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 Der Allgemeine Teil des BGB ist für das zivilrechtliche Studium unerlässlich. Gleichermaßen gerät dieses 

durch seinen Stand im Studium nach dem ersten Semester schnell wieder in Vergessenheit. Würdinger 

gelingt es mit seinem Examens-Repetitorium zum Allgemeinen Teil des BGBs, das Wissen zu diesem 

wieder in Erinnerung zu rufen. 

 

Geschickt werden die Probleme und Fragestellungen des Allgemeinen Teils wieder aufgeworfen, 

besprochen und im Anschluss mit einem kurzen Fall auch didaktisch aufbereitet. Insgesamt verfügt das 

Werk somit über fast 120 kleine Fälle mitsamt Lösung. Allerdings soll das Werk den Leser auch auf die 

fünfstündigen Klausuren im Examen vorbereiten. Wünschenswert wären daher noch einige große 

Klausuren auf Examensniveau (sicherlich mit dem Schwerpunkt im Allgemeinen Teil), die dem Leser auch 

eine Vorbereitung auf den Umgang mit komplexen Klausuren ermöglichen. 

Das Buch setzt zwar Grundkenntnisse voraus und ermöglicht auch eine gute Auffrischung des bereits 

vorhandenen Wissens, kann aber auch Lücken in diesem Rechtsgebiet zuverlässig und tiefgehend 

schließen. Mit einem Umfang von 231 Seiten ist das Werk für die Examensvorbereitung gut 

durchzuarbeiten und ist auch nicht mit Literaturempfehlungen und Urteilen überladen. 

 

Eine kurze Anmerkung, die allerdings das Buch nicht inhaltlich betrifft, soll noch der Druckqualität gelten. 

Im Vergleich zu anderen Exemplaren aus der „Unirep Jura“-Reihe bzw. auch anderen Werken von C.F. 

Müller ist die Qualität des Drucks eher mäßig. Die Buchstaben sind teils leicht unscharf und insbesondere 

die Fälle sind durch die graue Hinterlegung nicht so angenehm zu lesen. Dies scheint aber ein Problem 

dieses konkreten Buchs zu sein, da es bei anderen Exemplaren dieses Problem nicht gibt. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Buch ist für die Vorbereitung auf Examen gut geeignet und vermittelt dank des verständlichen 

Schreibstils des Autors ein gutes Wissen im Allgemeinen Teil des BGBs. 

 


