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„Die zehn Gebote sind deswegen so kurz und logisch, weil sie ohne Mitwirkung von Juristen
zustande gekommen sind„ (Charles de Gaulier).
So sieht sich Rechtsanwender in der heutigen Zeit mehr denn je einer Masse von Normen und
Begrifflichkeiten gegenüber. Regelungsdichte und Novellierungen haben ein Ausmaß
angenommen, dass es kaum einer vermag hier noch den Überblick zu behalten. Das
Brockhaus Studienlexikon Recht ist ein umfangreiches Nachschlagewerk für Rechtsbegriffe
aus allen Bereichen, das nicht nur dem Rechtsanwender sondern auch dem nicht Juristen
rechtliche Begrifflichkeiten und Zusammenhänge erläutern kann.
Die Autoren des Werkes sind Fachleute, die es Verstehen das Recht auf den Punkt zu bringen.
So fällt beim Studienlexikon Recht besonders auf, dass auch sehr komplexe Rechtsbegriffe
auf das Wesentliche zusammengefasst werden. Dabei erleichtert der einfache Satzbau und die
simple Sprache das Verständnis ungemein, sodass das Werk auch für den Einsteiger geeignet
ist um sich einen Überblick über das Recht verschaffen zu können.
Das Werk enthält eine prägnante Erläuterung nahezu aller für die Ausbildung und
Berufsalltag wesentlichen Stichwörter. Dabei geht das Lexikon über die rein theoretische
Darstellung des Inhalts hinaus sodass es mit über 8000 Stichwörter, eine Vielzahl von
Fallbeispielen, kommentierte Fundstellen und rund 200 grafisch aufbereitete Übersichten,
Tabellen und Rechenbeispielen, komplexe Zusammenhänge zum Verständnis visualisiert.
Der Text ist zunächst nach Hauptstichworten alphabetisch geordnet. So wird jeder einzelne
Rechtsbegriff mehr oder wenige Ausführlich dargestellt. Weiter lassen sich durch die
Verweise die Zusammenhänge leicht erkennen. Dabei wird besonders Wert auf die
ausgewogene und praxisnahe Darstellung des juristischen Prüfungsstoffes gelegt, wobei aber
auch die nicht prüfungsrelevanten Gebiete nicht vernachlässigt werden.

Streitige Begrifflichkeiten, sowie unbestimmte Rechtsbegriffe werden durch die Darstellung
und Begründung der verschiedenen Meinungen veranschaulicht, sodass sich der Leser selber
ein Bild von dem Begriff machen kann, um die Eine oder Andere Meinung vertreten zu
können.
Das Werk gibt durch fundierte und anschauliche Darstellungen einen Durchblick durch das
juristische Dickicht.
Es stellt mithin nicht nur für Studierende der ersten Semester, sondern auch für
Examenskandidaten und praktizierende Juristen ein praktisches Nachschlagewerk dar.
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