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Sucht man auf dem juristischen Büchermarkt, fällt auf, dass es nur wenige Bücher gibt,
welche einem kurze und prägnante Antworten auf die häufigsten Prüfungsfragen in der
mündlichen Prüfung liefern. Mit den im Werk aufgeführten Standartfragen soll der
Examenskandidat bereits nach Ende der Klausurenphase in die Lage versetzt werden, sich mit
minimalem Zeitaufwand effektiv und frühzeitig auf die immer wiederkehrenden Fragen in
den mündlichen Staatsprüfungen vorzubereiten.
Das Buch besteht inhaltlich aus Prüfungsfragen aus dem Zivilrecht, aus dem Strafrecht und
aus dem Öffentlichen Recht und ist systematisch und verständlich aufgebaut. Vorteile sind
insbesondere die kurzen und prägnanten Antworten auf die häufigsten Prüfungsfragen in der
mündlichen Prüfung, die Beispielfragen aus Zivil-, Straf- und Öffentlichem Recht, die
optimal und effektiv auf die mündliche Examensprüfungen vorbereiten sollen. Neben den
Prüferprotokollen, die insbesondere bei den kommerziellen Repetitorien oder den
Fachschaften zu erhalten sind, bietet dieses Werk das Basiswissen mit dem man die
grundlegenden Fragen der verschiedenen Gebiete abdeckt. Neben Erläuterungen zu den
wichtigsten Entscheidungen des BGH und des BVerfG finden sich auch Ausführungen zum
Instanzenzug, der durchaus in mündlichen Prüfungen abgefragt werden kann.
Dass die Autoren aus der Rechtspraxis stammen und Erfahrung im Bereich der mündlichen
Prüfungen haben überzeugt. Torsten Kaiser ist Rechtsanwalt, Autor und Mitherausgeber der
„Kaiser Skripten“ sowie Mitherausgeber der JA, während Dr. Thomas Bannach Mitglied des
Regierungsrats ist.
Es handelt sich bei der Ausgabe zum Prüfungswissen Jura für die mündliche Prüfung um eine
sehr übersichtliche Zusammenfassung, die in dieser Form auch wohl die einzige ist, die sich
deutlich auf dem Markt hervortut.

Für die Neuauflage wurde das Werk aktualisiert und um weitere relevante Prüfungsfragen
ergänzt. Zielgruppe sollen Studierende der Rechtswissenschaften und Referendare sein. Dabei
sind beide staatlichen Prüfungen durch dieses Werk abgedeckt. Damit ist es gleichermaßen
für Studierende die sich auf die erste sowie Referendare die sich auf die zweite mündliche
Prüfung vorbereiten müssen, geeignet und der Preis von 19,80 € gerechtfertigt.
Und um dies im letzten Satz noch festzuhalten: ich habe unter anderen mit diesem Werk für
meine mündliche Prüfung im ersten Examen gelernt und war sehr überzeugt und kann es
daher nur ausdrücklich weiterempfehlen.
Klara Rößler

