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Der erfolgreiche Weg zum Zweiten Staatsexamen! 

Die kurze Vorbereitungszeit auf das Zweite Examen gilt es intensiv zu nutzen. Wir bieten Ihnen die 

optimale Vorbereitung. Unser Ziel ist es, dem nicht selten zu beobachtenden notenmäßigen „Ein-

brechen“ im Assessorexamen entgegenzuwirken. Dessen Ursache liegt nach unseren Erfahrungen 

vor allem darin, dass das Niveau des materiell-rechtlichen Wissens im Vergleich zum Referendar-

examen nicht gehalten werden konnte.  

Der Assessorkurs Baden-Württemberg wurde speziell auf die landesrechtlichen Examensanforde-

rungen und Prüfungsgebiete der JAPrO zugeschnitten. Hierbei wurde insbesondere berücksichtigt, 

dass die Unterschiede zwischen den süddeutschen und den anderen Bundesländern im Assessor-

examen noch wesentlich gravierender als im Referendarexamen sind. Statt endloser Beweiswürdi-

gungen und Formalienreiterei stehen in Süddeutschland nach wie vor die (auch materiellen!) 

Rechtskenntnisse im Vordergrund, einschließlich der aktuellen Rechtsprechung. In Baden-

Württemberg ist ferner oft auch eine gute Argumentationstechnik gefordert. 

Zusammensetzung des Kurses: 

1. Der Klausurenkurs 

Starten Sie frühzeitig mit dem Kurs. Sie haben gerade zu Beginn Ihrer Referendarzeit eindeutig 

mehr Zeit als im zweiten Jahr – nutzen Sie dies! Unser Kursprogramm beinhaltet den kompletten 

Stoff der Examensklausuren. Nebengebiete wie insbesondere Familien- und Erbrecht sowie Ar-

beitsrecht sind voll eingearbeitet, und zwar proportional ihrer Häufigkeit im Examen und entspre-

chend der Tatsache, dass diesen Rechtsgebieten zum Ersten Staatsexamen regelmäßig weniger 

Beachtung geschenkt wird.  

Inbegriffen sind auch die enorm wichtigen Anwaltsklausuren (es gab in jüngster Zeit Examenstermi-

ne in Baden-Württemberg, in denen diese Art der Klausur zu 50 % gestellt wurde) oder auch die 

gefürchteten Vertragsgestaltungen. Um die wichtigsten Fallgestaltungen zu erkennen, braucht man 

sicher etwa 40 bis 50 Klausuren. Nur wer von Anfang an am Ball bleibt, kann hier seine Kenntnisse 

examensfest sichern und erweitern und die wiederkehrenden Problemstellungen souverän meis-

tern. Bedenken Sie: Ohne Klausurroutine und fallorientiertes Anwendungstraining haben Sie keine 

Chance, Ihr Wissen in gute Noten umzusetzen! Von Ihnen gefertigte Lösungen werden von uns 

ausführlich korrigiert und individuell benotet.  

2. Die Baden-Württemberg-Specials:  

Top-Übersichten zur schnellen Aufbereitung und Nacharbeit der wichtigen Examensprobleme in 

allen Rechtsgebieten. Die wesentlichen Themen müssen systematisch erarbeitet werden. Hierbei 

helfen unsere Baden-Württemberg-Specials. 

Ob z.B. Checkliste zur Revision im Strafverfahren oder zur Säumnis im Zivilverfahren, zur Erledi-

gungserklärung im Verwaltungsprozess oder über das Bodenschutzrecht oder Abfallrecht – alle 
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Übersichten und Zusammenstellungen sind didaktisch prägnant, nachvollziehbar und mit der nöti-

gen Tiefe abgefasst. Bedenken Sie diesbezüglich auch: je früher Sie an unserem Klausurenkurs 

teilnehmen, desto mehr solcher Specials sammeln Sie im Laufe des Referendariats an und es steht 

Ihnen dementsprechend in der „heißen Phase“ vor der Prüfung mehr Material zur Verfügung, die 

relevanten Muster in der gebotenen Kürze zu wiederholen und Halbwissen wieder aufzufrischen! 

3. Die Hemmer Zeitschrift Life&LAW: 

Im Kurs ist der Bezug der monatlich erscheinenden Zeitschrift Life&Law mit inbegriffen. Hier finden 

Sie examensrelevante Entscheidungen klausurmäßig aufbereitet.  

Die Analyse der baden-württembergischen Examensklausuren zeigt nämlich, dass regelmäßig ak-

tuelle Entscheidungen den Aufgabenstellungen zugrunde liegen. Im aktuellen Termin 2022 II z.B. 

bei AA Nr. 1 das Problem der Ersatzfähigkeit fiktiver Mängelbeseitigungskosten im Kauf- und Werk-

vertragsrecht (BGH Life&LAW 2018, 656 und 2021, 16 und 371) und bei AA. Nr. 2 zur Personen-

verschiedenheit von Halter und (Sicherungs-) Eigentümer eines unfallbeteiligten Kfz (BGH 

Life&LAW 2007, 817 und 2018, 9). 

Die Prüferanmerkungen zu diesen Examensklausuren zeigen, dass bei den in den BGH-

Entscheidung behandelten Problem der absolute Schwerpunkt der Aufgaben lag. Da genügt es 

nicht, nur die Kommentar-Fundstelle aufzuspüren, sondern es sollte eine differenzierte Argumenta-

tion zu Papier gebracht werden. Und das gelingt nur, wenn man sich mit dem richtigen Material vor-

bereitet hat! 

Durch eine kostenlose, über www.hemmer.de freizuschaltende Mitgliedschaft im hemmerclub, er-

halten Sie den Online-Zugang zum Life&Law Archiv und weitere Leistungen. 

Bedingungen und Leistungen im Einzelnen: 

Der Kurs wird als Online - Fernklausurenkurs angeboten. Sie erhalten zweimal im Monat (am 2. und 

4. Dienstag eines Monats) jeweils zwei Klausuren, also 4 pro Monat. Die Sachverhalte werden per 

E-Mail zugeschickt. Sie reichen uns uns Ihre Klausuren per E-Mail ein. Lösungen, korrigierte Klau-

suren und Specials werden Ihnen per E.Mail zurückgeschickt. Einmal monatlich erhalten Sie die 

Life&LAW auf dem Postweg. 

Eine der beiden Klausuren ist pro Versand eine zivilrechtliche, die andere im Wechsel eine öffent-

lich- bzw. strafrechtliche. Einmal im Quartal wird statt einer zivilrechtlichen Klausur eine öffentlich-

rechtliche Klausur eingestreut, sodass über einen längeren Zeitraum die thematische Gewichtung 

derjenigen im Examen entspricht. 

http://www.hemmer.de/
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Preise:  

Kurstyp A (Mindestbezugsdauer: 1 Kalendermonat): 

  € 64,- monatlich für den Klausurenkurs mit Korrektur. 

Kurstyp B (Mindestbezugsdauer: 12 Kalendermonate): 

 € 56,50 monatlich für den Klausurenkurs mit Korrektur. 

Selbstverständlich erhalten Sie bei Anmeldung weitere nötige Detailinformationen zum organisatori-

schen Ablauf des Kurses, insbesondere den genauen Plan mit den Versand- und Korrekturdaten. 

Eine ordentliche Kündigung ist per Brief, Fax oder E-Mail beim A-Kurs jederzeit zum Monatsende 

möglich. Beim B-Kurs gem. § 5 FernUSG erstmals zum Ablauf des ersten Halbjahres nach Ver-

tragsschluss mit einer Frist von sechs Wochen, nach Ablauf des ersten Halbjahres jederzeit mit 

einer Frist von drei Monaten. Sollte die Kündigung vor Ablauf der Mindestlaufzeit von einem Jahr 

erfolgen, wird der Kursbeitrag rückwirkend nach dem Tarif des A-Kurses berechnet. 

Als Referendar(in) können Sie die Kursgebühren in vollem Umfang als Werbungskosten von der 

Steuer absetzen. Eine Quittung erhalten Sie automatisch zum Jahresende und bei Beendigung des 

Kurses. 

 

Auf Wunsch senden wir Ihnen ein Info-Paket mit Probeklausuren zu!  

Anforderungen bitte an konstanz@hemmer.de 

Ihr Team vom Assessor-Fernklausurenkurs Baden-Württemberg  

 


