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Für den Einstieg in das Studium des Bürgerlichen Rechts führt kein Weg am Allgemeinen Teil des BGB 

vorbei. Umso wichtiger ist ein geeigneter Begleiter für die Erforschung der „vor die Klammer“ gezogenen 

Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches.  

Diesem Anspruch wird das Werk, welches Petersen nun von Medicus übernommen hat, mehr als gerecht. 

Petersen bringt es nach knapp sechs Jahren wieder auf den aktuellsten Stand von Gesetzgebung, 

Rechtsprechung und Wissenschaft. Dabei bleibt die Grundstruktur des Werkes im Wesentlichen 

unverändert und am Konzept von Medicus wird festgehalten. Petersen hat jedoch auf die zunehmende 

Europäisierung des deutschen Zivilrechts reagiert und diesem Aspekt ein eigenes Kapitel gewidmet, 

welches insbesondere den Verbraucherschutz und die europarechtsfreundliche Auslegung von nationalem 

Privatrecht thematisiert.   

Die Schwierigkeit eines Allgemeinen Teils liegt in dem Umstand, dass Regelungen und Normen höchst 

abstrakt formuliert werden, um einer Vielzahl von Anwendungsfällen gerecht zu werden. Entscheidend ist 

dann jedoch, diese allgemeingültigen Regeln auf Normen der folgenden Bücher des BGB anwenden zu 

können. Hier ist eine Gradwanderung erforderlich, um auch einem Studienanfänger, welcher in der Regel 

nicht auf ein fundiertes Grundwissen auf den Gebieten des restlichen Zivilrechts zurückgreifen kann, diese 

Anwendung näher zu bringen. Medicus (und nun auch Petersen) gelingt dies durch eine optimale 

Einbindung von Beispielen aus dem Besonderen Teil in die Erläuterungen zum Allgemeinen Teil. 

Bemerkenswert ist auch, dass sich, trotz der vergleichsweise niedrigen Anzahl von Beispielsfällen, das 

abstrakte Themengebiet dem Leser in seiner vollen Breite erschließt und verständlich dessen 

Besonderheiten vermittelt werden können. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Werk muss wohl als Klassiker unter den Lehrbüchern für den Allgemeinen Teil des BGB 

bezeichnet werden. Aufgrund der tiefgehenden und intensiven Beleuchtung des Themengebietes kann 

dieses Buch jedem, der sich mit dem Allgemeinen Teil beschäftigen möchte, nur ans Herz gelegt werden. 

 


