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Das Examinatorium Sachenrecht von 2014 ist ein kartoniertes brandaktuelles Heft in angenehmen
Format und angenehmer Dicke mit 170 Seiten. Es ist an Studierende in der Vorbereitung zur ersten
juristischen Staatsprüfung und Referendare gerichtet.
Das Buch ist in zwei Themengebiete eingeteilt. Der erste Teil befasst sich mit dem
Mobiliarsachenrecht, während der zweite das Immobiliarsachenrecht behandelt. Anhand von Fällen
mit ausführlichen Lösungen im Gutachtenstil, ergänzt durch Exkurse, in denen zum Beispiel ähnliche
Fälle genannt werden oder zum systematischen Verständnis der Stoff in Tabellen aufbereitet ist, sollen
den gesamten relevanten Examensstoff im Gebiet des Sachenrechtes abdecken. Die Lösungen sind in
einem sehr übersichtlichen Aufbauschema integriert und zum besseren Einprägen der bedeutenden
Stellen des Falles, sind einige Wörter fett gedruckt. Die relevanten Paragraphen sind ebenfalls fett
markiert, was einen schnelleren Überblick ermöglicht. Zwischendrin wird der Stoff losgelöst von
Fällen zum theoretischen Verständnis aufbereitet. Durch diese Mischung wird ein optimaler
Lerneffekt erzielt, weil das theoretisch Erlernte beziehungsweise Wiederholte gleich angewendet
werden muss. Weiterhin lassen sich am Ende des Buches Wiederholungsfragen zum Sachenrecht
finden, die ebenfalls ausführlich beantwortet werden und der Selbstüberprüfung und Vertiefung dienen
sollen.
Ein Stichwortverzeichnis gibt es nicht, was der Autor damit begründet, dass das Buch angedacht ist,
als Ganzes durchgearbeitet zu werden. Angesichts der Seitenanzahl erscheint dies als machbar und
nicht störend. Dafür werden im Inhaltsverzeichnis die Schwerpunkte des Falles genannt, was man
auch negativ bewerten kann, da so die Eigenleistung in der Fallbearbeitung zum Teil
vorweggenommen wird. Auch, dass die Lösung auf derselben Seite wie der Sachverhalt beginnt, kann
als unvorteilhaft angesehen werden Ob das Examinatorium mit seinen Umfang einen Preis von 24 €
wert ist, kann angezweifelt werden, dem Inhalt nach ist es die Summe allenfalls wert. Im Ergebnis
lässt sich feststellen, dass es sich bei dem Buch um eine hervorragende Stütze, sowohl zur
Vorbereitung auf das Examen, als auch für Referendare oder fortgeschrittene Studierenden in
Klausurvorbereitung handelt.
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