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Dieses Werk basiert auf dem deutschsprachigen Lehrbuch „Europäisches Vertragsrecht“, welches 2017 

im Nomos-Verlag erschienen ist und bildet das englischsprachige Pendant.  

Das Lehrbuch beginnt mit der Schaffung von Grundlagen. Es wird insbesondere auf die Entwicklung des 

europäischen Privatrechts und das Verhältnis von nationalem zu Unionsrecht eingegangen. Zudem 

werden die wichtigen Rechtsquellen dargestellt. Im zweiten Kapitel werden die Kernelemente des 

europäischen Vertragsrechts dargestellt. Zur Verdeutlichung wird hier auf eine Vielzahl von Auszüge aus 

den wesentlichen Richtlinien und Verordnungen zurückgegriffen. 

Das Werk lässt sich wohl am besten vergleichen mit einem Lehrbuch zum allgemeinen Schuldrecht im 

deutschen Zivilrecht. Ab dem dritten Kapitel werden vom Zustandekommen eines Vertrages über die 

Leistungspflichten bis zu den Folgen der Nichterfüllung die Besonderheiten des europäischen 

Vertragsrechts dargelegt.   

Die Rechtsquellen des europäischen Vertragsrechts finden sich in den verschiedensten Richtlinien und 

Verordnungen. Umso hilfreicher ist der Abdruck wesentlicher Normen innerhalb des zu erläuternden 

Textes, welche sich durch kleine Kästen auch vom Rest abheben und dadurch gut zu finden sind. Gleiches 

gilt für ausgewählte Zitate aus wichtigen Gerichtsentscheidungen. 

Das Buch endet mit einem Ausblick, welcher bereits auf anstehende Gesetzgebungsprojekte eingeht und 

noch zu bewältigende Herausforderungen des europäischen Vertragsrechts aufzeigt. 

Zu Beginn der einzelnen Kapitel finden sich Literaturübersichten, die neben englischen auch andere 

europäische Literaturquellen enthalten. Dank dieser und der verwendeten Fußnoten wird der Leser in die 

Lage versetzt, weiterführende Literatur und Rechtsprechung schnell und problemorientiert finden zu 

können.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Auf dem überschaubaren Markt an Lehrbüchern zum europäischen Vertragsrecht dürfte dieses 

Werk von Schulze und Zoll langfristig eine dominierende Stellung einnehmen. Ansprechend wird die 

Thematik didaktisch wertvoll aufbereitet und der Leser optimal auf Prüfungen vorbereitet.  

 


