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LS 
Das Bereicherungsrecht ist eines der schwersten Teilrechtsgebiete der juristischen Ausbildung für 
die 1. staatlichen Pflichtfachprüfung. Es spielt in nahezu jeder zivilrechtlichen Examensklausur 
eine Rolle, wenn manchmal auch nur eine Untergeordnete. Trotz dessen bewegt sich ein Großteil 
der Studenten der Jurisprudenz auf unsicherem Terrain, sobald es um bereicherungsrechtliche 
Ansprüche, besonders bei Konstellationen mit Dritten, geht. 
Grigoleit, Auer und Kochendörfer nahmen sich der Aufgabe an dieses als schwierig eingestufte 
Rechtsgebiet in der hervorragenden Reihe „Beck´sches Examinatorium“ den Studierenden 
anschaulich, kurz und prägnant mit Beispielsfällen zu vermitteln.  
 
Auf rund 250 Seiten, untergliedert in einen kürzeren theoretischen Teil und einem zweiten Teil 
mit insgesamt sieben Fällen auf Examensniveau wird der relevante Prüfungsstoff umfänglich 
dargestellt und es wird alles das behandelt, was man sich für eine gute Vorbereitung für die 
Staatsprüfung in diesem Bereich wünscht. Durch die Fälle wird eine Vertiefung und Verfestigung 
des vorherigen theoretischen Teils hervorragend gewährleistet, welcher zusätzlich anhand von 
Übersichten verständlicher gemacht wird. Ergänzend wird im Anschluss an die jeweiligen Fälle 
auf die eingängige und zum Teil aktuelle Rechtsprechung hingewiesen sowie behandelt. 
 
Mit der Neuauflage aus dem Jahr 2022 wurde der Band nicht nur gründlich überarbeitet, sondern 
auch ein neuer Fall zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht hinzugefügt, welches in Zeiten von 
Internet und social Media stark an Bedeutung gewann. Weiterhin wurde auch dem vermutlich 
schwersten Teil des Bereicherungsrecht, den Drittkonstellationen, ein eigener Abschnitt 
gewidmet, um die Problematiken hierbei ausführlicher und verständlicher darzustellen. 
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Geeignetheit: 
Das „Beck´sche Examinatorium“ zum Bereicherungsrecht ist jedem zu empfehlen, der sich 
umfassend während des Repetitoriums auf die Staatsprüfung vorbereitet fühlen will. Ebenfalls 
kann dieses Buch bereits in den vorherigen Stadien des Studiums als Lernquelle hervorragend 
genutzt werden, auch wenn es sich möglicherweise als etwas zu umfangreich für 
Anfangssemester darstellen könnte. 

 
Fazit: 
Schuldrecht III: Bereicherungsrecht gliedert sich sehr gut in die Reihe „Beck´sches 
Examinatorium“ ein und ist für eine gute Auseinandersetzung mit dem Bereicherungsrecht vor 
dem 1. Examen kaum wegzudenken. Insbesondere mit der Überarbeitung und den Ergänzungen, 
welche die Neuauflage mit sich bringt, wird so ein schön abgerundetes Buch geschaffen, welches 
mit gutem Gewissen empfohlen werden kann. 


