
I. Bewertungsschemata

Anhand von Beurteilungsbögen, die sich der
eine Mitautor über Jahre über die in Prüfungs-
terminen gehaltenen Vorträge erstellt hat, las-
sen sich Vorzüge und Mängel der jeweiligen
Vorträge miteinander vergleichen. Diese Beur-
teilungsbögen sind nach den drei großen Rechts-
gebieten unterschiedlich aufgebaut, enthalten
aber alle ein ähnliches Ablaufschema. Dement-
sprechend befinden sich in den Beurteilungsbö-
gen die Rubriken Einführung, Sachbericht, Kurz-
vorschlag und Rechtliche Würdigung sowie
Entscheidungsvorschlag, aber auch die so wich-
tige Vortragsart. Ist sie lebendig, anschaulich,
den Zuhörer als Gegenüber und Ansprechpart-
ner begreifend?

Die Schwerpunkte für die Beurteilung liegen
eindeutig bei der praxisnahen rechtlichen Wür-
digung, also bei dem mit vielen Urteilselemen-
ten durchsetzten Entscheidungsteil. Bedeutsam
ist aber auch die Notwendigkeit eines kurzen
knappen Sachberichts, der sich immer an den
rechtlichen Problemen des Falles orientieren
muss. Dinge, die rechtlich belanglos sind, sollten
auch bei der Sachverhaltsdarstellung keine Rolle
spielen. Typische Fehler zeigen sich oft in der
mangelnden Schwerpunktsetzung. Der Referen-
dar will nur nichts vergessen und behandelt alle
Dinge mit gleichem Gewicht. Das ist in aller Re-
gel falsch. Durch die Knappheit der Zeit bedingt,
müssen bestimmte Akzente gesetzt werden. In
aller Regel haben die Vorträge auch nur wenige
Schwerpunkte. Die Leistung des praktisch ge-
schulten Referendars besteht gerade darin, diese
zu erkennen, angemessen darzustellen und Be-
langlosigkeiten hintanzustellen.

Für die endgültige Bewertung spielen nicht
nur die objektiv gezeigte Leistung, sondern auch
andere Umstände und Faktoren eine erhebliche
Rolle: so die Person des Bewerters, die Qualität
des ausgegebenen Vortrags und der Gehalt der
den Prüfern zur Verfügung gestellten Lösungs-
skizze. Hat die Aufgabe einen zu geringen
Schwierigkeitsgrad, so ist dies für die Kandidaten
nicht unbedingt von Vorteil. Oft werden Prüfer in
solchen Fällen zögern, auf bessere Noten zu er-
kennen. Ist die Aufgabenstellung zu schwierig –

was selten der Fall sein dürfte –, so hängt es von
der Erfahrung der Prüfer ab, ob sie diesem Um-
stand Rechnung tragen und auch beim Nichtein-
gehen auf einzelne Sachpunkte noch von einer
brauchbaren Vortragsleistung ausgehen. Weist
die Aufgabenstellung aber gedankliche Brüche
auf, ist sie zu umfangreich oder nicht hinlänglich
durchdacht, so werden erfahrene Prüfer ohne
Weiteres geneigt sein, jede in sich stimmige Lö-
sung der Kandidaten zu akzeptieren. Gerät ein
Kandidat an einen solchen Fall, so sollte er nicht
von vornherein die Waffen strecken, sondern sich
um eine Lösung auf der Basis des „gesunden
Menschenverstandes“ bemühen. Der Prüfer ver-
mag sich in der Regel in die Rolle des ratlosen
Vortragenden hineinzuversetzen.

Erfahrungsgemäß kommt den zuerst gehalte-
nen Vorträgen eine besondere Bedeutung zu.
Die zuerst Vortragenden können die spätere
Prüfungsatmosphäre entscheidend mitbeein-
flussen und besondere Akzente setzen. Werden
zu dieser frühen Zeit die richtigen Gedanken mit
den richtigen Worten geäußert, so breitet sich in
aller Regel eine wohltuende Atmosphäre aus,
von der die nachfolgenden Vorträge ohne Wei-
teres profitieren können. Der oder die zuletzt
Vortragende muss hingegen unbedingt irgend-
welche Langatmigkeiten und Überflüssigkeiten
vermeiden. Nach über einstündigem konzen-
triertem Zuhören seitens der Prüfer bei den
vorausgegangenen Vorträgen sinkt ihre Bereit-
schaft, sich mit Belanglosigkeiten zu beschäfti-
gen. Auch Prüfer sind nur Menschen!

II. Psychologie und Auftreten

1. Psychologische Vorbereitung

Für die psychologische Vorbereitung des Kandi-
daten auf den Vortrag kommt es auf ganz ver-
schiedene Umstände an. Das Vortragsgeschäft
muss als solches technisch beherrscht sein. Das
erfordert Übung. Nur durch das Abhalten von
zahlreichen Probevorträgen lässt sich der Ablauf
eines Vortrages verinnerlichen. Die Simulation
der Examenssituation ist notwendig und gibt
erst die richtige Sicherheit, die wiederum hilft,
die eigene Aufregung zu bekämpfen. Der Vor-
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trag ist die konzentrierteste Prüfungsleistung. Er
verlangt die schnelle Umsetzung des angesam-
melten Wissens und ist die Bewährung für die ei-
gene Auffassungsgabe. Man muss sich daher un-
bedingt in eine gute psychologische Verfassung
versetzen. 

Es ist selbstverständlich, dass man am Prü-
fungstage ausgeruht und durch positive Lebens-
eindrücke seelisch gestärkt sein sollte. Spazier-
gänge in der freien Natur am Vortage, gute
Gespräche, ein Kirchen- oder Museumsbesuch
oder ein gutes Buch können hier Wunder wir-
ken. Das Arbeiten auf den letzten Drücker, mög-
lichst noch bis zum frühen Morgen des Prü-
fungstages, ist absolut verfehlt. Es lässt vielmehr
nur die berühmte „geistige Leere“ im Kopf ent-
stehen, die sich insbesondere beim Vortrag ver-
heerend auswirken kann. Man will etwas sagen
und stammelt nur; man will zusammenhän-
gende Dinge erkennen und sieht nur Nebel.
Oder ein indisponierter Kandidat redet sich um
Kopf und Kragen.

Für eine gute innere Verfassung ist auch maß-
gebend, dass man sich durch Horrorgespräche
und Protokolle, deren Wahrheitsgehalt oft zwei-
felhaft ist, nicht Bange machen lässt. Den böswil-
ligen Prüfer gibt es nicht; er weiß um die immense
Stoffbeherrschung, die in der Prüfung abverlangt
wird. Also muss der Kandidat auch Vertrauen ent-
wickeln, dass andere da sind, die ihm mit Wohl-
wollen, aber auch mit Gerechtigkeit begegnen. In
die eigene positive Grundstimmung soll diese Er-
kenntnis durchaus mit einfließen.

2. Gedächtnistraining

Für das Examen im Allgemeinen, insbesondere
aber für den Vortrag, ist es wichtig, dass man sein
Gedächtnis ständig trainiert. Tageszeitungen mit
gehobenem Niveau bieten hierfür eine gute Ge-
legenheit. Man lese bestimmte Redaktionsbei-
träge mit fachlichem Einschlag ein- oder zwei-
mal durch und versuche dann das Gelesene
innerhalb der nächsten fünf Minuten wiederzu-
geben, und zwar mit einem guten, präzisen und
knappen Sprachstil. Man wird sehen, wie bereits
nach einem halbjährigen Training die Kunst des
Sprechens und des fachlichen Darstellens deut-
lich zunimmt. Am besten wird diese Übung vor
Zuhörern vollzogen. Dadurch gewinnt man eine
gewisse Unbefangenheit und hat eine sichere
Kontrolle, ob das, was man erzählt, nun wirklich
„ankommt“ oder nicht.

3. Sprachbeherrschung

Zu diesem Gedächtnistraining muss natürlich das
Bestreben hinzutreten, die Sprache genau und

präzise zu beherrschen. Dass von einer gehobe-
nen Sprache ausgegangen werden muss, liegt
dabei auf der Hand. Sie lässt sich nur erwerben,
wenn man sich des Öfteren mit literarischen Wer-
ken auseinander setzt. So erwehrt sich der Jurist
auch des Spottverses von Ludwig Thoma: „Er ist
ein guter Jurist und auch sonst mittelmäßig.“

4. Keine Sprachscheu

Die Übungsvorträge sollten jedenfalls vor Zuhö-
rern gehalten werden, am besten vor fachkundi-
gen Kollegen, ggf. aber auch vor aufgeweckten
Zuhörern im Familien- oder Bekanntenkreis. Die
vielen angeborene Scheu, „auf Kommando“
sachbezogen zu reden, kann so nach und nach
verringert werden. Dabei sollte man immer wie-
der bedenken, dass das Einzige, worauf man sich
bei der Assessorprüfung wirklich vorbereiten
kann, der Aktenvortrag ist. Die Phase der Vorbe-
reitung sollte schon deutlich vor dem Schreiben
der Klausuren beginnen und nicht erst in der
Schlussphase zwischen den beendeten Klausur-
terminen und dem mündlichen Prüfungstermin.

5. Erscheinungsbild am Prüfungstag

Der Referendar und die Referendarin sollte, was
eigentlich völlig selbstverständlich ist, auf das
eigene Erscheinungsbild achten. Gang, Sprache
und Kleidung müssen zurückhaltend und nüch-
tern sein. Eine Prüfung soll erweisen, was an
Geist, Wissen und juristischem Können in der
Kandidatin oder dem Kandidaten steckt. Jedes
übertriebene Aussehen oder Verhalten kann da
nur hinderlich sein. Man sollte nur durch gute
Leistung auffallen. Obwohl diese Grundregel
eigentlich selbstverständlich ist, kommt es im-
mer wieder vor, dass Referendare glauben, die
Prüfer durch Äußerlichkeiten für sich einnehmen
zu können. Wenn etwa eine durch gewagte Klei-
dung auffallende Referendarin in deklamatori-
scher Form einen Vortrag hält, so wirkt dies in
hohem Maße lächerlich und kommt sicherlich
nicht in der bezweckten Weise an. Denken Sie
hier an eine kleine Anekdote, die die berühmte
Schauspielerin Elisabeth Flickenschildt über eine
deklamationsreiche Wohnungssuche in Ham-
burg erzählte. Diese endete ergebnislos mit den
hamburgisch-spitzen Worten der Vermieterin:
„Nee, Kaspers nehmen wir nicht“.

6. Lampenfieber

Zur vielbeklagten allgemeinen Prüfungsangst
kommt bei vielen Kandidatinnen und Kandida-
ten noch die Aufregung hinzu, gegenüber wild-
fremden Menschen etwas kurz zuvor Gelesenes
und Überlegtes vortragen zu müssen, in vollem
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Bewusstsein, dass ein Misslingen weitreichende
Folgen haben kann. Hier kann man im Grunde
keine allgemein verbindlichen Ratschläge ge-
ben, da die Charaktere und Temperamente zu
verschieden sind. Es gelten jedoch die Zitate
zweier großer Denker: „Angst gibt dem Geist
unerhörten Auftrieb.“ (Christian Morgenstern)
und „Ein Redner, der keinerlei Lampenfieber
verspürt, macht auf mich den Eindruck der
Schamlosigkeit.“ (Marcus Tullius Cicero).

7. Zum Vortragsstil

Ein nüchterner, klarer und schnörkelloser Vor-
tragsstil ist unbedingt anzustreben. Auch der
Schnellsprecher, der – oft vor Aufregung – hastig
vorträgt, Worte verschluckt und eine enorme
Sprachgeschwindigkeit entwickelt, tut sich selbst
den geringsten Gefallen. Er oder sie will die ganze
Sache schnell hinter sich bringen und denkt über-
haupt nicht mehr an den Zuhörer, dem der Zu-
gang zu den Gedanken des Kandidaten wesent-
lich erschwert wird. Das Schnellsprechen kann nur
durch Übung und ggf. psychologische Beratung
halbwegs eingedämmt werden.

Auch der „Nuschler“, der wie weiland der be-
rühmte Schauspieler Hans Moser seinen Worten
durch schleppenden, verschluckenden und ver-
haspelnden Unterton jeden noch so matten
Glanz nimmt, sollte unbedingt daran denken,
dass seine Überzeugungskraft wesentlich durch
die unzureichende Vortragsart beeinträchtigt
wird. Wer hingegen unter einem Sprachfehler
(zum Beispiel Stottern) leidet, sollte sich mit
seinem Arzt beraten und ggf. vorher das Prü-
fungsamt über diesen Sprachfehler informieren.
Möglicherweise ist in diesen Fällen eine Einzel-
prüfung vorzuziehen.

Dass es gerade bei schwächeren Kandidaten
immer wieder Fälle gibt, in denen er oder sie
kein Wort mehr über die Lippen bringt, obschon
es doch gerade beim Vortrag um diese Worte
geht, ist ein sehr bedauerlicher Umstand. Wie
man seine eigene Aufregung am besten be-
kämpft, wird in erster Linie eine genaue Selbst-
beobachtung und evtl. das Fachgespräch mit
einem Psychologen oder auch das Gespräch mit
guten Freunden erbringen. Von der Einnahme
die seelische Stimmung dämpfender Medika-
mente dürfte wohl in aller Regel abzuraten sein.
Der Vortragende handelt dann gewissermaßen
wie in Trance. Man bedenke auch: Fehlt beim
Kandidaten die natürliche Aufregung völlig, so
kann ein Vortrag oft öde und langweilig wer-
den. Jeder Schauspieler wird bestätigen, dass die
bühnenreife Leistung immer mit einer gewissen
Aufregung gepaart sein muss! Die Gleichförmig-

keit der Wendungen und das Fehlen jeglichen
Temperaments können nur die Teilnahmslosig-
keit der Zuhörer fördern. Dies bewirken auch die
vielen „Ähhs“, „Öhhs“, „Nöös“ und „Nees“, also
jene unverbalen Bekräftigungen, die im Volks-
mund weite Verbreitung gefunden haben, aber
nicht in den Prüfungssaal gehören.

Ein ruhiges und sicheres Auftreten ist geboten.
Hektisches Handeln, nervöses Gestikulieren, stän-
diges Augenzwinkern oder mit der Hand auf den
Tisch schlagen, das Herumtrommeln mit den Fin-
gern etc., wie es bei Kandidaten während des Vor-
trags immer wieder vorkommt, ohne dass sie es
selbst merken, sollten vermieden werden. Allein
die Sprache ist die Brücke für die Gedanken des
Kandidaten zu den Prüfern. Mit herumrudernden
Händen, rollenden Bewegungen, Fingersprache
etc. erreicht man in geistiger Hinsicht nichts.

III. Rhetorische Tipps

1. Schlicht, bündig, treffend

Die Kunst des Vortrages beginnt dort, wo es dem
Vortragenden gelingt, mit treffenden und
schlichten Wendungen komplizierte Sachverhalte
darzustellen und beim Zuhörer das Gefühl der
Durchsichtigkeit und Verständlichkeit zu erzielen.
Eine lebendige klare und ausdrucksstarke Spra-
che ist hierbei natürlich von großer Hilfe. Eine ge-
künstelte oder affektierte Sprechweise steht die-
ser Klarheit entgegen. Als oberster Grundsatz ist
auch beim Vortrag festzuhalten, dass der Zuhörer
von einer bestimmten Lösung, von einem be-
stimmten Gedankengang überzeugt werden soll.
Der Vortragende muss sich in den Zuhörer hinein-
versetzen. Er übernimmt gewissermaßen eine
Mittlerfunktion zwischen dem fachkundigen Zu-
hörer und dem Inhalt seiner Darstellung. Dem
Prüfer sollte der vortragende Referendar das Ge-
fühl vermitteln können, dass er mit diesem eine
gemeinsame Sprache spricht und ein Fachge-
spräch unter Kollegen vorbereitet; kurz: dass ein
Mann oder eine Frau seinesgleichen Vortrag hält.

2. Gliederung der Gedanken

Eine gute Gliederung ist für den Vortragenden
und den Zuhörer unverzichtbar. Was nicht ge-
gliedert ist, lässt sich schlechter vortragen und
kann erst recht auf Zuhörerseite kaum im Ge-
dächtnis behalten werden. Der Vortragende
muss immer wieder üben, dass er die zuvor ge-
fassten Gedanken genau herausmeißelt und
sprachlich angemessen wiedergibt. Auf Improvi-
sation und plötzliche Einfälle sollte man sich in
der Regel nicht verlassen. In der präzisen Gedan-
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kenwiedergabe, klar und gestochen kurz, liegt
heute eine der Hauptschwierigkeiten in einer
medienumfluteten, Klarheit vernebelnden Zeit.
Es hilft nur reges Üben, Üben … Ziehen Sie ein-
mal Bismarck zu Rate, der nach zu langatmigem
Vortrag seiner Legationsräte trocken bemerkte:
„Die Herren haben wohl nicht die Zeit gehabt,
sich kurz zu fassen.“ Der juristische Vortrag ist
mit einem System verschiedener Wegweiser ver-
gleichbar, das den Lösungsweg des Kandidaten
für den Zuhörer nachvollziehbar machen soll.

Die Hauptvorbereitung auf einen Vortrag liegt
sicherlich darin, dass man als Student und als Re-
ferendar juristische Kenntnisse und deren prakti-
sche Handhabung angesammelt hat. Man hat
über juristische Fachfragen fachkundig diskutiert
und auf diese Weise gelernt, sich juristisch ver-
ständlich zu machen. Vor diesem Hintergrund ist
der Erwerb von gewissen Vortragstechniken zwar
kein Kinderspiel, aber immerhin gut realisierbar.

3. Anteilnahme des Zuhörers erzielen

Auch für den juristischen Vortrag gilt, dass die
Anteilnahme des Hörers gewonnen werden
muss. Dies muss schon mit der Sachberichtsdar-
stellung geschehen. Hier kann der Vortragende
Pflöcke setzen und eine sprachliche Beziehung
zu den Zuhörern herstellen. Gerade der Anfang
eines Vortrages sollte sachlich zurückhaltend
und schlicht sein, wobei das Goethesche Wort
gilt: „Wenn man das erste Knopfloch verfehlt,
dann kommt man mit dem ganzen Zuknöpfen
nicht zurande. Der Anfang muss gut sein.“

Es versteht sich von selbst, dass ein Kandidat
seinen Vortrag nicht etwa mit einer einschrän-
kenden Bemerkung über seine Leistungsfähig-
keit beginnt, wie es gelegentlich vorkommt.
Hinweise auf etwaige Krankheiten, Aufgeregt-
heiten oder Verwirrtheiten sind zu Beginn eines
Vortrages vollkommen deplatziert. Einen Schwer-
punkt des Vortrages bildet die Fähigkeit zur Ar-
gumentation und zur nachvollziehbaren Be-
gründung eines Ergebnisses. Die rechtliche
Würdigung muss fallbezogen und argumenta-
tionsstark sein. Die Geradlinigkeit der Argumen-
tation, die durch kurze klare Sätze und ein ein-
faches Satzgefüge unterstrichen werden kann,
ist eine rhetorische Grundregel. Verwickelte
Sätze sind unbedingt zu vermeiden. Zu Lang-
atmigkeiten bleibt ohnehin keine Zeit.

4. Kein Gesetz der Steigerung

Bei einer allgemeinen Rede mag es angehen,
dass der Redner die Argumente und Beweise im
Ablauf seiner Rede so vorbringt, dass die stärks-
ten Argumente erst am Ende genannt werden,

um so die Spannung der Zuhörer zu erhöhen. Im
juristischen Vortrag gilt das Gesetz der Steige-
rung nur sehr eingeschränkt. Im rechtlichen Teil
wird der Referendar das Schwergewicht von
vornherein auf die wichtigsten rechtlichen Ar-
gumente legen müssen. Gedankliche Verwick-
lungen oder Weitläufigkeiten sind jedenfalls zu
vermeiden.

5. Kein Rückfall in die Schriftlichkeit

Immer wieder sollte sich der Vortragende be-
wusst machen, dass der Vortrag keine schriftliche
Darstellung sein kann. Liest man eine schriftliche
Ausarbeitung vor, so kann man den Zuhörer
längst nicht so überzeugen, als wenn dieser das
Schriftstück selbst lesen würde. Der richtige Vor-
trag ist auf eine unmittelbare Beeinflussung der
fachlich geschulten Zuhörer gerichtet. Der Vor-
tragende will seine juristische Kunst und seine
Fähigkeit, einen einfachen Fall praxisnah und
ohne großen Aufwand zu beherrschen, dem Zu-
hörer vermitteln. Dass bei jedem gesprochenen
Wort eine größere gefühlsmäßige Beeinflussung
der Zuhörer möglich ist, als dies bei schriftlichen
Darlegungen gelingen kann, liegt auf der Hand.

Wiederholungen sind grundsätzlich zu ver-
meiden. Aufzählungen sind mit Vorsicht zu ge-
nießen. Zahlen und Tabellen sind nie für das Ohr
geeignet. Wer eine Vorliebe für Effekte hat, ist
während der Vortragssituation gut beraten, sich
zu zügeln. Auf die Gebärdensprache wurde be-
reits eingegangen. Die Prüfer möchten nicht die
Hauptdarsteller eines Stummfilms sehen. Ges-
tenreichtum und Pathos gehören nicht in einen
juristischen Vortrag, obgleich man gerade dies
immer wieder erleben kann.

6. Blickkontakte

Der Blickkontakt zu den Prüfern ist in aller Regel
ein wichtiges Hilfsmittel zur Beherrschung der
freien Rede. Er zwingt den Vortragenden, auf
seine Zuhörer zu achten. Das Hineinschauen in
das eigene Manuskript oder gar das Ablesen vor-
her formulierter Sätze zerschneidet das Band
zum Hörer und kann schnell als Teilnahmslosig-
keit des Vortragenden gegenüber den Prüfern
empfunden werden. Das Fixieren irgendeines
imaginären Punktes an der Decke im Vortrags-
saal ist ebenfalls nicht zu empfehlen. Auch da-
durch wird eine unnötige Distanz durch den Vor-
tragenden geschaffen.

7. Freie Rede

In den Weisungen für den Aktenvortrag heißt es:
„Der Vortrag ist in freier Rede abzuhalten.“ Mit
dieser Formulierung soll vermieden werden, dass
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nur ein schriftlicher Text abgelesen wird. Eine
echte „freie“, also gedanklich ungebundene
Rede soll damit aber nicht angeboten werden.
Vielmehr ist der Vortrag durch systematische Ge-
dankenstützen, die durch Stichworte formuliert
werden, in ein festes Korsett zu bringen. Die
Stichworte sind dabei wie die Sprossen einer Lei-
ter. Sie ermöglichen ein stetiges „Hinaufklet-
tern“ auf den juristischen Gedankenbaum.

Bei den Langvorträgen, die mit drei Tagen Vor-
bereitungszeit „gesegnet“ sind, wird oft nur
eine auswendig gelernte Rede angeboten. Das
Auswendiglernen ist jedoch für die meisten Zeit-
genossen eine große Bürde. Beginnt man mit
ihm erst während des juristischen Studiums, so ist
es oft zu spät, weil zuviel Gedächtniskapazität in
Anspruch genommen wird.

8. Kein Ablesen

Gänzlich zu verwerfen ist das Ablesen des Vor-
trages. Es stellt eine „Schlechterfüllung“ der Prü-
fungsleistung „Aktenvortrag“ dar. Zudem be-
steht bei der abgelesenen Rede der große
Nachteil, dass auf die oben genannten stilisti-
schen Vortragsmittel von vornherein verzichtet
wird und nur das Ausgearbeitete verlesen wird.
Zwar kann von den zuvor durchdachten Argu-
menten und den verschiedenen Subsumtions-
schritten nichts verloren gehen, aber es fehlt der
Kontakt zwischen Vortragendem und Hörern.

Der Vortragende wird schließlich in aller Regel
keine Möglichkeit haben, den Vortrag bereits
wortwörtlich in der Vorbereitungszeit von einer
Stunde zu formulieren. Deshalb ist das Ablesen
des Vortrages oft auch gar nicht möglich.

Die Folge des Ablesens ist zu Recht ein erheb-
liches Absenken der Note.

9. Sprachmelodie

Auf die jeweilige Sprachmelodie ist zu achten.
Der Vortragende muss seine Stimme bewusst
einsetzen. Stimmhöhe, Rhythmus der Rede und
die Verwendung von Pausen können die Ver-
mittlung des Inhalts wesentlich erleichtern, bei
einem Übermaß des sprachmelodischen Klanges
jedoch auch erschweren. Die sachliche Form des
Vortrages ist das Entscheidende. Natürlichkeit,
Schlichtheit und Einfachheit der Sprache sind für
den juristischen Vortrag die prägenden Ele-
mente. Sachliche und schlichte Worte sind immer
etwas Wohltuendes, daran sollte der Vortra-
gende denken.

10. Anschaulichkeit der Sprache

Die Anschaulichkeit darf nicht übertrieben wer-
den. Den guten Redner zeichnet es zwar schon

seit der Antike aus, dass er seine Rede mit Bil-
dergleichnissen und lebensnahen Formulierun-
gen anreichert. Eine solche „fesselnde“ Vor-
tragsform wird es bei der Assessorprüfung
jedoch nicht geben können. Sie kann aber mit
einigen Abstrichen, die aus dem Gebot der Nüch-
ternheit folgen, bei der Darstellung des Sachver-
halts von Nutzen sein. Übertriebene Formulie-
rungen und ein Ausweichen auf eine reine
Bildersprache fließen negativ in die Bewertung
ein. Dies gilt im Übrigen auch für die Verwen-
dung der Umgangssprache, etwa bei Worten
wie „geklaut“. Allenfalls bei der Subsumtion
wird man auflockernde Wendungen aus der Bil-
dersprache gelegentlich akzeptieren können.

Ansonsten kann die übertriebene Anschau-
lichkeit der Sprache Quelle für unfreiwillige Ko-
mik sein. Das gilt ebenso für die Verwendung
von Fremdwörtern, wenn ihr Inhalt nicht richtig
verstanden wird (statt Nebenintervention sagt
der Kandidat ständig „Nebeninvestition“). Auch
die Verwendung von Worthülsen macht in Prü-
fungssälen keinen guten Eindruck: „Ursprüng-
lich war angedacht“ statt es war bezweckt; „lch
denke, dass ...“ – gegrüßet seiest du Anglizismus
(I think that), du gibst von Sprachverfall und Ge-
dankenlosigkeit Kunde. Wer immer etwas sagt,
sollte vorher gedacht haben „und immer daran
denken“. Andererseits ist eine wortarme in
Monotonie vorgetragene Sprache ein sicheres
Mittel, die Zuhörer zum Einschlafen zu bringen
(denken Sie an Gneisenau). Das Ziel des Vortra-
ges, den Zuhörer zu überzeugen, wird somit
gänzlich verfehlt.

11. Dauer des Vortrages und 
Sprachgeschwindigkeit

Die Dauer des jeweiligen Vortrages hängt vom
Umfang des ausgeteilten Aktenstücks und von
dessen rechtlichem Gehalt ab. Will der Vortra-
gende auf alles und jedes eingehen, statt sich auf
die wesentlichen Punkte zu konzentrieren, so ist
er leicht versucht, mit schnellem Sprechen Zeit
herauszuholen, um den Sachverhalt und die
rechtlichen Erwägungen vollständig auszubrei-
ten. Schnellsprecher sollten jedoch bedenken,
dass ein Vortragender immer langsamer spre-
chen muss, als er es zu Hause, in der Arbeitsge-
meinschaft oder in der Ausbildungsstelle ge-
wohnt ist. Wer mit vielen Worten redet und
dabei jegliche Pause vergisst, der wird nur eine
abschreckende Wirkung erzielen.

Es liegt auf der Hand, dass jeder Vortragende
rechtzeitig Atempausen einlegen muss. Gerät
der Kandidat durch schnelles Sprechen in Atem-
not, so wird er gehindert, die weiteren Punkte
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klar und deutlich vorzutragen. Er verliert sich ent-
weder in einen kaum vernehmlichen Flüsterton
oder in ein schreckhaftes Davonhasten. Die Vor-
tragszeit ist so bemessen, dass alles Notwendige
in gemäßigtem Tempo gesagt werden kann.

12. Kein Knecht der Weitschweifigkeit

Wer zuviel sagt, kann den Zuhörer nicht über-
zeugen. Dieser vergisst nämlich die meisten
Worte sehr schnell wieder. Die Begrenzung des
Stoffes durch eine gute Vorarbeit während der
Vorbereitungszeit ist auch hier besonders wich-
tig. Hat man ein festes, klares, in sich geschlosse-
nes Gedankengerüst gefunden, so bedarf es
nicht vieler Worte. Es gilt: In der Kürze liegt die
Würze. Erzielt der Vortragende den Effekt, dass
seine Zuhörer sagen: „Ach schade, dass er schon
aufhört, ich hätte ihm noch länger zuhören kön-
nen“, so hat er genau den richtigen Ton getrof-
fen. Unangenehm wird es für den Kandidaten,
wenn die Zuhörer sich sagen, „Na endlich, das
hätten wir hinter uns gebracht.“ Am besten
kann man sich gegen die Weitschweifigkeit
schützen, wenn man folgende Anekdote über
August den Starken, König von Sachsen und
Polen, verinnerlicht: Dieser hörte bei der Einwei-
hung einer neuen Elbbrücke der langatmigen,
alle technischen Einzelheiten herausarbeitenden
Rede des leitenden Bauingenieurs zunächst zu.
Als es ihm aber zu lang und zu bunt wurde, zer-
riss er das weiße Einweihungsband, das über die
Brückenstraße gespannt war, und sagte dabei
zur Freude der Festgäste: „Nu nischte wie rü-
ber!“ In diesem Moment war der Redner vor
Staunen verstummt, was keinem Referendar je-
mals so ergehen möge.

IV. Einige abschließende 
Hilfestellungen

1. Keine verfrühten Bewertungen und das
Arbeiten mit Versatzstücken

In Vorträgen wie in Gutachten sind Tatsachen
und Wertungen streng voneinander zu trennen.
Es gilt die eiserne Regel, dass bei der Sachver-
haltsvermittlung jegliche eigene Bewertung der
Dinge zu unterbleiben hat.

Wer einen Vortrag halten muss, sollte sich die
rechtliche Thematik immer wieder vergegenwär-
tigen und schon bei der Vorbereitung mit
Übungsfällen darauf achten, dass er bestimmte
Standardsätze ausformuliert, die er als Versatz-
stücke in einen Vortrag einbauen kann. Treffende
Formulierungen, etwa über einen Vertrags-

schluss, Grundsätze der Auslegung von Willenser-
klärungen oder Normen, das Bestehen bestimm-
ter Anspruchsgrundlagen oder bestimmter Er-
mächtigungsgrundlagen sollten festgehalten
werden. Eine solche Verfahrensweise ist schon
deshalb angebracht, weil die wenigsten Personen
beim freien Sprechen in der Lage sind, besonders
treffsichere Formulierungen anzubieten.

Bei jedem Vortrag muss der Vortragende drei
Ziele bedenken: Was will ich mit meinem Vortrag
erreichen? Welche Vorgaben sind einzuhalten?
Wie gelingt die Art und Weise der Heranführung
meiner Zuhörer an die Problematik?

2. Aktenstück überprüfen

Achten Sie bei jedem Vortrag auch auf das Deck-
blatt. Es kann etwa wie folgt lauten (Fassung in
Nordrhein-Westfalen):

„Die Aufgabe besteht (ohne Deckblatt) aus
11 Blatt und ist vollständig durchnummeriert.

Der Aufgabentext ist zu Beginn auf Vollstän-
digkeit zu überprüfen.“

Beherzigen Sie diese Aufforderung konse-
quent! Beanstanden Sie Unvollständigkeiten
oder Unlesbarkeiten nicht, so gehen etwaige
Fehler zu Ihren Lasten.

3. Stoffsammlung und Sachverhalts-
erfassung

Für die Arbeit am Sachverhalt gilt bei einem Vor-
trag noch stärker als bei schriftlichen Ausarbei-
tungen das Gebot einer präzisen und gründ-
lichen Stoffsammlung. Das Aktenstück besteht
in aller Regel aus den abgedruckten Schriftsät-
zen, Sitzungsprotokollen, Bescheiden, etwaigen
Entscheidungen, Beweisbeschlüssen und Urkun-
den. Nachdem sich der Bearbeiter in Grundzü-
gen klar gemacht hat, um welche rechtliche Pro-
blematik es geht, kann er mit der Auslese des
Stoffes beginnen. Es gilt die Faustformel, dass
alle Dinge, die bei der rechtlichen Bewertung
keinerlei Rolle spielen, wegzulassen sind. Was
aber möglicherweise bei lebensnaher und pra-
xisgerechter Betrachtung eine Rolle spielt, sollte
dagegen nicht verschwiegen werden.

Richtpunkt muss immer der jeweilige Bearbei-
tervermerk am Ende der Aufgabenstellung sein.
Er stellt gewissermaßen den Kompass dar und
bewahrt vor Irrwegen.

4. Methode der Falllösung

In einem weiteren Durchgang sollte man den
Sachverhalt dann unter speziellen rechtlichen
Vorgaben – Anspruchsgrundlagen, Strafbarkei-
ten, Ermächtigungsgrundlagen etc. – nochmals
gründlich durchgehen. Hierbei sollte man kurze
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Notizen machen. lm Einzelnen sind die gebote-
nen Prüfungsschritte in diesem Buch bei den je-
weiligen Einleitungen zu den Vortragskomple-
xen der Rechtsgebiete Zivilrecht, Strafrecht und
Verwaltungsrecht niedergelegt.

Für die Methode der Falllösung gelten fol-
gende Grundsätze: Nach dem Erfassen des Sach-
verhalts durch genaues mehrmaliges Lesen ggf.
unter Anfertigung einer Skizze und dem sorg-
fältigen Erfassen des Partei- (Beteiligten- oder
Beschuldigten- etc.) Vorbringens, sollte man un-
ter strikter Beachtung des Bearbeitervermerks
die sich zur Lösung des Falles aufdrängenden
Rechtsfragen herausarbeiten. Das Gesetz sollte
in dieser Phase noch nicht herangezogen wer-
den, und erst recht sollte nicht versucht werden,
sich ähnliche Fälle in Erinnerung zu bringen. Das
kostet Zeit und bringt oft nur Selbsttäuschung.
Vortragstaktische Überlegungen gebieten es,
nichts zu komplizieren – zehn Minuten Vortrags-
zeit reichen für großartige, komplexe Gedan-
kengebäude nicht aus!

In einem weiteren Arbeitsschritt sind die als
naheliegend eingestuften Anspruchsgrundla-
gen, Ermächtigungsgrundlagen, Strafbarkeits-
bestimmungen etc. zu untersuchen. Bei der
Rechtsanwendung verschafft man sich zuerst
Klarheit über den Inhalt der Tatbestandsseite der
Norm, also die Tatbestandsvoraussetzungen etc.
Hier gilt es, die Norm sachgerecht auszulegen

und nur ausnahmsweise auf bedeutsame Mei-
nungsstreitigkeiten einzugehen. Erst nach der
Norminterpretation erfolgt der konkrete Sub-
sumtionsschritt, bei dem zu klären ist, ob jedes
Tatbestandsmerkmal im Sachverhalt seine Ent-
sprechung findet. Diese gedankliche Operation,
die unter Zeitdruck nicht einfach, sondern aus-
gesprochen fehleranfällig ist, sollte später im
Vortrag den Zuhörern unter genauer Bezeich-
nung von Norm und Gesetzesmerkmal vor Au-
gen geführt werden.

Je mehr Problempunkte in dem Fall vorhan-
den sind, um so knapper muss die eigene
Stellungnahme ausfallen und umgekehrt. Zur
Zulässigkeit von Rechtsbehelfen ist nur aus ge-
gebenem Anlass Stellung zu nehmen. Erst wenn
man den Fall verstanden hat und der rechtliche
Ablauf klar ist, sollte man eine stichwortartige
Lösungsskizze entwerfen und sich in der letzten
Viertelstunde der Vorbereitungszeit konkret auf
das gedankliche Durchspielen des Vortrages
konzentrieren.

Mit den bereitstehenden Kommentaren sollte
man sich schon vor dem Examenstermin in gro-
ben Zügen vertraut gemacht haben. Ihr Ge-
brauch während der knapp bemessenen Vorbe-
reitungszeit sollte jedoch sehr sparsam sein. Die
meisten Vorträge sind darauf angelegt, dass der
Fall im Wesentlichen mit Hilfe des Gesetzes ge-
löst werden kann.
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1. Treten Sie wie ein Regattasegler ausge-
ruht und erholt Ihren „Wettkampftag“
an.

2. Beachten Sie peinlichst die Zeiteinteilung
während der Vorbereitung: 20 bis 30 %
der Zeit für das völlige Erfassen des Sach-
verhalts, 50 bis 60 % für die rechtliche Lö-
sung und die restlichen 20 % für den ge-
danklichen Probelauf des Vortrags.

3. Beginnen Sie das Studium des Aktenstücks
mit dem Bearbeitervermerk, und lesen Sie
die Akte mehrmals sorgfältig durch. In
einem weiteren Durchgang notieren Sie
in Stichworten, was im Sachbericht unbe-
dingt mitgeteilt werden muss. Lassen Sie
alles Nebensächliche weg.

4. Ordnen Sie Ihre Gedanken bestimmten
Rechtssätzen zu – also Anspruchsgrundla-
gen, Ermächtigungsgrundlagen, Strafbar-
keitsbestimmungen –, und beachten Sie
konsequent die Grundsätze von Normin-
terpretation und Subsumtion.

5. Prüfen Sie dann die naheliegenden Zuläs-
sigkeits- und Begründetheitsfragen unter
Zuhilfenahme eines Stichwortzettels, auf
dem Sie groß und deutlich schreiben. Ar-
beiten Sie jetzt konsequent mit dem Ge-

setz und nur zurückhaltend mit den
Kommentaren.

6. Halten Sie das Ergebnis schriftlich fest,
und prüfen Sie den geeigneten Aufbau
für den Vortrag, wobei Sie klare Schwer-
punkte setzen.

7. Schreiben Sie sich den Einleitungssatz
Ihres Vortrages genau auf oder lernen
Sie ihn wenn möglich auswendig. Legen
Sie die Anträge und den Tenorierungs-
vorschlag schriftlich nieder.

8. Bei Ihrem lautlos gesprochenen Probe-
vortrag lassen Sie alles Wesentliche noch
einmal vor Ihrem inneren Auge ablau-
fen. Gehen Sie sparsam mit Namen, Zah-
len und Daten um.

9. Versetzen Sie sich im Prüfungssaal in die
Rolle des Zuhörers. Sprechen Sie lang-
sam, laut und deutlich in klaren kurzen
Sätzen. Bleiben Sie möglichst natürlich,
ruhig und gelassen. Schauen Sie die Prü-
fer an. Lesen Sie nie ein ausformuliertes
Konzept vor.

10. Zeigen Sie, was Sie können. Es ist Ihr Vor-
trag und Ihre Prüfung! Kein Prüfer will
Ihnen den Erfolg nehmen.

V. Zehn Segelanweisungen

Damit Sie mit Ihrem Examensschiff immer den richtigen Kurs halten, nicht auf Grund oder in Stürme ge-
raten, sind im Folgenden einige Kommandos aufgelistet.



C  Vorträge aus dem Zivilrecht

I. Allgemeine Bemerkungen zum 
zivilrechtlichen Vortrag

1. Einführung

Der zivilrechtliche Vortrag wird relativ häufi g im 
zweiten Examen ausgegeben. Das kommt vie len 
Kandidaten zugute, da man durch die relativ lan-
ge, zivilrechtlich geprägte Ausbildung mit der 
besonderen zivilrechtlichen Dogmatik und Syste-
matik oft am besten vertraut ist. Die Zahl der zi-
vilrechtlichen Stagen und Arbeitsgemeinschaften 
wird in aller Regel diejenigen der öffentlichrecht-
lichen und strafrechtlichen deutlich überwiegen. 
Die Abhaltung eines zivilrechtlichen Vortrages 
wird damit oft ein „Heimspiel“ sein. Nachteilig 
kann jedoch sein, dass meist auch die Prüfer mit 
dem Zivilrecht am besten vertraut sind und damit 
fachlich nicht einwandfreie Aufbauweisen und 
Rechtsanwendungen schnell auffallen können.

Im Zivilrecht ist der große Lösungsspielraum 
bei der Bewältigung von Fällen von Vorteil. Hier 
gilt: Viele Wege führen nach Rom. Dieser Satz ist 
dann auch bei den nachfolgenden Beispielsfäl-
len zu beherzigen. Es kommen durchaus auch 
andere als die vorgeschlagenen Lösungswege in 
Betracht, die genauso gediegen und akzeptabel 
sein können.

Überwiegend besteht die im Vortrag gestellte 
Aufgabe darin, dass die Entscheidung eines mit 
der Sache befassten Gerichts zu entwerfen ist. 
Das hat für den Bearbeiter große Vorteile. Die 
Formalien für ein zivilrechtliches Urteil sind ihm 
in aller Regel bekannt. Wie ein Urteil aufgebaut 
ist, ist hinlänglich bei den Arbeitsgemeinschaf-
ten vermittelt worden und bereits zuvor bei der 
Anfertigung der vielen zivilrechtlichen Klausu-
ren geübt worden. Allerdings möge man sich 
gerade im Zivilrecht davor hüten, zur Lösung un-
kritische Vergleichsfälle aus der eigenen Ausbil-
dungsgeschichte heranzuziehen. Jedes Akten-
stück hat seine Besonderheiten und verlangt 
Aufmerksamkeit und sorgfältiges Erfassen. We-
gen der begrenzten Zeit ist man dabei gehalten, 
sich auf die wesentlichen Rechtssätze zu konzen-
trieren und von ihnen ausgehend das hierzu not-
wendige Tatsachenmaterial schon bei der Vorbe-
reitung des Vortrages angemessen zu 
berücksichtigen.

Die im Bearbeitervermerk enthaltenen Vorga-
ben sollten nie übersehen werden. Der Bearbei-
tervermerk hat immer die Funktion der Arbeits-
erleichterung für den Bearbeiter. Er will diesen in 
die richtige Richtung lenken und vor Zeitvergeu-
dung bewahren. Geht aus dem Vermerk hervor, 
dass bestimmte rechtliche Komplexe nicht zu 
prüfen sind, so stellt es einen Fehler dar, trotz-
dem darauf einzugehen. Besonders misslich ist 
dies, wenn solche ohne Not erörterten Passagen 
dann noch zusätzliche inhaltliche oder methodi-
sche Fehler enthalten.

Nach den grundlegenden Änderungen des 
Zivil- und Zivilprozessrechts im Jahr 2002 sind in 
den letzten Jahren zahlreiche weitere Gesetze 
in Kraft getreten. Dies sind z.B. das Gesetz zur 
Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, die 
Neuordnung der Normen über das Widerrufs- 
und Rückgaberecht und die Änderung des Dar-
lehensvermittlungsrechts. Hier sind praktische 
Vortragsfälle zu erwarten, wenn sich die Indi-
katur der vielen noch ungeklärten Rechtsfragen 
bei den Rechtsänderungen angenommen hat.

2. Aufbaugrundsätze

a. Einleitungssatz

Der zivilrechtliche Vortrag beginnt wie jeder an-
dere Vortrag auch mit dem Einführungssatz, der 
Aussagen darüber enthält, vor welchem Gericht 
der Rechtsstreit anhängig gewesen ist oder wel-
che Beratungssituation vorliegt und welche Par-
teien agieren. Berufsbezeichnungen und Wohn-
orte der Parteien sollten nur bei rechtlicher 
Relevanz genannt werden. Ein kurzer Hinweis 
auf den sachlichen Gegenstand des Streits er-
leichtert dem Zuhörer in aller Regel den Einstieg 
und zeigt, dass der Referendar den Durchblick 
hat (z. B. „Es handelt sich um eine Vollstreckungs-
gegenklage des Klägers Meyer gegen einen Pro-
zessvergleich ...“). Bereitet die Angabe des Streit-
gegenstandes jedoch Schwierigkeiten, so sollte 
jeder Hinweis unterbleiben.

b. Sachbericht

Der Sachbericht entspricht weitgehend dem Tat-
bestand eines Urteils. Alle Einzelheiten, die der 
Zuhörer nicht behalten kann, sind von vornher-
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ein wegzulassen. Das gilt vor allem für Ansamm-
lungen von Daten und die Aufzählung vieler 
Gegenstände. Die Leistung des Vortragenden 
besteht darin, die Dinge zusammenzufassen und 
auf den Punkt zu bringen und sich nicht in Ein-
zelheiten zu verlieren.

Der Aufbau des Sachberichts ist durch Anleh-
nung an den Urteilstatbestand vorgegeben. In 
aller Regel beginnt er mit dem unstreitigen Par-
teivorbringen. Sodann erfolgen der streitige 
Vortrag des Klägers, dessen Antrag, der Antrag 
des Beklagten sowie dessen streitiges Vorbrin-
gen. In Ausnahmefällen ist eine Replik des Klä-
gers oder eine Duplik des Beklagten angebracht. 
Mitteilungen zur Prozessgeschichte, sofern sie 
ausnahmsweise notwendig sind, erfolgen am 
Ende der Sachverhaltsschilderung. Dieses Sche-
ma sollte man im Schlaf beherrschen und bei je-
dem Vortrag schon seinen Notizen zugrunde le-
gen.

Dass der unstreitige Sachverhalt in der Zeit-
form des Imperfekts darzustellen ist, bedarf hier 
keines näheren Hinweises. Trotzdem tauchen 
hier immer wieder Fehler auf, die oft durch die 
Aufgeregtheiten der Vortragssituation bedingt 
sind. Auch am historischen Aufbau sollte man 
strikt festhalten. Für Abweichungen und Experi-
mente hat man in der Drucksituation eines Vor-
trages weder Zeit noch Nerven. Für den Aufbau 
gilt: man sollte immer das wählen, was am leich-
testen zu vermitteln ist. Jede Komplizierung im 
Aufbau oder im Gedankengang ist strikt zu ver-
meiden. Der einfache zügige Weg ist immer der 
richtige. Der Zuhörer muss dem Gedankengang 
des Vortragenden ohne jede Einschränkung fol-
gen können. Das hat zur Folge, dass man sich im 
Wesentlichen nur zum eigentlichen Sachund 
Streitstand äußern kann. Selbstverständlich müs-
sen jegliche Wiederholungen innerhalb des Vor-
trages vermieden werden.

Die Wiedergabe von umfangreichen Vertrags-
werken ist zu vermeiden. Kommt es auf den ge-
nauen Wortlaut einer bestimmten Vertragsklau-
sel an, so sollte man auf die spätere rechtliche 
Würdigung verweisen. Das Angriffsvorbringen 
des Klägers sollte sich nur auf die Tatsachenbe-
hauptungen beziehen und in aller Regel dessen 
Rechtsansichten fortlassen. Eine Ausnahme gilt 
nur für den Fall, dass ohne die Äußerung einer 
Rechtsansicht das Verständnis der rechtlichen 
Problematik leiden würde. Bei der Wiedergabe 
der Anträge reicht es in der Regel, nur dessen 
Kern mitzuteilen, etwa: „Die Kläger verlangen 
die Herausgabe einer goldenen Uhr.“ Die ge-
naue Bezeichnung des Antragsgegenstands ist 
im Antrag meist überfl üssig. Auch das Verteidi-

gungsvorbringen des Beklagten ist zu kompri-
mieren. Hinweise auf einfaches Bestreiten sind 
völlig verfehlt. Gleichwohl unterläuft es vielen 
Kandidaten in der Aufregung, dass sie den Be-
klagten noch einmal das in Frage stellen lassen, 
was beim Klägervortrag ohnehin als streitig dar-
gestellt worden ist. Hier werden wertvolle Punk-
te verschenkt.

Wenn in dem Aktenstück eine Beweisaufnah-
me vorhanden ist, so ist eine Bezugnahme er-
laubt. Hier hat sich die Standardformulierung 
eingebürgert: „Auf das Ergebnis der Beweisauf-
nahme komme ich, soweit erforderlich, bei den 
rechtlichen Ausführungen zu sprechen.“ Das Er-
gebnis der Beweisaufnahme ist jedenfalls immer 
wegzulassen. Bemerkungen zu den Beweismit-
teln und dem Beweisgegenstand können je nach 
den Umständen des Einzelfalles angebracht sein. 
Oft wird der Satz genügen: „Die Kammer etc. 
hat Beweis erhoben durch Einholung eines Sach-
verständigengutachtens etc.“

c. Kurzvorschlag

Die Brücke zwischen Sachbericht und dem Ent-
scheidungsteil bildet der allgemeine Entschei-
dungsvorschlag, auch „Pauschalvorschlag“ ge-
nannt, ein sprachlich wenig geglücktes Wort. 
Daher sprechen wir von Kurzvorschlag. Er ist in 
knappste Form zu fassen und muss sich vom Um-
fang her deutlich vom endgültigen Tenorie-
rungsvorschlag unterscheiden, der erst am Ende 
des Entscheidungsteils steht. Der kurze Entschei-
dungsvorschlag hat die Aufgabe, vor den Zuhö-
rern „Farbe zu bekennen“ und den Leitsatz für 
die nachfolgende Begründung zu bilden.
Typische Kurzvorschläge lauten: „lch schlage vor, 
die Klage abzuweisen / den Antrag auf Gewäh-
rung von Prozesskostenhilfe zu verwerfen / das 
Versäumnisurteil aufrechtzuerhalten / den Ein-
spruch zu verwerfen.“ Wird eine einstweilige 
Verfügung vorgeschlagen, so heißt es: „Ich schla-
ge vor, dem Antrag stattzugeben / die beantrag-
te einstweilige Verfügung zu erlassen.“

d. Rechtliche Würdigung

Der Entscheidungsteil, im Folgenden als „rechtli-
che Würdigung“ bezeichnet, hat die Aufgabe, 
den Entscheidungsvorschlag argumentativ her-
zuleiten und zu begründen. Im Gegensatz zu ei-
nem Gutachten sollen daher nicht alle mögli-
chen Erwägungen zunächst einmal in Frageform 
aufgeworfen werden, sondern es soll von vorn-
herein ein bestimmtes Ergebnis untermauert 
werden. So wird dem Zuhörer ein konsequentes 
Nachvollziehen des Gedankengangs ermöglicht. 
Die rechtliche Würdigung soll einer „knapp ge-
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