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Das Lehrbuch „Schuldrecht – Allgemeiner Teil“ von Prof. Dr. Dirk Looschelders ist ein absoluter Klassiker
der zivilrechtlichen Ausbildungsliteratur. Das bereits in der 15. Auflage in der „Academia Iuris“-Reihe
erschiene Werk erklärt in einfacher und verständlicher Sprache alle relevanten Begriffe und Normen des
Allgemeinen Teils des BGB.
Das Buch konzentriert sich dabei inhaltlich vorrangig auf Begriff, Entstehung und Inhalt der
Schuldverhältnisse, und auf das damit zusammenhängende Leistungsstörungs- und Schadensrecht.
Wie in der „Academia Iuris“-Reihe üblich liegt der Fokus auf der inhaltlichen Darstellung der Themen in
kurz gehaltenen Absätzen. Fälle werden nicht nummeriert abgebildet, sondern fügen sich als „Beispiele“
in den Text ein. Mithin dient das Lehrbuch mehr einer systematischen Erarbeitung des Lernstoffs, als einer
fallbezogenen Klausurvorbereitung. Für Anfänger ist das Lehrbuch sehr gut geeignet, da es die in den
ersten Semestern zu erlernenden Inhalte knapp und präzise vermittelt. Für Fortgeschrittene oder
Examenskandidaten kann das Buch eine solide Übersicht geben, jedoch fehlt es teilweise an einer
vertieften Auseinandersetzung mit examenstypischen Fallkonstellationen, insbesondere in Verbindung mit
zivilprozessrechtlichen oder wirtschaftsrechtlichen Problematiken. Das Buch enthält einen „Anhang I“ und
einen „Anhang II“, in welchen sehr kurz Klausuraufbauschemata für das Leistungsstörungsrecht in der
Fallbearbeitung und für die Rückabwicklung nach einem Widerruf durch den Verbraucher bei außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen skizziert werden. Da dies
jedoch zur Klausurvorbereitung keinesfalls ausreicht, empfiehlt es sich – wie bei nahezu allen
rechtswissenschaftlichen Lehrbüchern – parallel ein fallbezogenes Buch durchzuarbeiten, um
Klausurbearbeitung und Gutachtenstil zu trainieren.
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Fazit: Ein vorzügliches Lehrbuch für Anfänger, welches knapp und übersichtlich den Allgemeinen Teil
des Schuldrechts erläutert, jedoch für Fortgeschrittene und/oder Examenskandidaten keine
ausreichende Vertiefung bietet, und daher lediglich Bestandteil einer vertieften Vorbereitung sein kann.

