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Allgemeiner Teil

I. Einführung in die Technik des Klausurenschreibens

Im ersten juristischen Examen wird man im Rahmen von familien- und erbrechtlichen 
Klausuren auf Aufgabenstellungen treffen, die aus anderen Gebieten des Bürgerlichen 
Rechts bereits bekannt sind. So wird z.B. nach der Rechtslage gefragt, konkret die Beur-
teilung erbeten, ob Ansprüche auf Herausgabe, Zahlung etc. bestehen, oder aber es wird 
z.B. die gutachterliche Beurteilung eines Sachverhalts als Vorbereitung eines anwaltli-
chen Rates verlangt.

Selbst wenn eine verfahrensrechtliche Einkleidung (z.B. FamFG- oder ZPO-Einstieg) 
verlangt sein sollte, wird der Schwerpunkt der Klausur i.d.R. im materiell-rechtlichen 
Bereich liegen. Soweit nicht Standardprobleme abgefragt werden, ergibt sich – insbe-
sondere bei Verfahrensfragen – die Antwort zumeist aus dem Gesetz.

Im ersten Examen ist es bei familien- und erbrechtlichen Klausuren – wie auch bei allen 
anderen juristischen Aufgabenstellungen – besonders wichtig, den Sachverhalt genau zu 
lesen, sich ausschließlich auf die dort aufgeworfenen Fragestellungen zu konzentrieren 
und den Gutachtenstil konsequent einzuhalten. Sofern nämlich der Obersatz richtig for-
muliert wurde, lässt sich nach Darstellung der erforderlichen Definitionen und der Sub-
sumtion leicht überprüfen, ob die in der conclusio getroffene Aussage tatsächlich mit 
dem Obersatz korrespondiert. Man sollte sich zu Beginn jeder Anspruchsprüfung auch 
nicht scheuen, anhand der Fragestellung: „wer, von wem, was, woraus?“ zu verifizieren, 
dass alle erforderlichen Angaben in jedem Prüfungseinstieg und korrespondierend auch 
im Ergebnissatz enthalten sind. Auf diese Art und Weise lassen sich logische Brüche 
vermeiden, und die klare Gedankenführung unterliegt einer gewissen Überprüfung. 
Wichtig ist zudem die Arbeit mit dem Gesetz im Definitions- bzw. Subsumtionsteil. In-
soweit ist es unabdingbar, die entscheidungserheblichen Normen jeweils zu zitieren.

Selbst wenn die Art, zur richtigen bzw. vertretbaren Lösung einer Klausur zu gelangen, 
so individuell sein wird, wie es auch die Menschen sind, die sich mit der Suche nach der 
Lösung beschäftigen, gibt es doch einige Grundregeln, deren Beachtung grundsätzlich 
unschädlich ist.

Beim ersten Lesen des Sachverhaltes ist es sinnvoll, unmittelbar zu notieren, welche 
Probleme direkt als solche erkannt werden, damit diese anfänglichen Gedanken, die bei 
der Schwerpunktbildung im Rahmen des eigenen Lösungsaufbaus relevant sein können, 
nicht in Vergessenheit geraten.

Im zweiten Schritt sollte mit der Grobgliederung begonnen werden, wobei insbesondere 
bei erbrechtlichen Klausuren, Personenskizzen und evtl. Zeitleisten hilfreich sein kön-
nen. Zudem muss erkannt werden, ob ein prozessualer oder rein materieller Aufbau 
verlangt ist.
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Bei einem prozessualen Aufbau hilft es, sich auf das Grundschema jeder Rechtsbe-
helfsprüfung (wie z.B. auch der des verwaltungsrechtlichen Widerspruches) zu besin-
nen. Stellung zu nehmen ist im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung insbesondere zu den 
Punkten: 1. Zuständiges Gericht, 2. Statthafte Verfahrensart, 3. Form/Frist, 4. Beschwer, 
bevor innerhalb des Begründetheitsteils mit der materiellen Prüfung begonnen wird. 
Entscheidend für jeden Klausuraufbau ist allein die im Anschluss an den Sachverhalt 
aufgeworfene Fragestellung; zu prüfen ist ausschließlich, wonach dort gefragt ist.

Bei der materiell-rechtlichen Prüfung ist besonderes Augenmerk auf die Erarbeitung 
von Streitständen zu richten. Unabhängig davon, ob man sich für die konventionelle, 
historische oder problemorientierte Darstellung von Streitständen entscheidet, sollte 
man – soweit möglich – bei der Diskussion folgende Reihenfolge in der Auseinanderset-
zung mit dem streitigen Punkt einhalten: Auszugehen ist im Sinne der grammatischen 
bzw. philologischen Interpretation vom Wortsinn der in Rede stehenden Norm. Fortzu-
fahren ist im Anschluss daran mit der systematischen Interpretation, indem überlegt 
wird, in welchem Gesetzeszusammenhang die fragliche Norm überhaupt steht. Sodann 
ist, wenn ergiebig und im Einzelfall bekannt, auf die historische bzw. genetische Inter-
pretation abzustellen und abschließend teleologisch zu interpretieren, indem Sinn und 
Zweck der Rechtsnorm zur Interpretation herangezogen werden. Insbesondere bei den 
Streitständen, die rund um die Regelungen der §§ 1365, 1369 existieren, führt eine 
Rückbesinnung auf Sinn und Zweck dieser Paragraphen stets zu sachgerechten Ergeb-
nissen.

Etwa nach Ablauf des ersten Drittels der Zeit, die zur Bearbeitung insgesamt zur Verfü-
gung steht, sollte mit der Reinschrift begonnen werden, wobei zu diesem Zeitpunkt der 
Sachverhalt bereits gedanklich vollständig erfasst und die Grobgliederung erarbeitet 
sein müssten. Oftmals kann es hilfreich sein, vor der Niederschrift noch einmal zu ver-
suchen, alles juristische Wissen auszublenden und zu überlegen, welches Ergebnis nach 
dem spontanen Rechtsempfinden für sachgerecht und richtig gehalten wird. Die so ge-
fundene Lösung sollte (bei „gesundem Judiz“) zumeist mit der sich auf Grund von Nor-
men ergebenden kongruent sein.

II. Zur Arbeit mit diesem Buch

Das vorliegende Buch ist in dieser Form entstanden, weil die Studierenden, die ich auf 
das erste juristische Examen vorbereitete, den Wunsch an mich herangetragen haben, 
Klausurlösungen einmal in der Form nachlesen zu können, in der sie auch im Examen 
verlangt werden, insbesondere auch unter Verwendung des Gutachtenstils. Entsprechend 
ist das Buch konkret auf die studentischen Bedürfnisse zugeschnitten und als Arbeits-
buch zu verstehen.

Sinnvoll wäre es, den Sachverhalt vollständig zu durchdringen und selbstständig zumin-
dest eine Lösungsskizze anzufertigen. Bei Unsicherheiten können die der ausformulier-
ten Musterlösung vorangestellten fallrelevanten Vorüberlegungen, z.T. mit Zeitleisten 
und Skizzen weiterhelfen. Darüber hinaus könnte auch die abgedruckte Gliederung als 
Grundlage für eine eigene Formulierung dienen.
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Nach Erstellung einer eigenen Lösungsskizze bzw. einer ausformulierten Klausur sollte 
die Musterlösung nebst Repetitoriumsteilen durchgearbeitet werden. Es wird dringend 
empfohlen, die zitierten Paragraphen auch nachzulesen, und zwar jeweils bis zum Ende 
bzw. ggf. auch noch die nachfolgende Norm. Dies ist insofern erforderlich, als es der 
Gesetzessystematik entspricht, dass am Ende des jeweiligen Absatzes oder im nächsten 
Absatz der Norm bzw. in der folgenden Vorschrift die Ausnahme zum Grundsatz enthal-
ten sein kann, auf die es bei der Lösung des in Rede stehenden Falles womöglich gerade 
ankommt.

In den Exkurs/Vertiefungskästen finden sich ergänzende Erklärungen, die das Verständ-
nis der Materie fördern, jedoch über die konkrete Falllösung hinausgehen, wie z.B. auch 
Hinweise zur früheren Rechtslage. Die Formulierung des derzeitigen Gesetzestextes 
kann oft erst dann verstanden werden, wenn die frühere Rechtslage bekannt ist. Zudem 
kann die historische Entwicklung bei der Auslegung der Gesetze hilfreich sein bzw. Ar-
gumente im Rahmen von Meinungsstreitigkeiten liefern.

Die Repetitoriumsteile enthalten wichtige Fakten in komprimierter Form und Prüfungs-
schemata, so dass sie insbesondere auch dazu geeignet sind, eigene Karteikarten anzu-
fertigen. Es bietet sich an, in privaten Arbeitsgemeinschaften anhand der Kontrollfragen 
zu überprüfen, ob der Stoff des jeweiligen Falles bereits durchdrungen und abrufbar ist. 
Es ist insofern sinnvoll, die im Buch vorgesehene Reihenfolge bei der Fallbearbeitung 
einzuhalten, als die Klausuren aufeinander abgestimmt sind und bestimmte Verknüpfun-
gen und Wiederholungen dazu dienen, das bereits Erlernte richtig einzuordnen und an-
zuwenden.

Viel Erfolg im Examen!

III. Zu den familien- und erbrechtlich relevanten gesetzlichen 
Neuerungen

Seit 2007 haben u.a. die im Folgenden aufgeführten Artikelgesetze das Familien- und 
Erbrecht geändert oder sind im Rahmen des Familien- und Erbrechts relevant:
 • Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen 

Konfliktbeilegung vom 21.7.2012, BGBl. 2012 I Nr. 35 S. 1577 m.W.v. 26.7.2012.
 • Gesetz zur Änderung des Erb- und Verjährungsrechts vom 24.9.2009, BGBl. 2009 I 

Nr. 63 S. 3142 m.W.v. 1.1.2010
 • Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz – FGG-RG) vom 17.12.2008, 
BGBl. 2008 I Nr. 61 S. 2586 m.W.v. 1.9.2009

 • Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts vom 
6.7.2009. BGBl. 2009 I Nr. 39 S. 1696 m.W.v. 1.9.2009

 • Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs vom 3.4.2009, BGBl. 2009 I 
Nr. 18 S. 700 m.W.v. 1.9.2009

 • Gesetz zur Ergänzung des Rechts zur Anfechtung der Vaterschaft vom 13.3.2008, 
BGBl. 2008 I Nr. 9 S. 313 m.W.v. 1.6.2008
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 • Gesetz zur Klärung der Vaterschaft unabhängig vom Anfechtungsverfahren vom 
26.3.2008, BGBl. 2008 I Nr. 11 S. 441 m.W.v. 1.4.2008

 • Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21.12.2007, BGBl. 2007 I Nr. 69 
S. 3189 m.W.v. 1.1.2008

 • Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts vom 29.7.2009, BGBl. 2009 I 
Nr. 48 S. 2286 m.W.v. 1.9.2009

 • Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechtsreformgesetz – 
PStRG) vom 19.2.2007, BGBl. 2007 I Nr. 5 S. 122 m.W.v. 1.1.2009

 • Gesetz zur Erleichterung familiengerichtlicher Maßnahmen bei Gefährdung des Kin-
deswohls vom 4.7.2008, BGBl. 2008 I Nr. 28 S. 1188 m.W.v. 12.7.2008

Darüber hinaus wurde am 31.1.2013 durch den Bundestag das Gesetz zur Reform der 
elterlichen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern verabschiedet1.

Exkurs/Vertiefung: Ein Artikelgesetz ist ein Gesetz, mit dem gleichzeitig mehrere Gesetzes-
texte geändert werden oder/und ein Gesetz gänzlich neu eingeführt wird, wobei für jedes zu 
ändernde oder zu erlassende Gesetz ein gesonderter Artikel verwendet wird. Sofern also die 
Entscheidung fällt, einen bestimmten rechtlichen Bereich zu modernisieren bzw. abzuändern, 
wird ein entsprechendes Artikelgesetz erlassen, um alle Gesetze, die den neu zu regelnden Be-
reich betreffen, gleichzeitig erfassen zu können.
So enthält z.B. das Gesetz zur Reform des Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-Reformgesetz) vom 17.12.2008 (BGBl. 2008 I 
Nr. 61 S. 2586), dessen Regelungen zum 1.9.2009 Wirkung erlangt haben, in 

Artikel 1: (das neu geschaffene) FamFG, §§ 1-491 
Artikel 2: (das neu geschaffene) FamGKG §§ 1-63 

und in weiteren Artikeln Änderungen bestehender Gesetze, wie z.B. in:
Artikel 50: Änderung des BGB. Hierin heißt es beispielsweise unter 11.:

In § 1357 Abs. 2 Satz 1, § 1365 Abs. 2, § 1366 Abs. 3 Satz 3 und § 1369 Abs. 2 
wird jeweils das Wort „Vormundschaftsgericht“ durch das Wort „Familienge-
richt“ ersetzt.

Jedes Bundesgesetz muss in Deutschland, um Gültigkeit erlangen zu können, im Bundes-
gesetzblatt (BGBl.) verkündet werden, vgl. auch Art. 82 1 GG, so dass sich die ergangenen 
bundesgesetzlichen Artikelgesetze auch nach ihrer Einarbeitung in die jeweiligen Fachgesetze 
dort nachlesen lassen.
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1 http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/467/46726.html; zur Thematik auch: Huber, FamRZ 2012, 1257 ff.; 
Coester, FamRZ 2012, 1337; Wanitzek, FamRZ 2012, 1344 ff.
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