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Das Lehrbuch zum IPR von Katja Langenbucher, Europäisches Privat- und Wirtschaftsrecht
ist eine sehr übersichtliche Zusammenfassung aller relevanten Rechtsgebiete, die einen mit
internationalen Sachverhalten in Berührung kommen können. Die "Europarechtlichen Bezüge
des Privatrechts" gehören zum Pflichtfachpensum des Ersten Juristischen Staatsexamens. Das
Lehrbuch zeigt Methodik und Einwirkungsformen des Europarechts auf das nationale Recht
auf und stellt die europarechtlichen Bezüge für acht zentrale Gebiete des Privat- und
Wirtschaftsrechts.

Den Anfang des Lehrbuchs bildet ein einführendes Kapitel zur europarechtlichen
Methodenlehre und den Einwirkungsformen des Europarechts auf das nationale Recht.
Daraufhin schließen sich acht, aus den zentralsten Gebieten ausgewählte, Kapitel des Privatund Wirtschaftsrechts an.

Das Lehrbuch bespricht alle wichtigen Übereinkommen und Verordnungen, die ein
Studierender benötigt, der sich intensiv mit dem Bereich des internationalen Privat- und
Zivilverfahrensrechts auseinandersetzt. Insbesondere im Schwerpunktbereich bietet sich der
Gebrauch dieses Lehrbuchs an. Die Gebiete sind einzeln untergliedert und besprechen alle
wichtigen Schwerpunkte der einzelnen Rechtsgebiete, die einen internationalen Bezug
aufweisen. Ausdrücklich hervorzuheben sind die Kapitel Vertragsrecht, gesetzliche
Schuldverhältnisse, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Zivilprozessrecht, die m.E. nach
sehr gut auf die Schwerpunktklausur im IPR und IZVR vorbereiten. Aber auch die übrigen
Kapitel sind verständlich und übersichtlich aufgebaut, sodass die Vertiefung in das Gebiet des
IPR im Vergleich zu anderen Lehrbüchern leichter fällt. Dies wird in erster Linie auch durch
die veranschaulichten Fallbeispiele verdeutlicht.

Möglicherweise ist das Lehrbuch für Studienanfänger etwas zu umfang- und detailreich. Für
das Schwerpunktstudium und die Examensvorbereitung dagegen eignet es sich m.E. sehr gut.

Es handelt sich bei dem Lehrbuch zum IPR von Katja Langenbucher, Europäisches Privatund Wirtschaftsrecht um eine umfangreiche, aber dennoch übersichtliche Zusammenfassung
aller relevanten Rechtsgebiete, die mit internationalen Sachverhalten in Berührung kommen
können. In dieser Form ist das Lehrbuch von Katja Langenbucher wohl auch das einzige, das
sich mit der Kombination aus Umfang und Übersichtlichkeit einerseits und der Kombination
aus Privat- und Wirtschaftsrecht mit internationalem Bezug andererseits deutlich hervortut.
Durch die inhaltliche Aufteilung ist das Buch insbesondere für Fortgeschrittene, als auch für
Examenskandidaten gleichermaßen geeignet und der Preis von 39,00 € gerechtfertigt.
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