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Das Lehrbuch „Schuldrecht – Besonderer Teil“ von Prof. Dr. Dirk Looschelders ist ein Werk, welches die 

rechtsgeschäftlichen und die gesetzlichen Schuldverhältnisse in einer einheitlichen Übersicht sowohl dem 

unwissenden Anfänger, dem die Vertiefung suchenden Fortgeschrittenen, als auch dem angehenden 

Examenskandidaten präzise, klar und in einer stringenten Erläuterungstechnik zu erklären vermag.  

Dabei umfasst es den gesamten elementaren Kern des ausbildungsrelevanten Wissens des Besonderen 

Schuldrechts des BGB. 

Die Behandlung des Besonderen Schuldrechts in einem Buch – anstatt es in rechtsgeschäftliche und 

gesetzliche Schuldverhältnisse zu zerteilen – bietet den Vorteil, dass Verbindungen und Verweisungen 

zwischen den beiden Rechtsgebieten aufgezeigt werden können. In insgesamt sieben Teilen werden 

Veräußerungs- und Kreditverträge, Überlassungsverträge, die tätigkeitsbezogenen Schuldverhältnisse, 

Risikoverträge, Forderungsfeststellung und -sicherung, das Bereicherungsrecht, wie auch die 

außervertragliche Haftung auf Schadensersatz dargestellt und mit reduziert dargestellten Beispielfällen 

aus der Praxis untermauert. Wie bei allen lehrstoffbasierten Werken empfiehlt sich dennoch stets ein 

paralleles, vertieftes Studium von Fallbüchern beziehungsweise Rechtsprechungsliteratur.   

In der neu überarbeiteten dreizehnten Ausgabe wurden Darstellungen zu geänderten oder neu 

hinzugekommenen Normen durch Gesetzesanpassung u.a. der Mängelhaftung im Kaufrecht sowie des 

Reiserechts und des Deliktsrechts (prüfungsrelevantes Stichwort: Hinterbliebenengeld) hinzugefügt und 

das Werk wurde somit auf den aktuellen Stand gebracht. 

  Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Eine mehr als gelungene Darstellung des Besonderen Schuldrechts, welche sich sowohl für 

Anfänger in Vorbereitung auf die Zwischenprüfung als auch für Fortgeschrittene in den „Großen Übungen“ 

eignet. Mit dem übersichtlichen Design der Academia-Iuris-Reihe und der zugänglichen Sprache gibt das 

Buch die examensrelevanten Normen und Streitstände des Besonderen Schuldrechts hervorragend 

wieder. 

 


