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Das in der 26. Auflage erschienene Buch Bürgerliches Recht – Eine nach
Anspruchsgrundlagen geordnete Darstellung zur Examensvorbereitung, begründet
von Dieter Medicus (†), emeritiertem ordentlichem Professor an der LudwigMaximilians-Universität München, seit der 24. Auflage allein fortgeführt von Jens
Petersen, ordentlichen Professor an der Universität Potsdam, richtet sich vor allem an
Studierende in der Phase der Examensvorbereitung.
Die Gliederung des Buches in Abschnitte folgt entsprechend dem Buchtitel dem
Aufbau einer zivilrechtlichen, gutachterlichen Klausurbearbeitung: beginnend mit
Ansprüchen aus Vertrag und aus Geschäftsführung ohne Auftrag, auf diese folgen
dingliche Ansprüche und Ansprüche aus Delikt und ungerechtfertigter
Bereicherung. Dem schließen sich Abschnitte zu Einwendungen und Sonderfragen
an. Vorangestellt findet sich einleitend eine methodische Erläuterung zum Au fbau
der Prüfung, die den vorgenannten gutachterlichen Klausuraufbau methodisch
erläutert und nachvollziehbar macht.
Bei der Lektüre sollte bedacht werden, dass bedingt durch das kompakte Format
nicht jeder Aspekt tiefgreifend besprochen werden kann. Für einen Studienanfänger
kann dieses Buch daher nicht als alleinige Lerngrundlage, aber als
Orientierungsbasis dienen. Dies gilt ebenfalls für den Studierenden in der
Examensvorbereitung. Bei diesem Buch handelt es sich um eine Übersicht und nicht
um ein Lehrbuch.
Ein großer Vorteil ist die starke Orientierung auf die grundsätzliche gutachterliche
Prüfung. Beispielsweise wird gleich zu Beginn des ersten Abschnitts wird auf einen
der häufigsten Fehler in der Klausurbearbeitung eingegangen: die fehlerhafte
Differenzierung zwischen dem schuldrechtlichen Vertrag, der im Gutachten zu er st
geprüft wird, und dem häufig in einer Verfügung enthaltenen dinglichen Vertrag.
Erst danach folgen die eigentlichen Erläuterungen zu den Ansprüchen aus Vertrag,
wie dem Zustandekommen und den Primär- und Sekundärpflichten.
Das Buch ist ein angenehmer Begleiter in der Examensvorbereitung durch den sehr
prägnanten Stil von Petersen.
stud.iur. L.W.

