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„Zivilprozessrecht für Referendare“ erleichtert nicht nur den Einstieg in die Zivilstation des
Referendariats, es ist auch ein hervorragender Begleiter bis zum 2. Staatsexamen. Es werden
vertiefte prozessrechtliche Kenntnisse vermittelt und die examens- und praxisrelevanten
Arbeitstechniken erläutert. Dabei werden kaum Vorkenntnisse vorausgesetzt.

Mit 600 Seiten ist dieses Standardwerk schon recht umfangreich, es erschlägt einen jedoch nicht.
Alle examensrelevanten Themen werden behandelt und die Lektüre eignet sich sehr gut zur
Examensvorbereitung. Aufgelockert durch eine sehr übersichtliche Darstellung, zahlreiche Tabelle
und Übersichten können schnell einzelne Probleme nachgelesen werden.
Inhaltlich ist „der Oberheim“ klar in einen einführenden Teil, dann einen Abschnitt zu der
Arbeitsweise und schließlich eine Vertiefung gegliedert. Dies stellt beim Lernen einen
entscheidenden Vorteil dar, da zunächst der Leser den „Normalfall“ kennen lernt und erst dann an
die typischen Probleme herangeführt wird.

Das großzügige Stichwortverzeichnis erleichtert das problemorientierte Arbeiten. Außerdem helfen
Formulierungs- und Aufbaubeispiele (Beschluss, Urteil) sowie Muster beim Anfertigen von
zivilgerichtlichen Entscheidungen und dem Gelingen der praktischen Ausbildung. Auch bedeutende
Problemfelder und typische Klausurkonstellationen werden angesprochen. Dennoch sollten zur
Bewältigung der Klausuren Skripte ergänzend hinzugezogen werden.

Zusätzlicher Bonus: Viele Referendare nehmen zur Examensvorbereitung auch die Hilfe eines
Repetitoriums in Anspruch. Beim online-Repetetiorium von „lecturio“ werden einige Kapitel auch
vom Autor Dr. Oberheim selbst präsentiert. Hier kann das Lehrbuch begleitend verwendet werden,
da die Einheiten sich zum großen Teil an dessen Aufbau orientieren.

„Zivilrecht für Referendare“ berücksichtigt in seiner Neuauflage die Rechtsprechung bis September
2015 und die aktuelle Literatur, ist sowohl verständlich geschrieben als auch trotz der
anspruchsvollen Thematik angenehm zu lesen.

Das Buch gilt mittlerweile als Klassiker zur Examensvorbereitung und ist in jedem Fall eine
lohnenswerte Investition. Schließlich nimmt das Zivilprozessrecht im Assessorexamen eine
hervorgehobene Rolle ein und darf nicht vernachlässigt werden.
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