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Rezension zu „Kaiser/Kaiser/Kaiser, Die Zivilgerichtsklausur im   
Assessorexamen – Band I“ 

aus der „Assessorexamen – Lernbücher für die Praxisausbildung“-Reihe des Vahlen Verlags 

Friederike Düppers* 

Beginnt man mit dem Rechtsreferendariat so sieht man 
sich zunächst wieder völlig neuen Aufgaben gegenüber 
gestellt. Nachdem im Referendarsexamen die 
Aufgabenstellung im Wesentlichen die Erstellung eines 
Rechtsgutachtens war, wird nun im Zivilrecht auch die 
Abfassung eines Urteils mit all seinen entsprechenden 
Formvorschriften verlangt. Zu dieser 
Klausurfragestellung soll das Kaiser-Skript „Die 
Zivilgerichtsklausur im Assessorenexamen – Band I“ eine 
Hilfestellung geben. 
 

Das 198 Seiten starke Skript (6. Auflage 2014, 22,90 €) von 
Horst Kaiser, Jan Kaiser und Torsten Kaiser ist eines von zwei 
Skripten, die sich der Zivilgerichtsklausur im Assessorexamen 
widmen. Band I enthält dabei Klausurtechnik, Taktik und 
Formulierungshilfen, wobei in Band II die Wiederholung und 
Vertiefung im Fokus stehen. 

 
Das Vorwort widmen die Autoren vorwiegend den 

Schwierigkeiten, die den Studierenden bereits aus den 
Klausuren des  ersten Staatsexamens bekannt sind  und den 
Herausforderungen, denen man sich nun als Rechtsreferendar 
gegenübergestellt sieht. Dabei wird schonungslos darauf 
hingewiesen, dass es Referendaren trotz guter Noten im ersten 
Staatsexamen „selten gelingt, diese [ihre Kenntnisse] im 
zweiten so umzusetzen, dass sie das Ergebnis wiederholen oder 
gar verbessern können“1. Zudem weisen sie darauf hin, dass für 
die Lektüre des Buchs in Grundzügen ein zivilprozessuales 
Basiswissen unumgänglich sei. Das Vorwort enthält aber auch 
den guten Rat, alle im Text genannten Vorschriften der ZPO 
nachzuschlagen und vertieft in Kommentaren nachzulesen. Es 
endet nicht ohne den Hinweis auf das Repetitorium der 
Autoren, die Kaiserseminare. 

 
Insgesamt ist das Skript in sieben große Kapitel aufgeteilt, 

die wiederum in sich gut gegliedert sind. Das Skript ist 
übersichtlich gestaltet und an den Rändern ist ausreichend 
Platz für eigene Notizen zu den jeweiligen Absätzen. 
Besonders wichtige Hinweise, Merksätze und das Ergebnisse 
sind in grauen Kästen hervorgehoben. Vereinzelt finden sich 
auch Aufbauschemata, die das zuvor Dargestellte noch einmal 
übersichtlich wiedergeben.2 Besonders hilfreich sind aber 
Aufzählungen der relevanten Inhalte, die in den jeweiligen 
                                                        
1 Kaiser/Kaiser/Kaiser, Die Zivilgerichtsklausur im Assessorexamen – Band I, 
S. V. 
2 So beispielsweise die Darstellung eines Tatbestands auf S. 28 oder der 
Entscheidungsgründe auf S. 78  mit Pfeilmarkierungen die anzeigen, welchen 
Inhalt man an welchen Stellen platzieren kann. 

Urteilsabschnitten unterzubringen sind. Wenn man die Liste 
beim Abfassen des Urteils beherzigt, vergisst man keine 
wichtigen Aspekte. Am Anfang fällt die Differenzierung 
zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem noch sehr 
schwer. Das Skript fördert jedoch auch in sofern diese 
Unterscheidung, als dass es erklärt, warum in bestimmten 
Fällen Punkte berücksichtigt werden müssen, die in anderen 
Fällen getrost beiseite gelassen werden können. 

 
Wie der Untertitel „Klausurentechnik, Taktik und 

Formulierungshilfen“ es bereits andeutet, enthält das Skript 
einige Formulierungsbeispiele. Diese finden sich meistens als 
Beispiele in den jeweiligen Themenabschnitten. Beim 
Abfassen eines Urteils bereitet das abstrakte Verstehen der 
Arbeitsschritte oft keine Schwierigkeiten. Die Formulierung im 
Einzelfall kann jedoch alles andere als leicht sein. Allerdings 
sollte man nicht denken, dass das Buch ein komplettes Muster 
für alle Eventualitäten liefern kann. Es bietet aber eine gute 
Übersicht, sodass man sich aus den verschiedenen, 
angebotenen Formulierungen seine eigene, passende 
Formulierung erschließen kann. 

 
Das Buch beginnt mit grundlegenden, allgemeinen 

Ratschlägen zur Herangehensweise an eine Klausur. Die 
dortigen Ratschläge kommen einem vom ersten Examen 
durchaus bekannt vor. So wird einem beispielsweise geraten, 
man solle den Stoff frühzeitig durcharbeiten, private 
Lerngruppen bilden und natürlich Probeklausuren schreiben. 
Lediglich der Rat, auf jeden Fall ein Repetitorium zu besuchen 
– natürlich nicht ohne Werbung für die Kaiserseminare – hat 
für mich einen schalen Beigeschmack. 

 
Die Einteilung des Skriptes orientiert sich des Weiteren an 

der Abfassung eines Urteils. Dies finde ich sehr gut, da es 
übersichtlich darstellt, an welchen Punkten Probleme 
auftauchen können und man selbst Problemkreise gut verorten 
kann. So widmet sich der umfangreichste Teil des Skripts auch 
dem Kernstück des Urteils, den Entscheidungsgründen. Der 
Text ist in einfach verständlicher Sprache geschrieben, sodass 
ein einmaliges Lesen der Textpassage in der Regel ausreicht. 
Zudem ist es so formatiert, dass man Beispiele sofort als solche 
erkennt und sich schnell im Text orientieren kann. Leider ist 
mir bei der Lektüre aber auch aufgefallen, dass bei einer 
Überarbeitung des Skripts wohl vergessen wurde, das 
Inhaltsverzeichnis vollkommen an den neuen Text 
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anzugleichen.3 Vielleicht kann dies in einer Neuauflage 
Berücksichtigung finden. 

 
Das Skript schließt mit einer Auflistung der häufigsten 

Fehler und einem Notfallplan, falls in der Klausur letztlich 
alles schief gehen sollte. Die Liste der häufigsten Fehlerquellen 
hilft mir persönlich sehr weiter. Ich neige selbst dazu, in 
Klausuren aus Hektik das ein oder andere zu übersehen und so 
ist es nützlich, sich in Gedanken zu rufen, wo die Stolpersteine 
liegen. Die Notfall-Lösung am Ende halte ich hingegen 
weniger für eine Notfall-Lösung, als für die fünfseitige Version 
von: „Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen und wenden 
Sie die Ratschläge an, die Sie in diesem Skript bekommen 
haben.“ 

 
Insgesamt hat das Skript einen guten Überblick vermittelt, 

welche Arbeitsweise in der Klausur erwartet wird. Das Skript 
ist besonders gut für die Einführung in den Aufbau eines 

                                                        
3 So stehen die Randnummern 99-138 noch im Inhaltsverzeichnis, obwohl im 
Text vermerkt ist, dass diese bereits weggefallen sind. 

Urteils geeignet und bietet eine solide Grundlage für den 
Beginn der Zivilstation des Rechtsreferendariats. Die 
Formulierungshilfen sind gerade bei den ersten Versuchen der 
Erstellung eines Urteils sehr hilfreich. Allerdings darf man das 
Skript nicht als Ultimativlösung zum Bestehen von Klausuren 
sehen. Hier hilft tatsächlich nur das wiederholte Schreiben von 
Klausuren und das Lernen aus den eigenen Fehlern. Allerdings 
kann das Skript auch hier wiederum helfen zu erkennen, wie 
man es das nächste Mal besser machen kann. 

* Ref. iur. Friederike Düppers hat an der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg studiert und ist Rechtsreferendarin am 
Landgericht Baden-Baden. 
 

 


