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Das Lehrbuch Besonderes Schuldrecht von Brox/Walker ist mittlerweile in der 37. Auflage
erschienen und wie schon die hohe Auflagenzahl zeigt, gilt das Lehrbuch als Standardwerk für das
besondere Schuldrecht.
Dabei dient das Buch weniger dem Nachschlagen für Hausarbeiten als eher der Erlangung der
materiell-rechtlichen Grundlagen und der systematischen Zusammenhänge des besonderen
Schuldrechts. Es eignet sich sowohl zur Einarbeitung als auch zur Wiederholung der Materie.
Besonders erwähnenswert ist, dass jedes Kapitel mit einem kurzen Besprechungsfall beginnt.  Diese  
sind   knapp   und   exakt   auf   ein   konkretes   Rechtsproblem   zugeschnitten.   Der   Fall   wird   anschaulich  
und   problemorientiert   gelöst   und   bietet   dem   lesenden   einen   guten   Einstieg   in   die   Problemkreise.  
Zudem erleichtern zahlreiche Übersichten, umfangreiche Literaturhinweise und Prüfungsschemata
das Lernen und die praktische Anwendung.
Der Inhalt konzentriert sich dabei nur auf den Prüfungs- und Examensrelevanten Stoff. Hierbei
werden sowohl die typischen Vertragstypen, wie Kauf, Miet, Dienst- und Werkvertrag, als auch die
gesetzlichen Schuldverhältnisse, wie die Geschäftsführung ohne Auftrag, das Bereicherungsrecht
und das Recht der Unerlaubten Handlungen, behandelt. Neben  der  guten  Strukturierung  trägt  somit  
auch die praktische Gliederung in gesetzliche und vertragliche Schuldverhältnisse zu einem
schnelle Verständnis bei.
Das Kurzlehrbuch Besonderes Schuldrecht von Brox/Walker eignet sich somit hervorragend zum
wiederholen vor Klausuren und ist daher nachdrücklich für die Klausurvorbereitung zu empfehlen.
Hinzu   kommt   der   leicht   verständliche   Schreibstil   des   Autors,   welcher   unnötig   komplizierte  
Formulierungen vermeidet und daher das schnelle Einlesen erleichtert.
Zudem ist es eine ideale Ergänzung zum Lehrbuch Allgemeines Schuldrecht, ebenfalls von
Brox/Walker.
Durch   die   inhaltliche   Aufteilung   und   die   praktischen   Prüfungsschemata   ist   das   Buch   sowohl   für  
Anfänger   als   auch   für   Examenskandidaten   gleichermaßen   geeignet   und   der   Preis   von   22,90   €  
gerechtfertigt.
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