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Das Examensrepetitorium Zivilrecht von Dr. Christian Heinrich erscheint nun schon in der dritten Auflage 

bei C.H.Beck und behandelt den wesentlichen Examensstoff des BGB in 22 originalgetreuen 

Examensklausuren. Dabei stellt der Autor die prüfungsrelevanten Inhalte des Arbeitsrechts, Handels- 

und Gesellschaftsrecht sowie der ZPO in den Fällen dar.  

 Der Fallbearbeitung voran gestellt wird ein kurzes Kapitel zur Klausurtechnik, in dem die wesentlichen 

Grundlagen zu Sachverhaltsanalyse, Schwerpunktsetzung und Argumentation übersichtlich erläutert und 

gut dargestellt werden. Zu Beginn der Falllösung ermöglicht es eine Gliederung mit Seitenzahlangaben 

direkt zu ausgewählten Stellen in der Falllösung zu springen. Dies eignet sich besonders dazu, einzelne 

Schwerpunkte zu wiederholen. Die Fälle decken in ihrer Gänze alle wesentlichen Fallgestaltungen in 

Examensklausuren ab. Besonders positiv ist, dass ein Sachverhalt unterschiedliche 

Themenschwerpunkte aufweist und so eine Verknüpfung von verschiedenen Problemstellungen 

gegeben ist. Die Repetition von diversen Aufbauschemata und Problemen ergänzt die Falllösung ideal. 

 Das Examensrepetitorium Zivilrecht eignet sich besonders für Studierende in den letzten Zügen ihrer 

Examensvorbereitung. Der bereits zuvor erlernte Stoff lässt sich anhand der kompakten und 

übersichtlichen Darstellung in typischen Klausurkonstellationen wiederholen.  

 Eingeschränkt eignet sich das Werk auch für fortgeschrittene Studierende, um sich beispielsweise auf 

die großen Übungen vorzubereiten. Dabei sollten allerdings die Grundlagen des Bürgerlichen Rechts 

bereits beherrscht werden. Lediglich Anfangssemestern ist von der Lektüre abzuraten, da der 

Schwerpunkt nicht auf der Vermittlung von Grundlagenwissen liegt.  

 Preislich liegt das Buch über dem üblichen Preis für Fall- und Lehrbücher, bietet dem Käufer allerdings 

auch einiges mehr. So rechtfertigt der umfangreiche Inhalt des Werkes durchaus den Preis. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das „Examensrepetitorium Zivilrecht“ eignet sich hervorragend, um klausurorientiert und kompakt 

die wesentlichen Examensschwerpunkte, in den letzten Woche vor dem Examen zu wiederholen. 

 


