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Klausurtechnik und Klausurtaktik
Karin Fritsche und Dr. Markus Würdinger∗

Wissen und Verständnis in den prüfungsrelevanten Rechtsgebieten sind die Grundlage für den
Klausurerfolg. Hinzukommen muss jedoch eine weitere Spur, nämlich die Einübung von
Klausurtechnik und Klausurtaktik. Erfahrungsgemäß wird diese zweite Schiene in der
Prüfungs- und Examensvorbereitung vernachlässigt. Der Beitrag greift einige wichtige
Aspekte aus diesem Spektrum heraus und gibt praktische Hinweise für Studenten und
Referendare.1

I. Zur Einführung: „Anfangs wollt´ ich fast verzagen...“
Das Klausurenschreiben ist die hohe Schule der Juristerei, an der sich die Geister und die
Noten scheiden. Der Bearbeiter2 wird in ein enges Korsett geschnürt, das die Freiheit seines
Denkens beschränkt und die Kunst seines Schreibens einengt. Dies ist hinzunehmen, da das
Klausurenschreiben weniger eine kreative, sondern in erster Linie eine methodische Kunst
ist.3 Ohne Übung und Routine im Klausurenschreiben stellt sich selbst bei guten Studierenden
und Referendaren der gewünschte Erfolg nicht ein. Viele Juristen, die ihre Ausbildung
erfolgreich hinter sich gebracht haben, können mit Heinrich Heine sagen: „Anfangs wollt´ ich
fast verzagen. Und ich glaubt´, ich trüg es nie; Und ich hab´ es doch getragen - Aber fragt
mich nur nicht: wie?“4
Dieser Beitrag fragt nach dem „wie?“, genauer gesagt nach der zweiten Schiene, die für den
Klausurerfolg so wichtig sein kann, der Klausurtechnik5 und Klausurtaktik. Dabei muss
freilich festgehalten werden, dass diese zweite Spur immer nur eine Ergänzung zur zwingend
erforderlichen Erweiterung des Wissens und Verständnisses in den prüfungsrelevanten
Rechtsgebieten sein kann. Keinesfalls soll in den Chor derer eingestimmt werden, die
behaupten, alles Examensrelevante stünde im Gesetz oder alles sei nur eine Frage der Technik
oder der Logik.6 So ist das gesamte Spektrum der sehr praxisorientierten Rechtsfortbildung
oder die Lösung von Konkurrenzproblemen innerhalb der Rechtsordnung schwer aus der
bloßen Gesetzeslektüre heraus erkennbar. Nicht selten driften Klausuren aber trotz intensiver
Vorbereitung und ausreichenden Wissens der Bearbeiter in unerwünschte Punkteregionen ab,
weil technische oder taktische Fehler gemacht werden. Wenn es sich um einzelne Ausrutscher
handelt, ist dies ein normaler Vorgang, aus dem hilfreiche Lehren gezogen werden können.
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Bei zahlreichen Studenten ist das Versagen jedoch ein Dauerzustand, d.h. die bestandene
Klausur ist der Einzelfall und nicht die Regel. Hier besteht dringender Handlungsbedarf: Der
Bearbeiter hat zuallererst seine Technik zu verbessern, die Lehrbücher sind erst einmal
beiseite zu legen. Es ist auch die Intention dieses Aufsatzes, für diese Situation dem
Bearbeiter einen Leitfaden an die Hand zu geben, anhand dessen er schrittweise seine
Klausurtechnik und –taktik auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls verbessern kann.7
Zunächst wird die eher technisch geprägte Analysephase beleuchtet (II.), dann wird das
taktische Augenmerk auf den Erwartungshorizont des Korrektors (III.) und auf die
Herangehensweise des Bearbeiters (IV.) gerichtet. Weiter werden Stilfragen (V.) und die
zentrale Bedeutung der Argumentation (VI.) erörtert. Schließlich wird auf die Bedeutung des
Klausurentrainings eingegangen (VII.) und dem Leser ein kurzer „Merkzettel“ mit auf den
Weg gegeben (VIII.).
II. Die Schritte bis zur Niederschrift: Lesen, Analysieren und Gliedern
1. Lesen des Bearbeitervermerks
Von Vorteil ist es, am Anfang der Klausur mit dem Ende zu beginnen, d.h. zuerst den
Bearbeitervermerk einer Klausur zu lesen8 und zu analysieren. Erst wenn man die
Fragestellung9 ohne jeglichen Restzweifel verstanden und so eine zielgerichtete Filtrierung
vorgenommen hat, sollte man den Sachverhalt unter dieser voreingenommenen Optik lesen.
So können Überlegungen, die durch den Bearbeitervermerk ausgeschlossen werden sollen,
sofort ausgespart und ein unnötiger Zeitverlust verhindert werden. Von Anfang an sollte
Zielklarheit das Feld, das es zu beackern gilt, bestimmen.
2. Lesen und Analyse des Sachverhalts
a) Zeitlicher Umfang, Anfertigen von Skizzen und Zeittabellen
Für die Lektüre des Sachverhalts sollte sich der Bearbeiter ausreichend Zeit nehmen. Es ist
anzuraten, den Sachverhalt mindestens zweimal zu lesen, um nichts zu übersehen. Dabei kann
aus Zeitersparnisgründen folgende Technik angewandt werden: Beim ersten Lesen sollte der
Sachverhalt nur „quer“ gelesen werden, d.h. der Bearbeiter verschafft sich durch schnelles
Lesen einen Überblick über den gesamten Fall. In diesem Stadium sollten keine längeren
Notizen oder Unterstreichungen vorgenommen werden. Nur wenn der Bearbeiter meint,
versteckte Probleme zu erkennen, kann er sich diese am Rand des Sachverhalts kurz notieren,
weil die erste Eingebung oft die Richtige ist und die Gefahr des Vergessens im zweiten
Durchgang durchaus gegeben ist. Im zweiten Anlauf sollte der Sachverhalt dann gründlich,
d.h. Wort für Wort, durchgelesen werden. Relevante Gesetzesnormen und Schlagworte sind
am Rand zu notieren. Zugleich ist das Anfertigen von einzelnen „Problemblättern“ ratsam.
Hier kann der Bearbeiter einzelne Gedanken stichwortartig niederschreiben und die
relevanten
Sachverhaltsangaben
hinzufügen.
Nicht
selten
kann
bei
Mehrpersonenverhältnissen eine Skizze förderlich sein. Vor allem bei Aufgabenstellungen,
bei denen nicht nur entscheidend ist, dass etwas passiert, sondern auch wann etwas passiert
(z.B. bei mehreren Verfügungen in einer sachenrechtlichen Aufgabenstellung), ist das
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Anlegen einer Zeittabelle ratsam. Grundsätzlich haben alle im Sachverhalt angegebenen
Zeitangaben eine eigenständige Bedeutung und sind zu verwerten.
b) Unterstreichungen im Sachverhalt
Das Unterstreichen im Sachverhalt ist allgemein üblich und hilft dem Bearbeiter, die
wesentlichen Punkte auch optisch herauszufiltern. Hinsichtlich des Unterstreichens ist jedoch
Zurückhaltung geboten, insbesondere wenn Textmarker zum Einsatz kommen. Bearbeiter
neigen dazu, beim Lesen sehr viele Anstreichungen vorzunehmen, oft noch völlig
undifferenziert. Das Ergebnis ist, dass der Text über weite Stellen farbig markiert ist, ohne
dass eine Selektion zwischen wirklich wichtigen und weniger wichtigen Informationen
überhaupt stattgefunden hat. Dadurch wird der Effekt des Hervorhebens verwässert und der
Bearbeiter kann nur durch erneuten Farbeinsatz die relevanten Punkte hervorheben. Dies birgt
zum einen die Gefahr, dass bereits markierte wichtige Punkte in einem „Meer von Gelb“
untergehen. Zum anderen werden Sätze, die nicht markiert sind, oft gar nicht mehr gelesen,
obwohl sich bei näherer Analyse herausstellt, dass hier wichtige Informationen verborgen
sind. Vor diesem Hintergrund ist dem Bearbeiter zu raten, bei der ersten Lektüre überhaupt
nicht mit farbigen Textmarkern zu arbeiten, sondern Unterstreichungen mit Bleistift
vorzunehmen. Die eigentliche Selektion kann erst beginnen, wenn der Sachverhalt als Ganzes
schon einmal verinnerlicht wurde. Beim zweiten Lesen können dann Personen, Daten und
einzelne Sachverhaltsangaben farblich hervorgehoben werden. Hier ist zu raten, nicht ganze
Sätze anzustreichen, sondern sich die wesentlichen Wörter hervorzuheben. Dies zwingt dazu,
später den gesamten Kontext des markierten Worts noch einmal zu überfliegen und vermeidet
das Übersehen wichtiger Informationen.
c) Auswertung des Sachverhalts
Der Sachverhalt steht bei studentischen Klausuren in aller Regel unstreitig fest; bei
Referendarsklausuren sind meist kaum eine Handvoll Punkte streitig. Der Bearbeiter darf den
Sachverhalt keinesfalls überinterpretieren oder auf seine Lösung hin passend umformen.
Vielmehr hat sich die Lösung strikt an den Vorgaben des Sachverhalts zu orientieren. Dem
Klausurenschreiber muss bewusst sein, dass alle erforderlichen Informationen im Sachverhalt
stehen. Anders gewendet: Sobald im Rahmen der Bearbeitung das Bedürfnis nach
zusätzlichen Informationen auftaucht, welche dem Sachverhalt nicht zu entnehmen sind, ist
das ein Warnsignal, dass der eingeschlagene Weg nicht mit der Musterlösung übereinstimmt.
Der Korrektor geht nicht selten von einem mehr oder weniger starren Lösungsschema aus, das
es so gut wie möglich zu treffen gilt.
3. Erfordernis einer Gliederung
Es ist dem Bearbeiter sehr zu empfehlen, auf einem separatem Blatt eine Gliederung zu
erstellen, bevor er mit der Niederschrift beginnt. Eine gute Gliederung zeichnet sich dadurch
aus, dass die Niederschrift relativ zügig erfolgen kann, weil erneute Blicke in den Sachverhalt
und in das Gesetz kaum mehr erforderlich sind. Hat der Bearbeiter eine solche Gliederung vor
sich liegen, kann er die Klausur praktisch ohne große Unterbrechung herunterschreiben und
die Qualität der Arbeit dadurch heben, dass sie sich durch einen flüssigen Schreibstil
auszeichnet. Zudem wirkt das Arbeiten mit einer Gliederung auch dem „Nervenflattern“ beim
Klausurenschreiben entgegen: In aller Regel wird der Bearbeiter sprichwörtlich bis zur letzten
Sekunde zu schreiben haben, um seine Gedanken zu Papier zu bringen. Wenn aber der Stress
in der letzten Stunde immer größer und der Blick auf die Uhr immer häufiger wird, hilft die
Gliederung, den Überblick zu bewahren und die aufsteigende Nervosität zu bekämpfen. Denn
im Grunde muss der Bearbeiter nun ja nur noch ausformulieren, was er sich in den
vorangegangenen Stunden erarbeitet hat. Diese Tätigkeit ist geistig etwas weniger
anspruchsvoll als die Analysephase und lässt sich daher auch bei größerer Stressbelastung
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noch gut bewältigen. Entscheidend ist aber, dass die Analyse wirklich abgeschlossen ist und
die Klausur in Gestalt der Gliederung „steht“.
4. Inhalt der Gliederung
Die Zeitknappheit, die zum besonderen Gepräge jeder juristischen Klausur gehört und somit
die Alltagspraxis juristischer Berufe abbildet, zwingt den Bearbeiter zwangsläufig dazu, so
knapp und präzise wie möglich zu gliedern. Dies wirft die Frage auf, wie detailliert der Inhalt
der Gliederung sein sollte. Zunächst sollte die Gliederung jeden einzelnen Gliederungspunkt
in Gestalt einer Gliederungsziffer und einer knappen Überschrift, die man später auch in die
Niederschrift übernimmt, enthalten. Dies erleichtert die Zuordnung der Probleme und den
Überblick über das Gesamte. Dann füllt man diese Gliederungspunkte schlagwortartig mit
den entscheidenden Gesetzesnormen und Schlagwörtern aus.
Beispiel zur Zulässigkeit einer zivilrechtlichen Klage: Zunächst die Gliederungspunkte (z.B. I.
Zuständigkeit, II. Partei- und III. Prozessfähigkeit etc.) notieren, dann die entscheidenden
Informationen aus dem Text einfügen.
5. Das Vorgehen bei mehreren Teilfragen
Wenn die Aufgabenstellung mehrere Teilfragen enthält, steht der Klausurbearbeiter vor der
Frage, ob er die Klausur vor der Niederschrift im Ganzen lösen oder aber die Teilfragen
schichtweise abarbeiten sollte. Viel spricht für die erste Variante, d.h. die Klausur vorab im
Ganzen zu gliedern und die Schwerpunkte in den einzelnen Gliederungspunkten
hervorzuheben. Zum einen werden die Zeiteinteilung und die gleichmäßige Bearbeitungstiefe
erleichtert. Zum anderen können die unterteilten Aufgabenstellungen derart
zusammenhängen, dass aus späteren Teilfragen Rückschlüsse auf die vorhergehenden
denkbar sind. Eine Zusatzfrage würde z.B. wenig Sinn machen, wenn deren Kerngehalt
bereits in der vorgelagerten Aufgabe enthalten wäre (Vorsicht bei Abwandlungsfragen, die oft
nur in einem – entscheidenden – Punkt variieren).
6. Zeitvorgaben
Die optimale Zeiteinteilung variiert je nach Bearbeitertyp und Klausurtyp. In manchen
Klausuren spielen Logik und Kombinationsgabe eine so entscheidende Rolle, dass sich die
Lösung erst nach längerem Nachdenken gleichsam nach dem Dominoeffekt erschließt. Wer
zu früh mit der Niederschrift beginnt, ohne den roten Faden der Klausur erkannt zu haben,
wird Schwierigkeiten haben, die Klausur zufriedenstellend zu Ende zu bringen.10 Es ist daher
eindringlich vor schematischen Aussagen hinsichtlich der einzuplanenden Zeitphase bis zur
Niederschrift zu warnen. Dies liegt darin begründet, dass es die Klausur, die immer nach
demselben Muster gelöst werden kann, definitiv nicht gibt. Zuweilen ist ein früher Beginn
angesagt, weil die mit vielen Standardsituationen gespickte Klausur nur so in dem knappen
Zeitkorridor zufriedenstellend gelöst werden kann. Bei anderen Arbeiten steht die
Konstruktion und der Aufbau der Klausur so stark im Vordergrund, dass es dem Bearbeiter
erst sehr spät gelingen kann, die Lösung zu erarbeiten. Aus Zeitgründen wird dann die
Klausur vom Umfang her gesehen knapper ausfallen, aber gleichwohl erfolgreicher, als wenn
man gleichsam ins Blaue hinein dem fest eingeprägten Zeitschema entsprechend mit der
Niederschrift begonnen hätte. Als grobe Zeitvorgabe kann deshalb im Hinblick auf eine
fünfstündige Examensklausur nur die Aussage getroffen werden, dass der Bearbeiter
frühestens 1,5 h nach Erhalt des Sachverhalts (soviel Zeit sollte man sich für Lektüre, Analyse
und Gliederung nehmen) und spätestens nach 2,5 h mit der Niederschrift beginnen sollte.
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Klausurmotto werden: „Gedanken sind nicht stets parat, man schreibt auch, wenn man keine hat.“
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III. Der Korrektor ist König
Studenten sollten frühzeitig folgenden Grundsatz verinnerlichen: Der Korrektor ist König.
Dies bedeutet, dass es letztlich nicht nur um die Sache sondern auch darum geht, dem
Korrektor zu gefallen. Dies fängt damit an, dass man in Klausuren die – soweit bekannt –
Meinung des Klausurenerstellers so weit als möglich zu treffen versucht. Dies hat nur
vordergründig etwas mit Unterwerfung zu tun. Vielmehr ist es eine opportune Einstellung des
Studenten, sich den Wünschen des Klausurenerstellers bzw. Korrektors zu beugen, weil er
hierdurch seine Bewertungschancen deutlich verbessern und bei gewissem Geschick sogar
manipulativ beeinflussen kann.
1. Der erste Eindruck
First impressions go a long way - der erste Eindruck ist entscheidend. Dies gilt gerade auch
für das Klausurenschreiben. Die ersten Zeilen geben bereits ein Bild davon ab, wes Geistes
Kind der Bearbeiter ist oder doch jedenfalls sein könnte. Im schlimmsten Fall muss man
damit rechnen, dass sich im Unterbewusstsein des Korrektors eine gewisse Vorverurteilung
einnistet, die nur schwer wieder aus der Welt zu bringen ist. Der Bearbeiter gibt also mit den
ersten Zeilen seine Visitenkarte ab, die für eine erste Einordnung einer möglichen
Endbewertung der Arbeit nicht unwesentlich sein kann.
2. Die äußere Form
Überspitzt formuliert, sollte der Bearbeiter seine Klausur stets als eine Bewerbung um 18
Punkte auffassen. Die Bedeutung einer guten äußeren Form erschließt sich bei einer solchen
Sicht der Dinge dann von selbst. Bei einer idealen Klausur kann man bereits beim
Durchblättern sehen, ob die Schwerpunkte richtig gesetzt wurden, was bedeutet: Bei
Gutachtenklausuren empfehlen sich mit Gliederungspunkten versehene Überschriften.
Darunter sollte stets ein Obersatz folgen, der den Inhalt der folgenden Prüfung
zusammenfasst. Verschiedene Prüfungspunkte werden stets durch Absätze kenntlich gemacht.
Für einen neuen Gliederungspunkt sollte eine neue Seite begonnen werden, wenn er nicht
mehr auf der ersten Hälfte des angefangenen Blattes erscheint. Dies alles erleichtert den
Lesefluss und die Verständlichkeit für den Korrektor. Seine Dankbarkeit wird sich in der
Bewertung wiederspiegeln.
3. Der Sprachstil11
„Den Stil verbessern – das heißt den Gedanken verbessern ...“12 Um Gedankenklarheit sollte
sich jeder Bearbeiter bemühen.13 Maßstab ist wiederum die Erwartungshaltung des
Korrektors, der sich einen gut lesbaren und auf das Wesentliche fokussierten Text wünscht.
Das Gebot der Knappheit, das für das Urteil in § 313 Abs. 2 S. 1 ZPO seinen gesetzlichen
Niederschlag findet, ist auch bei einem Gutachten einzuhalten: Füllwörter, unnötige
Wiederholungen sowie lehrbuchartige Ausführungen sollte der Bearbeiter vermeiden.14 Das
Ziel sollte eine einfache und klare, geradezu schlichte Sprache sein. Viele Bearbeiter
11

Dazu Reiners, Stilkunst, 1991; ders., Stilfibel, 1990; Schnapp, Stilfibel für Juristen, 2004; ders. JURA 2002,
32, 312, 599, sowie JURA 2003, 602 und JURA 2004, 526; Schmuck, Deutsch für Juristen, 2002; ders., MDR
1995, 782; T. Walter, Kleine Stilkunde für Juristen (2002) mit einer ausführlichen Auflistung des Schrifttums S.4
ff.; ders., JURA 2006, 344; Gast, BB 1987, 1.
12
Nietzsche, Menschliches, Allzumenschliches II (1930), S. 610. „Dunkelheit und Undeutlichkeit des Ausdrucks
ist allemal und überall ein schlimmes Zeichen. Denn in 99 Fällen von 100 rührt sie her von der Undeutlichkeit
des Gedankens.“ So Schopenhauer, Parerga und Paralipomena. Kleine philosophische Schriften, in: Werke in
sechs Bänden, hrsg. von Grisebach, 1891 ff., Bd. V, S. 553.
13
Allgemein zur (Un-)Verständlichkeit der Juristensprache: Schnapp, JZ 2004, 473.
14
Schnapp, JURA 2003, 602.
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verwenden bei der Klausurlösung zu lange, stark verästelte Sätze. Der Korrektor will jedoch
weder Formulierungen enträtseln noch überflüssiges Beiwerk von den eigentlichen Aussagen
trennen müssen.15 Denn dies verstellt dem Korrektor leicht den Blick auf die wesentlichen
Aussagen im Text. Zudem gilt ausschweifendes Schreiben nicht selten als Indiz dafür, dass
der Bearbeiter keine hinreichend klare Gedankenführung hat. Wer viel schreibt, kann auch
viel Falsches schreiben.
Auch wenn der Bearbeiter die Klausur unter Druck zügiger bearbeiten muss, sollte er
grundsätzlich nicht vom Gutachten- in den Urteilsstil wechseln. Zur Verdeutlichung: alle
Nebensätze, die mit „da“ oder „denn“ beginnen, sollten in einem Gutachten „Fremdkörper“
sein, die es zu vermeiden gilt. Nur ganz eindeutige, offensichtliche Sachverhalte dürfen im
Urteilsstil abgehakt werden.
Beispiel: Wenn im Sachverhalt nur kurz vom Abschluss eines Kaufvertrages ohne dessen
Vorgeschichte die Rede ist, kann kurz festgestellt werden: „Zwischen den Parteien wurde ein
wirksamer Kaufvertrag geschlossen.“
Was das sprachliche Niveau an sich anbelangt, sind jedoch gewisse Einschränkungen zu
beachten. Die Regeln guten Ausdrucks, die dem Studienanfänger aus dem Deutschunterricht
noch hinreichend bekannt sein dürften, gelten in der rechtswissenschaftlichen Ausbildung nur
bedingt. Ein flüssiger Sprachstil ist zwar ein Pluspunkt, doch im Rahmen einer Klausur sollte
der Bearbeiter nicht unnötig Zeit für den letzten sprachlichen Schliff vergeuden - denn es geht
auch ohne ihn. Haben die Studenten erst einmal diese Erfahrung gemacht, tritt auch bei den
sprachlich gewandteren unter ihnen nach und nach eine gewisse Fokussierung auf typische
juristische Wendungen und formelhafte Aussagen ein. So setzt sich in den Köpfen
schleichend die Sprache der Juristen fest, welche auf Außenstehende oft als trocken oder
unverständlich empfunden wird. Für den Juristen in der Ausbildung ist sie aber notwendiges
Handwerkszeug16 und Mittel zum Zweck. So würde beispielsweise kein Korrektor
„Wiederholung“ an den Rand schreiben, nur weil der Bearbeiter mehrmals einen Obersatz mit
„Fraglich ist, ob...“ einleitet. Im Gegenteil: Die Verwendung typischer Floskeln hilft dem
Korrektor, sich im Rahmen eines Gutachtens zu Recht zu finden und lenkt seinen Blick nicht
vom Wesentlichen – dem rechtlichen Gehalt – ab.
Beispiel für typische juristische Wendungen, vor allem am Anfang der wichtigen Obersätze zu
finden: Fraglich ist, ob...; Zu prüfen ist weiter, ob; An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob...
Meinungsstreits werden durch schlichtes Aufzählen der Meinungen dargestellt („Nach
herrschender Auffassung...“; „Nach der Gegenauffassung...“; „Eine im Vordringen
befindliche Mindermeinung...“).
Dialektische Gedankengänge können stets durch ein schlichtes „aber“ oder „jedoch“
dargeboten werden, weitere Variationen sind nicht erforderlich.
IV. Die Schwerpunktsetzung
1. Der Bearbeiter als „Schwerpunkteschnüffler“
Die Fehlgewichtung ist ein folgenreicher und ohne Klausurübung nur schwer vermeidbarer
Fehler. Im Analysestadium sollte man sich vehement die Frage stellen: Wo sind die „big
points“ dieser Klausur zu holen? Der ideale Bearbeiter ist flapsig formuliert ein
15

Müller, JuS 1996, L 49 (L52).
Noch weitergehender: Schnapp JZ 2004, 473, der vom einzigen Handwerkszeug spricht das uns Juristen zur
Verfügung steht.

16

7

„Schwerpunkteschnüffler“. Hat er die „Filetstücke“ in seiner Klausur aufgespürt, dann sollte
bei der Ausformulierung dieser Schwerpunkte die Arbeit in Umfang und Argumentationstiefe
anwachsen und sich vom Rest der Ausführungen absetzen.17 Der Gutachtenstil sollte an
diesen Stellen gekonnt eingesetzt und geradezu lehrbuchmäßig ausgereizt werden.18 Denn hier
gilt die Maxime: Jeder (richtige) Satz ist ein Punkt, der nicht leichtfertig verschenkt werden
darf. Leider sind zu oberflächliche Darstellungen an den Schlüsselstellen oft der klassische
Klausurkiller. Eine der zentralen Fähigkeiten eines guten Juristen liegt deshalb in der Kunst,
Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden.19
Dem Bearbeiter muss klar sein, dass eine Klausur meist nur eine Handvoll größerer Probleme
beinhaltet, die breit ausgewälzt werden müssen. Der Rest der Arbeit erfordert eine
handwerklich saubere, aber so knapp wie möglich gehaltene Umsetzung. Manche Bearbeiter
verkehren die gerade beschriebene Vorgehensweise in das Gegenteil. Sie bauen auf den ersten
Seiten der Klausur eine lähmende Langeweile auf, weil sie nur schleppend zum eigentlichen
Kern der Sache vordringen und unproblematische Nebenschauplätze zu ausführlich
abarbeiten. Sie zeigen dabei oft Detailwissen, das für die Lösung des Falles nur wenig
förderlich ist und damit jedenfalls keinen positiven Beitrag für die Aufbesserung des eigenen
Punktekontos bieten kann. Die Enttäuschung ist beim Korrektor dann um so größer, wenn
nach einer pompösen Hinführung zum Thema der Kerngehalt der Klausur nur spärlich
behandelt oder gar verfehlt wird.
Beispiel: Es macht keinen Sinn, seitenlang das Zustandekommen eines Kaufvertrags abstrakt
darzustellen, wenn laut Sachverhalt ein solcher unproblematisch geschlossen wurde.
2. Die Gefahr des „Kompensationsdenkens“
Mangelnde Unterscheidungsgabe und zu breite Ausführungen gerade zu Beginn der Klausur
führen oftmals zu einer negativen Konsequenz: Die Klausur kann nicht mit der anfangs
angesetzten Breite vollendet werden; der Bearbeiter gerät in Zeitnot. Er muss Kürzungen
vornehmen. Die Klausur, die als Epos begonnen hat, endet als Gedicht, schlimmstenfalls
sogar als unvollendetes Werk.20 Das Niveau ist aber bei einer guten Klausur immer
gleichmäßig verteilt, d.h. dass die Arbeit auch dann nach unten abdriftet, wenn sich der
Bearbeiter die Rosinen nach eigenem Gusto herauspickt und nur diese optimal bearbeitet.
Nicht wenige Klausurbearbeiter verfallen aber einem „Kompensationsdenken“: An manchen
Stellen der Arbeit verfügen sie über exzellentes Wissen, das in Umfang und Breite voll zur
Geltung gebracht wird und dies in einer Detailverliebtheit, die man schon aufgrund der Kürze
der Arbeitszeit nicht erwarten kann. An anderen Schlüsselstellen jedoch bestehen
Unsicherheiten, die insbesondere durch den Vergleich besonders drastisch auffallen. Die
Schwerpunkte werden dort kaum oder gar nicht behandelt. Insgeheim denkt sich manch ein
Bearbeiter, dass die schlechte Bearbeitung an der einen Stelle durch die gute Bearbeitung an
der anderen ausgeglichen werden könnte. Und genau dieser Kompensationsgedanke ist
gefährlich. Denn eine Kompensation ist nur bedingt und auch nur in geringem Maße möglich.
Wenn an Schlüsselstellen die Bearbeitung mäßig bzw. schlecht ist, schlägt dies in der
Notenskala deutlich nach unten aus und kann keinesfalls vollständig kompensiert werden.
17

Zur Darbietung eines Meinungsstreits in Klausuren, insbesondere zur problemorientierten Darstellungsweise:
Kerbein, JuS 2002, 353.
18
Zur Verwendung des Konjunktivs für den Lösungsansatz in einem Gutachten: Schnapp, JURA 2002, 32;
Franck, JuS 2004, 174.
19
Der Satz „Es kommt darauf an.“ dürfte zum Standardvokabular jedes Juristen zählen.
20
Ähnliche Maßstäbe gelten auch für die Beurteilung von Reden, Vorträgen und Vorlesungen. Häufig passt
dann der Satz aus Goethes Faust: „Allein der Vortrag macht des Redners Glück, ich fühl es wohl, noch bin ich
weit zurück.“
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Was sollte man tun, wenn die Zeitnot zu einer knapperen Bearbeitung zwingt? Die Antwort
kann nur lauten: Die Arbeit ist gleichmäßig zu kürzen, d.h. bei jedem Problem wird
konsequent ein Teil der vorgesehenen Argumentation weggelassen, damit die Klausur bis
zum Ende hin einen gleichmäßig starken Eindruck hat. Zumeist wird der Bearbeiter für die
Anwendung dieser Taktik sogar mit einer überdurchschnittlichen Note belohnt, da diese
Vorgehensweise auf Korrektoren oft den Eindruck einer besonders prägnanten,
zielorientierten Argumentation macht. So wird die Not zur Tugend.
V. Der Gutachtenstil
Wie oben aufgezeigt, sollte der Bearbeiter gerade bei den Schwerpunkten der Klausur den
Gutachtenstil lehrbuchartig zur Anwendung bringen. Essentiell ist hierfür die Beherzigung
des Dreierschritts Obersatz – Definition – Subsumtion.
1. Die Kunst der guten Obersätze
Mit den Obersätzen gibt der Bearbeiter stets seine Visitenkarte ab. Auch hier gilt wieder der
Satz, dass der Ersteindruck entscheidend ist.
Der Bearbeiter legt mit dem Obersatz sein Arbeitsprogramm fest und gibt den hoffentlich
logischen Weg seiner Klausurbearbeitung vor. Erst durch korrekte und vollständige Obersätze
wird die Klausur übersichtlich und nachvollziehbar.21 Die Qualität einer Klausur wird
deutlich gemindert, wenn die Kunst der richtigen Obersätze nicht beherrscht wird. Die
zentralen Obersätze zu „Standardklausursituationen“ sollte man sich im Vorfeld einer Prüfung
zurecht legen und verinnerlichen. So sollten sich z.B. im Verwaltungsrecht die Obersätze zu
sämtlichen Klagearten, zu den Varianten des einstweiligen Rechtsschutzes (§§ 80 V, 80 a,
123 VwGO) und zum Widerspruch im Marschgepäck der Examensvorbereitung befinden.
Es ist Aufgabe des Obersatzes, die Kernprobleme einer Klausur kenntlich zu machen. Ist ein
Gutachten22 zu fertigen, so bietet der Gutachtenstil die ideale Möglichkeit, an diesen Stellen
mit einem „Problematisch ist ...“/ „Fraglich ist ...“ die Schwerpunkte der Klausur
herauszuheben. Dabei zeigt sich in der Klausurpraxis, dass zwei Varianten unterschieden
werden können:
a) Obersatz mit Fachbegriffen und Zitat der maßgebenden Normen
Im Idealfall erkennt der Klausurbearbeiter das Kernproblem und ist sich der Lösung mit
fundiertem Wissen voll und ganz bewusst. In einem solchen Fall erscheint es geschickt, die
zentralen Normen sowie die zentralen Fachbegriffe (gerne auch als Schlagworte bezeichnet)
bereits im Obersatz aufleuchten zu lassen. Damit zeigt der Bearbeiter von Anfang an, dass er
in diesem Themenbereich kompetent ist. Der Korrektor findet sofort, wonach er sucht: die
zentralen Normen und die zentralen Fachbegriffe.
Ein Beispiel aus einer zufällig herausgenommenen öffentlich-rechtlichen Gutachtenklausur:
„Der öffentlich-rechtliche Vertrag könnte wegen eines Verstoßes gegen das Koppelungsverbot (§ 56 Abs. 1 S. 2
VwVfG) nach § 59 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG nichtig sein.“

b) Sachverhaltsbezogener Obersatz
Was sollte der Bearbeiter aber machen, wenn er zwar das Kernproblem, auf das der
Sachverhalt hinführt, erkannt hat und richtig zuordnen kann, sich allerdings der Lösung nicht
sicher ist? In einem solchen Fall ist ein „sachverhaltsbezogener Obersatz“ zweckmäßig:
21

Dühn, JA 2000, 765.
Zum juristischen Gutachten z.B.: Schwab/Löhnig, Falltraining im Zivilrecht, 2. Aufl., 2005, S. 3 ff.; Wörlen,
Anleitung zur Lösung von Zivilrechtsfällen, 6. Aufl., 2002, Rdnr. 15 ff.; Berg, Gutachten und Urteil, 1985; Wolf,
JuS 1996, 30.
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Genau das Problem, das im Sachverhalt aufgeworfen wird, ist im Obersatz anzufragen, denn
ein Problem zu erkennen und zu benennen ist schon die „halbe Miete“.
Wieder ein Beispiel aus einer öffentlich-rechtlichen Gutachtenklausur, bei der ein Bebauungsplan bestand, für
den ein privater Dritter (die F-AG) einen Planentwurf vorgelegt hat, der vom Gemeinderat laut Sachverhalt
unbesehen übernommen wurde:
„Problematisch ist, dass der Gemeinderat den Planentwurf der F-AG unbesehen übernommen hat.“

Diesem Obersatz wird niemand widersprechen können und der Ersteindruck, den der
Bearbeiter beim Korrektor erweckt, ist gelungen, da das Problem erkannt wurde. Dieser
Umstand wird sich bei der Benotung auch dann positiv niederschlagen, wenn im Folgenden
die rechtliche Beurteilung nicht ganz fehlerfrei verlaufen sollte.
2. Korrekter Einsatz des Konjunktivs
Die Kunst des Gutachtenstils spiegelt sich in der Fassung der Obersätze wieder. Eine
besonders elegante Methode zur Formulierung des Obersatzes steht dem Bearbeiter unter
Verwendung des Konjunktivs II zur Verfügung.23 Es handelt sich dabei um eine
Aussageweise (Modus), die man zur Darstellung des nur Vorgestellten bzw. der Irrealität
benötigt.24
Beispiel: „Es könnte sich um einen Fall der Stellvertretung handeln gemäß § 164 Abs. 1 S. 1
BGB. Dann müssten deren Voraussetzungen erfüllt sein. Diese sind...“.
Obwohl die grammatikalischen Voraussetzungen des Konjunktivs relativ schwer zu erfassen
sind, erfreut er sich in der Praxis der juristischen Fallbearbeitung großer Beliebtheit. Die
Bearbeiter scheuen sich nicht, diesen einzusetzen, doch in der Mehrzahl wird er leider
unzutreffend angewendet, weshalb vor einem allzu leichtfertigen Umgang nur gewarnt
werden kann. Denn der falsche Gebrauch des Konjunktivs ist sprachlich zumindest unsauber
und kann in der Korrektur negative Auswirkungen haben.
Die Fehlerquellen beim Gebrauch des Konjunktivs sind zahlreich und sollen anhand der
nachfolgenden Beispiele illustriert werden.
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Welcher Obersatz ist korrekt: a) „Die Klage ist erfolgreich, wenn sie zulässig und
begründet ist.“ – b) „Die Klage wäre erfolgreich, wenn sie zulässig und begründet
wäre.“
Antwort: Obersatz a) unter Verwendung des Indikativs („ist“) ist korrekt. Die
Verwendung des Konjunktivs II („wäre“) in beiden Teilen des Obersatzes b)
bewirkt eine unnötige Abschwächung der Aussage, deren Gehalt als irreal bzw.
unmöglich empfunden wird.25 Der Gutachtenstil sollte aber grundsätzlich
ergebnisoffen und wertungsneutral gehalten sein, weshalb wertende sprachliche
Tendenzen vermieden werden sollten. Der gute Bearbeiter wählt anstelle des
Konjunktivs II den Indikativ, weil er dadurch ausdrückt, dass er das, was er
aussagt, also Bedingung und Folge, als wirklich gesetzt und real gegeben
ansieht.26



Welcher Obersatz ist korrekt: a) „Voraussetzung des § 985 BGB ist zunächst, dass
B Eigentümer des Buches ist.“ – b) „Voraussetzung des § 985 BGB wäre

Zur Erinnerung: „er ist“ – Indikativ; „er sei“ - Konjunktiv I; „er wäre“ - Konjunktiv II.
Vgl. Duden, Die Grammatik, 7. Auflage2005, Rn. 749.
25
Vgl. Walter (o. Fußn. 11), S. 121.
26
Duden (o. Fußn. 24), Rn. 715.
24
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zunächst, dass B Eigentümer des Buches ist.“ – c) „Voraussetzung des § 985 BGB
wäre zunächst, dass B Eigentümer des Buches wäre.“
Antwort: Allein Obersatz a) ist korrekt. Der Obersatz b) ist falsch, da das „wäre“
eine Irrealität ausdrückt, die so nicht gegeben ist: Die Voraussetzungen des § 985
BGB stehen im Gesetz, hieran besteht kein Zweifel. An Obersatz c) ist zusätzlich
auch die zweite Satzhälfte falsch: Die Verwendung des Konjunktivs II („wäre“)
drückt wiederum eine Unmöglichkeit aus, die im ergebnisoffenen Gutachtenstil
unangebracht ist.
VI. Die juristische Kernfähigkeit: Das Argumentieren
Eine der juristischen Kernfähigkeiten ist das Argumentieren. Der britische Philosoph und
Begründer der Argumentationstheorie Toulmin27 erhebt dabei an das Argument zu Recht zwei
praktische Forderungen: Zum einen muss sich das Argument stets auf ein konkretes Problem
beziehen. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben des Bearbeiters, das konkrete Problem aus
dem Sachverhalt herauszuschälen und exakt – unter Wiedergabe des Sachverhalts – zu
bezeichnen. Zum anderen muss das Argument immer auf eine bestimmte Grundlage gestützt
werden. Für den Juristen ist das Gesetz die naheliegende und beste Argumentationsgrundlage.
Dieser Umstand lässt sich letztlich aus dem Grundgesetz ableiten: Der Richter ist nach Art. 20
Abs. 3, 97 GG an das Gesetz, also an die Vorgaben der Legislative gebunden.28 Daher sollte
der Bearbeiter seine Argumentationslinie stets am Gesetz festmachen und die relevanten
Normen auch zitieren.29 Es ist ein typischer Anfängerfehler, die auswendig gelernte
Argumentation aus dem Kopf niederzuschreiben und dabei im Eifer des Gefechts die Angabe
des Gesetzeszitats zu vergessen. Jede Abweichung vom Gesetzeswortlaut bedarf einer
besonderen Begründung. Auch die oft so wertvollen Prüfschemata, die sich der Bearbeiter im
Vorfeld seiner Klausurvorbereitung aneignet, sollten immer mit dem Gesetz abgeglichen und
daraus entwickelt werden. Erfahrungsgemäß sind Bearbeiter bei der Übernahme von
Schemata sehr unkritisch.
VII. Klausurentraining
1. Anzahl der Übungsklausuren
Examenskandidaten schreiben im Laufe ihrer Prüfungsvorbereitung zahlreiche
Übungsklausuren; grobe Schätzungen gehen von 20 bis 80 Klausuren aus, verteilt auf einen
Zeitraum von 1 – 3 Jahren, je nach Vorbereitungsdauer. Der Satz „Übung macht den Meister“
hat auch in der Klausurbearbeitung seine Bedeutung - allerdings mit Einschränkungen, da es
hier stark auf die Qualität des Klausurentrainings ankommt. Es gibt kein Patentrezept, doch
wird dem guten Bearbeiter nahegelegt, mindestens 30 und besser 50 Übungsklausuren zu
schreiben. Werden diese Klausuren ausreichend nachbereitet, so besteht nach Ansicht der
Autoren kein Grund, eine deutlich höhere Klausurenzahl anzustreben. Ausnahmsweise kann
dies sinnvoll sein, wenn nicht der gesamte Prüfungsstoff durch die Übungsklausuren
abgedeckt worden ist.
2. Umsetzung der Regeln zu Klausurtechnik und Klausurtaktik
Im Rahmen des Klausurentrainings sollte sich der Bearbeiter nicht nur auf eine inhaltlich
richtige Lösung konzentrieren. Ganz bewusst sollte er auch versuchen, die Regeln der
27

Toulmin, The Uses of Argument, 1964.
Zur Trennung rechtlicher von rechtspolitischer Argumentation (in der angloamerikanischen Terminologie:
principles and polices) und der Bindung des Richters an rechtliche Argumente in der deutschen Methodenlehre:
Langenbucher, Die Entwicklung und Auslegung von Richterrecht, 1996, S. 4 ff.
29
Dazu Dühn, JA 2000, 765.
28
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Klausurtechnik und –taktik umzusetzen. Dass dies am Anfang einen zeitlichen Mehraufwand
zu Lasten der inhaltlichen Ausarbeitung bedeutet, ist normal. Dennoch sollte der Bearbeiter
dies in Kauf nehmen. Oftmals kompensiert eine saubere Klausurtechnik fehlende inhaltliche
Gesichtspunkte. Und um in die höheren Punkteregionen zu gelangen, geht es nicht ohne sie.
Mit zunehmender Übung tritt dann eine gewisse Routine ein. Die Klausurtechnik wird zum
Handwerkszeug, das ohne großes Nachdenken eingesetzt werden kann. Dann kann der
Bearbeiter sich voll den inhaltlichen Gesichtspunkten zuwenden. Nach und nach stellt sich
auch ein gewisses Gespür für Klausurtaktik ein. Insbesondere die richtige
Schwerpunktsetzung lässt sich durch intensives Klausurentraining verbessern.
3. Klausurvor- und -nachbereitung
Das klassische Klausurentraining sieht so aus, dass wöchentlich im Wechsel eine Klausur aus
den Bereichen Zivil-, Straf- oder öffentliches Recht geschrieben wird. Es ist dem Bearbeiter
nicht zu empfehlen, sich hier gezielt vorzubereiten, v.a. nicht in den beiden vorausgehenden
Tagen. Denn hier überlistet er sich selbst bezüglich seines Wissensstandes: Das vor kurzem
Gelesene wird nur ins Kurzzeitgedächtnis übernommen, wo es am Tage der Klausur zwar gut
abrufbar ist, kurze Zeit später mangels Wiederholung jedoch wieder aus dem Gedächtnis
gelöscht wird. 30
Der Bearbeiter vergeudet einen wesentlichen Lerneffekt, wenn er zwar massenweise
Übungsklausuren schreibt, die Nachbereitung aber nicht ernst genug nimmt. Die
Korrekturanmerkungen sind sorgfältig zu lesen und nachzuvollziehen. Die Musterlösung ist
nachzuarbeiten und gegebenenfalls zum Verständnis der Korrekturanmerkungen
heranzuziehen. Sollten Fragen offen bleiben, sollten sich die Bearbeiter nicht scheuen, das
Gespräch mit dem Korrektor oder dem Klausurersteller zu suchen. Ebenfalls ratsam ist es,
sich die Klausur eines guten Bearbeiters vergleichsweise anzusehen, da auch eine hoch
bewertete Arbeit oft noch weit hinter den Anforderungen der Musterlösung zurückbleibt.
VIII. Schlussbemerkung und „Merkzettel“
Hat der Bearbeiter bis zu dieser Stelle sämtliche Ratschläge verinnerlicht, so befindet er sich
schon auf einem weit fortgeschrittenen Niveau der Klausurtechnik. In diesem Stadium lohnt
es sich, das Augenmerk verstärkt auf die Klausurtaktik zu richten. Hier befindet sich – wenn
andere Gründe ausscheiden – oft noch ein gewisses Punktepotential für gute Bearbeiter, die
trotz ausreichenden Wissens und guter Technik nicht (weit genug) in die höheren
Punkteregionen vordringen können. Doch auch für die Anfänger ist ein Blick auf die Taktik
ratsam: Wer hierfür ein „Händchen“ hat, spart Zeit und steigert die Effizienz seiner Leistung –
und dies zahlt sich auf allen Leistungsebenen aus. Insbesondere die Tipps zur Analyse des
Sachverhalts (Was will der Klausurersteller?) sowie zur Darstellung der Lösung (Wie will es
der Korrektor?) schneiden taktische Bereiche an. Es gehört zur Taktik des guten Bearbeiters,
auch seine Technik stets zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.
Abrunden soll diesen Beitrag eine Zusammenfassung der wichtigsten technischen bzw.
taktischen Hilfestellungen, um dem Bearbeiter einen kurzen „Merkzettel“ an die Hand zu
geben, wie er das bestmögliche aus seiner Klausur herausholt:

30

Zum Lernen lernen siehe Haft, Einführung in das juristische Lernen, 6. Aufl. 1997.
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Zur Technik:
 Die Klausurlösung stets mit einer gründlichen Analyse des Bearbeitervermerks
beginnen.
 Auch bei mehreren Teilfragen sollte die Klausur vorab im Ganzen durchdacht
werden.
 Gegebenenfalls Zeittabelle und Skizzen anfertigen.
 Die Gliederung sollte so knapp wie möglich und nur stichwortartig erstellt werden.
 Der Student sollte auf einen sauberen Gutachtenstil achten.
Zur Taktik:
 Ersteindrücke gehen auch beim Korrektor weite Wege.
 Stets mit einfacher, klarer und schlichter Sprache argumentieren.
 Der Korrektor ist König: IHM muss die Klausur gefallen.
 Die Bedeutung der Schwerpunktsetzung kann nicht hoch genug eingestuft werden.
Der Bearbeiter muss ein Gespür für die „big points“ entwickeln.
 In ausreichendem Maße Übungsklausuren schreiben.

