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Das Fallbuch „Falltraining im Zivilrecht 1 – Ein Übungsbuch für Anfänger“ knüpft mit seinem Aufbau an das 

Lehrbuch „Einführungen in das Bürgerliche Recht“ von Dieter Schwab und Martin Löhnig an. Aber dieses 

Fallbuch kann auch als Ergänzung zu anderen Lehrbüchern genutzt werden.  

Wie der Titel vermuten lässt, richtet sich dieses Buch an Erst- und Zweitsemester. Im ersten Teil des 

Buches wird auf das juristische Gutachten, insbesondere auf den Aufbau einer zivilrechtlichen 

Anspruchsklausur und Lernen eingegangen. Mit Hilfe von zahlreichen Tipps, Lernmethoden oder 

Klausurhinweisen ist die Einleitung sehr gelungen. Vor allem für Anfänger ist der Einstieg gut verständlich.  

Der zweite Teil des Buches widmet sich dem Falltraining. Negativ zu bewerten ist an der Buchaufteilung, 

dass die Autoren zunächst mit dem Deliktsrecht beginnen. Das wird meist erst im dritten Semester 

behandelt. Es ist jedoch hervorzuheben, dass der Schwerpunkt des Falltrainings im zweiten Abschnitt „Das 

Rechtsgeschäft“ liegt. Hier werden viele Probleme des allgemeinen Teils des BGBs aufgegriffen. Zum 

Schluss geht das Buch auf die Abwicklung des Schuldverhältnisses ein und bildet so einen guten Einstieg 

in den allgemeinen Teil des Schuldrechts. Mit insgesamt 94 Fällen ist das Buch gut zum Trainieren des 

Gutachtenstils geeignet. Es sollte jedoch bedacht werden, dass die Fälle kürzer sind als normale 

Klausuren. Dies ist aber nicht negativ zu bewerten, da 3-4 Fälle zusammen in etwa einer Klausur 

entsprechen. Die Lösungen der Fälle sind gut strukturiert und durch Hinweisen gut nachvollziehbar. Das 

Buch verzichtet auf kleinere Überschriften in der Fallbearbeitung und überschreibt nur den zu prüfenden 

Anspruch. Die Prüfungspunkte sind nummeriert und im Text dick gedruckt.  

Das Fallbuch ist aufgrund seiner detaillierten Einführung und der Schwerpunktsetzung auf den allgemeinen 

Teil des BGBs Anfängern zu empfehlen. Jedoch ist es auch für Fortgeschrittene eine gute Wiederholung, 

da es auch auf Probleme des allgemeinen Teils des Schuldrechts und des Deliktsrechts eingeht. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Buch ist geeignet um den Aufbau eines zivilrechtlichen Gutachtens zu erlernen und zu üben. 

Trotz kleiner Verständlichkeitsprobleme würde ich das Buch empfehlen. 

 


