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Fuluk Liu/Daniel-Franco Valdini – Rezension Schuldrecht

Peter Balzer/Stefan Kröll/Bernd 
Scholl: Die Schuldrechtsklausur
Von Fuluk Liu* und Daniel-Franco Valdini**

Jede juristische Klausurensammlung, die den Anspruch 
verfolgt für Anfänger/innen wie Fortgeschrittene glei-
chermaßen nützlich zu sein, muss einen schwierigen Spa-
gat meistern. Zum einen muss sie verständlich formuliert 
sein, ohne dabei die regelkonforme Anwendung des Gut-
achtenstils zu vernachlässigen. Zum anderen wollen ein-
fache Fallgestaltungen, die Anfänger/innen Grundstruk-
turen aufzeigen, mit komplexeren, die den Ansprüchen 
fortgeschrittener Studierender genügen, sinnvoll mitei-
nander verknüp! werden. Dabei gilt es nachvollziehba-
re Ergebnisse zu entwickeln, die nicht nur einen einzel-
nen, vermeintlich einzig richtigen, Lösungsweg darstellen. 
Fallbücher, deren Lösungen schnell zwanzig maschinen-
geschriebene Seiten überschreiten, werden diesen Anfor-
derungen kaum gerecht, da der für die Klausurenpraxis 
wichtige, kurze und prägnante Gutachtenstil hier zwangs-
läu"g auf der Strecke bleibt. Bei solchen Fallsammlungen 
handelt es sich zumeist mehr um Lehr- als Fallbücher. 
Ebenso kritisch sind Fallbücher zu betrachten, die in ihrer 
Einfachheit den tatsächlichen Anforderungen der Klau-
suren im Studium nicht genügen. Sie gehen meist nicht 
über die einfache, aneinander gereihte Darstellung von 
Grundproblemen hinaus und erfüllen nicht die Kernauf-
gabe eines guten Übungsfalls: das bereichsübergreifen-
de Verknüpfen von Wissen und dessen Anwendung auf 
unbekannte Fallgestaltungen. Letztendlich soll ein gutes 
Fallbuch einerseits keinen Lehrbuchersatz darstellen, aber 
andererseits die vorherige Lektüre eines guten Lehrbuchs 
voraussetzen dürfen, um eine umfassende Klausurschu-
lung auf angemessenem Niveau zu ermöglichen.

Erfreulicherweise liegt mit dem Werk „Die Schuldrechts-
klausur“ von Balzer, Kröll und Scholl, nunmehr in der 
dritten Au#age bei Springer erschienen, ein Fallbuch zu 
den vertraglichen Schuldverhältnissen vor, das im Gro-
ßen und Ganzen den Bedürfnissen von Anfänger/innen 
genauso genügt wie denen von Fortgeschrittenen.

Zu Beginn "nden sich von den Autoren verfasste Vor-
worte zu der aktuellen sowie zur ersten Au#age des Bu-

ches. Hier werden dem Leser die mit diesem Fallbuch 
angestrebten Ziele verdeutlicht. In erster Linie sollen die 
Studierenden die Methodik der Fallbearbeitung lernen 
und ein Gespür für die Systematik des Gesetzes erhalten. 
Hierfür haben die Autoren mit den Fällen eine Samm-
lung verschiedener Fragestellungen erstellt, die nicht nur 
alle für das Studium relevanten Kernprobleme im beson-
deren Schuldrecht umfasst, sondern auch den Studieren-
den unbekanntere $emenbereiche, wie z. B. das Reise-
vertragsrecht (Fälle 25, 26) und das Pachtrecht (Fall 20), 
einbezieht. Eine solche Zusammenstellung ist positiv zu 
betrachten, da im Studium viele Probleme und Vertrags-
arten o! zu kurz kommen oder gänzlich ausgelassen wer-
den. Ein weiteres Plus ist die das Buch begleitende Inter-
netseite, auf der die Leser/innen Aktualisierungen und 
Korrekturen sowie weitere Fälle "nden. Dort wird z. B. 
die aktuelle Rechtsprechung des EuGH vom 16.06.2011 
zum bekannten „Fliesenfall“ dargelegt und darauf hin-
gewiesen, dass die Lösung zu Fall 8 davon abweicht.

Das Buch umfasst 28 Ausgangsfälle, an die sich jeweils 
eine, zumeist aber mehrere Fallabwandlungen anschlie-
ßen. Den Anforderungen der universitären Ausbildung 
entspricht es dabei, dass der Schwerpunkt auf den kauf-
rechtlichen Fallgestaltungen liegt (15 von 28 Fällen ha-
ben ausschließlich das Kaufrecht zum Gegenstand). Das 
ist sachgerecht, weil das Kaufrecht nicht nur den Schlüs-
sel zum systematischen Verständnis des Mangelgewähr-
leistungsrechts anderer vertraglicher Schuldverhältnisse 
bildet, sondern sich hier auch eine Mehrzahl der Prob-
leme stellt, denen sich vor allem Anfänger/innen in den 
Scheinklausuren stellen müssen. Ausschließlich an fort-
geschrittene Studierende und Examenskandidat/innen 
richten sich dahingegen die Fälle zum Leasing (Fall 19), 
zum Werklieferungsvertrag (Fall 24) und die Fälle zur 
Bürgscha! (Fälle 27 und 28). In diesen Klausuren weisen 
die Autoren zu Beginn der Falllösung auf den erhöhten 
Schwierigkeitsgrad hin. Studierende in den Anfangsse-
mestern können diese Fallbearbeitungen als eine größe-
re Herausforderung betrachten und sollten nicht an den 
eigenen Fähigkeiten zweifeln, wenn die eigenständige 
Lösung nicht oder nur sehr mühsam gelingt. Vielmehr 
erhalten sie hier einen guten Einblick in die bereichs-
übergreifende Falllösung auf Examensniveau. 

Die Lösungen der Ausgangsfälle und Abwandlungen 
umfassen in der Regel jeweils ca. 15 Seiten, wobei die 
Autoren großzügig Absätze und Zwischenüberschri!en 
aufgenommen haben. Letzteres kommt der Übersicht-
lichkeit der vorgeschlagenen Lösungen zugute. Die Lö-
sungen selbst sind durchweg im Gutachtenstil gehalten. 
Andere als die vorgeschlagenen Lösungswege werden 
grundsätzlich auch angesprochen. Positiv fällt dabei auf, 
dass sich die Autoren nicht allein mit dem wenig hilfrei-
chen Hinweis begnügen, dass eine andere Ansicht natür-
lich vertretbar sei. Vielmehr zeigen sie regelmäßig auf, 

 * Wiss. Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Deutsche und Nordische 
Rechtsgeschichte der Fakultät für Rechtswissenscha! der Universität 
Hamburg.
 ** Wiss. Mitarbeiter am Seminar für ausländisches und internatio-
nales Privat- und Prozessrecht der Fakultät für Rechtswissenscha! der 
Universität Hamburg.
Besprechung von Peter Balzer/Stefan Kröll/Bernd Scholl, Die Schuld-
rechtsklausur. Kernprobleme der vertraglichen Schuldverhältnisse 
in der Fallbearbeitung, 3., aktualisierte u. erw. Au#age – Berlin u. a.: 
Springer 2011 (Tutorium Jura), XVI, 365 S., brosch., Euro 19,95. ISBN: 
978-3-642-16912-0.
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Fuluk Liu/Daniel-Franco Valdini – Rezension Schuldrecht

wie das Ergebnis weiterentwickelt werden müsste, wenn 
man sich an solchen „Schaltstellen“ für eine abweichende 
Lösung entscheidet. Die Problemschwerpunkte werden 
nahezu immer in einem angemessenen Umfang darge-
stellt und auf verständliche Art und Weise erklärt. Hier-
von wird nur in wenigen Fällen negativ abgewichen, wie 
z. B. in Fall 2, wo die Anforderungen an die Annahme 
eines Schutzgesetzes i. S. d. § 134 BGB zumindest dem 
Studierenden im 3. Semester noch nicht ganz deutlich 
werden dür!e. Bei wichtigen richterlichen Entscheidun-
gen und Streitständen "nden sich in Form von Fußnoten 
Hinweise auf aktuelle Urteile, Kommentare und Aufsät-
ze, was im Vergleich zu anderen Fallbüchern lobend her-
vorzuheben ist. 

Die für die Falllösung relevanten Probleme werden dar-
über hinaus anhand von Exkursen vertie!, die räumlich 
deutlich von der eigentlichen Lösung abgetrennt sind. So 
ist es möglich, sich zunächst auf die eigentliche Lösung 
zu konzentrieren und sich erst beim zweiten Durchar-
beiten mit den Exkursen zu beschäftigen. Inhaltlich 
sind die Exkurse zumeist gelungen, wenn auch an man-
cher Stelle zu ausführlich (z. B. der Exkurs in Fall 7 un-
ter Rn. 20). Daneben geben die Autoren auch kurze sys-
tematische Hinweise zu einzelnen Normenkomplexen. 
Zum Reisevertragsrecht "ndet sich sogar ein Kurzabriss 
über mögliche Klausurprobleme und über die Besonder-
heiten des Reiserechts. 

Zuletzt werden am Ende des Buches einige, für die ver-
traglichen Schuldverhältnisse gängige Prüfungsschema-
ta mit aufgenommen. Diese sind jedoch nicht besonders 

erwähnenswert, denn allgemeine Prüfungsschemata für 
schuldrechtliche Ansprüche bieten auch andere Fall- und 
Lehrbücher. Zudem sind die Übersichten in diesem Buch 
zum Teil dem eigentlichen Sinn und Zweck einer Über-
sicht zuwider unübersichtlich geraten (so insbesondere 
die Übersicht 3 zum wichtigen Mängelgewährleistungs-
recht im Kaufrecht, die aufgrund zahlreicher Pfeile und 
Verweise erst nach mehrmaligem Durchlesen in gewissem 
Maße hilfreich ist). Weiterhin sind die Übersichten nicht 
konsequent im Prüfungs-Dreischritt „Anspruch entstan-
den, Anspruch untergegangen, Anspruch durchsetzbar“, 
der sich durch die gesamte Falllösung zieht, gestaltet. Ins-
gesamt kann daher auf die Lektüre der Prüfungsschema-
ta und Übersichten getrost verzichtet werden.

Zusammenfassend ist das Fallbuch von Balzer, Kröll und 
Scholl als eine gute Hilfe zur Schulung der Klausurtech-
nik und Falllösung für Anfangs- und mittlere Semester 
zu beurteilen. Die im Buch enthaltenen Falllösungen 
sind nahezu ausnahmslos in einem sauberen Gutach-
tenstil gehalten (abweichendes Beispiel: Die Lösung zu 
Aufgabe 2 in Fall 16 besteht aus einem Absatz), verständ-
lich formuliert und in ihrem Umfang einer realistischen 
Klausur angemessen. Den Autoren gelingt es, den rele-
vanten Sto% der vertraglichen Schuldverhältnisse über 
die Lösung von Fällen auf einem den Anfangssemestern 
adäquaten Niveau zu vermitteln. Hierzu "nden sich im 
gesamten Buch nur wenige Negativbeispiele (Bsp: zu 
ober#ächlich: Fall 16 zur Schenkung; zu anspruchsvoll: 
Abwandlungen des Fall 24 zum Werkvertrag). Die Arbeit 
mit dieser Fallsammlung ist somit für jede Bearbeiterin 
und jeden Bearbeiter eine sinnvolle Vertiefung. 

Tim Drygala/Marco 
Staake/Stephan Szalai: 
Kapitalgesellschaftsrecht

Von Florian Vogelsang*

Mit dem 2012 erschienenen Werk „Kapitalgesellscha!s-
recht“ von Tim Drygala, Marco Staake und Stephan Sza-
lai wird der Kanon der Lehrbücher zum Recht der Ka-
pitalgesellscha!en um ein weiteres ergänzt. Die Autoren 

haben eine umfassende Darstellung des Kapitalgesell-
scha!srecht gescha%en, die sich mit Blick auf Umfang, 
Dichte und Tiefe von den bekannten Kurzlehrbüchern 
deutlich abgrenzt und sich unter den etablierten “Klas-
sikern” umfassender Lehrbücher (zu nennen wäre insbe-
sondere das Lehrbuch von Raiser und Veil) einreiht. Dem 
Autorenteam zufolge richtet sich das Buch denn auch an 
Studierende gerade im fortgeschrittenen Studium, insbe-
sondere solche mit unternehmensrechtlichem Schwer-
punkt, aber durchaus auch an Praxis und Wissenscha!.

Inhaltlich beginnen Drygala, Staake und Szalai mit ei-
ner Darstellung der Grundlagen des Kapitalgesell-
scha!srechts (1. Teil). Diese umfasst nicht nur eine ge-
lungene, insbesondere #üssig lesbare Erläuterung zu den 
Grundbegri%en, sondern auch einen Überblick über in-
ternationale Ein#üsse im Kapitalgesellscha!srecht. Der 
Schwerpunkt liegt dabei auf den EU-rechtlichen Gesell-

 * Wiss. Mitarbeiter an der Fakultät für Rechtswissenscha! der Uni-
versität Hamburg (Lehrstuhl Prof. Dr. Reinhard Bork). Besprechung 
von Tim Drygala/Marco Staake/Stephan Szalai, Kapitalgesellscha!s-
recht. Mit Grundzügen des Konzern- und Umwandlungsrechts – Ber-
lin, Heidelberg: Springer 2012, XXXV, 772 S., 7 Abb., brosch., Euro 
34,95. ISBN: 978-3-642-17174-1.


