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Das Buch „Examinatorium Sachenrecht“ von Dieter Gieseler und Benedikt Berthold ist ein Fallbuch, 

welches speziell für Examenskandidaten geeignet ist. Jedoch ist dies auch für Fortgeschrittene ein gutes 

Lehrbuch zur Vertiefung und Übung.  

Das Lehrbuch besteht aus drei Teilen: Dem Mobiliarsachenrecht, dem Immobiliarsachenrecht und zum 

Schluss gibt es eine Wiederholung und Hinweise zu beiden Themengebieten. Das Buch konzentriert sich 

auf wesentliche und ausgesuchte Probleme und erklärt diese noch einmal ganz genau. Dabei wird viel 

Prüfungsstoff abgedeckt und durchgearbeitet. Die Inhalte werden durch kleine Fälle und Aufbauschemata 

erläutert. So kann ein gutes Grundverständnis erlangt werden. 

Neben den kleineren Fällen gibt es zehn größere Fälle. Zu Beginn des Falls werden die Schwerpunkte des 

jeweiligen Falls aufgelistet und vermitteln so einen guten Überblick. Durch die Fälle wird das Erlernte noch 

einmal gefestigt. Das Buch bietet auch zu jedem Fall einen detaillierten Lösungsvorschlag an. 

Zur Optik des Buches lässt sich sagen, dass das Inhaltsverzeichnis sehr übersichtlich aufgebaut ist und 

die Gliederung auch logisch erscheint. Durch Übersichten, Markierungen und Hervorhebungen wird der 

Prüfungsstoff gut vermittelt. Mittels Exkursen werden Thematiken wiederholt und eingeprägt. Somit kann 

auch die Optik des Buches überzeugen. 

Jedoch ist zu sagen, dass die Fälle alle relativ kurz gehalten sind. Die Fälle sind zwar gut zur Übung, aber 

nicht vergleichbar mit Fällen im Examen. Dies ist aber nicht zwingend negativ zu bewerten, da die Fälle 

spezielle Probleme wiedergeben und diese aber genau betrachten und somit auf dem Examensniveau 

sind. 

Das Buch ist sowohl Fall- als auch Lehrbuch und bietet eine gute Zusammenfassung und Übung. Es ist 

jedoch nicht ausreichend, um den gesamten Stoff des Sachenrechts zu erlernen. Dies muss dem Leser 

jedoch mit Hinsicht auf die Seitenanzahl klar sein.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Buch ist als Zusammenfassung und Übung vor allem für Examenskandidaten und 

Fortgeschrittene geeignet und kann begleitend zum Repetitorium verwendet werden. 


