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An dieser Stelle möchte ich Sie auf unsere Workshops und Juristischen Probeexamina 

aufmerksam machen – siehe kurzundgutonline.de. In unseren Workshops und Probeexamina 

analysieren wir den juristischen Schreibprozess im Examen als Entscheidungsprozess. Wir 

zeigen vielfältige Entscheidungsebenen und -varianten im Examen auf. Damit kann man eigene 

intuitive Entscheidungen und Unterschiede zu den Entscheidungsprozessen anderer Menschen 

besser verstehen und steuern lernen. Auf Grundlage vieler Fallbeispiele, Übungsfälle, BGH-

Entscheidungen und Musterbearbeitungen von Spitzenabsolventen können wir Ihnen konkret 

zeigen, was eine hervorragende Klausur von einer durchschnittlichen bis schlechten 

Bearbeitung unterscheidet. Ich würde mich freuen, Sie dort persönlich begrüßen zu dürfen.
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A. Z-012 

Fragen/Antworten 

 

 Fragen 
 

Antworten 
 

Tenor  
- 
 

 
 

Tatbestand  
Sollte man im Examen den 
Tatbestandsteil zur Klage separat von 
der Widerklage darstellen? 

 
In der Rechtsprechungspraxis werden Tatbestand zur Klage und Widerklage nur dann voneinander getrennt, 
wenn es sich um jeweils eigenständige Geschehensabläufe handelt und daher unter 
Verständlichkeitsgesichtspunkten eine separate Darstellung erforderlich ist. In Examensklausuren ist dies 
nur in Ausnahmefällen erforderlich, denn regelmäßig liegt ein gemeinsamer Lebenssachverhalt vor.  
 
Auch wenn der Widerklagesachverhalt zwar eigenständig, aber kurz ist, kann er beispielsweise im 
Beklagtenvortrag verortet werden. Dies gilt auch dann, wenn der eigenständige Widerklagesachverhalt 
weitgehend streitig ist und ohnehin in Form von Beklagtenbehauptung darzustellen ist.  
 
In der Klausur Z 012 liegt ein gemeinsamer Geschehensablauf vor, aus dem beide Seiten eigenständige 
Ansprüche herleiten. Daher sollte möglichst keine Trennung zwischen Klage und Widerklage erfolgen, 
sondern die für die Widerklage notwendigen Informationsbausteine (hier: Sicherungsabtretung und 
versehentliche Verrechnung) in der Klagesachverhalt an gegebener Stelle eingefügt werden.  
 
Im Workshop Zivilgerichtsklausur stellen wir die verschiedenen Gestaltungsansätze aus führenden 
Lehrbüchern/Skripten in Bezug auf Standardkonstellationen (z.B. Widerklage, VU, Klageänderung, einseitige 
und beidseitige Erledigungserklärung etc.) gegenüber. Anhand dieser Meta-Studie und im Vergleich mit 
Gestaltungsansätzen aus der Rechtsprechungspraxis kann man gemeinsame Strukturen und strukturelle 
Unterschiede in den Herangehensweisen verschiedener Lehrbücher/Skripte besser verstehen und im 
Examen bewusste Entscheidungen treffen. Vor dem Hintergrund, dass man in der Examensvorbereitung 



 

 

nicht alle Standardlehrbücher lesen kann, erhält man zudem einen guten Überblick und eine gewisse 
Sicherheit.  
 

 
Sollte man im Examen mit einem 
zweiten Klägervortrag nach dem 
Beklagtenvortrag arbeiten, um dort die 
Rechtsansichten des Klägers zur 
Widerklage (hier: § 242 BGB) zu 
bringen? 
 
Anders formuliert: Darf man im Examen 
beim Klägervortrag bereits auf die 
Widerklage eingehen? 
 

 
Teilweise wird in den Standard-Lehrbüchern (Knöringer, Oberheim) vorgeschlagen, dass man auch bei 
einheitlichem Tatbestand für Klage/Widerklage mit einer zweiten Klägerstation zur Widerklage arbeitet. Es 
besteht im Examen die Gefahr, dass dies umständlich und praxisfern wirkt.  
 
Wenn man die Thematik im Klägervortrag platzieren möchte, sollte man den Leser im Einstiegssatz auf die 
Widerklage vorbereiten. Wem ein Eingehen auf die Widerklage beim Klägervortrag zu plötzlich kommt, der 
kann alternativ auf den Klägervortrag zur Widerklage (hier: § 242 BGB) auch ganz verzichten.  
 
Weitere Einzelheiten dazu im Workshop Zivilgerichtsklausur – siehe kurzundgutonline.de. 

 
Was sind gute allgemeine Strategien für 
die Gestaltung des Tatbestands im 
Examen? 
 
 

 
In der Klausurkonstellation im Examen stellt sich oft die Frage, ob man einzelne Informationen im 
Tatbestand aufnimmt. Dabei besteht eine Tendenz vieler Examenskandidaten, im Zweifel möglichst viele 
Detailinformationen aufzunehmen. Nach meiner Erfahrung hat dieser Ansatz vielfältige Nachteile. Vor allem 
kann bei Prüfern schnell der Eindruck entstehen, dass durch das Abschreiben der Parteivorträge keine 
„eigene Leistung“ erbracht wird.  
 
Daher ist es erfahrungsgemäß besser, den Tatbestand mit viel Mut zur Kürzung und Zusammenfassung zu 
schreiben. Dazu bedarf es grundlegender Entscheidungen: Was ist besonders relevant? Was ist weniger 
relevant? Wenn man einen kurzen Tatbestand schreiben möchte, muss man ihn darüber hinaus auf die 
eigene rechtliche Bewertung ausrichten.   
 
Im Workshop BGH-Klausurtraining üben wir Taktiken zur Formulierung des Tatbestands anhand von 
Examensklausuren, die auf Grundlage aktueller BGH-Rechtsprechung sowie den Vorinstanzen konzipiert 
sind.  
 

 
Wo sollte man im Examen die 
Informationen zu den üblichen 
Honoraren in der Region platzieren? 

 
Bezug zu der hier relevanten Rechtsfrage, ob Wucher oder eine Aufklärungspflicht besteht, erzeugt der 
Formulierungsvorschlag durch Platzierung im Zusammenhang mit dem Gutachtenauftrag. Der 
Formulierungsvorschlag führt dies dem Leser besonders deutlich vor Augen, indem er mit einer 



 

 

 Negativfeststellung arbeitet im Sinne von: „Dabei wies der Beklagte den Geschädigten nicht darauf hin, 
dass…“ Damit wird auf die subjektive Komponente (Kenntnisstand des Beklagten) adressiert.  
 
Alternativ können die Informationen zu den Honorarsätzen im Examen auch in einem Vorspann oder im 
Zusammenhang mit der Weigerung vollständiger Zahlung durch die Klägerin verortet werden.  
 

 
Worauf sollte man im Examen bei der 
Schilderung des Vorprozess besonders 
achten? 
 

 
Im Examen sollte man auf folgende Gesichtspunkte achten: 
 

- Vorprozess in Zeitform Imperfekt, nicht im Perfekt als Prozessgeschichte. 
- Urteile zitiert man im Tatbestand traditionell mit exaktem Datum und Aktenzeichen. 

 
Der Formulierungsvorschlag fasst die Urteilsbegründung kurz zusammen. Vor dem Hintergrund, dass sich 
beide Seiten auf eine Interventionswirkung berufen, nimmt der Formulierungsvorschlag den jeweils für jede 
Seite positiven Gesichtspunkt („überhöhtes Honorar“ vs. „Erforderlichkeit aus Sicht des Geschädigten“) kurz 
auf. Für eine Aufnahme im Tatbestand spricht, dass sich die Parteien darauf ausdrücklich berufen. 
 
Wenn man in den Entscheidungsgründen darauf nicht eingeht oder den Urteilsinhalt von vornherein für 
irrelevant hält, dann muss man den Urteilsinhalt nicht erwähnen und kann z.B. verweisen. So ist der für den 
Kläger günstige Umstand (überhöhtes Honorar) nicht streitig und auf den für den Beklagten ggf. günstigen 
Umstand (Erstattungspflicht der Klägerin) kann er sich nicht berufen.  
 

 
Muss man im Examen die Behauptung 
der Klägerin zur Kausalität aufnehmen? 
 

 
Die Strategie im Examen sollte sein, sich beim Tatbestand möglichst eng am Parteivortrag zu orientieren. 
Hier trägt die Klägerin explizit vor, dass der Geschädigte bei Aufklärung nur das übliche Honorar bezahlt 
hätte. Daher ist es sinnvoll, diese Behauptung explizit aufzunehmen und als „Behauptung“ zu kennzeichnen. 
Für besonders genaue zivilrechtliche Prüfer könnte sonst Angriffsfläche entstehen – denn auch das 
Eingreifen der Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens setzt eine Behauptung voraus. In den 
Originalfällen nimmt das Landgericht die Klägerbehauptung zur Kausalität explizit auf; anders die 
Klägerstation des Amtsgerichts. 
 
Wenn im Klägervortrag keine explizite Kausalitätsbehauptung enthalten wäre, dann müsste man etwas 
allgemeiner und kryptischer bleiben im Sinne von „beruft sich auf aufklärungsrichtiges Verhalten“ oder ggf. 
„behauptet die Kausalität“. Sonst kann im Examen schnell der schwerwiegende Vorwurf einer 
„Sachverhaltsveränderung“ im Raum stehen. Auch an dieser Stelle sieht man wieder, dass es keine 
Richtig/Falsch-Antworten gibt, sondern man zunächst verschiedene Gestaltungsvarianten verstehen muss. 



 

 

Auf dieser Grundlage kann man dann üben, in der Examenssituation flexibel zielgerichtete Entscheidungen 
zu treffen. Schematische karteikartenförmige Formel geben zwar ein „gutes Gefühl“ bei der Vorbereitung, 
werden aber der Komplexität der Examensrealität nicht gerecht und sind daher gefährlich.  
 

 
Muss man im Examen im unstreitigen 
Teil feststellen, dass keine Aufklärung 
über die Honorarhöhe stattgefunden 
hat? 
 

 
Negativfeststellungen sind ein wichtiges Gestaltungsmittel, mit dem Examenskandidaten sich schwer tun. 
Bei den Bearbeitungen dieser Klausur fällt auf, dass kein Kandidat hier mit Negativfeststellung gearbeitet 
hat. Wenn der Aspekt „keine Aufklärung“ im Zentrum der Klausur steht, liegt ein Eingehen darauf im 
unstreitigen Teil nahe. Es ist ja eigentlich der zentrale unstreitige Aspekt, um den sich der Fall dreht.  
 
Es besteht ein positives Abgrenzungspotential. Dagegen besteht keine große Angriffsfläche für Prüfer, wenn 
man ohne Negativfeststellung arbeitet.  Es fällt idR nicht auf, wenn man Negativfeststellungen im 
Tatbestand weglässt. So haben in den zugrunde liegenden Entscheidungen auch AG/LG/BGH mit keinem 
Wort explizit festgestellt, dass keine Aufklärung stattgefunden hat.   
 
Wenn Negativfeststellungen nicht explizit von den Parteien vorgetragen werden, hat ihre Aufnahme im 
Tatbestand ein interpretatives Element. Wo die Interpretationsmöglichkeiten ihre Grenze finden und in eine 
Sachverhaltskreation übergehen, hängt vom Einzelfall ab. An dieser Stelle besteht ein Spannungsverhältnis 
– was insbesondere im Vergleich des Falles Z 012 (Negativfeststellung zur „Aufklärungspflicht“ 
unproblematisch) zum nächsten Fall Z 011 (Negativfeststellung zur „Widerrufsbelehrung“ problematisch) 
deutlich wird.  
 

 
Darf man Negativfeststellungen im 
Tatbestand aufnehmen? Oder gilt alles, 
was im Tatbestand nicht erwähnt wird, 
automatisch als nicht passiert? 
 

 
Ja, auch Negativfeststellungen müssen ins Verfahren durch die Parteien eingeführt werden. Auch hier kann 
man nichts von Amts wegen fingieren, sondern es gelten Darlegungs- und Beweislastregeln.  
 
Vorsicht aber in diesem Zusammenhang mit Sachverhaltsüberinterpretation. Wenn beide Parteien zu einem 
– vom Kandidaten als erheblich eingeordneten – Umstand nichts vortragen, kann man es nicht einfach als 
unstreitig im Tatbestand aufnehmen. An dieser Stelle besteht ein Spannungsverhältnis – was insbesondere 
im nächsten Fall Z 011 deutlich wird.  
 

 
Wie geht man im Examen mit dem für 
die Widerklage relevanten 
Sachverhaltsteil um? 
 

 
Wie oben – am besten im Tatbestand an einer zeitlich und/oder inhaltlich relevanten Stelle platzieren. Hier 
z.B. Verrechnung um EUR 3,09,- bei Rechnung.  



 

 

 
Muss man im Examen beim 
Klägervortrag auf § 138 BGB eingehen, 
auch wenn das für die Entscheidung 
keine Relevanz hat? 
 

 
Es besteht viel Gestaltungsspielraum bei Aufnahme von Rechtsansichten. Wenn man diesen Aspekt in den 
Entscheidungsgründen aufnimmt, erscheint eine Andeutung im Klägervortrag sinnvoll, aber nicht zwingend.  

 
Welche Rollen kann man im Examen 
den Beteiligten im Tatbestand 
zuweisen? 
 

 
Die Rollenzuweisung im Tatbestand erfüllt wichtige Funktionen. Der Sachverhalt wird von 
Detailinformationen in Gestalt persönlicher Namen entlastet und bereits auf bestimmte rechtliche Themen 
ausgerichtet. Damit schneidet man die Darstellung bereits auf rechtliche Aspekte zu und sorgt für eine 
gewisse Kohärenz von Tatbestand und Entscheidungsgründen.  
 
Üblicherweise hat jeder Beteiligte vielfältige rechtliche Rollen, hier z.B. Versicherer vs. Versicherter vs. 
Geschädigter, Unfallgegner vs. Unfallverursacher, Zedent vs. Zessionar, Auftraggeber vs. Unternehmer. Bei 
der Rollenzuweisung bedarf es demnach immer einer Entscheidung. Allgemein gilt: Das Verfassen von 
Examensklausuren ist ein Entscheidungsprozess.  
 
Wer sich eingehender mit dem juristischen Schreibprozess als Entscheidungsprozess beschäftigen möchte, 
den lade ich herzlich zu unserem Workshop Spitzenklausuren sowie  unseren Juristischen Probeexamina 
ein – siehe kurzundgutonline.de. Dort analysieren wir den Schreibprozess als intuitiven 
Entscheidungsprozess und zeigen vielfältige Entscheidungsebenen und -varianten auf. Damit kann man 
lernen, eigene intuitive Entscheidungsprozesse besser zu verstehen und bewusst zu steuern.  
 

 
Kann man im Tatbestand von M. Braun 
als „Geschädigten“ sprechen, obwohl 
Beklagter einen Schaden bestreitet? 
 

 
Guter Punkt! Ich würde es aber trotzdem für zulässig halten, weil es sich deutlich auf die Haftung dem 
Grunde nach bezieht. (Außerdem wendet sich der Beklagte nicht gegen einen ursprünglich eingetretenen 
Schaden des M. Braun in Bezug auf das Honorar.)  
 
Sonst könnte man von „Unfallgegner“ sprechen. „Zedent“ ist nicht gut geeignet, denn das lenkt den Fokus 
zu sehr auf die Abtretung. „Auftraggeber“ ist inhaltlich gut geeignet, aber die Rollenzuweisung erfolgt idR 
bei der ersten Erwähnung und dort könnte Zuweisung „AuftrG“ an M. Braun sprachlich problematisch sein. 
 

 
Wo platziert man im Examen die 
Verjährungseinrede? 
 

 
Es gibt keine einheitliche Handhabung in Lehrbüchern und der Rechtsprechungspraxis. Der 
Formulierungsvorschlag platziert die Erhebung der Verjährungseinrede im Beklagtenvortrag. Alternativ 
kommt eine Platzierung als Prozessgeschichte in Betracht. Wenn die Einrede vorgerichtlich erhoben wurde, 



 

 

sollte sie im Examen im unstreitigen Teil verortet werden.  
 
Im Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen wir im Rahmen einer Meta-Studie die verschiedenen 
Darstellungsvorschläge aus den führenden Lehrbüchern/Skripten auf. Auf dieser Grundlage und auf Basis 
der Rechtsprechungspraxis werden wir immer wieder feststellen, dass die althergebrachten Dogmen zum 
Tatbestand oft keine starren Konventionen sind, sondern die Rechtsprechung sehr flexibel arbeitet. Fürs 
Examen muss man vor allem verstehen, welche Dogmen fest verankerte Konventionen sind und bei 
welchen vermeintlichen Dogmen sprachliche Spielräume bestehen.  
 

 
Wo platziert man im Examen die Rüge 
des Beklagten hinsichtlich der 
Parteibezeichnung? 
 

 
Der Formulierungsvorschlag arbeitet mit einer Prozessgeschichte vor den Anträgen. Dabei besteht 
Spielraum, ob man die Prozessgeschichte vor oder nach dem Klägervortrag platziert. In der 
Lehrbuchliteratur wird regelmäßig vorgeschlagen, die Prozessgeschichte vor dem Klägerantrag zu 
platzieren.  
 
Alternativ können die Informationen zum Adressaten der Klage im Zusammenhang mit der 
Verjährungseinrede im Beklagtenvortrag platziert werden. Das AG platziert die Thematik beim Klägerantrag 
im Sinne von „Die Klägerin beantragt mit der ursprünglich gegen… gerichteten Klage,…“ Das LG platziert die 
Thematik als Prozessgeschichte vor dem Klägervortrag. 
 
Im Workshop Zivilgerichtsklausur werden wir u.a. sehen, dass in den Köpfen der Referendare schematische 
Vorstellungen zur „Zulässigkeit der Prozessgeschichte I“ existieren. In der Rechtsprechungspraxis wird dies 
dagegen nicht schematisch gehandhabt, sondern unter Verständlichkeitsgesichtspunkten.   
 

  
Wie sollte man im Examen vorgehen – 
erst Tatbestand, dann EGr. – oder 
umgekehrt? 
 

 
Ob man im Examen zuerst den Tatbestand und dann die Entscheidungsgründe verschriftlicht, oder 
umgekehrt, ist eine Typfrage. Man sollte sich in der Examensvorbereitung für eine Variante entscheiden 
und dies dann üben.  
 
Auf keinen Fall sollte man den Tatbestand verfassen, bevor man die Entscheidungsgründe bereits skizziert 
und sich für eine Lösung entschieden hat. Tatbestand und Entscheidungsgründe müssen aufeinander 
abgestimmt sein. Sofern teilweise ein „gutes Gefühl“ oder „ein Gefühl der Sicherheit“ dafür angeführt 
werden, den Tatbestand sofort zu Papier zu bringen, klingt dies sehr nach Hausfrauenpsychologie. Im  
Examen kommt es nicht auf das „gute Gefühl“ beim Schreiben oder direkt danach bei der Diskussion der 
Klausur an, sondern auf die Note. 
 



 

 

Entscheidungsgründe  
Wo sollte man im Examen 
Schwerpunkte setzen? 
 
 
 
 
 

 
Schwerpunkte legt das JPA in den Examensklausuren an, indem die Parteien sie adressieren und hierzu 
vortragen. Dagegen sind Aspekte, zu denen es im Sachverhalt kaum Informationen gibt, vom JPA idR nicht 
als Schwerpunkte vorgesehen. Und dies gilt unabhängig davon, ob es in diesen Bereichen nicht ebenfalls 
höchst komplexe rechtliche Probleme gibt. Schwerpunkt ist hier die Thematik „Aufklärungspflicht“. Die 
weiteren von den Parteien adressierten Aspekte kann man als untergeordnete Schwerpunkte einordnen.  
 
Wer sich für eine Klageabweisung entscheidet, hätte ein Aufbauproblem hinsichtlich der Abtretung, 
Schaden und Kausalität. Die Abtretung könnte man im Sinne von „Die aktivlegitimierte Klägerin hat keinen 
Anspruch aus…“ in den Griff bekommen. Kausalität/Schaden sind allerdings kaum im Urteil zu verorten, ggf. 
mit „Sofern sich der Beklagte überdies gegen die Kausalität richtet, dringt er damit nicht durch…“ Der 
strukturelle Vorteil der Klageabweisung ist, dass man die Wucherthematik gut verortet bekommt.  
 
Im Workshop BGH-Klausurtraining üben wir die Identifikation von Schwerpunkten in Examensklausuren. 
Dazu muss man verstehen, wie Examensklausuren entstehen. Auf Basis einer Gegenüberstellung der 
verschiedenen Lösungs- und Darstellungsvarianten kann man den vom Prüfervermerk präferierten Weg im 
Großteil der Examensklausuren identifizieren. 
 

  
Wie entscheidet man sich im Examen, 
wenn  

- einerseits die Begründung 
einer „Aufklärungspflicht“ 
inhaltlich schwer fällt und 
 

- andererseits damit aber 
Themen abgeschnitten 
werden? 

 

 
Das ist eine typische Herausforderung im Examen, für die keine starre Strategie gibt.  
 
Meines Erachtens sollte das Ergebnis vorrangig danach ausgerichtet werden, ob die von den Parteien 
diskutierten Themen in den Entscheidungsgründen als relevant aufgenommen werden können. Die 
Klausuren sind anhand von Originalentscheidungen konzipiert und daher vom JPA immer auf einen 
Lösungsweg ausgerichtet – hier: Klagestattgabe. Wenn der BGH hier bereits eine Aufklärungspflicht 
abgelehnt hätte, dann wäre die Entscheidung wahrscheinlich keine geeignete Grundlage für eine Klausur.  
 
Allerdings ist es idR auch beim vom JPA präferierten Lösungsweg nicht möglich, alle angesprochenen Punkte 
ohne Weiteres im Urteil zu platzieren. Zudem hat die Begründung zum Schwerpunkt ein großes Gewicht bei 
der Bewertung. Daher bleibt es letztendlich eine Abwägungsentscheidung, die man bei jeder Klausur im 
Einzelfall treffen muss. Es macht aber Sinn, sich die Vor- und Nachteile der verschiedenen möglichen 
Lösungswege bewusst zu machen und dies bei jeder Klausur zu üben. Dann wird man im Examen jedenfalls 
regelmäßig auch strategisch zielführende Entscheidungen treffen.  
 
VORSICHT mit einfachen schematischen Strategien im Sinne von „Man muss immer zur Eventual-
Widerklage oder zum Hilfsantrag kommen“. Die Examensklausuren sind mittlerweile nahezu ausschließlich 
anhand von Originalentscheidungen konzipiert. Und Originalentscheidungen können auch dann als 



 

 

Grundlage für eine Klausur geeignet sein, wenn der BGH nicht zur Eventual-Widerklage oder zum 
Hilfsantrag Stellung nimmt. Einzelheiten dazu sowie zu grundlegenden Strategien für die Platzierung 
irrelevanter Informationen im Urteil durch das Mittel des Konzeptwechsels üben wir im Workshop 
Spitzenklausuren – kurzundgutonline.de 
 

  
Sollte man im Examen immer mit dem 
Kommentar arbeiten oder nur bei den 
Schwerpunkten? Ist es nicht besser, sich 
eine eigene Lösung ohne Kommentar zu 
überlegen? 
 

 
Erfahrungsgemäß hat der Kandidat, der keinen Kommentar verwendet,  gegenüber dem Kandidaten, der 
den Kommentar verwendet, im Examen schlechte Karten. Die geforderte Begründungstiefe und Praxisnähe 
kann man im Examen nur mithilfe des Kommentars erzeugen.  
 
Jedenfalls bei den Schwerpunkten sollte man mit den Kommentar auswerten – nach geeigneten 
Definitionen und nach Argumenten. Wenn man bei anderen Punkten ebenfalls eine gute Kurz-Begründung 
im Kommentar findet, ist das natürlich ebenfalls hilfreich und zielführend. Hier sollte man aber nicht zuviel 
Zeit verbringen.  
 
Die Arbeit mit dem Kommentar ist mühsam, zeitaufwendig und hinterlässt kein „gutes Gefühl“. Für eine 
gewisse Routine muss man dies zudem oft üben. In unseren Juristischen Probeexamina und Workshops 
liegt der Fokus auf der Arbeit mit dem Kommentar.  Dabei zeigen wir fallbezogen-konkret, wo sich relevante 
Kommentarstellen finden und wie sie in eine Lösung transferiert werden. Außerdem entwickeln wir anhand 
dieser exemplarischen Einzelfälle allgemeine Strategien für die Arbeit mit dem Kommentar im Sinne von: 
Wodurch ist eine bestimmte Kommentarstelle gekennzeichnet? Wozu eignet sich die derart 
gekennzeichnete Kommentarstelle beim Aufbau einer Begründung im Examen?  
 

  
Wie würde man eine Klageabweisung 
mangels Pflichtverletzung hier 
aufbauen? 

 
Wer die Klage mangels Pflichtverletzung im Examen abweist, steht vor einem Aufbauproblem hinsichtlich 
„Aktivlegitimation“, „Kausalität“ und „Schaden“. Eine Zwar-Aber-Struktur könnte beispielsweise mit 
folgendem Konzept hinsichtlich der Aktivlegitimation vermieden werden: 

 
„Die Klage ist nicht begründet, denn der aktivlegitimierten Klägerin steht weder ein Anspruch aus 
§§… noch unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten gegen den Beklagten zu.“ 

 
Bzgl. „Kausalität“ und „Schaden“ wird dies im Examen schwieriger. Wer die Merkmale ebenfalls ablehnt, 
kann sie mit einer Überdies-Struktur als Zusatzargumente einbauen. Sonst bleibt im Urteil nur die 
Feststellung der Irrelevanz oder eine fingierte Überdies-Struktur im Sinne von „Sofern der Beklagte überdies 
einwendet, dass…, dringt er damit nicht durch…“. Auch bestehen gewisse Darstellungsprobleme hinsichtlich 
der Verjährung. Dagegen hätte man mit der Wucherthematik keine Darstellungsprobleme.  



 

 

 

  
Muss man möglichst alle 
Sachverhaltsinformationen in der 
Lösung erwähnen? 
 

 
Sachverhaltsinformationen können argumentativ eingesetzt werden. Ziel ist und bleibt aber der Aufbau 
einer überzeugenden Begründung, nicht die Verwertung aller Detailinformationen oder andere 
schematische Formeln.  
 
Dasselbe gilt für Gegenargumente. Besser ein Gegenargument übergehen, als es aufzunehmen und nicht 
ausschalten zu können. Daher auch hier nicht schematisch vorgehen. Beim Sammeln von Kommentarstellen 
und Argumentationsansätzen können auch Argumente aus dem Sachverhalt aufgenommen werden.  
 
Es gibt einfache und flexibel-einsetzbare Strategien für den Aufbau von Argumentationslinien im Examen. 
Oft muss man sie sich nur bewusst machen und üben. Im Workshop Spitzenklausuren und im Workshop 
BGH-Klausurtraining zeigen wir flexibel-einsetzbare Techniken für den Aufbau überzeugender juristischer 
Begründungen in Langfassung sowie in Kurzfassung auf.  
 

  
Sollte man im Examen die 
„Rubrumsberichtigung“ vor der 
Zulässigkeit prüfen? 
 

 
Zielsetzung sollte sein, weitere Gliederungspunkte neben Zulässigkeit/Begründetheit zu vermeiden. Dies 
kann man z.B. durch eine Erweiterung des Obersatzes erreichen. Auch hier würde man der Thematik zu 
großes Gewicht geben, wenn man sie vorrangig erörtert. Zudem ist ein gesetzlicher Anknüpfungspunkt 
schwer zu finden - § 319 ZPO regelt den Fall der Berichtigung nach Erlass des Urteils.  
 
Als weiteres Beispiel sei auf BGH, Urteil vom 24.11.1980 - VII ZR 208/79 verwiesen. Dort wird ebenfalls eine 
Einordnung als Berichtigung gemäß § 319 ZPO vermieden: 

 
„Die Kl. hat nämlich nur eine… Berichtigung der Parteibezeichnung vorgenommen. 
 
Die Bezeichnung der Partei allein ist für die Parteistellung nicht ausschlaggebend. Vielmehr kommt 
es darauf an, welcher Sinn der von der klagenden Partei in der Klageschrift gewählten 
Parteibezeichnung bei objektiver Würdigung des Erklärungsinhalts beizulegen ist. Bei unrichtiger 
äußerer Bezeichnung ist grundsätzlich die Person als Partei anzusprechen, die erkennbar durch die 
Parteibezeichnung betroffen werden soll… Die… Auslegung der in der Klageschrift zum Ausdruck 
gelangten prozessualen Willenserklärung… führt zu dem Ergebnis, daß die… nicht als Kl. angesehen 
werden kann. Mit der in der Klageschrift gewählten Bezeichnung… ist… ausschließlich die… als Kl. 
angesprochen worden. Der Umstand, daß in der Klageschrift als Sitz der Kl. B. angegeben, im 
Handelsregister als Sitz der… aber D. eingetragen ist, steht der Annahme nicht entgegen, daß diese 
Gesellschaft von vornherein die Kl. war. Diese Eintragung im Handelsregister ist nämlich unwichtig. 



 

 

Denn Sitz der Gesellschaft ist der Ort der Geschäftsführung... Konstitutive Bedeutung kommt der 
Eintragung des Sitzes einer KG im Handelsregister nicht zu…“ 

 
 

  
Muss man immer auf Zuständigkeit 
eingehen? 
 

 
Das ist im Examen empfehlenswert und wird in den meisten Lehrbüchern geraten. Dabei können kurze 
Standardformulierungen verwendet werden. Noch kürzer als der Formulierungsvorschlag der Musterlösung 
etwa der Vorschlag aus dem Kaiser-Skript: 
 
„Das angerufene Gericht ist gemäß §§… als Gericht des Wohnsitzes des Beklagten örtlich zuständig…“ 
 
 

  
Kann man im Examen die Zulässigkeit 
der Widerklage vor der Begründetheit 
der Klage verorten? 
 

 
Die Rechtsprechung baut traditionell getrennt nach Klage (Zul./Begr.) vs. Widerklage (Zul./Begr.) auf. 
Möglich ist es aber ein Aufbau Zulässigkeit (Klage/Widerklage) vs. Begründetheit (Klage/Widerklage) und 
wird sogar von Oberheim so empfohlen.  

  
Müssen im Einleitungssatz zur 
Begründetheit alle 
Anspruchsvoraussetzungen erwähnt 
werden? 
 

 
Nein. Der Obersatz sollte nicht zu komplex werden. Ob und welche weiteren Gliederungspunkte man im 
Obersatz aufnimmt, muss man im Einzelfall entscheiden. Dabei helfen derart schematische Formeln nicht 
weiter.  
 
Im Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen wir Ihnen anhand vieler Beispiele, dass die schematischen 
Formeln aus Lehrbüchern zum Urteilsstil nicht der Handhabung in der Rechtsprechung entsprechen und 
fürs Examen nicht tauglich sind. Was hilft es Ihnen, wenn Sie irgendeine schematische Formel im Examen 
„einhalten“, Ihre Ausarbeitung aber umständlich oder apodiktisch wirkt und dem Prüfer praxisfern 
erscheint?  
 
Wie sich die Juristenausbildung mit ihren dogmatischen Formeln teilweise so weit von der 
Rechtsprechungsrealität entfernen konnte, bleibt ein Rätsel. Jedenfalls beschreiben dogmatische Formeln 
zum Urteilsstil aus Lehrbüchern die tatsächliche Handhabung nicht. Dies wird bereits daran deutlich, dass 
die in Lehrbüchern verwendeten Beispiele gar nicht aus der Rechtsprechung stammen, sondern selbst zur 
Bestätigung der eigenen These konstruiert sind.  
 

  
Gibt es eine Ausnahme vom „Verbot“ 

 
Ist mir nicht bekannt. Jedenfalls handelt es sich nicht um eine weitverbreitete – und damit anerkannte – 



 

 

irrelevanter Ausführungen im Urteil für 
deliktische Ansprüche (wegen 
besonderer Behandlung in 
Vollstreckung und InsO)? 
 

Konvention. 
 
Im Workshop Spitzenklausuren werden wir immer wieder sehen, dass einzelne Dozenten gerne eigene 
Spitzfindigkeiten entwickeln und diese dann als allgemeingültige Konventionen propagieren. Das trägt zur 
Verwirrung der Examenskandidaten bei.  
 

  
Kann man im Examen die 
Anspruchsinhaberschaft der Klägerin 
auch über § 86 VVG begründen? 
 
 

 
Beim Anspruchsübergang könnte man an § 86 VVG denken. Allerdings dürfte er hier unter zwei 
Gesichtspunkten nicht greifen. Erstens erfasst er Ansprüche des Versicherungsnehmers – und der 
Geschädigte ist nicht Versicherungsnehmer der Klägerin. Zweitens dürfte es sich bei dem 
Rückzahlungsanspruch nicht um einen Ersatzanspruch im Sinne von § 86 VVG handeln. Bzgl. der Darstellung 
wäre es in der Klausursituation im Examen auch nicht sinnvoll, nach konstruktiven Wegen zur Umgehung 
der Abtretungsthematiken zu suchen. Vielmehr will man im Examen ja gerade etwas zur 
Abtretungsthematik sagen.  
 

  
Besteht ein Anspruch des Versicherers 
auf Abtretung der Ansprüche 
gegenüber dem Geschädigten? 
 

 
Für die Klausurlösung im Examen kommt es angesichts der vorgenommenen Abtretung auf diese Frage 
nicht an. Die Rechtsprechungspraxis nimmt analog § 255 BGB einen solchen Anspruch an, wobei die Frage 
nicht höchstrichterlich entschieden ist.  
 

  
Kann man im Examen die Inhaberschaft 
auf einen Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter stützen? 
 

 
Ja, das ist ein guter Gedanke. Der Kerngedanke des BGH ist, dass der Sachverständige den Auftraggeber im 
Interesse der Versicherung aufklären muss und hat daher große Parallelen zum VmSzD. Die Thematik ist 
aber nicht in den Parteivorträgen angelegt. Bzgl. der Darstellung ist es in der Klausursituation nicht sinnvoll, 
nach konstruktiven Wegen zur Umgehung der Abtretungsthematiken zu suchen. 
 
Wer die Möglichkeit eines VmSzD sieht, kann das nach Erörterung der Abtretung als zusätzliches Argument 
platzieren und mit Palandt § 328 Rn. 34/35 arbeiten. Wer bei der Begründung einer Aufklärungspflicht von 
der im Klägervortrag angelegten Linie abweicht und grundsätzlich beim VmSzD ansetzt, wird sich im Examen 
mit dem Aufbau einer klaren-übersichtlichen Begründung schwer tun. Die mit Annahme eines VmSzD 
einhergehende höhere Komplexität in der Darstellung ist im Examen sehr gefährlich und kann über das 
Wohl und Wehe der Klausur entscheiden.  
 

  
Kann man im Examen bzgl. der 
Vollmacht mit § 81 ZPO arbeiten? 

 
Ja, das ist ein guter Gedanke. Die Definitionen im Kommentar sprechen eher dagegen, eine Vollmacht für 
den Abschluss der Abtretungsvereinbarung über § 81 ZPO zu begründen. Man könnte diesen Punkt am 



 

 

Ende der Argumentationslinie ansprechen und offenlassen.  
 

  
Wie kann man im Examen bei einer 
Klagestattgabe den Aspekt der 
„Sittenwidrigkeit“ einbauen? 
 

 
Der Formulierungsvorschlag platziert den Aspekt am Ende der Argumentationslinie zur Aufklärungspflicht. 
Man könnte den Aspekt im Examen auch vorwegschieben iSv: „…denn der Beklagte hat eine 
Aufklärungspflicht aus dem wirksam zustande gekommenen Gutachterauftrag verletzt. Dabei ist zunächst 
festzuhalten, dass der Vertrag wirksam zustande gekommen ist…“ Alternativ könnte man es beim 
„Schaden“ platzieren iSv: „Dem Geschädigten ist auch ein Schaden entstanden, denn der Geschädigte war 
mangels Sittenwidrigkeit gemäß § 138 BGB einem Anspruch des Gutachters ausgesetzt.“  
 

  
Setzt ein Anspruch aus c.i.c. voraus, 
dass der Vertrag wirksam zustande 
gekommen ist? 
 

 
Nicht zwingend, denn c.i.c. setzt ja bereits vorvertraglich an. Es kann aber an einzelnen 
Anspruchsvoraussetzungen wie dem Schaden fehlen. Das muss man im Einzelfall betrachten.   

  
Wie führt man im Examen die 
Feststellung ein, dass das Honorar des 
Beklagten 40% über dem Durchschnitt 
liegt?  
 

 
Option 1: Einordnung als unstreitig. 
 
Option 2: Über §§ 68, 74 ZPO. Dabei kann sich die Klägerin aufgrund der Streitverkündung gegenüber dem 
Beklagten darauf berufen. Überdies stellt sich die (irrelevante) Frage, ob sich die Klägerin auch unter dem 
Gesichtspunkt der Nebenintervention als Rechtsnachfolgerin des Geschädigten auf die Wirkung der 
Feststellung im Vorprozess berufen kann.  
 

  
Kann man auch einen Anspruch aus 
§ 826 BGB prüfen? 
 

 
Meines Erachtens nicht in der Klausur angelegt.  

  
Wo kann man im Examen die Thematik 
Interventionswirkung am besten 
platzieren? 
 

 
Die Thematik lässt sich gut beim Gliederungspunkt „Aufklärungspflicht“ verorten, und zwar in Form eines 
Gegenarguments am Schluss iSv: „Dem steht nicht entgegen, dass…“. 

  
Wie baut man eine ablehnende 
Argumentation zur Pflichtverletzung 
auf? 

 
Lese dazu die Entscheidung des LG Frankfurt am Main. Ansatzpunkte könnten Grundsatz/Ausnahme, 
Gedanke der Vertragsfreiheit und Betonung der Interessen des Gutachters sein.  
 



 

 

 In unseren Workshops und Juristischen Probeexamina zeigen wir immer verschiedene Lösungs- und 
Begründungswege auf. Damit findet sich jeder Kandidat mit seiner Bearbeitung wieder. Außerdem wird der 
Blick für grundsätzliche Argumentationsstrategien und Strukturen der Rechtsanwendung bei der 
Gegenüberstellung verschiedener Lösungswege geschärft. Schließlich trainiert man damit Flexibilität fürs 
Examen, denn in der Examenssituation hat man wenig Zeit und muss schnell das Argumentationsziel 
festlegen und dann begründen.  
 

  
Kann man im Examen beim „Schaden“ 
mit Drittschadensliquidation arbeiten? 
 

 
Ja, das ist denkbar. Einfacher und idR näher am Originalfall ist aber eine Orientierung an der 
Kommentierung im Palandt zur konkreten Konstellation – hier: Versicherer zahlt an Geschädigten.  

  
Könnte man im Examen bei der 
Verjährungsthematik mit § 204 BGB 
aufgrund der Streitverkündung 
arbeiten? 
 

 
Ja, das ist ein guter Gedanke. Wenn man aber Palandt zu § 204 Rn. 21 liest, so ist der Aufbau einer 
Begründung mangels Informationen im Sachverhalt zum Inhalt der Streitverkündungsschrift nicht möglich. 
Wer die Thematik sieht, kann sie im Examen trotzdem als unterstützendes Argument iSv „Überdies 
dürfte//könnte…“ am Ende platzieren. 

  
Muss man im Examen bei Ansprechen 
der „Aktivlegitimation“ auch immer die 
„Prozessführungsbefugnis“ 
ansprechen? 
 

 
Nein, man sollte dies im Examen abhängig von den konkreten Rügen und Diskussionen der Parteien flexibel 
handhaben. Es gibt keine Rechtsprechungsregel in dieser Richtung. Anders Kaiser-Skript: Wenn 
Aktivlegitimation, dann immer auch Prozessführungsbefugnis mit Formulierungsvorschlag: 
 

„Der Kläger ist befugt, den Rechtsstreit zu führen, denn er behauptet schlüssig, Inhaber des geltend 
gemachten Anspruchs zu sein…“ 

 
MERKE: Auswendig gelernte Formulierungen sind idR abstrakt und sehr umständlich. Sie hinterlassen im 
Examen auch den Eindruck, dass es sich um „auswendig gelernte Formulierungen“ handelt.  
 
Im Workshop Spitzenklausuren zeigen wir flexible Strategien für den Aufbau zielgerichteter Begründungen 
im Gutachten- und Urteilsstil auf. Damit werden Sie in die Lage versetzt, flexibel-fallbezogene Texte im 
Gutachten- und Urteilsstil zu verfassen und sich von den oberflächlich-schematischen Ansätzen aus 
Massenveranstaltungen abzuheben. Man darf nicht vergessen: In den Juristischen Staatsprüfungen erfolgt 
die Bewertung relativ zu anderen Examenskandidaten (siehe die Formulierungen in den JAG).  
 
Wenn alle Referendare dieselben Bücher lesen und zu denselben Massenveranstaltungen rennen, kann 
man sich durch das Auswendiglernen und Wiedergeben der dort propagierten Konzepte und 



 

 

Formulierungen jedenfalls nicht positiv abheben. Man bleibt im Durchschnitt – und in vielen Bundesländern 
liegt die Durchschnittsnote im schriftlichen Teil des Zweiten Staatsexamen bei 5 Punkten, was für die 
meisten von Ihnen doch wohl eine unbefriedigende Zielsetzung sein dürfte.  
  
 

Sonstiges  
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AG Frankfurt a. M., Urteil vom 07.10.2015 - 30 C 5176/14 (75) 
LG Frankfurt a. M., Urteil vom 04.03.2016 - 2-15 S 112/15 
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Anm. Schwab in JuS 2018, 482 
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Wittschier, Die Erstattungsfähigkeit von Sachverständigenkosten nach Verkehrsunfällen, in DS 2017, 268 
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B. Z-011 

Fragen/Antworten 

NB: Aufgrund der Einführung der §§ 656a ff. BGB im Jahr 2021 könnte diese Klausur künftig nur in angepasster Form gestellt werden.   

 Fragen 
 

Antworten 
 

Tenor  
- 
 

 
- 

Tatbestand  
Wie sollte man im Examen mit dem 
Beklagtenvortrag umgehen, der Kläger 
habe sich nicht als Makler zu erkennen 
gegeben? 
 

Es gibt im Examen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten für den Umgang mit diesem Aspekt. 
 
Option 1: Einordnung als Bestreiten eines Provisionshinweises in der Anzeige.  
 
Option 2: Einordnung als mangelnde Kenntnisnahme der Beklagten vom Hinweis in der Anzeige.  
 
Option 3: Klarer Einordnung ausweichen. 
 
Gegen die weite Interpretation des Beklagtenvortrags in Option 1 spricht, dass die Beklagten die 
tatsächlichen Umstände hinsichtlich der Anzeige nicht ausdrücklich bestreiten. Wer den Vortrag so 
einordnet, müsste ihn unter klausurtaktischen Erwägungen dann als nicht hinreichend substantiiertes 
Bestreiten einordnen. Andernfalls müsste man die Klagen mangels Beweisangebots des Klägers abweisen, 
womit man sich im Examen den Zugang zu den Schwerpunkten des Falles in den Entscheidungsgründen 
verstellt.  
 
Option 2 ist ein gangbarer Weg. Die Thematik kann man dann im Examen in den Entscheidungsgründen 
unter dem Gesichtspunkt des objektivierten Empfängerhorizonts §§ 133, 157 BGB aufnehmen. 
Erfahrungsgemäß ist Option 3 die beste Gestaltungoption im Examen. Jedenfalls im Tatbestand sollte man 
sich möglichst eng am Beklagtenvortrag orientieren. Auf diesem Weg belässt man in den 
Entscheidungsgründen einen gewissen Spielraum, ob man den Aspekt einfach übergeht oder – hier z.B. 
unter dem Gesichtspunkt objektivierter Empfängerhorizont – kurz als Gegenargument aufgreift.  
 



 

 

In unserem Workshop Spitzenklausuren und im Workshop BGH-Klausurtraining liegt ein Fokus auf der 
Analyse möglicher Lösungswege und Darstellungsvarianten in der Klausursituation. Im Examen – wie in der 
Rechtsprechungspraxis – sind Entscheidungsfindung und Entscheidungsbegründung zwei separate Prozesse. 
Bei der Entscheidungsfindung im Examen ist die Zielsetzung, möglichst den vom Prüfervermerk präferierten 
Lösungsweg zu treffen und die Korrektur der eigenen Bearbeitung – unter Abgleich mit dem Prüfervermerk 
– damit für den Prüfer im Examen möglichst einfach und reibungslos zu machen. Wir zeigen in unseren 
Workshops eine systematische Herangehensweise auf, wie man den vom Prüfervermerk präferierten 
Lösungsweg in einem Großteil der Examensklausuren identifizieren kann. 
 

 
Wie sollte man im Examen mit dem 
Beklagtenvortrag umgehen, dass der 
Zusammenhang des 
Kaufvertragsschlusses mit den 
Maklertätigkeiten bestritten wird? 
 
Könnte man das Bestreiten der 
Kausalität im Examen auch als 
Rechtsansicht aufnehmen? 

 
Der Formulierungsvorschlag orientiert sich im Tatbestand wiederum eng am Beklagtenvortrag. Der 
Formulierungsvorschlag behandelt das „Bestreiten“ als rechtliche Wertungsfrage, die dann mithilfe des 
Palandt gelöst wird. In den Entscheidungsgründen kommt es unter klausurtaktischen Gesichtspunkten im 
Examen nicht in Betracht, das Bestreiten als ein Bestreiten des Klägervortrags zu den tatsächlichen 
Umständen seiner Maklertätigkeit einzuordnen. Denn dann müsste man die Klage mangels Beweisangebots 
abweisen.  
 
Bei einer Einordnung als tatsächliche Behauptung würde sich auch die Frage stellen, wie man die Kausalität 
beweisen soll und wie ein Beweisangebot aussehen könnte. Wir sehen, dass der juristische Begriff der 
„Kausalität“ zwar wie eine naturwissenschaftlich-feststellbare Tatsache klingt, aber in der 
Rechtsprechungspraxis eher wie ein Wertungsgesichtspunkt behandelt wird. Insbesondere im Workshop 
Spitzenklausuren zeigen wir immer wieder auf, dass die juristische Dogmatik oft irreführend ist. Wer das 
einmal anhand vieler konkreter Einzelbeispiele verstanden hat, ist in seinem Denken und beim Schreiben 
von Examensklausuren freier und flexibler.  
 
 

 
Wie geht man im Examen damit um, 
dass der Kläger für die schriftliche 
Provisionsvereinbarung keinen Beweis 
angeboten hat? 

Es bestehen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten: 
 
Option 1: Offenlegen im Zusammenhang mit der Klägerbehauptung. 
 
Option 2: Offenlegen in der Prozessgeschichte am Ende. 
 
Option 3: Im Tatbestand nicht offen legen und erst in den Entscheidungsgründen aufnehmen.  
 
Wenn der Umstand des mangelnden Beweisangebots irrelevant ist, könnte man ggf. Option 3 im Examen 
wählen. Hier kommt es aber jedenfalls für die Ehefrau darauf an. Der Formulierungsvorschlag platziert den 



 

 

Aspekt „kein Beweisangebot“ im Zusammenhang mit der betreffenden Klägerbehauptung. In diesem 
Zusammenhang könnte man im Examen auch die Thematik „Beweisvereitelung“ platzieren. Damit legt man 
im Examen allerdings eine Erwartungshaltung des Prüfers bzgl. einer Erörterung in den 
Entscheidungsgründen an. D.h. in den Entscheidungsgründen muss dann dazu auch etwas kommen.  
 
In unserem Workshop Zivilgerichtsklausur stellen wir im Rahmen einer Meta-Studie die verschiedenen 
Aufbau- und Formulierungsvorschläge aus den Standard-Lehrbüchern gegenüber. Unabhängig davon, mit 
welchem Lehrbuch/Skript Sie gearbeitet haben, können Sie die von Ihnen gelernte Herangehensweise in 
Abgrenzung von anderen Vorschlägen besser verstehen. Dies gibt Sicherheit fürs Examen und fördert die 
Flexibilität im Examen. Sie können auch besser verstehen, was man immer so und so machen „muss“ und 
wo größerer Spielräume bestehen. Außerdem gleichen wir die Vorschläge aus der Ausbildungsliteratur 
immer mit der tatsächlichen Handhabung in der Rechtsprechung ab.  
 

  
Sind im Examen Negativfeststellungen 
im Tatbestand überhaupt erlaubt? 
 

 
Wenn eine Seite in der Examensklausur ausdrücklich eine Negativtatsache vorträgt, dann ist dies 
vollkommen unproblematisch. Wenn die Negativtatsache im Examen nicht ausdrücklich vorgetragen wird, 
nimmt man mit der Aufnahme im Tatbestand eine Interpretation vor. Ob dies im Examen zulässig ist oder 
beim Prüfer Angriffsfläche erzeugt, hängt vom jeweiligen Fall ab. 
 
So wäre es bei der Klausur Z 012 im Examen nicht angreifbar, die unterlassene Aufklärung durch den 
beklagten Sachverständigen im Tatbestand aufzunehmen. Denn beide Seiten legen dies offensichtlich ihren 
Vorträgen zugrunde. Anders beispielsweise hier bei Z 011 hinsichtlich der unterlassenen 
Widerrufsbelehrung. Hier ist es im Examen vorzugswürdig, keine Negativfeststellung im Tatbestand zu 
treffen und in den Entscheidungsgründen mit der Darlegungslast zu arbeiten.  
 
 

  
Ist unstreitig, dass der Kläger den 
Beklagten eine Provisionsvereinbarung 
„vorgelegt“ hat? 
 

 
Dieser Frage liegt meines Erachtens eine Fehl-Interpretation des Beklagtenvortrags zugrunde. Die 
Ausführungen in der Klageerwiderung („Der Kläger legt lediglich ein Muster vor…“) beziehen sich auf die 
Vorlage im Prozess, nicht auf eine Vorlage bei der Besichtigung des Hauses.  
 

Entscheidungsgründe  
Wo sollte man im Examen 
Schwerpunkte setzen? 
 
 

 
Schwerpunkte legt das JPA in den Examensklausuren an, indem die Parteien sie adressieren und hierzu 
vortragen. Dagegen sind Aspekte, zu denen es im Sachverhalt kaum Informationen gibt, vom JPA idR nicht 
als Schwerpunkte vorgesehen. Und dies gilt unabhängig davon, ob es in diesen Bereichen nicht ebenfalls 
höchst komplexe rechtliche Probleme gibt. Das in den Standard-Lehrbüchern genannte Kriterium „objektive 



 

 

 
 
 

Schwierigkeit“ ist zur Schwerpunktermittlung daher vollkommen ungeeignet. Wer aus der 
Rechtsprechungspraxis kommt, weiß, dass es unzählige „objektiv schwierige“ Themen in jedem Fall gibt. 
Womit man sich in der Praxis und im Examen auseinandersetzen muss, wird vor allem durch die Parteien 
vorgegeben.  
 
Die Schwerpunkte liegen hier bei: 
 

- Anforderungen an einen konkludenten Abschluss eines Maklervertrags; 
 

- Anforderungen an Kausalität der Maklerleistung; 
 

- Vorliegen eines Widerrufsrechts.  
 

  
In welcher Reihenfolge ist im Examen 
die Begründetheit bei einer 
Teilstattgabe aufzubauen? 
 

 
Entweder nach Klagestattgabe vs. -abweisung – dann erst B2), dann B1). Oder nach Anträgen erst B1), dann 
B2). Beide Aufbaumöglichkeiten sind möglich und stehen grundsätzlich gleichberechtigt nebeneinander. 
Wenn man B1) über § 1357 BGB mitverpflichtet und somit  gegenüber beiden Beklagten stattgibt, dann 
sollte zunächst B2) erörtert werden.  
 
In unserem Workshop Spitzenklausuren zeigen wir vielfältige Aufbau- und Strukturierungsvarianten auf. 
Dabei werden wir auch immer wieder sehen, dass ein gelungener, fallbezogener Aufbau die einzelnen 
Ergebnisse und Teilergebnisse berücksichtigen muss. Dies leuchtet beim Urteil ein. Es gilt aber ebenso fürs 
Gutachten in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung, auch wenn dies hier den Examenskandidaten noch 
weniger bewusst ist und die – aufgrund der dogmatisierten Ausbildung bestehende – gedankliche Hürde 
größer ist.   
 

  
Wie vermeidet man im Examen bei 
einer Klageabweisung einen Zwar-Aber-
Aufbau hinsichtlich des Beklagten zu 2)? 
 
 

 
Wer bzgl. des Beklagen zu 2) die Klage aufgrund wirksamen Widerrufs abweist, sollte im Examen dem Leser 
die Struktur bereits im Ergebnissatz mitteilen im Sinne von: „Die Klage gegen den Beklagten zu 2) ist nicht 
begründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf… aus §§… gegen den Beklagten zu 2), denn der Beklagte hat 
den zustande gekommenen Maklervertrag gemäß §§… wirksam widerrufen.“ Wer dieses allgemein-
akzeptierte Prüfungskonzept dem Leser gegenüber offenlegt, kann danach ohne Weiteres zunächst die 
Erörterung zum Anspruch platzieren.  
 
Mit einer Überdies-Begründung kann im Examen gearbeitet werden, wenn man die Klage sowohl auf 
Anspruchs- als auch auf Einwendungsebene scheitern lässt. Unter Aufbaugesichtspunkten problematisch ist 



 

 

es, wenn man eine Klageabweisung auf Anspruchsebene annimmt und den Widerruf für unwirksam hält. 
Die Ausführungen zum Widerruf müssten dann im Examen in Hilfserwägungen platziert werden.  
 

  
Wann schreibt man im Examen ein 
Hilfsgutachten und in welcher Stilform 
(Gutachtenstil oder Urteilsstil)? 
 

 
Im Examen sollte ein Hilfsgutachten möglichst vermieden werden. Dies erreicht man dadurch, dass man die 
möglichen Darstellungsvarianten bei der Entscheidung für Gesamt- und Teilergebnisse berücksichtigt. 
Zudem erreicht man es, indem man sprachliche Strategien zum Umgang mit der Platzierung irrelevanter 
Merkmale parat hat. Oft kann man durch einen Konzeptwechsel oder andere Techniken die Einordnung 
bestimmter Ausführungen als „irrelevant“ vermeiden und auch Durchbrechungen konventioneller 
Prüfungsschemata vermeiden. 
 
In unserem Workshop Spitzenklausuren zeigen wir die gesamte Bandbreite derartiger sprachlicher 
Techniken anhand von Beispielen auf. Nach unserer Erfahrung ist die Flexibilisierung im Umgang mit 
irrelevanten Merkmalen und juristischen Konzepten eine zentrale Weichenstellung für den Examenserfolg. 
Damit werden Examenskandidaten in die Lage versetzt, im Examen flexibel-fallbezogene Texte im Urteils- 
und Gutachtenstil zu verfassen und sich von oberflächlich-dogmatischen Ansätzen abzuheben. 
 
Wer im Examen trotzdem ausnahmsweise ins Hilfsgutachten ausweichen will, sollte den Prüfer in seinem 
Text darauf vorbereiten. Stilistisch sollte man sich am Prüfervermerk orientieren: Wenn dort ein 
„Hilfsgutachten“ gefordert ist, dann Gutachtenstil. Wenn „Hilfsentscheidungsgründe“ gefordert sind, dann 
Urteilsstil. Wenn der Prüfervermerk offen formuliert ist (z.B: „Hilfserwägungen“), ist man frei. 
Erfahrungsgemäß ist der Urteilsstil einfacher umzusetzen als der Gutachtenstil.  
 

  
Sollte man im Examen die Zulässigkeit 
gemeinsam für B 1) und B 2) erörtern? 
 

 
Diese Aufbaufrage sollte im Examen nicht schematisch entschieden werden. Erfahrungsgemäß finden sich in 
Prüfervermerken eher gemeinsame Zulässigkeitsprüfungen, so dass dies für den hier gewählten Aufbau 
spricht. Der Formulierungsvorschlag greift standardmäßig die Zuständigkeit auf.  
 

  
Sollte man im Examen bei der 
Zulässigkeit unterschiedliche 
Formulierungen verwenden und nicht 
immer mit „denn“ arbeiten? 
 

 
Es ist möglich, den Begriff „denn“ durch bedeutungsgleiche Begriffe wie „da“ oder „weil“ zu ersetzen. 
Allerdings ist es bei juristischen Texten nicht schädlich, immer wieder ähnliche Satzstrukturen zu 
verwenden. Dies wirkt formalisiert. Bei anderen Begrifflichkeiten – wie der Bezeichnung der Parteien oder 
einzelner Aspekte – ist es sogar geboten, immer mit demselben Begriff zu arbeiten. Teilweise kann man auf 
eine explizite kausale Verknüpfung auch verzichten, wenn sie sich aus dem Textzusammenhang implizit 
ergibt.  
 



 

 

Im Workshop Zivilgerichtsklausur stellen wir in einer Meta-Studie die verschiedenen Konzepte zum 
Urteilsstil aus den Standard-Lehrbüchern gegenüber. Dabei werden wir sehen, dass sich viele dieser 
dogmatischen Konzepte in der Examensklausur gar nicht sprachlich umsetzen lassen und sich auch die 
Rechtsprechungspraxis nicht an starren Formeln orientiert. Damit kann man fürs Examen starre 
Begriffsverbote und Stilformeln im Urteilsstil ablegen und sich einen flexibel-praxisnahen Urteilsstil 
aneignen.  Wer mit starren schematischen Formeln zum Urteilsstil arbeitet, verliert im Examen viel 
Zeit/Energie und erzeugt praxisfern wirkende Texte.  
 
 

  
Wie begründet man im Examen die 
Zulässigkeit der Streitgenossenschaft? 

 
In der Rechtsprechungspraxis werden §§ 59, 60 ZPO meist gemeinsam zitiert und relativ oberflächlich 
abgehandelt – siehe dazu die Musterlösung. Thomas/Putzo enthält fürs Examen hilfreiche 
Kommentarstellen. Bei der Formulierung des Teilergebnisses ist Vorsicht geboten, denn die Unzulässigkeit 
der Streitgenossenschaft führt nicht zur Unzulässigkeit der Klage. Optional könnte man auf die Einordnung 
der Gesamtschuldner als „Rechtsgemeinschaft“ iSv § 59 ZPO abstellen. An diesen Stellen sollte man im 
Examen möglichst wenig Zeit und Energie verlieren, auch wenn man sich das ZPO-Wissen so mühsam 
angeeignet hat und dazu vielleicht viel schreiben könnte.  
 
 

  
Muss man im Examen „Klage ist 
unbegründet“ schreiben statt „Klage ist 
nicht begründet“?  
 

 
Grundsätzlich synonym. Tatsächlich liest man aber in Entscheidungen häufiger „unbegründet“. Wenn es in 
Ihrem Bundesland tatsächlich einheitlich anders gehandhabt wird, sollte man sich daran orientieren. (Aber 
Vorsicht: Nur weil im Rahmen der Ausbildung einzelne Dozenten „unbegründet“ propagieren, folgt daraus 
keine allgemeingültige Konvention.)  
 

  
Sollte man im Examen auf die Thematik 
„Abschlussmängel“ vs. 
„Durchführungsmängel“ eingehen? 

 
In der Klausur ist dies nicht angelegt und wird in den Originalentscheidungen auch nicht aufgenommen. 
Ansatzpunkt im Sachverhalt könnte die E-Mail des Beklagten im letzten Absatz der Klageschrift sein. Darauf 
bezugnehmend könnte man diesen Aspekt im Examen unter 3.2 bei den weiteren Voraussetzungen des 
Maklervertrags kurz aufgreifen. 
 

  
Darf man im Examen Gliederungsziffern 
in Entscheidungsgründen verwenden? 
 

 
Gliederungsziffern werden von einigen Prüfern im Examen beanstandet. Der Vorteil ist allerdings erhöhte 
Übersichtlichkeit, die man dann aber nicht im Examen durch eine „Übergliederung“ wieder in Frage stellen 
sollte. Diese Abwägungsentscheidung (Vorteil: Übersichtlichkeit vs. Nachteil: von einzelnen Prüfern nicht 
gern gesehen) muss man selbst treffen. Auf keinen Fall von Vornherein nur deshalb keine Ziffern 



 

 

verwenden, weil irgendein – einem zufällig in der Ausbildung begegneter – Dozent dies nicht gut findet. 
Manche Dinge muss man selbst für sich entscheiden und kann die Verantwortung nicht verschieben.  
 
Üblicher als die hier verwendete Gliederung wäre für die erste Gliederungsebene numerisch nach I./II., 
dann für die zweite Gliederungsebene 1./2. und dann Buchstaben a./b. 
 

  
Sollte man im Examen herleiten, dass in 
der Übermittlung der Anzeige ein 
Angebot des Maklers zu sehen ist? 
 

 
Bei der Begründung „kein Vertrag“ zu B1) würden Ausführungen zum Angebot in eine andere 
Argumentationsrichtung weisen. Anders als bei B2). Wenn man der Thematik nicht mit einem separaten 
Textabschnitt größeres Gewicht geben will, gibt es verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten: 
 
Option 1: Kurze Feststellung im Obersatz im Sinne von: „Das in der Übersendung der Anzeige zu sehende 
Angebot des Klägers hat die Beklagte zu 1) nicht angenommen in Sinne von §…“ Alternativ: „Die als Angebot 
einzuordnende Anzeigenübermittlung durch den Kläger…“ 
 
Option 2: Kurze Feststellung in der Herleitung zu „konkludent“ im Sinne von: „Nach §§ 145 ff. können 
Verträge ausdrücklich oder konkludent geschlossen werden. Ein konkludenter Vertragsschluss setzt voraus, 
dass… Dabei… 
 
Nach dieser Maßgabe hat die Beklagte das in der Anzeigenübermittlung zu sehende Angebot des Klägers 
nicht konkludent angenommen…“ 
 
Man könnte den Satz: „Dabei liegt die auf einen provisionspflichtigen Maklervertrag gerichtete 
Willenserklärung des Klägerin in der Übermittlung der Anzeige.“, irgendwo bei der Definition einfügen.  
 

  
Sollte man im Examen nicht mehr zu 
schriftlichen Provisionsvereinbarung 
und Beweislastumkehr schreiben? 
 

 
Ja, die Thematik ist in der Klausur deutlich angelegt. Es gibt verschiedene Gestaltungsoptionen: 
 
Option 1: Ausführliche Begründung zur Thematik „schriftliche Provisionsvereinbarung“ separat und vor der 
Thematik „konkludenter Vertragsschluss“. Hier könnte man gut mit der Stelle im Thomas/Putzo bei § 286 
ZPO sowie einer Grundsatz-Ausnahme-Argumentation arbeiten im Sinne von „grundsätzlich Beweislast 
Gläubiger“ vs. „ausnahmsweise Beweisvereitelung, wenn…“ Einziger Ansatzpunkt für die Gegenposition 
wäre die Annahme einer Mitteilungspflicht über die Fortführung der Verhandlungen durch die B1), was 
aber in gewisser Weise zirkulär wäre. Denn nur wenn ein Maklervertrag zustande gekommen ist, kann 
überhaupt eine Mitteilungspflicht bestehen.  
 



 

 

Option 2: Kurze Feststellung einfügen in Obersatz oder Definition zur Thematik „konkludenter 
Vertragsschluss“. Obersatz z.B. „Der mangels Vorlage der schriftlichen Vereinbarung zu prüfende 
konkludente Vertragsschluss durch B1) scheitert daran, dass…“ In der Definition z.B.: „Nach §§ 145 ff. BGB… 
Dabei hat der darlegungs- und beweispflichtige Kläger für eine schriftliche Provisionsvereinbarung keinen 
Beweis angeboten. Eine konkludente…“ 
 
Option 3: Gemeinsamer Maßstab für „ausdrücklich“ und „konkludent“ mit Definition für „konkludent“. Bei 
Anwendung dann vorab kurze Feststellung zu „ausdrücklich“ mithilfe der Definition aus Thomas/Putzo. 
 
 

  
Könnte man im Examen bei der 
Beklagten zu 1) auch mit § 1357 BGB 
beginnen und danach die restlichen 
Punkte prüfen? 
 

 
Ja, das wäre im Examen ebenso gut möglich, wenn man die Verpflichtung der B1) im Ergebnis ablehnt. 
Üblicher wäre aber auch dann die Reihenfolge: erst eigene Verpflichtung (hier: konkludent oder 
Stellvertretung) und danach § 1357 BGB.  

  
Wie baut man die Argumentationslinie 
zu § 1357 BGB mit dem Palandt Auflage 
XX aus dem Jahr 2020 auf? 
 

 
Die erste Formulierung zum Normzweck steht dort nicht mehr zur Verfügung. Im Übrigen kann man aber 
wie gezeigt arbeiten.  

  
Könnte man im Examen die E-Mail vom 
24.09.2016 als Widerrufserklärung 
einordnen? 
 

 
Das ist in der Klausur nicht angelegt, aber möglich. Dann müsste man im Examen eine Klageabweisung für 
beide Beklagten begründen. Mit einem Aufbau nach Beklagte zu 1) vs. Beklagter zu 2) könnte man trotzdem 
zunächst die Schwerpunkt-Themen beim Vertragsschluss der Beklagten zu 1) adressieren und beim 
Beklagten zu 2) nach „Anspruch entstanden“ vs. „Einwendung liegt vor“ gliedern.  
 
Es ist gut möglich, dass einige Prüfer dies im Examen als besonders spitzfindig einordnen und wohlwollend 
bewerten würden. Allgemein gilt: Sie sollten in der Vorbereitung ein Gefühl dafür bekommen, ob Sie gerne 
nach „spitzfindigen“ Lösungswegen suchen und damit am Prüfervermerk vorbeischreiben. Dann können Sie 
im Examen bewusst in jedem Einzelfall entscheiden, ob Sie „Ihren“ spitzfindigen Weg oder den vom 
Klausurersteller intendierten Weg wählen.  
 

  
Könnte man im Examen eine 
Anfechtung gemäß § 119 BGB erörtern? 

 
Ja, könnte man am Ende der Ausführungen platzieren. Man würde wohl mit einem unbeachtlichen 
Motivirrtum arbeiten können. Der Formulierungsvorschlag bleibt hier kryptisch mithilfe des Palandt. Die 



 

 

 verwendete Palandt-Stelle eignet sich zur Ablehnung einer Anfechtbarkeit argumentativ gut, auch wenn 
beim Weiterlesen dort wohl eine Anwendung von § 119 BGB analog präferiert wird. In den 
zugrundeliegenden Entscheidungen wird die Anfechtung nicht aufgegriffen. Ein anderes Ergebnis dürfte 
wohl in der Rechtsprechungspraxis auch nicht zu erwarten sein, weil damit dann der objektive 
Empfängerhorizont auf Anfechtungsebene doch nicht entscheidend wäre.  
 
Im Workshop BGH-Klausurtraining zeigen wir, wie man im Examen mithilfe des Palandt und Thomas/Putzo 
sowohl ausführliche als auch kurze Begründungen generiert. Erfahrungsgemäß hat man in der Zweiten 
Juristischen Staatsprüfung ohne Übung mit den Kommentaren keine Chance, in höhere Notenbereiche zu 
gelangen. Die Arbeit mit den Kommentaren ist mühsam, zeitaufwendig und gibt kein „gutes Gefühl“. Der 
menschlichen Tendenz folgend weichen daher viele Referendare der Kommentararbeit aus. Das ist aber 
auch wiederum die Chance zur positiven Abgrenzung für alle, die mit dem Kommentar arbeiten können.  
 

  
Muss man im Examen die Kongruenz 
ansprechen? 
 

 
„Müssen“ nicht, „können“ schon. Wer die entscheidenden Passagen im Palandt findet, sollte sie 
verwenden. Auf keinen Fall aber ein Prüfungsschema aus irgendeinem Lehrbuch/Skript zum Materiellen 
Recht zwanghaft abarbeiten.  
 

  
Handelt es sich beim Klägervortrag bzgl. 
schriftlicher vs. mündlicher Vertrag um 
widersprüchlichen Tatsachenvortrag 
und wie geht man damit im Examen 
um? 
 

 
Der Kläger trägt nicht zwei unterschiedliche Geschehensschilderungen vor, sondern eine 
Geschehensschilderung mit unterschiedlichen rechtlichen Ansatzpunkten für einen Vertragsschluss. Dies ist 
nicht unzulässig. Unterschiedlicher Tatsachenvortrag ist mir in Examensklausuren noch nie begegnet. In der 
Praxis kommt dies häufig bei Verkehrsunfällen vor: Durch ein unfallanalytisches Sachverständigengutachten 
wird der Vortrag einer Partei widerlegt, woraufhin diese Partei ihren Vortrag an das 
Sachverständigengutachten anpasst. 
 
Die im Examen eleganteste Argumentationslinie in dieser Klausur dürfte mit dem Konzept „deklaratorisch 
vs. konstitutiv“ arbeiten. Danach wäre eine schriftliche Vereinbarung „rein deklaratorisch“. Weitere 
Argumentationslinien können eher wertend sein, wie im Formulierungsvorschlag. Man könnte im Examen 
auch auf den Gedanken abstellen, dass das Gericht die rechtlichen Schlussfolgerungen zieht und möglichst 
prozessökonomisch agiert: Selbst wenn der Kläger Beweis für die schriftliche Vereinbarung angeboten 
hätte, hätte ein Gericht bei Annahme eines konkludenten Vertragsschlusses keinen Beweis erheben 
müssen.  
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C. Z 040 

Fragen/Antworten 

 

 Fragen Antworten 

Tenor  
Wie können im Examen Fehler bei 
Tenorierung vermieden werden? 
 
 

 
Unter dem Stichwort „Tenorbeispiele“ finden sich im Thomas/Putzo Formulierungsvorschläge für vielfältige 
Konstellationen. Diese sollten im Examen zum Abgleich genutzt werden. Die Tenorierung kann hier anhand 
von Thomas/Putzo § 343 ZPO einfach fehlerfrei gelöst werden. 
 
In unserem Workshop BGH-Klausurtraining, dem Workshop Zivilgerichtsklausur und dem Workshop 
Zwangsvollstreckungsklausur geben wir vielfältige Hinweise für die Arbeit mit dem Thomas/Putzo: Was finde 
ich im Examen wo im Kommentar? Was muss ich fürs Examen wirklich auswendig lernen? Wie setze ich 
Kommentarstellen im Examen optimal bei meiner Klausurlösung ein? Ohne Kommentare hat man im Examen 
keine Chance im Vergleich mit Kandidaten, die die relevanten Passagen aus dem Thomas/Putzo und Palandt 
finden und einsetzen können.  
 

Tatbestand  
Darf man im Einstiegssatz zum 
Tatbestand im Examen rechtliche 
Einordnungen verwenden wie z.B. 
„im Wege der 
Prozessstandschaft…“? 
 

 
Im Einstiegssatz des Tatbestands sollte den Prüfern im Examen möglichst wenig Angriffsfläche geboten 
werden. Daher sollten rechtliche Einordnung im Einstiegssatz möglichst vermieden werden. Wenn die Parteien 
die rechtliche Einordnung selbst vornehmen, ist eine distanzierende Bezugnahme auf eine rechtliche 
Einordnung der Partei nicht problematisch. 

 
Darf/Sollte man im Examen einen 
Einleitungssatz in den Tatbestand 
schreiben? 

 
Während ein Teil der Prüfer/Ausbilder Einleitungssätze ablehnt, werden Einleitungssätze vom anderen Teil 
positiv gesehen. Ähnlich verhält es sich in der Rechtsprechungspraxis. Allgemein gilt: Man kann sich auf das 
Examen nicht sinnvoll vorbereiten, indem man alles unterlässt, was bei einzelnen Prüfern Angriffsfläche 
erzeugt. Dann erstellt man bis zum Examen eine umfangreiche „Verbotsliste“, die einem fallbezogenen und 
flexiblen Umgang in der Klausur im Wege steht.  
 
Wie oft ist ein Mittelweg ratsam: Einleitungssätze sollte man in der Vorbereitung üben. Wenn in der 



 

 

konkreten Klausursituation ein kurzer, griffiger Satz gelingt, schreibt man ihn hin. Wenn nicht, dann lässt man 
es bleiben. Also: Nicht schematisch vorgehen, sondern mit etwas Flexibilität.  
 
Allgemein gilt: Im Laufe der Ausbildung hört und liest man als Referendar viele dogmatische Formeln in Form 
von strikten Ge- oder Verboten. Einerseits kann man sich kaum an alle dogmatischen Formel halten, weil man 
dann ggf. im Examen kaum ohne Hemmungen einen Satz aufs Papier bringen kann. Andererseits kann man als 
Referendar nur schwer unterscheiden, ob es sich bei einem propagierten Ge-/Verbot um eine (fürs Examen 
unbeachtliche) Spitzfindigkeit des jeweiligen Dozenten oder tatsächlich um eine allgemeingültige Konvention 
handelt.  
 
In unserem Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen wir im Rahmen einer Meta-Studie für Standardthemen 
verschiedene Gestaltungsvarianten aus Lehrbüchern und der Rechtsprechung auf. Damit gewinnt man eine 
gewisse Sicherheit und kann allgemeingültige Dogmen besser von individuellen Meinungen unterscheiden. Im 
Examen kann man damit die Flexibilität beim Umgang mit einer unbekannten Fallkonstellation erhöhen und 
sich von oberflächlich-schematischen Ansätzen aus Massenrepetitorien abgrenzen.  
 

 
Sollte man im Examen den 
Tatbestand streng chronologisch 
mit der Sicherungsübereignung 
beginnen? 
 
 

 
Grundsätzlich sollte man im Examen einen chronologischen Aufbau des Tatbestands nur ausnahmsweise unter 
Verständlichkeitsgesichtspunkten durchbrechen. Hier erscheint im Examen eine Durchbrechung mit Blick auf 
diesen Aspekt geboten, denn die Details der Sicherungsübereignung sind für Entscheidung ohne Relevanz. 
Daher sollte man im Examen die Eigentümerstellung der Bank besser im Zusammenhang mit dem 
Unfallgeschehen oder bei der Vorstellung der unfallbeteiligten Fahrzeuge/Halter etc. einbauen. 
 

 
Sollte man im Examen den 
Tatbestand oder die 
Entscheidungsgründe zuerst 
schreiben? 
 

 
Beides ist möglich und eine Typfrage. Am besten testet man beides einmal aus und entscheidet sich dann früh 
in der Examensvorbereitung für eine Herangehensweise. Vor der Verschriftlichung des Tatbestands sollte man 
allerdings im Examen die Schwerpunkte durchdacht, die Entscheidungsgründe skizziert und die Sache 
entschieden haben.  
 
Sofern teilweise empfohlen wird, sofort erst einmal den Tatbestand zu Papier zu bringen und sich damit ein 
„Gefühl der Sicherheit“ zu verschaffen, können wir von derartigen hausfrauenpsychologischen Überlegungen 
nur abraten. Im Examen zählt der verschriftlichte Text und nicht das individuelle Gefühl beim oder nach dem 
Schreiben der Klausur.  
 
Zu verschiedenen Strategien beim Abfassen des Tatbestands siehe unsere Workshops BGH-Klausurtraining, 
den Workshop Zivilgerichtsklausur und den Workshop Zwangsvollstreckungsklausur.  



 

 

 

 
Muss man im Examen im 
Tatbestand auch für die eigene 
Entscheidung irrelevante Aspekte 
mitteilen – Stichwort: Berufung – 
oder gilt ein strenges Spiegelprinzip 
zu den Entscheidungsgründen? 
 

 
Tendenziell macht man sich im Examen mit ausführlichen Tatbeständen angreifbar und langweilt den Prüfer. 
Daher sollte man sich im Examen besser am Spiegelprinzip und der Relevanz für die eigene Entscheidung 
orientieren.  
 
Gegenläufige Aspekte sollte man nicht vollständig übergehen, sondern zentrale Punkte explizit aufnehmen, 
untergeordnete Aspekte ggf. zusammenfassen oder im Vortrag der unterlegenen Partei anklingen lassen.  

 
Wie sollte man im Examen mit dem 
Versäumnisurteil umgehen? 
 

 
Das Versäumnisurteil sollte im Examen als Prozessgeschichte im Perfekt erwähnt werden. Zum Verständnis 
der Anträge sollten die Ausführungen dazu vor den Anträgen platziert werden. Die Wiederholung vom 
„ursprünglichen Antrag“ und Inhalt des VU kann man im Examen vermeiden, indem mit dem Begriff 
„antragsgemäß“ gearbeitet wird.  
 
Die Schilderung kann man im Examen entweder vor oder nach dem Klägervortrag platzieren. In den 
Standardlehrbüchern wird die Schilderung nach dem Klägervortrag platziert, so dass man sich auch einfach 
daran orientieren kann. 
 

 
Wann sollte man im Examen 
Rechtsansichten der Parteien 
aufnehmen? 
 

 
Wenn es – wie hier – keinen in tatsächlicher Hinsicht streitigen Vortrag gibt, sollten die Rechtsansichten im 
Examen kurz dargestellt werden. Damit kann der Leser besser verstehen, warum die Parteien einen 
Gerichtsprozess führen. In diesem Sinne auch die Vorschläge bei Kaiser, Oberheim, Knöringer und 
Anders/Gehle. In diesem Zusammenhang wird im Kaiser-Skript klargestellt, dass Einwendungen und Einreden 
erwähnt werden müssten.  
 
Rechtsansichten sollten im Examen möglichst stark zusammengefasst werden. Dabei sollte eine Wiederholung 
im Sinne von „Kläger hält § X für anwendbar“ vs. „Beklagter hält § X für nicht anwendbar“ vermieden werden, 
indem jeweils nur die unterlegene Rechtsansicht im Vortrag der damit unterlegenen Partei mitgeteilt wird. 
Aber auch das ist keine schematische Formel, die man im Examen niemals durchbrechen darf. 
 
In unserem Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen wir im Rahmen einer Meta-Studie für Standardfragen 
verschiedene Gestaltungsvarianten aus Lehrbüchern und der Rechtsprechung auf. Damit gewinnt man eine 
gewisse Sicherheit und kann allgemeingültige Dogmen besser von individuellen Meinungen unterscheiden. Im 
Examen kann man damit die Flexibilität beim Umgang mit einer unbekannten Fallkonstellation erhöhen und 
sich von oberflächlich-schematischen Ansätzen aus Massenrepetitorien abgrenzen.  



 

 

 

 
Kann man sich im Examen bzgl. 
Rechtsansichten an der Formel 
orientieren, die Rechtsansicht 
immer bei der für zugehörige 
Tatsachen darlegungs- und 
beweispflichtigen Partei zu 
bringen? 
 

 
Das hört sich erst einmal plausibel an, erscheint mir aber ein sehr schematischer Ansatz zu sein. Die 
Orientierung an der Regel „tendenziell im Vortrag der unterlegenen Partei“ ist einfacher zu handhaben. 
Zudem bringt man das Argumentationsmaterial des Siegers als Bestandteil der eigenen Argumentation und 
hat Gegenargumente im Tatbestand bereits angelegt.  
 
Übergeordnetes Ziel im Tatbestand ist, den Parteien die tatsächlichen oder rechtlichen Hintergründe für die 
Auseinandersetzung vor Augen zu führen. Daher sollte keine Regel immer schematisch eingehalten werden, 
zumal es in diesem Bereich keine allgemeingültigen Konventionen in der Rechtsprechung oder 
Lehrbuchliteratur gibt.  
 

 
Sollte man im Examen immer den 
Tatbestand oder die 
Entscheidungsgründe zuerst aufs 
Papier bringen? 
 

 

 
Ist im Examen eine umfassende 
Darstellung des Unfallgeschehens 
erforderlich? 
 

 
Im Examen sollte man Detailinformationen dann im Tatbestand mitteilen, wenn man die Einzelheiten für 
entscheidungsrelevant hält. Daher gibt es eine Wechselwirkung zwischen Tatbestand und den 
Entscheidungsgründen. Hier gibt es im Examen im Kern zwei Möglichkeiten: 
 
Option 1: „Die Einzelheiten des Unfallhergangs sind unaufklärbar.“  
 
Option 2: Wie im Formulierungsvorschlag mit Ausführungen zum unstreitigen Unfallgeschehen, dann kurz zu 
beiden alternativen Unfallvarianten.  
 

  
Muss der Tatbestand im Examen 
immer mit einer Prozessgeschichte 
enden? 
 

 
Das ist im Examen nicht zwingend. Man sollte sich an der traditionellen Handhabung des jeweiligen 
Bundeslands orientieren. So wird in einzelnen Ländern zum Abschluss des Tatbestands immer die mündliche 
Verhandlung in einer Prozessgeschichte erwähnt.  
 

Entscheidungsgründe  
Ist das Ergebnis der Bearbeitung 
bei Erlass eines VU im Examen 

 
Nein. Das Ergebnis wird in der Praxis der JPA nicht durch Erlass des Versäumnisurteils dahingehend 
vorgegeben, dass der Kandidat im Examen zwingend von Schlüssigkeit der Klage ausgehen muss. Mit anderen 



 

 

bereits insofern vorgegeben, als 
man immer von einer Schlüssigkeit 
der Klage ausgehen muss? 
 

Worten: Das JPA legt nicht zwingend zugrunde, dass deutsche Gerichte immer alles „richtig“ machen. Die 
Thematik „VU“ liegt auch oft den Originalentscheidungen nicht zugrunde, sondern es handelt sich um einen 
standardisierten Themenkomplex, der sich einfach in jede Klausur nachträglich einfügen lässt und die 
Komplexität bei der Bearbeitung und Darstellung erhöht.  
 

  
Muss man klausurtaktisch im 
Examen immer zum Hilfsantrag 
kommen und damit den 
Hauptantrag abweisen? 
 

 
Erfahrungsgemäß ist diese Formel zu einfach. Sie gilt nur dann, wenn die Schwerpunkte des Falles sich beim 
Hilfsantrag abspielen. Wenn beim Hilfsantrag keine adressierten Probleme liegen, dann sollte man sich bei der 
Entscheidung für einen Lösungs- und Darstellungsweg nicht an dieser Formel orientieren. Mit anderen 
Worten: BGH-Entscheidungen können auch dann als Grundlage für eine Klausur gut geeignet sein, wenn der 
BGH dem Hauptantrag stattgibt.  
 

  
Wie kann man im Examen bei der 
Einspruchskonstellation den 
Einstieg in die 
Entscheidungsgründe formulieren? 
 

 
Es gibt im Examen verschiedene Formulierungsmöglichkeiten. Das Ziel ist, das Gesamtergebnis mitzuteilen. 
Dazu sieht man in der Praxis unterschiedliche Formulierungen: 
 
Option 1: „Der Einspruch ist zulässig. Die Klage ist zulässig und teilweise begründet.“  
 
Option 2: „Der Einspruch ist zulässig und hat in der Sache teilweise Erfolg.“  
 
Option 3: „Die auf den zulässigen Einspruch zu prüfende Klage ist zulässig und teilweise begründet.“  
 
Option 4: „Der Einspruch ist zulässig und versetzt den Prozess in die Lage vor Säumnis, § 342 ZPO.“  
 
NICHT: „Der Einspruch ist zulässig und begründet.“ (NB: Wenn man in „alte“ Fallsammlungen und Lehrbücher 
schaut, so sieht man, dass auch diese heutzutage etablierte Konvention früher nicht derart gefestigt war. 
Mittlerweile dürfte diese Formulierung aber von fast jedem Prüfer beanstandet werden.) 
 

  
Was ist fürs Examen eine gute 
Formulierung zum Einstieg in 
Einspruch? 
 

 
„Der Einspruch ist zulässig und versetzt den Prozess in die Lage vor Säumnis, § 342 ZPO.“  

  
Wie baut man Fristberechnungen – 
hier Einspruchsfrist – im Examen 

 
Der Aufbau ist schematisch wie folgt gekennzeichnet: 

 



 

 

auf? „Die Einspruchsfrist begann gemäß § 339 ZPO am Freitag, den 30. August 2017, zu laufen, denn die 
Zustellungen des Versäumnisurteils erfolgten am… und die Einspruchsfrist beginnt mit Zustellung des 
Versäumnisurteils nach § 339 ZPO. 
 
Die Frist beträgt gemäß § 339 ZPO zwei Wochen und endet gemäß §§ 222 ZPO, 188 Abs. 2, 187 Abs. 1 
BGB am Freitag, den 1. September 2017. Die Frist endet nämlich danach mit Ablauf desjenigen Tages 
der letzten Woche, welcher durch seine Benennung dem Tage der fristauslösenden Zustellung 
entspricht.“  

 
Alternativ wird nach „Maßstab – Anwendung“ geordnet:  

 
„Der Einspruch ist insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist gemäß §§ 339, 340 ZPO 
eingereicht worden.  
 
Nach § 339 Abs. 1 beträgt die Einspruchsfrist zwei Wochen und beginnt mit der Zustellung des 
Versäumnisurteils. Gemäß §§ 222 ZPO, 188 Abs. 2, 187 Abs. 1 BGB endet die Frist mit dem Ablauf 
desjenigen Tages der letzten Woche, welcher durch seine Benennung dem Tage entspricht, in den das 
fristauslösende Ereignis fällt. 
 
Danach begann die Einspruchsfrist mit Zustellung des Versäumnisurteils am Freitag, den 18. August 
2017, zu laufen. Sie endet zwei Wochen später am Freitag, den 1. September 2017. Durch Einreichung 
der Einspruchsschrift am 30. August 2017 wurde die Frist gewahrt.“ 

 
Vorsicht: Die Formulierung in § 339 ZPO „Einspruchsfrist beginnt mit der Zustellung“ und die Formulierung aus 
§ 187 Abs. 2 BGB „wird der Tag nicht mitgerechnet“ sind nicht perfekt aufeinander abgestimmt, was zu 
Problemen bei der Formulierung führen kann. 
 
Im Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen wir im Rahmen einer Meta-Studie für Standardfragen verschiedene 
Gestaltungsvarianten aus Lehrbüchern und der Rechtsprechung auf. Wer unterschiedliche 
Gestaltungsvarianten kennt, kann die eigene antrainierte Herangehensweise besser verstehen. Wer 
unterschiedliche Gestaltungsvarianten kennt, kann im Examen die eigene Flexibilität beim Umgang mit einer 
unbekannten Fallkonstellation erhöhen und sich von oberflächlich-schematischen Ansätzen aus 
Massenrepetitorien abgrenzen.  
 

  
Sind im Examen bei offensichtlicher 
Fristwahrung Ausführungen zur 

 
Wenn keine andere Thematik auf der Ebene des Einspruchs angelegt ist, sollte kurz zur Fristberechnung 
Stellung genommen werden. Damit kann dem Prüfer gezeigt werden, dass die relevanten Normen §§ 222 ZPO, 



 

 

Fristberechnung erforderlich? 
 

188 Abs. 2, 187 Abs. 1 BGB bekannt sind und damit gearbeitet werden kann. Wichtig ist, bekannte 
Standardthemen aus Lehrbüchern in der Klausur nicht zu ausführlich auszubreiten. Damit kann der Eindruck 
eines schematischen Vorgehens entstehen und es fehlt ggf. Zeit für die Schwerpunkte.  
 
Schwache Kandidaten beschäftigen sich gerne ausführlich mit Standard-Themen, verschaffen sich damit in der 
Klausur ein „gutes Gefühl“ und weichen Schwerpunkten damit aus. Erfahrene Prüfer werden daher intuitiv im 
Laufe der Jahre ausführliche Begründungen zu Standard-Themen mit einer negativen Erwartungshaltung 
verknüpft haben. Wer bei der Korrektur mit einer negativ-kritischen Haltung Ihre weitere Bearbeitung liest, 
wird auch viele Angriffspunkte finden.  
 

  
Sind im Examen Ausführungen zu 
übrigen 
Einspruchsvoraussetzungen 
erforderlich? 
 
 

 
Ja, in Lehrbüchern wird oft ein Eingehen auf Statthaftigkeit und Form angeregt. Hier kann man im Examen mit 
kurzen, standardisierten Formulierungen arbeiten und diese Fleißpunkte mitnehmen.  
 

  
Was sind typische 
Problemkonstellationen im Examen 
in Verbindung mit dem Einspruch? 
 

 
Fristbeginn bei VU im schriftlichen Vorverfahren.  
 
Einspruch sowie (hilfsweise) Wiedereinsetzung. Hier wird der Wiedereinsetzungsantrag dann nicht zu 
bescheiden sein, wenn die Einspruchsfrist gewahrt ist.  
 
Wirksame Zustellung des VU, z.B. Prozessbevollmächtigter vs. Partei. 
 
Einreichung der Einspruchsschrift, z.B. per Fax.  
 
In unserem Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen auf, wo sich zu diesen Standardthemen die relevanten 
Passagen im Thomas/Putzo finden. Mit diesem Wissen kann man sich in der Examensvorbereitung auf andere 
Dinge – wie das Klausurenschreiben oder die Rechtsprechungslektüre – konzentrieren und in der 
Klausursituation schnell eine gelungene, fallbezogene Begründung zu Papier bringen.   
 

  
Wie kann man im Examen die 
Entscheidungsgründe aufbauen? 
 

 
Möglich sind bei mehreren Anträgen im Examen: 
 

- getrennte Prüfung der Anträge oder  



 

 

- gemeinsame Zulässigkeitsprüfung und dann Trennung in Begründetheit.  
 
Vorzugswürdig ist bei „Hilfsanträgen“ im Examen eine getrennte Darstellung, denn vor Feststellung des 
Eintritts der Bedingung sind Ausführungen zur Zulässigkeit des Hilfsantrags angreifbar. Dann Aufbau orientiert 
nach Hauptantrag vs. Hilfsantrag. 
 
In unserem Workshop Spitzenklausuren zeigen wir verschiedene Aufbau- und Darstellungsvarianten im 
Gutachten- und Urteilsstil für diverse Ebenen auf. Damit kann man im Examen einen fallbezogenen und 
zielgerichteten Aufbau wählen und sich von oberflächlich-schematischen Ansätzen aus Massenrepetitorien 
abheben.  
 

  
Sollte man im Examen bei der 
Streitgenossenschaft immer § 260 
ZPO analog nennen? 

 
Ja, das entspricht der üblichen Handhabung in Lehrbüchern. Ob eine analoge Anwendung des § 260 ZPO auf 
die Klage gegen mehrere Beklagte angesichts der Regelung des § 145 ZPO geboten ist, ist allerdings fraglich. 
Dazu gibt es nach meiner Kenntnis auch keine höchstrichterliche Entscheidung, so dass diese Frage eine 
theoretische Lehrbuchfrage ist. Im Examen sollte man diesen Fleißpunkt aber mitnehmen.  
 

  
Muss man bei §§ 32 ZPO, 20 StVG 
etwas zur doppelrelevanten 
Tatsache sagen? 
 

 
Nein, hier ist der Verkehrsunfall ja unstreitig. Auch sonst ist im Examen äußerste Vorsicht mit auswendig 
gelernten Formulierungsbeispielen geboten. Z.B. auf keinen Fall im Examen immer das auswendig gelernte 
Formulierungsbeispiel aus dem Kaiser-Skript wiedergeben: 

 
„Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus § 32 ZPO. Danach ist für Klagen… Dazu reicht 
es aus, dass der Kläger, wie geschehen, die Voraussetzungen der unerlaubten Handlung schlüssig 
vorträgt. Dies folgt aus der Lehre der sog. qualifizierten Prozessvoraussetzungen. Das sind solche, 
die… In derartigen Fällen… Wenn das ausschließlich gemäß §…“ 
 

Vor dem Hintergrund, dass der Verkehrsunfall als schädigendes Ereignis unstreitig ist, kommt es darauf im 
Examen nicht an. Ohne ausdrücklich darauf gerichtete Rüge, können derart schematische Ausführungen einen 
tendenziell negativen Eindruck beim Prüfer hinterlassen, zumal er sie dann ggf. schon zum x-ten Mal lesen 
muss. Daher ist die Vorstellung naiv, dass ein ausführlicher auswendig-gelernter Textbaustein im Examen ja 
nicht schaden könne.  
 

  
Sollte im Examen § 18 StVG im 
Obersatz genannt werden? 

 
§ 18 StVG kann im Examen im Obersatz mitzitiert werden, denn mangels Exkulpation liegen auch die 
Haftungsvoraussetzungen des § 18 StVG vor. Dann sollte konsequent im weiteren Text platziert werden, dass 



 

 

 die Voraussetzung einer Haftung nach § 18 StVG für den Beklagten zu 1) ebenfalls vorliegen.  
 
Gegen ein Zitat des § 18 StVG im Examen spricht, dass § 7 StVG als Haftungsnorm geringere Anforderungen 
stellt und auch § 115 VVG an § 7 StVG anknüpft. Außerdem spricht der Wortlaut des § 18 StVG vorliegend 
gegen ein Zitat, denn in erster Linie soll damit der nicht-haltende Führer des Kfz erfasst werden. Daher ist es 
im Examen kaum angreifbar, wenn man sich auf das Zitat des § 7 StVG beschränkt. 
 

  
Eine „Regel“ beim 
Argumentationsaufbau lautet, dass 
man immer die Perspektive der 
obsiegenden Partei einnehmen 
soll. Darf man dann im Examen aus 
Beklagtensicht formulieren, z.B. 
„Die Beklagten haften gemäß 
§§….“? 
 

 
Mit dieser „Regel“ ist die gedankliche Perspektive gemeint. Dem steht nicht entgegen, dass man die 
Formulierungsperspektive der unterlegenen Partei einnimmt.  

  
Sind im Examen Ausführungen zu 
§ 7 Abs. 1 StVG, § 7 Abs. 2 StVG 
und § 17 Abs. 3 StVG erforderlich? 
 

 
Nein, sie sind im Examen nicht zwingend in dieser Konstellation erforderlich. Wer im Examen zu § 7 Abs. 1 
StVG und zu §§ 7 Abs. 2, 17 Abs. 3 StVG mithilfe der Kommentierung zu §§ 206, 676c BGB ohne Weiteres eine 
kurze Begründung zu den Ausschlusstatbeständen aufbauen kann, kann dies tun. Wem das im Examen schwer 
fällt oder wer Zeit sparen will, sollte darauf verzichten.  
 
In unseren Workshops BGH-Klausurtraining zeigen wir auf, wie man den Kommentar im Examen optimal 
nutzt. Damit kann man sich im Examen flexibel verhalten. Findet man gute Passagen zur Haftung im Palandt, 
dann kann man diese im eigenen Text einbauen und für den Prüfer etwas Wissen platzieren. Wer die 
Formulierungen nicht mühsam auswendig gelernt hat, ist im Examen viel freier und muss abstraktes Wissen 
nicht wiedergeben.  
 

  
§ 17 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StVG – 
Sollte man im Examen prüfen, ob 
die Bank „Dritter“ iSv § 17 Abs. 1 
StVG ist? 
 

 
§ 17 Abs. 1 StVG regelt die Haftung der Halter im Innenverhältnis gegenüber einem dritten Geschädigten, 
nicht im Außenverhältnis gegenüber dem Dritten. Daher kann dem geschädigten Dritten – hier der Bank – 
nicht gemäß § 17 Abs. 1 StVG durch die Beklagtenseite entgegengehalten werden, dass der Kläger ebenfalls im 
Innenverhältnis für die beim Dritten entstandenen Schäden haftet.  
 
Ein Regress der Beklagtenseite gegenüber dem Kläger als Halter scheitert zudem in der Sache daran, dass der 



 

 

Kläger als Sicherungsgeber gegenüber der Bank als Sicherungsnehmerin laut BGH nicht gemäß § 7 StVG haftet 
soll. Begründet wird dies mit dem Schutzzweck des § 7 StVG, der sich nicht gegen den Halter in Bezug auf das 
gehaltene Fahrzeug beziehen soll (BGH, Urteil vom 07.12.2010 – VI ZR 288/09). Dazu jetzt die aktuelle 
Entscheidung des BGH, Urteil vom 27.10.2020, XI ZR 429/19. 
 
Aber Vorsicht: Diese Thematik ist in der Klausur nicht angelegt und wird weder vom BGH noch in den 
Vorinstanzen (noch in der Literatur zur Entscheidung) diskutiert. Daher wird sie auch im Prüfervermerk nicht 
reflektiert sein. Wer im Examen mit spitzfindigen Themen außerhalb des Prüfervermerks brillieren will, muss 
nicht nur die Thematik erkennen, sondern sie im Examen auch gut platziert und verständlich aufs Papier 
bringen. Prüfer im Examen lesen häufig schwer verständliche Texte und reagieren auf außergewöhnliche 
Gedanken eher abwehrend. Daher muss man spitzfindige Erkenntnisse dem Prüfer überhaupt zugänglich 
machen. Sonst erzeugt man ggf. mit einem hervorragenden Gedanken im Ergebnis einen negativen Eindruck 
beim Prüfer. 
 

  
§ 17 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StVG – 
Muss man im Examen innerhalb 
von § 17 Abs. 2 StVG die Haftung 
der Eigentümerin nach StVG 
prüfen? 
 

 
Für die vorliegende Fallkonstellation ist beim Hauptantrag der Begriff des „Halters“ maßgeblicher 
Ansatzpunkt. Daher stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Sicherungseigentümerin auch „nach StVG 
haftet“, nicht notwendigerweise. Dass die Haftungsabwägung nach § 17 StVG eine Haftung nach StVG auf 
beiden Seiten voraussetzt, zeigt aber das Kernargument des BGH auf: Nur wer überhaupt nach StVG haftet, 
muss sich die Betriebsgefahr entgegenhalten lassen.  
 
Beim Hilfsantrag ist ein ergebnisorientierter Aufbau vorzugswürdig iSv:  

 
„Dem Kläger stehen aus eigenem Recht keine weiteren Ansprüche aus §§ 7 Abs. 1, 17 Abs. 2 StVG, 
115 VVG gegen die Beklagten zu, denn die Haftung einer Seite ist nicht von Vornherein 
ausgeschlossen und die Abwägung der Verursachungsbeiträge ergibt mindestens eine hälftige 
Mitverursachung durch den Kläger. 
 
Dabei ist zunächst festzuhalten, dass der Unfall für keine Seite durch „höhere Gewalt“ iSv § 7 Abs. 1 
StVG verursacht oder „unabwendbar“ im Sinne von § 17 Abs. 3 StVG war… 

 
Die Abwägung der Verursachungsbeiträge gemäß § 17 Abs. 2, 1 StVG ergibt, dass…“ 

 
ALT:  
 
1. Anspruch aus § 7 Abs. 1 StVG  
2. Anwendbarkeit des § 17 Abs. 2 StVG, wenn Kläger nach StVG haftet 



 

 

3. Abwägung nach § 17 Abs. 2 StVG 
 
In unseren Workshops Spitzenklausuren und in den Workshops BGH-Klausurtraining zeigen wir immer 
unterschiedliche Aufbau- und Darstellungsvarianten fürs Examen auf.  Das dogmatische Prüfungsschema aus 
der Universität oder vom Repetitor kann bei einer zielgerichtet-fallbezogenen Lösung im Examen im Weg 
stehen. Das merkt der Examenskandidat bereits beim Schreiben, der Prüfer beim Leser und der 
Examenskandidat dann wiederum an der Bewertung. Wer sich dogmatische Aufbauschemata und mögliche 
Gestaltungsvarianten bewusst man, kann im Examen flexibel in eine geeignete Struktur wechseln oder 
jedenfalls Durchbrechungen konventioneller Prüfungsschemata kaschieren.  
 

  
§ 17 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StVG – 
Kann man im Examen über den 
Anscheinsbeweis zu einem 
überwiegenden Verschulden der 
Beklagtenseite kommen? 
 

 
Beim Hauptantrag spielt es jedenfalls keine Rolle, wenn man § 17 Abs. 2 StVG gegenüber der Eigentümerin für 
unanwendbar hält.  
 
Beim Hilfsantrag setzt die Erörterung eines Anscheinsbeweises voraus, dass Kläger seine Unfallschilderung 
„behauptet“. Bei unstreitiger Unaufklärbarkeit findet auch keine Beweiswürdigung statt.  
 
Vorsicht: Diese Thematik ist in der Klausur mit keinem Wort angelegt, insbesondere stützt sich der Kläger nicht 
auf den Anscheinsbeweis. Es handelt sich um einen typischen Fall der Suche des Examenskandidaten nach 
einer ihm bekannten – und dann regelmäßig allgemein-bekannten – Thematik – hier Stichwort 
„Anscheinsbeweis“. Damit verlagert man die Klausurthemen in einen bequemen Bereich, bei dem man dann 
seine auswendig-gelernten Formulierungen platzieren kann.  
 
In unseren Workshops BGH-Klausurtraining, den Workshops Zivilgerichtsklausur und den Workshops 
Spitzenklausuren zeigen wir Techniken für die Arbeit mit dem Kommentar. Das gibt Sicherheit fürs Examen. 
Man erhält zudem eine gewisse Distanz zum eigenen Detailwissen. Schließlich klingen relevante Passagen aus 
dem Kommentar im Examen immer besser, als irgendwelche karteikartenförmig auswendig-gelernten 
Floskeln. 
 

  
§ 17 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 StVG – 
Kann man im Examen bei 
Abwägung zu für den Kläger 
günstigeren 
Verursachungsbeiträgen kommen? 
 

 
Das ist im Examen konstruktiv möglich. Aber Vorsicht: Es ist in der Klausur nicht angelegt, insbesondere gibt es 
keinen entsprechenden Vortrag des Klägers. Die Begründung wird daher idR im Examen spekulativ sein und 
große Angriffsfläche bieten. Beide alternativen Unfallgeschehnisse können auch nicht mit Wahrscheinlichkeit 
50:50 eingeordnet werden.  
 
Der einzig taugliche Ansatz ist: Wenn man den Beklagtenvortrag (Ford hält rechts am Fahrbahnrand ohne links 



 

 

zu blinken und Golf überholt) zugrunde legt, kommt man zu einer Haftung der Beklagten von mehr als 50%. 
Auf dieser Basis dürfte die Begründungshürde hoch sein, weil Sorgfaltsverstoß durch Beklagtenseite gegen § 5 
StVO nicht ersichtlich ist und Verstoß gegen § 9 StVO durch Klägerseite jedenfalls naheliegend.  
 
In unseren Workshops BGH-Klausurtraining zeigen wir immer die verschiedenen möglichen Lösungs- und 
Darstellungsvarianten auf. Auf dieser Grundlage kann man bewusste strategische Entscheidungen für einen 
bestimmten Lösungsweg treffen. Grundlage jeder bewussten Entscheidung ist, die verschiedenen 
Entscheidungsoptionen sowie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile zu verstehen.  
 
Vor diesem Hintergrund ist unser Workshop Spitzenklausuren dahingehend konzipiert, dass der 
Schreibprozess im Examen als Entscheidungsprozess verstanden wird. Damit kann man eigene intuitive 
Entscheidungsprozesse und die Unterschiede zu Entscheidungen anderer Juristen besser verstehen und 
steuern lernen. Das ist in der Zweiten Juristischen Staatsprüfung die zentrale Voraussetzung, um sich aus 
eigenen intuitiven Verhaltensweisen – und damit auch aus dem durch die eigene Genetik und Sozialisation 
gezogenen Notenrahmen – herausbewegen zu können. 
 

  
Wie sollte man im Examen mit der 
Frage nach einer analogen 
Anwendung des § 17 Abs. 2 StVG 
umgehen? 
 

 
Wer im Examen eine Zurechnung der Betriebsgefahr im Ergebnis ablehnt, sollte sich vorrangig mit der direkten 
Anwendung des § 17 Abs. 2 StVG stützen. Die Analogie kann dann – wie in der BGH-Entscheidung – am Schluss 
kurz aufgenommen werden.  
 
Wer im Examen eine Zurechnung der Betriebsgefahr im Ergebnis annehmen möchte, sollte sich ebenfalls auf 
eine direkte Anwendung des § 17 Abs. 2 StVG stützen. Bei diesem Ergebnis ist eine Ablehnung der direkten 
Anwendung mit Annahme einer Analogie erfahrungsgemäß im Examen kaum überzeugend umsetzbar.  
 
 

  
Scheidet § 9 StVG entgegen der 
Begründung des BGH nicht bereits 
deshalb aus, weil „bei Entstehung 
des Schadens ein Verschulden des 
Verletzten“ nicht mitgewirkt hat 
(siehe Wortlaut § 9 StVG)?  
 

 
Im Examen schließen sich die beiden Argumentationswege nicht aus, sondern stützen beide das Teilergebnis 
zu § 9 StVG.  
 
 

  
Wem ist im Examen die 

 
Unkostenpauschale nach BGH-Rechtsprechung pauschalierter Schadensersatz für durch Unfall bedingte 



 

 

Unkostenpauschale als Schaden 
zuzuordnen? 
 

kleinere Aufwendungen (Telefon, Porto etc.). Mit der Begründung, dass derartiger Aufwand auch beim nicht-
haltenden Eigentümer entsteht, kann dies im Examen dem Eigentümer zugeordnet werden.  
 

  
Wem sind im Examen die 
Gutachterkosten zuzuordnen? 
 

 
Der Kläger hat Gutachterkosten laut Sachverhalt selbst bezahlt, so dass die Begründung eines „Schadens“ bei 
Sicherungseigentümerin schwer fallen dürfte. Im Originalfall ist der Schaden bzgl. Gutachterkosten bei 
Sicherungseigentümerin entstanden. Die Klausur weicht davon ab.  
 

  
Wie sollte man im Examen mit 
Verzugszinsen umgehen? 
 

 
Vor dem Hintergrund, dass die Ermächtigung zur Geltendmachung der Zahlungsaufforderung zeitlich folgt, 
kann man die Verzugszinsen auch erst ab Rechtshängigkeit zusprechen. Diese Thematik wurde in der Klausur 
nicht bewusst angelegt.  
 

Sonstiges  
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D. Z 080 

 

Fragen/Antworten 

 

 

 Fragen 

 

Antworten 

 

Tenor  
- 

 

Tatbestand  
Was sind Strategien für den 
Umgang mit derart komplexen 
Sachverhalten im Examen? 
 

 
Wer die Klausur unter Examensbedingungen tatsächlich ausformuliert, wird die fürs 2. Examen typischen 
Herausforderungen beim Tatbestand bemerken. So wird Fachterminologie aus der Medizin/Pferdesport 
verwendet und die Parteien arbeiten mit unterschiedlichen Begrifflichkeiten, z.B. hinsichtlich der 
Beschreibung der Veränderung im Halswirbelbereich. Weiter sind die Parteivorträge jeweils für sich 
betrachtet und untereinander nicht perfekt abgestimmt, sondern belassen Interpretationsspielräume.  
 
Die dem Formulierungsvorschlag zugrundeliegende Strategie ist, den Sachverhalt möglichst kurz in eigenen 
Worten zusammenzufassen. So wird beispielsweise statt der unterschiedlichen Fachterminologie mit dem 
Begriff „Veränderung im Halswirbelbereich“ gearbeitet. Allgemein gilt: Je kürzer der Tatbestand, desto 
weniger Angriffsfläche. Der typische strategische Fehler beim Abfassen des Tatbestands ist, zur 
vermeintlichen Fehlervermeidung die Parteivorträge aneinanderzureihen. Das kostet Zeit und in den 
Entscheidungsgründen muss man ohnehin bei den Interpretationsspielräumen Farbe bekennen.      
  

 
Kann man im Examen den 

 
Unter dem Gesichtspunkt, dass der Kläger seinen diesbezüglichen Vortrag nicht weiter präzisiert oder 



 

 

Beklagtenvortrag als unstreitig 
einordnen, dass der Beklagte 
grundsätzlich keine Pferde kauft 
oder verkauft? 
 

ausdrücklich aufrechterhält, ist das vertretbar. Damit bietet man aber den Prüfern im Examen Angriffsfläche, 
so dass die Einordnung dieses Aspekts als streitig vorzugswürdig ist. 

 
Wäre es falsch, im Examen eine 
Beklagtenstation einzubauen? 
 

 
Die Frage lässt sich nicht in den Kategorien richtig/falsch beantworten.  
 
Der Formulierungsvorschlag arbeitet nicht mit einer Beklagtenstation und lehnt damit implizit eine teilweise 
Beweislastumkehr (§ 477 BGB) ab. Für diese Gestaltungsoption spricht, dass eine Wiederholung der 
Behauptungen aus Kläger- und Beklagtensicht bei Prüfern im Examen zur Irritationen führen kann. In 
eindeutigen Konstellationen entspricht es der Ausbildungsliteratur und Rechtsprechung, dass die rechtliche 
Wertung zur Beweislast bereits im Tatbestand zugrunde gelegt wird.  
 
Für die Gestaltungsoption mit Verwendung einer Beklagtenstation spricht, dass damit die Wertung bezüglich 
der Beweislastumkehr nicht eindeutig ist und damit im Tatbestand nicht vorweggenommen wird. Außerdem 
spricht dafür, dass der Beklagte sich nicht auf ein bloßes Bestreiten beschränkt, sondern eine konkrete 
abweichende Geschichte präsentiert.  Vor diesem Hintergrund ist es eine Konstellation aus dem 
Grenzbereich, bei der beide Wege Vor- und Nachteile haben.  
 

Entscheidungsgründe  
Wo sollte man im Examen 
Schwerpunkte setzen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schwerpunkte legt das JPA in den Examensklausuren an, indem die Parteien sie adressieren und hierzu 
vortragen. Dagegen sind Aspekte, zu denen es im Sachverhalt kaum Informationen gibt, vom JPA idR nicht 
als Schwerpunkte vorgesehen. Und dies gilt unabhängig davon, ob es in diesen Bereichen nicht ebenfalls 
höchst komplexe rechtliche Probleme gibt.  
 
Die Schwerpunkte sind hier einfach zu erkennen:  
 

- Der erste Schwerpunkt liegt bei den Fragen, ob die Veränderung im Halswirbelbereich oder die 
Rittigkeitsprobleme einen Mangel im Sinne von § 434 BGB begründen. 
 

- Fragen der Beweislastverteilung und der Beweiswürdigung begründen einen weiteren 
Schwerpunkt.  

 
Die Zulässigkeitsaspekte dürften nicht als Schwerpunkt einzuordnen sein. Die besondere Herausforderung 
der Klausur besteht in einer gelungenen Darstellung der verschiedenen Ansatzpunkte für die Begründung 



 

 

 
 

eines Mangels. 
  

  
Kann man im Examen die Frage 
nach Vorliegen eines Mangels auch 
gemeinsam prüfen? 
 

 
Zielsetzung in der Klausursituation ist eine Differenzierung und separate Abhandlung einzelner Aspekte – 
hier der Ansatzpunkte für die Begründung eines Mangels. Damit erreicht man die größte Transparenz in der 
Darstellung und erzeugt den wichtigen positiven Eindruck der Präzision.  
 
Eine gemeinsame Prüfung führt zu diversen Problemen bei der Darstellung. Wer beispielsweise den 
Normgehalt des § 434 Abs. 1 BGB gemeinsam für S. 1 und S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 definiert, schreibt zunächst 
einen ausführlichen theoretischen Text ohne Fallbezug. Die Definition muss dann in verschiedene 
Richtungen ausgerichtet werden – z.B. hinsichtlich der Voraussetzungen einer konkludenten 
Beschaffenheitsvereinbarung und hinsichtlich der aus Sicht eines Käufers objektiv zu erwartenden 
Eigenschaften.  
 

  
Wie ausführlich sollte man im 
Examen auf Zulässigkeitsaspekte 
eingehen? 
 
 

 
Der Fall zeigt exemplarisch die Gefahren einer ausführlichen Auseinandersetzung mit Zulässigkeitsaspekten. 
Eine präzise Ausarbeitung der Ausführungen zu § 256 ZPO oder § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO kostet im Examen viel 
Zeit und Energie. Für die Bewertung der Klausur sind Zulässigkeitsaspekte von untergeordneter Bedeutung. 
Im Gegenteil: Schematisch klingende Ausführungen auf Zulässigkeitsebene können bei Prüfern sogar bei der 
Klausurlektüre eine negative Erwartungshaltung anlegen, denn schwache Kandidaten konzentrieren sich 
typischerweise auf für sie Bekanntes und Einfaches.  
 
Daher ist zu empfehlen, sich bei der Klausurbearbeitung im Examen vorrangig auf die Begründetheit zu 
konzentrieren. Das bedeutet, nach dem Lesen des Sachverhalts im Examen mit den wesentlichen 
Begründetheitsaspekten der Klausur zu beginnen. Erst wenn die beabsichtigten Ausführungen zur 
Begründetheit zufriedenstellend skizziert sind, sollten die Zulässigkeitsthemen innerhalb der verbleibenden 
Zeit bis zum Beginn der Niederschrift behandelt werden. Die Konzentration der Bearbeitung auf die 
Schwerpunkte der Klausur, die für die Examenskandidaten meist schwierig und unbekannt sind, widerstrebt 
der menschlichen Tendenz und erfordert viel Übung.  
 

  
Muss man im Examen allgemeine 
Gerichtsstände vor besonderen 
Gerichtsständen prüfen? 
 

 
 



 

 

  
Folgt die örtliche Zuständigkeit 
auch aus § 29 ZPO? 

 
Ja, bei Rückabwicklung ist das typischerweise die zuständigkeitsbegründende Norm. Im zugrunde liegenden 
Originalfall stellt das LG München ebenfalls auf § 29 ZPO. Der Sachverhalt wurde in der Klausur etwas 
abgewandelt. 
 
Zu § 29 ZPO bei Rückabwicklung sollte man die Kommentarstellen im Thomas/Putzo bei § 29 ZPO und im 
Palandt bei § 269 BGB kennen. Damit lässt sich schnell eine Kurz-Begründung aufbauen. Eine ausführliche 
Begründung findet sich z.B. bei OLG Stuttgart, Urt. v. 13.1.2016 – 9 U 183/15: 
 
„Das LG… ist gem. § 29 Abs. 1 ZPO örtlich zuständig. 
 
Gemäß § 29 Abs. 1 ZPO ist für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis das Gericht des Ortes zuständig, 
an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Die Vorschrift verweist auf die Regelung des materiellen 
Rechts. Danach hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung 
des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte, sofern nicht ein anderer Ort von den Parteien bestimmt oder 
aus den Umständen, insbesondere der Natur des Rechtsverhältnisses zu entnehmen ist (§ 269 Abs. 1 BGB)…  
 
[Danach] liegen hier Umstände vor, nach denen es sachgerecht und der Interessenlage der Parteien 
angemessen erscheint, einen einheitlichen Erfüllungsort dort anzunehmen, wo sich das 
streitgegenständliche Fahrzeug vertragsgemäß befindet. Dies ist hier bei der Klägerin im 
Landgerichtsbezirk... Danach ist einheitlicher Erfüllungsort für sämtliche Rückgewährsansprüche nach 
Rücktritt vom Kaufvertrag, jedenfalls nach beiderseitiger Vertragserfüllung, der Ort, an dem sich die 
Kaufsache zur Zeit des Rücktritts vertragsgemäß befindet... Der Schwerpunkt der Rückabwicklung des 
Vertrags liegt wegen der besonderen Ortsbezogenheit der vertragstypischen Leistung an einem bestimmten 
Ort. Deshalb ist er als Erfüllungsort für die beiderseitigen Verpflichtungen anzusehen… Das gilt jedenfalls 
dann, wenn ein mit dem Rückgabeanspruch des Verkäufers nach § 346 Abs. 1 BGB korrespondierender 
Rücknahmeanspruch des Käufers besteht... Dann hat der Verkäufer bei der Rücknahme der Kaufsache seine 
nach § 348 BGB Zug um Zug zu erfüllende Verpflichtung zur Rückzahlung des Kaufpreises an diesem Ort zu 
erfüllen.“ 
 

  
Darf man im Examen eine 
„Beweiswürdigung“ vornehmen 
(bzw. das Wort „Beweiswürdigung“ 
verwenden), wenn die Aussage des 
Zeugen nicht ergiebig ist? 
 

 
Ob eine Zeugenaussage ergiebig ist, dürfte als Bestandteil der „Beweiswürdigung“ einzuordnen sein. Im 
Examen kann man die Aussage eines Zeugen unter mehreren Gesichtspunkten destabilisieren. Wenn die 
Aussage ausnahmsweise in keiner Hinsicht „ergiebig“ ist, kann man zusätzliche Gesichtspunkte mit 
„Überdies“ einführen. Vermeiden sollte man dagegen im Examen, im Anschluss an die Feststellung 
mangelnder Ergiebigkeit die Glaubhaftigkeit der Aussage zu begründen. Dies dürfte nicht kohärent wirken. 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=348


 

 

 

  
Darf man im Examen Beweismittel 
zugunsten des Klägers verwerten, 
die ausschließlich von 
Beklagtenseite angeboten wurden? 
 

 
Dies entspricht der üblichen Handhabung in der Rechtsprechungspraxis und dürfte damit zu begründen sein, 
dass der gesamte Verhandlungsinhalt Gegenstand der Beweiswürdigung ist. Allerdings sollte man im Examen 
darauf achten, nicht direkt aus der Widerlegung einer Beklagtenbehauptung auf die Wahrheit der 
entgegenstehenden Klägerbehauptung zu schließen. In der Rechtsprechungspraxis ist die sichere 
Widerlegung einer Beklagtenbehauptung selbstverständlich ein zentrales Indiz für die Wahrheit der 
entgegenstehenden Klägerbehauptung. Die Offenlegung dieses tatsächlichen Zusammenhangs im Rahmen 
der Begründung erzeugt aber schnell formale Angriffsflächen. 
  

  
Darf man eine Beweiswürdigung 
vornehmen, ohne vorab die 
Erheblichkeit der Behauptung 
festzustellen? 
 

 
In der Rechtsprechungspraxis sieht man zwei Varianten beim Aufbau einer juristischen Begründung. In 
Variante 1 wird zunächst vorab die Beweiswürdigung vorgenommen und sodann auf dieser Grundlage die 
rechtliche Bewertung vorgenommen. In Variante 2 wird von einzelnen rechtlichen Aspekten ausgegangen 
und sodann darunter die Beweiswürdigung verortet.  
 
Welche Variante unter Darstellungsgesichtspunkten im Examen vorteilhaft ist, hängt vom Einzelfall ab. 
Wenn die Ergebnisse der Beweiswürdigung zu einem einheitlichen Geschehensvorgang unter mehreren 
rechtlichen Gesichtspunkten relevant sind, ist Variante 1 in aller Regel vorzuziehen.  
 

 Muss man die einzelnen 
Voraussetzungen der §§ 437, 434 
etc. BGB einzeln der Reihe nach 
abhandeln, d.h. beginnend mit 
„wirksamer Kaufvertrag 
geschlossen“? 

 
Im Examen sollte man untergeordnete Aspekte entweder gebündelt darstellen oder die entsprechenden 
Feststellungen im Rahmen der Erörterung der relevanten Merkmale treffen.  

  
Kann man im Examen die 
Unternehmereigenschaft des 
Beklagten annehmen? 
 

 
Das ist argumentativ gut vertretbar und begründbar mithilfe Palandt § 14 BGB. Dann würde dem Beklagten 
der Beweis, dass die Rittigkeitsprobleme nicht bei Übergabe vorlagen, nicht gelingen. Die maßgebliche Frage 
wäre dann, ob die Verspannung der Rückenmuskulatur als Mangel einzuordnen ist.  
 
Gegen diese Lösung spricht strategisch, dass es zu den Auswirkungen der Verspannung der 
Rückenmuskulatur kaum Informationen gibt und bei Annahme eines Mangels verschiedene zentrale Aspekte 
irrelevant wären.  
 



 

 

Sonstiges  
 
 
 
 

Originalentscheidungen und Anmerkungen: 
BGH, Urteil vom 18.10.2017 – VIII ZR 32/16 
OLG München, Endurteil vom 11.01.2016 - 17 U 1682/14 
LG München II, Endurteil vom 28.03.2014 - 10 O 3932/11 
 
Anm. Müller, NJW 2018, 150  
Gutzeit, JuS 2018, 577  
Looschelders, JA 2018, 146 
 
Weiterführende Rechtsprechung rund ums Pferd: 
BGH, Urteil vom 20.02.2020 – III ZR 55/19 
 
Assessorklausuren zum Kaufgewährleistungsrecht 
 
Bubeck, JuS 2018, 569 
Jarling, JA 2015, 536 
Körner, JuS 2011, 252 
Huber, JuS 2012, 1021 
Klausurenkurs Kammergericht Berlin, Klausur ZR 89 (2017) 
Boeckh u.a., Klausurtraining, Klausur Nr. 3 
 
Vertiefende Literatur zum Gewährleistungsrecht:  
 
von Kampen: Die Systematik der kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte im Überblick für Referendare JA 
2015, 613 
 
 

 



 

 

E. Z 030  

Fragen/Antworten 

 

 

 

Fragen 

 

Antworten 

 

Tenor  
Wie formuliert man eine 
Klagestattgabe hinsichtlich der 
Widerklage im Examen? 
 
 
 

 
In der Rechtsprechungspraxis sieht man zwei Gestaltungen:  
 
Option 1: „Der Kläger wird verurteilt, …“   
 
Option 2: „Auf die Widerklage wird der Kläger verurteilt,…“ 
 
Grundsätzlich bezeichnet man die Parteien im Examen durchgängig als „Kläger“ und „Beklagter“ und 
vermeidet Dopplungen iSv „Kläger und Widerbeklagter“ oder Begriffswechsel. Beim Tenor zur Widerklage 
sowie den Ausführungen in den Entscheidungsgründen zur Widerklage kann man entweder im Examen 
weiterhin von „Kläger“ und „Beklagter“ sprechen oder man wechselt hier ausnahmsweise zu den Begriffen 
„Widerkläger“ und „Widerbeklagter“.  
 

Tatbestand  
Wo platziert man im Examen die 
Aufrechnungserklärung im 
Tatbestand?  
 
 

 
Die Aufrechnungserklärung wird typischerweise im unstreitigen Teil platziert, wenn die Erklärung 
vorprozessual erfolgte.  Wenn die Aufrechnung erst in der Klageerwiderung erklärt wird, ist eine Platzierung 
im unstreitigen Teil eher fernliegend. Dann sollte sie im Examen im Beklagtenvortrag in der Zeitform Präsens 
mitgeteilt werden iSv: „Der Beklagte erklärt die Aufrechnung mit…“. 
 
In unseren Workshops Zivilgerichtsklausur zeigen wir im Rahmen einer Meta-Studie verschiedene 
Gestaltungskonzepte der Standard-Lehrbücher auf. Außerdem stellen wir die typischen Handhabungen in 
der Rechtsprechungspraxis gegenüber. Auf dieser Grundlage kann man die eigene Herangehensweise in 
Abgrenzung von anderen Herangehensweisen besser verstehen und einordnen. Man wird auch im Examen 
in die Lage versetzt, bewusst zielgerichtete, pragmatische Konzepte aus der Rechtsprechungspraxis zu 



 

 

verwenden.  
 

 
Wie baut man im Examen den 
Tatbestand bei einer Widerklage 
auf? 
 

 
Bei gemeinsamem Sachverhalt sieht man in der Rechtsprechung keine Trennung von Klagetatbestand und 
Widerklagetatbestand. Bei jeweils eigenständigen Sachverhalten wird der Widerklagetatbestand vollständig 
separiert nach dem Beklagtenantrag zur Klage dargestellt. Die typische Überleitung lautet: „Widerklagend 
begehrt der Beklagte…“ In den gekürzten Examensklausuren bedarf es typischerweise keiner gesonderten 
Darstellung der Widerklage.  
 

 
Ist im Examen ein wörtliches Zitat 
der Vertragsklauseln erforderlich? 
 

 
Ein wörtliches Zitat von Vertragsklauseln im Tatbestand sollte im Examen immer dann erfolgen, wenn man 
die Passage in den Entscheidungsgründen „auslegt“. Andernfalls besteht – wie hier – Gestaltungsspielraum: 
entweder man zitiert die Klauseln wörtlich oder fasst sie in eigenen Worten zusammen.  
 

 
Wo platziert im Examen man den 
Klägervortrag zum Thema 
„Wohlbefinden Sohn“? 
 

 
Man kann den Vortrag wie im Formulierungsvorschlag im unstreitigen Teil verorten. Wer den Vortrag für zu 
allgemein und vage hält, kann ihn im Klägervortrag bringen. Wer sich nicht festlegen will, könnte ihn im 
Zusammenhang mit der Kündigungserklärung platzieren iSv: „Vor dem Hintergrund, dass das Kind…, erklärte 
der Kläger…“ 
 

 
Kann man den Aspekt der 
Sprachfertigkeiten der 
Betreuerinnen im Examen auch als 
streitig einordnen? 

 
Es ist eine Interpretationsfrage, ob man den Beklagtenvortrag hierzu als ein „Bestreiten“ im Rechtssinne 
versteht. Ausdrücklich bestreitet die Beklagte nicht, dass die Betreuerinnen kein akzentfreies Deutsch 
sprechen.  
 
Vermeiden sollte man im Examen, diesen Aspekt zu Lasten des Klägers als streitig einzuordnen und die 
Klageabweisung – hier wegen Unwirksamkeit der Kündigung gemäß § 626 BGB – dann auf das mangelnde 
Beweisangebot des Klägers zu stützen.  
 
In unserem Workshop Spitzenklausuren und dem Workshop BGH-Klausurtraining zeigen wir flexible 
Strategien für den Umgang mit typischen sprachlichen Herausforderungen im Examen. Wie in der 
Rechtsprechungspraxis, sind bei den auf Grundlage höchstrichterlicher Entscheidungen konzipierten 
Examensklausuren die Parteivorträge häufig nicht gut aufeinander abgestimmt. Vor dem Hintergrund, dass 
Examensklausuren nicht an Referendaren getestet werden, finden sich häufig Ungereimtheiten und „Fehler“ 
in den Klausuren. Fürs Examen hilft es wenig, sich darüber im Nachhinein zu ärgern oder zu beschweren. 
Vielmehr muss man während der Examensvorbereitung einfache Strategien für den Umgang mit diesen 



 

 

typischen Situationen üben.  
 

 
Wie sollte man mit 
Rechtsansichten beim Tatbestand 
im Examen umgehen? 
 

 
Die Aufnahme von Rechtsansichten im Tatbestand ist im Examen dann sinnvoll, wenn die Parteien in erster 
Linie um eine rechtliche Bewertung/Einordnung des Sachverhalts streiten. Aber auch dann gilt: 
Rechtsansichten im Examen möglichst kurz zusammenfassen.  
 
Im Examen sollte man eine Wiederholung in Kläger- und Beklagtenvortrag vermeiden im Sinne von „Kläger 
hält § X für anwendbar…“ vs. „Beklagter hält § X nicht für anwendbar…“. In der Regel ist eine Platzierung im 
Vortrag der unterlegenen Partei vorzugswürdig. Die Argumente der obsiegenden Partei kann man dann für 
eigene Argumentationslinie aufsparen.  
 

 
Wie sollte man beim Tatbestand im 
Examen mit dem Klägervortrag, das 
Kind habe nicht in Garten gedurft, 
umgehen? 
 

 
Der Vortrag ist jedenfalls nicht ausdrücklich bestritten, so dass Einordnung als streitig angreifbar ist. In der 
Klausursituation im Examen könnte man ausnahmsweise einer Einordnung ausweichen z.B. mit „Der Kläger 
trägt vor…“ und im Beklagtenvortrag „Die Beklagte hält den Vortrag zu… für nicht erwiderungsfähig…“ In 
diesem Zusammenhang könnte man auch transparent machen, dass der Vortrag nicht weiter konkretisiert 
wird. Alternative Gestaltungsoption ist, den Punkt im Tatbestand überhaupt nicht zu erwähnen.  
 
In unserem Workshop Zivilgerichtsklausur stellen wir im Rahmen einer Meta-Analyse die 
Herangehensweisen der Standard-Lehrbücher zu Standardthemen gegenüber. Zudem zeigen wir die 
Herangehensweisen der Rechtsprechungspraxis. Damit erhält man eine gute Übersicht. Beim Tatbestand im 
Examen ist sprachliche Flexibilität wichtig, denn es geht in erster Linie um einen zielgerichteten Aufbau für 
die konkrete Konstellation. Oberflächlich-schematische Formel helfen dabei nicht weiter, sondern stehen im 
Examen im Weg. Zum grundsätzlichen Spannungsverhältnis zwischen starrem Wissen einerseits und 
andererseits Flexibilität siehe auch unseren Workshop Spitzenklausuren.  
 

Entscheidungsgründe  
Sollte man im Examen den Streit zu 
§ 33 ZPO darstellen?  
 
 
 
 
 
 

 
§ 33 ZPO begründet einen besonderen Gerichtsstand der Widerklage – siehe Überschrift und § 33 Abs. 2 
ZPO. D.h. auch wenn der Widerbeklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand nicht beim angerufenen Gericht 
hat, ist das angerufene Gericht nach § 33 ZPO örtlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit kann sich aber 
auch aus anderen Regelungen ergeben. Mangelnde Zuständigkeit kann nach § 39 ZPO geheilt werden. 
 
Nach BGH (anders Thomas/Putzo § 33 ZPO) begründet § 33 ZPO darüber hinaus eine Prozessvoraussetzung. 
D.h. bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen des § 33 ZPO ist die Widerklage auch dann gemäß § 145 Abs. 2 
ZPO abzutrennen, wenn der Widerbeklagte seinen allgemeinen (oder einen anderen besonderen) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerichtsstand beim angerufenen Gericht hat. Mangelnde Konnexität kann nach § 295 ZPO geheilt werden. 
 
Im Examen sollte man dies nicht als Streit darstellen, sondern die Konnexität kurz feststellen. Wenn man 
darauf eingehen will, dann am Ende iSv:  
 

„Die Voraussetzungen des § 33 ZPO liegen vor, denn… Sofern man § 33 ZPO lediglich als Vorschrift 
zum besonderen Gerichtsstand einordnet, käme es hier wegen Vorliegens des allgemeinen 
Gerichtsstands auf die Konnexität nicht an.“  

 
Vorsicht ist bei der Formulierung zu § 33 ZPO geboten, weil das Nicht-Vorliegen der § 33-Voraussetzungen 
nicht zur Unzulässigkeit, sondern gemäß § 145 Abs. 2 ZPO zur Verfahrenstrennung führt. Daher ist z.B. 
folgende Formulierung im Examen angreifbar: „Der Zulässigkeit der Klage steht auch nicht § 33 ZPO 
entgegen, denn…“ Teilweise liest man auch, dass bei mangelnder Konnexität die Widerklage „als unzulässig 
abzuweisen“ wäre.  
 

  
Darf man im Examen ausführliche 
Zusatzbegründungen in die 
Entscheidungsgründe aufnehmen? 
 

 
Wer Schwerpunktthemen nicht in die Hilfserörterungen verlagern will, muss idR mit Zusatzbegründungen 
arbeiten. Der Vorteil ist, dass eine inhaltlich zentrale Thematik auch prominent in den Entscheidungsgründen 
platziert wird. Außerdem bleibt der Aufbau der Bearbeitung im Einklang mit dem gutachterlich aufgebauten 
Prüfervermerk. Dagegen dürfte der „formale“ Verstoß gegen die Regel, dass man nur relevante 
Ausführungen ins Urteil nehmen sollte, für die Bewertung für den Durchschnittsprüfer von untergeordneter 
Bedeutung sein. Erfahrungsgemäß besteht die Gefahr im Rahmen der Examensvorbereitung darin, dass bei 
einer Probeklausur ein einzelner Korrektor den formalen Verstoß rügt und man sich als Referendar dann 
immer an diesem „Verbot“ orientiert, ohne die Vorteile der anderen Gestaltung und die Handhabung durch 
andere Prüfer zu berücksichtigen. 
 

  
Ist die Widerklage von Relevanz für 
Zulässigkeit der Klage und wie geht 
man im Examen damit um?  
 

 
Ja, die Widerklage kann in Bezug auf die sachliche Zuständigkeit über § 506 ZPO relevant für Zulässigkeit der 
Klage werden. Daher kann man bei Zulässigkeit der Klage kurz darauf eingehen, dass für die 
Zuständigkeitsbestimmung der höhere Streitwert maßgeblich ist. Siehe dazu die Kommentierung im 
Thomas/Putzo zu § 5 ZPO.  
 

  
Was ist im Examen eine gute 
Formulierung zum Einstieg in 
Entscheidungsgründe bei 

 
Zielsetzung ist, das Gesamtergebnis für Klage und Widerklage mitzuteilen und Wiederholungen zu 
vermeiden. Daher an dieser Stelle besser ohne weiteren Begründungsschritt iSv:  
 



 

 

Klage/Widerklage? 
 

„Die Klage hat keinen Erfolg. Auf die Widerklage…“ 
 

 

  
Könnte man im Examen aufgrund 
der Formulierung des § 8 Abs. 2 
(„sofern nicht anderweitige 
Forderungen zu verrechnen 
sind…“) die 
Aufrechnungsvoraussetzungen als 
Anspruchsvoraussetzungen 
prüfen? 
 

 
Ja, das ist möglich, aber eher fernliegend. Die Herausforderung im Examen bestünde dann darin, dem Leser 
diesen ungewöhnlichen Aufbau transparent zu machen. Dies birgt die Gefahr umständlich wirkender 
Ausführungen ohne Fallbezug. Auch in den zugrunde liegenden Entscheidungen wird dieser Weg nicht 
gegangen. Für das Ergebnis ist es hier auch ohne Relevanz.  

  
Wie sollte man im Examen mit 
einer etwaigen Unwirksamkeit von 
§ 8 Abs. 2 BetrVO umgehen? 
 
 

 
Im Ausgangspunkt sollte man sich bewusst machen, dass die Thematik von Parteien nicht adressiert wird 
und hier jedenfalls kein Schwerpunkt der Klausur liegt. Dies kann man im Examen deutlich erkennen. Als 
Kandidat im Examen kann man dagegen nicht sicher wissen, ob die Thematik im Prüfervermerk 
angesprochen wird. So haben AG und LG überhaupt keine Ausführungen zur AGB-Prüfung gemacht; der BGH 
aber schon.  
 
Diese typische Situation im Examen ist dadurch gekennzeichnet, dass man an dieser Stelle wenig zu 
gewinnen und viel zu verlieren hat. Denn wenn Thematik im Prüfervermerk nicht angesprochen, dürfte der 
Prüfer die Passage „kritisch“ lesen und dann auch angreifen. Auch wenn die Thematik im Prüfervermerk 
angesprochen wird, bieten lange Ausführungen regelmäßig Angriffsfläche. 
 
Option 1: Thematik bewusst auslassen. Vorteile: Keine inhaltliche Angriffsfläche für Prüfer, keine Eindruck 
„falscher Schwerpunktsetzung“. Nachteile: Wenn im Prüfervermerk aufgenommen, entgeht dieser 
(nebensächliche) Punkt. Für den Gesamteindruck dürfte es keine Relevanz haben. 
 
Option 2: Ausführliche Auseinandersetzung mit Thematik. Vorteile: Punkt aus dem Prüfervermerk 
angesprochen. Nachteile: Große inhaltliche Angriffsfläche, Eindruck „falscher Schwerpunktsetzung“ und 
relevanter Zeitverlust. 
 
Option 3: Thematik kurz aufgreifen. Vorteile: Punkt aus Prüfervermerk angesprochen, wenig inhaltliche 
Angriffsfläche – abhängig von gelungener Formulierung. Nachteile: Wenn kurze Formulierung nicht gelingt, 
wird Angriffsfläche geboten. Insbesondere, wenn Thematik überhaupt nicht im Prüfervermerk angesprochen 



 

 

ist.  
 
Fazit für die Klausursituation: Man sollte der Frage niedrige Priorisierung geben und gegen Ende der 
Bearbeitungsphase zwischen Option 1 und 3 entscheiden.  
 

  
Wie sollte man im Examen mit 
einer etwaigen Fristversäumung 
hinsichtlich Klageerwiderung 
umgehen? 
 

 
Bearbeitervermerk lässt offen, ob schriftliches Vorverfahren oder früher erster Termin angeordnet wurde. 
Ob eine Frist zur Klageerwiderung nach § 275 Abs. 1 ZPO (oder § 273 Abs. 2 Nr. 1 ZPO) erfolgt ist, lässt der 
Sachverhalt ebenfalls offen. § 296 Abs. 1 ZPO setzt zudem eine Verzögerung des Rechtsstreits voraus. Dafür 
ist nichts ersichtlich. Daher sollte man diese Thematik besser einfach übergehen.  
 
 

  
Wie lautet eine typische 
Formulierung für den Einstieg in 
die Begründetheit bei der 
Klageabweisung? 
 

 
Bearbeitungsbeispiel Teilnehmer:  
 

„Die Klage ist nicht begründet. Dem Kläger steht weder aus §… noch unter anderen rechtlichen 
Gesichtspunkten ein Anspruch gegen die Beklagte zu.“  

 
Die Formulierung ist grundsätzlich gut geeignet für den Einstieg in die Klageabweisung. Damit wird aber eine 
Gliederung nach verschiedenen Anspruchsgrundlagen angelegt, die im konkreten Fall nicht so gut passt. 
Besser: 
 

„Die Klage ist nicht begründet. Der Kläger hat keinen Anspruch aus § 8 Abs. 2 BetrVO auf Rückzahlung 
der Kaution, denn der ursprünglich bestehende Anspruch ist durch Aufrechnung mit 
Vergütungsforderungen der Beklagten aus § 8 Abs. 1 BetrVO, 611, 615 BGB erloschen.“  

 
Bei Abweisung in Aufrechnungskonstellationen erfolgen die Ausführungen zur Klageforderung in der 
Vergangenheitsform iSv: „Dem Kläger stand ein Anspruch auf… aus… zu.“ 
 

  
Darf man bei der durchgreifenden 
Primäraufrechnung im Examen 
etwas zum Anspruch schreiben? 
 

 
Ja, das entspricht der üblichen Handhabung in der Rechtsprechung. Siehe auch die zugrundeliegenden 
Originalentscheidungen. Die konventionelle „Erklärung“ dazu ist, dass wegen der Rechtskraftwirkung gemäß 
§ 322 Abs. 2 ZPO das Bestehen des Anspruchs nicht offenbleiben darf. In der Lehrbuchliteratur sieht dies 
allein Anders/Gehle anders, der die These „jedenfalls durch Aufrechnung erloschen“ für zulässig hält.  
 
Fürs Examen ist es wichtig, sich von Darstellungsgesichtspunkten leiten zu lassen. D.h. selbst wenn beide 



 

 

Gestaltungsansätze möglich wären, würde man sich möglichst für ein Konzept mit Erörterung des Anspruchs 
entscheiden. In unserem Workshop Zivilgerichtsklausur zeigen wir im Rahmen einer Meta-Studie die 
verschiedenen Konzepte/Ansätze aus den Standard-Lehrbüchern auf. Wie das Beispiel zeigt, vertreten 
einzelne Lehrbücher teilweise außergewöhnliche Konzepte. Fürs Examen ist es besser, wenn man diese 
Stellen kennt. Dann kann man immer noch bewusst entscheiden, ob man z.B. mit Anders/Gehle im Examen 
wirklich einen Sonderweg gehen möchte oder sich lieber an der üblichen Handhabung des BGH orientiert.  
 

  
Wie könnte man im Examen den 
Einstieg zur Aufrechnung 
formulieren? 
 

 
Bearbeitungsbeispiel Teilnehmer:  
 

„Die Beklagte hat einen Anspruch auf… aus…, mit dem sie wirksam aufgerechnet hat. Es besteht eine 
Aufrechnungslage, da sich zwei fällige Forderungen gegenüberstehen. Die fällige Forderung auf 
Vergütung der Beklagten ist nicht durch außerordentliche Kündigung erloschen…“  
 

Besser: Keine Orientierung an Aufrechnungsvoraussetzungen und an § 387 BGB, sondern direkt überleiten 
zu Kündigungsgründen. Z.B.  

 
„Die Beklagte hat einen Anspruch auf… aus…, denn der Kläger hat weder nach § 627 BGB noch unter 
anderen rechtlichen Gesichtspunkten wirksam gekündigt.“  

 

  
Wie geht man im Examen mit den 
hier unproblematischen übrigen 
Aufrechnungsvoraussetzungen 
um? 
 

 
Am besten platziert man sie am Ende der Ausführungen und arbeitet mit Zusammenfassungen, z.B. mit: „Im 
Übrigen liegen auch die weiteren Aufrechnungsvoraussetzungen vor. Insbesondere…“  

  
Maßstab 627 BGB – Sollte man im 
Examen formulieren, dass bei 
juristischen Personen grundsätzlich 
kein Vertrauensverhältnis bestehen 
kann? 
 

 
Nein, damit würde man sich die argumentative Lücke nehmen. Es bliebe nur noch zu schreiben, dass es sich 
hier um eine juristische Person handelt. Besser auf den Regelungsgedanken abstellen und die Folgerungen 
daraus erst bei der Anwendung des Maßstabs ziehen. Regelungsgedanke: § 627 BGB findet auf juristische 
Personen keine Anwendung, weil man bei Vertragsschluss mit Institutionen mit verschiedenen handelnden 
natürlichen Personen Kontakt hat und daher keine persönliche Vertrauensbeziehung zu einer fiktiven 
juristischen Person aufbauen kann.  
 

  
Wie baut man im Examen die 

 
Wenn sich das Ergebnis auf beide Merkmale stützen lässt, kann man ein Merkmal vorrangig erörtern und das 



 

 

Begründung bei § 627 BGB auf, 
wenn zwei Merkmale relevant 
werden? 
 

zweite Merkmal mit „Überdies…“ einführen. Wenn sich das Ergebnis nur auf ein Merkmal stützen lässt, dann 
kann man das andere Merkmal entweder vorrangig platzieren mit „Dabei ist zunächst festzuhalten, dass…“ 
oder nachträglich mit „Sofern sich… auf… beruft, ist dies für die Entscheidung nicht relevant…“  
 
Vermeiden sollte man im Examen jedenfalls eine gemeinsame Erörterung beider Merkmale iSv 1) 
gemeinsame Definition und dann 2) gemeinsame Anwendung. Dies wird für den Leser schwer 
nachvollziehbar.  
 

  
Kann/Sollte man im Examen auf die 
rechtliche Einordnung des 
Betreuungsvertrags als 
Dienstvertrag eingehen? 
 

 
Die Gerichte erwähnen diese Thematik in den zugrunde liegenden Entscheidungen mit keinem Wort. Wenn 
der Klausursteller hier einen Schwerpunkt setzen will, lässt er die Parteien dazu vortragen.  
 
Wer die Thematik platzieren will, sollte ihr Relevanz zuweisen. Eine Platzierung wäre unter dem 
Gesichtspunkt der Anwendbarkeit des § 627 BGB bzw. § 626 BGB möglich iSv: „Dabei kann zunächst 
festgehalten werden, dass der Betreuungsvertrag als Dienstvertrag einzuordnen ist und daher §… 
anwendbar ist…“  
 

  
Wo kann man im Examen die 
Differenzierung nach 
Anspruchsgrundlagen § 611 vs. 
§ 615 BGB platzieren? 
 

 
Option 1: Einstieg in Gegenforderung. 
 
Option 2: Höhe der Gegenforderung. 
 
Option 3: Widerklage. 
 
Bei Option 1 besteht die Gefahr, dass man den ohnehin aufgrund der Aufrechnung komplexen Aufbau weiter 
verkompliziert. Ob dies im Examen gelingt, ist eine Frage der Darstellung und des sprachlichen Geschicks in 
der konkreten Situation. Die beiden Optionen 2 und 3 entzerren die Darstellung, so dass sie fürs Examen 
besser geeignet sein dürften.  
 

  
Wäre im Examen eine vollständige 
Stattgabe bzgl. der Widerklage 
möglich? 
 

 
Ja, dies ist konstruktiv gut möglich. Begründen könnte man dies z.B. ausgehend von Darlegungs- und 
Beweislastverteilung in § 615 S. 2 BGB – die Widerbeklagtenseite hätte zu etwaigen Ersparnissen vortragen 
müssen.  
 

  
Wie ausführlich sollte man im 

 
Wenn man zur Anspruchshöhe bereits bei Klage ausführlich Stellung genommen hat, dann ist ein Verweis 



 

 

Examen zur Widerklage Stellung 
nehmen? 
 

möglich. Andernfalls müssten hier Ausführungen zur Anspruchshöhe folgen.  
 

  
Wann ist Zinsbeginn für die 
Widerklageforderung? 
 

 
Nach § 8 Abs. 1 BetrVO Vergütung fällig am „Ersten eines Monats“. Damit trat nach § 286 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
Verzug am 02.11.2016 ein.  
 

Sonstiges  
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F. Z 070 

Fragen/Antworten 

 

 Fragen 

 

Antworten 

 

Tenor  
- 

 

 
 

Tatbestand  
In welcher Zeitform sollte im 
Examen der Vorprozess geschildert 
werden? 
 

 
Vorprozesse werden als Teil des unstreitigen Sachverhalts im Imperfekt geschildert. Perfekt wird 
ausschließlich für die Prozessgeschichte des laufenden Prozesses verwendet. Kaiser weist darauf hin, dass 
das insbesondere auch bei der Nebenintervention im Vorprozess gilt.  

 
Müssen im Examen Urteile immer 
mit vollständigem Aktenzeichen 
genannt werden? 
 

 
Üblicherweise werden Urteile im Tatbestand mit präzisem Datum und Aktenzeichen genannt. Daher sollte 
man sich im Examen an diese Handhabung halten.  

 
Darf man im Examen 
Gliederungsziffern verwenden? 
 

 
Im Tatbestand werden weder in der Rechtsprechung noch in der Ausbildungsliteratur Gliederungsziffern 
verwendet.  
 
Bei den Entscheidungsgründen gilt es abzuwägen: Während Gliederungsziffern bei einigen Prüfern 
Angriffsfläche erzeugen und sog. Fließtext erwartet wird, kann man mit einer numerischen Gliederung auf 
einfache Weise Übersichtlichkeit und Struktur erzeugen. Diese Entscheidung muss jeder Examenskandidat 
für sich treffen. Wer sich für eine numerische Gliederung entscheidet, sollte nicht mehr als 3 
Gliederungsebenen verwenden – also z.B.: I., II., III. etc. – 1., 2., 3. etc. – a., b., c. etc.  
 

 
Wie gehe ich im Examen mit einem 

 
Es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten fürs Examen. Im Examen ist eine der beiden folgenden 



 

 

– für die geltend gemachte 
Zinsforderung – relevanten 
Rechtshängigkeitsdatum um? 
 

Optionen zu empfehlen: 
 
Option 1: Datum der Rechtshängigkeit im Antrag aufnehmen. Das ist eine übliche Gestaltung in der Praxis, 
auch wenn damit der Antrag nicht wörtlich wiedergegeben ist.  
 
Option 2: Datum der Rechtshängigkeit bei Einleitung zur Antragstellung aufnehmen iSv: „Der Kläger 
beantragt mit seiner am… zugestellten Klage,…“ 
 
Dagegen erscheint eine eigenständige Prozessgeschichte vor den Anträgen etwas umständlich. In der Praxis 
wird der Aspekt häufig wegen der untergeordneten Bedeutung überhaupt nicht erwähnt. Für den 
Gesamteindruck sind derartige Spitzfindigkeiten nicht ausschlaggebend und man sollte sich weder in der 
Examensvorbereitung noch im Examen damit aufhalten.  
  

 
Wie geht man im Examen mit den 
Rechtsansichten der Parteien zur 
Bestimmung der 
Nutzungsentschädigung um? 

 
Im Grundsatz sollte man Rechtsansichten der Parteien im Examen möglichst nur bei der – im Ergebnis – 
unterlegenen Partei platzieren. Damit legt man eine Auseinandersetzung mit Gegenargumenten bereits im 
Tatbestand an und vermeidet Wiederholungen. Hier besteht die Besonderheit, dass die Parteien über die 
Auslegung des § 346 BGB streiten und unterschiedliche Rechtsfolgen annehmen. Daher dürfte zum 
Verständnis des Streits eine kurze Darstellung beider Rechtsansichten sinnvoll sein. Eine weitere 
Besonderheit besteht darin, dass die Rechtsansichten jeweils auf unstreitigen Aspekten beruhen – dazu 
sogleich. 
 

 
Wo verortet man im Examen den 
unstreitigen Vortrag zum 
objektiven Mietwert bzw. linearer 
Wertverlust? 
 

 
Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: 
 
Option 1: Vortrag im Parteivortrag platzieren und dort ausnahmsweise als „unstreitig“ kennzeichnen im 
Sinne von: „Der Kläger ist der Ansicht, ihm stehe eine Nutzungsentschädigung in Höhe des objektiven 
Mietwerts – der unstreitig bei mindestens EUR 1.200 pro Monat liegt – zu…“ 
 
Option 2: Im unstreitigen könnte man die relevanten Informationen beispielsweise im Zusammenhang mit 
der Übergabe und Nutzung des Hauses durch die Beklagte platzieren.  
 
Option 2 steht im Einklang mit formalen Vorgaben zur Gestaltung des Tatbestands. Option 1 macht die 
Relevanz der Information für den Leser deutlich.  
 

  



 

 

Wie gehe ich im Examen mit 
(möglicherweise) verspätetem 
Vortrag im Tatbestand um? 
 

Es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten fürs Examen.  
 
Option 1: Verspätungsaspekt im Tatbestand vollständig übergehen und in den Entscheidungsgründen 
aufnehmen. Diesen Weg wählt der Formulierungsvorschlag. Dies wird in Literatur teilweise vorgeschlagen 
und ist ein pragmatischer, einfach-umsetzbarer Weg.  
 
Option 2: Verspäteten Vortrag in der Prozessgeschichte verorten iSv: „Nach Schluss der mündlichen 
Verhandlung hat der Beklagte weiter schriftsätzlich vorgetragen, dass…“ In diese Richtung der Vorschlag im 
Knöringer, der den Vortrag nicht inhaltlich aufnehmen, sondern auf den Schriftsatz verweisen will. 
 
Option 3: Verspätungsaspekt im Beklagtenvortrag andeuten iSv: „Die Beklagte beruft sich auf… ohne dies 
zunächst weiter zu präzisieren. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung trägt sie weiter vor, dass…“ In 
diese Richtung der Vorschlag von Kaiser, der eine Darstellung „im Zusammenhang mit dem Parteivortrag“ 
empfiehlt. 
 
(Option 4: Nicht empfehlenswert und zu komplex in der Darstellung ist der Vorschlag von Anders/Gehle, der 
nach formalen Gesichtspunkten trennen möchte – gerichtliche Frist (oder Schluss der mündlichen 
Verhandlung)  in der Prozessgeschichte vs. Datum des verspäteten Schriftsatzes im Parteivortrag. Dieser 
Ansatz stellt die relevanten Aspekte getrennt dar und erschwert damit das Verständnis des Lesers.) 
 
Die verschiedenen Optionen haben Vor- und Nachteile. Für die Examenssituation sollte man sich darüber 
klar sein, dass es in der Praxis unterschiedliche Handhabungen und daher nicht den einen „richtigen“ Weg 
gibt. Daher sollte man weder bei der Examensvorbereitung noch im Examen zuviel Zeit/Energie für derartige 
Gestaltungsfragen aufwenden.  
 

  
Kann/Sollte man im Examen auf 
das Urteil im Vorprozess Bezug 
nehmen? 
 

 
Vor dem Hintergrund, dass das Urteil nicht als Anlage beigefügt ist, ist eine Bezugnahme im Examen wenig 
sinnvoll. Eine Bezugnahme könnte nur auf die „Klageerwiderung“ erfolgen, was unüblich ist. Daher sollte 
man besser die für die Entscheidung wesentlichen Aspekte im Tatbestand mitteilen.  
 

  
Kann man im Examen die 
Prozessgeschichte zum 
Widerrufsvergleich einfach 
weglassen? 
 

 
In der Rechtsprechungspraxis werden widerrufene Vergleiche idR weder im Tatbestand noch in den 
Entscheidungsgründen erwähnt, wenn die Wirksamkeit des Widerrufs von keiner Seite problematisiert wird.  
 
Im Examen besteht ein Teil der Aufgabe besteht darin, die vom Aufgabensteller angelegten Themen 
abzubilden. Und hier gehört die Thematik „Widerrufsvergleich“ dazu. Daher sollte man etwas dazu 



 

 

schreiben. Vor dem Hintergrund, dass es kein Schwerpunkt der Klausur ist, besteht Spielraum beim Umfang 
der Ausführungen. 
 
Wem im Examen die Platzierung der Ausführungen zum Widerrufsvergleich in den Entscheidungsgründen 
überhaupt nicht gelingen will, kann auch eine bewusste strategische Entscheidung zum vollständigen 
Übergehen dieses Aspekts treffen.  
 

Entscheidungsgründe  
Wo sollte man im Examen 
Schwerpunkte setzen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schwerpunkte legt das JPA in den Examensklausuren an, indem die Parteien sie adressieren und hierzu 
vortragen. Dagegen sind Aspekte, zu denen es im Sachverhalt kaum Informationen gibt, vom JPA idR nicht 
als Schwerpunkte vorgesehen. Und dies gilt unabhängig davon, ob es in diesen Bereichen nicht ebenfalls 
höchst komplexe rechtliche Probleme gibt.  
 
Die Schwerpunkte sind hier deutlich in den Parteivorträgen angelegt:  
 

- Der erste Schwerpunkt ist die Frage nach der Berechnung der Nutzungsentschädigung (objektiver 
Mietwert vs. Wertverlust des Wohnhauses).  
 

- Der zweite Schwerpunkt ist die Frage nach der Reichweite der Rechtskraft des Urteils im 
Vorprozess.  

 
Weitere Aspekte – hier insbesondere die weiteren Einwendungen des Beklagten – werfen zwar rechtlich 
komplexe Fragen auf. In der Klausursituation sollte man sie aber nicht als Schwerpunkte behandeln und 
hierzu viel Text produzieren.  
 
Zielsetzung bei den als Nebensachen identifizierten Aspekten ist, möglichst wenig Angriffsfläche für die 
Prüfer im 2. Staatsexamen zu bieten. Umfangreiche Ausführungen zu im Prüfervermerk nicht 
angesprochenen Aspekten werden Prüfer im Examen besonders „kritisch“ lesen, so dass hier – selbst bei 
gelungenen Ausführungen – erfahrungsgemäß erhebliche Angriffsflächen entstehen.   
  

  
Darf man im „Urteilsstil“ eine 
Definition im Sinne von „…liegt vor, 
wenn…“ einbauen? 
 

 
Ja, das ist in der Rechtsprechungspraxis der übliche Aufbau einer juristischen Herleitung im Urteil. In einigen 
Repetitorien wird allerdings propagiert, das Wort „wenn“ dürfe im Urteilsstil nicht verwendet werden. Man 
kann versuchen, mit dem Begriff „nämlich“ bei der Definition zu arbeiten und damit etwaige Angriffsflächen 
zu reduzieren.  
 



 

 

 
Grundsätzlich sollte man sich beim Aufbau einer Begründung im Urteilsstil nicht von schematischen 
Begriffsverboten oder -geboten leiten lassen. Entscheidend ist, ob eine überzeugende Begründung zu den 
Schwerpunkten des Falles gelingt. Erfahrungsgemäß ist es nicht möglich, zu den Schwerpunkten des Falles 
ohne Definition eine überzeugende Herleitung des Ergebnisses aus dem Gesetz zu entwickeln, sondern die 
Ausführungen wirken apodiktisch.  
 
Hier ein typisches Beispiel aus einem Forum mit einer Gegenüberstellung der beiden Gestaltungsvarianten:   
 

„Der Kläger hat den Dienstvertrag gemäß § 626 Abs. 1 BGB wirksam gekündigt.  
 
Danach kann ein Dienstvertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, 
auf Grund derer unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der 
Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden 
kann. Im Einzelnen kommt eine verhaltensbedingte Kündigung in Betracht, wenn (...). 
 
Diese Voraussetzungen liegen hier vor. Der Beklagte hat den Kläger mehrfach beleidigt und sonst 
schikaniert. Er hat ihn als ... bezeichnet (...). usw.“ 
 

VS. 
 

„Der Kläger hat den Dienstvertrag gemäß § 626 Abs. 1 BGB wirksam gekündigt. Ein zur 
außerordentlichen Kündigung berechtigter Grund lag vor. Dass der Beklagte den Kläger mehrfach 
beleidigt und schikaniert, ihn insbesonder als ... bezeichnet hat, stellt einen Umstand dar, der unter 
Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses im 
vorliegenden Fall als unzumutbar erscheinen lässt. Eine verhaltensbedingte Kündigung kommt 
insbesondere in Betracht, wenn ...“ 

 

  
Wo sollte man im Examen die 
Präklusions-/Rechtskraftthematik 
platzieren? 
 

 
Der Einwand entgegenstehender Rechtskraft wird im Formulierungsvorschlag unter dem Gesichtspunkt 
„Präklusion“ erst auf der Begründetheitsebene platziert. Alternativ kann die Thematik bereits bei der 
Zulässigkeit aufgenommen werden.  
 
Beide Gestaltungsvarianten bieten im Examen gewisse Angriffsfläche, abhängig von der (zufälligen) 
Einordnung im Prüfervermerk. Bei Verortung unter „Zulässigkeit“ werden umfangreiche Ausführungen zur 
materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlage nach §§ 346 ff. BGB auf Zulässigkeitsebene erforderlich, was 
Prüfer irritieren kann. Eine Verortung in der „Begründetheit“ steht im Widerspruch zu Ausführungen in 



 

 

einigen Standard-Lehrbüchern.  
 
Im Examen ist ein gangbarer dritter Weg, auf Zulässigkeitsebene die „entgegenstehende Rechtskraft“ mit 
einer engen Definition aus Thomas/Putzo § 322 Rn. 11 abzulehnen und dort bzgl. der Präklusionsthematik 
auf die Begründetheit zu verweisen. Damit wäre der Prüfer im Examen vorbereitet, falls der Gesichtspunkt 
im Prüfervermerk als Zulässigkeitsthema adressiert wird.  
 

  
Ist die 
Rückabwicklungsvereinbarung 
relevant und wie ist das Verhältnis 
der Rücktrittserklärung vs. 
Rückabwicklungsvereinbarung? 
 
 

 
Ausgehend von der Originalentscheidung ist davon auszugehen, dass die notarielle 
Rückabwicklungsvereinbarung vor allem der Rückauflassung dienen sollte. Wer den Aspekt aufgreifen will, 
kann dies unter dem Gesichtspunkt „Wirksamkeit des Rücktritts“ oder der „Rückabwicklung nach Maßgabe 
der §§ 346 ff. BGB“ platzieren. Formulierungsvorschlag:  

 
„Der Rücktritt wurde wirksam gemäß §§ 437 Nr. 2, 323, 346 ff. BGB erklärt, denn der Beklagte hat in 
diesem Verfahren weder die Wirksamkeit des Rücktritts noch das Vorliegen eines Mangels in Frage 
gestellt. Überdies haben die Parteien eine Rückabwicklungsvereinbarung getroffen, so dass auch 
unter diesem Gesichtspunkt die Voraussetzungen für eine Rückabwicklung nach §§ 346 ff. BGB 
vorliegen.“ 

 
Einzelheiten zur Rückabwicklungsvereinbarung werden im Klausursachverhalt nicht mitgeteilt, so dass beim 
Aufgreifen dieses Aspekts in der Klausur Vorsicht geboten ist. Daher sollte man sich auf negative 
Formulierungen beschränken oder – besser – auf diesen Punkt nicht eingehen. Formulierungsvorschlag:  
 

„Anhaltspunkte dafür, dass eine Rückabwicklung abweichend von §§ 346 ff. BGB vorzunehmen ist, 
sind weder dargetan noch ersichtlich.“     

 

  
Kann man im Examen einen 
Verzicht auf Nutzungsersatz 
aufgrund der 
Rückabwicklungsvereinbarung 
annehmen? 
 

 
Strategisch ist dies unter verschiedenen Gesichtspunkten problematisch:  
 

- Im Sachverhalt finden sich keine Informationen zum genauen Inhalt der 
Rückabwicklungsvereinbarung. Daher müsste eine Argumentation ohne konkrete 
Sachverhaltsgrundlage aufgebaut werden, was die Ausführungen im Examen sehr angreifbar 
machen dürfte – Stichwort: Sachverhaltsveränderung.  
 

- Die Beklagtenseite beruft sich nicht auf einen Verzicht. Die weiteren Rechtsfragen müssten 
hilfsweise erörtert werden. Daher spricht viel dafür, dass man auf diesem Weg im Examen am 



 

 

Prüfervermerk des JPA vorbeischreibt. Unproblematisch ist eine Klarstellung, dass Anhaltspunkte 
für einen Verzicht weder vorgetragen noch ersichtlich sind.  

 

  
Wie würde man im Examen damit 
umgehen, wenn sich der Kläger auf 
die prozessbeendigende Wirkung 
des Vergleichs ausdrücklich beruft? 
 

 
Die maßgebliche Kommentierung findet sich in Thomas/Putzo zu § 794 ZPO sowie Palandt zu § 779 BGB, mit 
der man gut arbeiten kann. Typischerweise finden sich in den Entscheidungen Ausführungen zur 
Zuständigkeit des Gerichts bei Streit über die Erledigung durch Vergleich.  
 
Wer die Prozessbeendigung durch Vergleich annimmt, findet auch Ausführungen zur (ungewöhnlichen) 
Tenorierung im Kommentar. In aller Regel ist dies aber kein strategisch vorteilhafter Weg, da damit 
Ausführungen zur Zulässigkeit/Begründetheit der Klage nicht entscheidungserheblich sind. Wer eine 
Prozessbeendigung ablehnt, entscheidet in der Sache (d.h. Klageabweisung oder Klagestattgabe).  
 

  
Was will uns der BGH mit den 
hypothetischen Erwägungen zur 
Bestimmung der 
Nutzungsentschädigung sagen? 
 

 
Man kann die Erwägungen des BGH wie folgt verstehen: Wenn der Käufer (hier: Beklagte) die 
Finanzierungsaufwendungen im Wege des Schadensersatzes ersetzt verlangt, dann müsste sich der Käufer 
(hier: Beklagte) auch die Vorteile aus einer ersparten Miete anrechnen lassen.  
 

Sonstiges  
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