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Das BGB ist die Grundlage des Zivilrechts und begleitet einen Studierenden der Rechtswissenschaft durch die 

ganze Ausbildung. Hans-Joachim Musielak (em. Professor, Universität Passau) und Wolfgang Hau (Professor, 

Universität Passau) schaffen mit ihrem Buch ein Werk, das in allen Gebieten der zivilrechtlichen Ausbildung zur 

Hand genommen werden kann. Das Lehrbuch erscheint bereits in der 15. Auflage und ist mit seinen 589 Seiten 

verhältnismäßig kurz gehalten und damit sehr studierendenfreundlich.  

Das Werk vermittelt in 10 Kapiteln die Grundlagen der ersten 5 Bücher des BGBs. Systematisch orientiert es 

sich jedoch nicht an den einzelnen Büchern des BGB, wie es doch in vielen anderen Lehrbüchern mit 

Gesamtdarstellung des Zivilrechts der Fall ist. Vielmehr werden die Themen chronologisch und 

problemorientiert gegliedert. So findet sich das sachenrechtliche Kapitel „Besitz und Eigentum“ nicht wie üblich 

am Ende des Werkes wieder, sondern zwischen „Störungen des Schuldverhältnisses“ und den 

„Vertragsschuldverhältnisse“. Somit sprechen die Autoren studierendenfreundlich die Probleme zeitlich so an, 

wie sie auch tatsächlich in einem Gutachten auftauchen würden an. Nicht nur die systematische Darstellung 

überzeugt, auch der materielle Inhalt überzeugt. Das Grundlagenwissen im Bürgerlichen Recht wird in einer 

studierendenfreundlichen Sprache vermittelt und anhand 230 Fällen und Zwischenfragen überprüft. 

Insbesondere die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Büchern des BGBs und die dadurch auftretenden 

Probleme werden sehr gut dargestellt. Auch die Aktualität des Buches beeindruckt. So finden bereits die 

Änderungen der kaufrechtlichen Mängelhaftung, die ab dem 1.1.2018 in Kraft treten, Erwähnung. 

Insgesamt setzt das Werk seinen Schwerpunkt in der Vermittlung der zivilrechtlichen gutachterlichen 

Fallbearbeitung, wodurch es insbesondere für Anfänger als Hilfestellung zur Erlangung der Zwischenprüfung 

geeignet ist. Im Hinblick auf das aufbauende Buch „Examenskurs BGB“ der Autoren wäre es jedoch auch schön, 

wenn ein familien- und erbrechtlicher Teil zu finden wäre. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Werk von Hans-Joachim Musielak und Wolfgang Hau eignet sich hervorragend für Studierende am 

Anfang ihrer zivilrechtlichen Ausbildung und kann darüber hinaus auch in aufbauenden Studienabschnitten 

herangezogen werden. 

 


