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Studierenden bereitet gerade der Einstieg in das Recht der gesetzlichen Schuldverhältnisse häufig 

Schwierigkeiten. Umso wichtiger ist daher eine verständliche und systematische Aufbereitung von 

Geschäftsführung ohne Auftrag, Bereicherungsrecht und Co.  

Hier setzt das von Schwarz begründete und von Wandt fortgeführte Werk an. Nach einer kurzen Einleitung 

werden jedem Teilbereich der gesetzlichen Schuldverhältnisse umfangreiche Erläuterungen gewidmet. 

Nach den „klassischen“ gesetzlichen Schuldverhältnissen (GoA, Bereicherungs- und Deliktsrecht) endete 

das Lehrbuch mit einem Kapitel, welches sich dem Schadensrecht widmet. Dort werden unter anderem 

die allgemeinen Regelungen über Höhe und Umfang des Schadensersatzes (§§ 249 ff. BGB) erläutert.  

Durch die verwendete Fachsprache liest sich das Werk teilweise etwas holprig, schult jedoch wiederum 

auch das Gespür für wissenschaftliche Texte, was sich schlussendlich bei der Anfertigung von 

wissenschaftlichen Arbeiten bezahlt machen wird. 

Die Einbettung von Beispielsfällen in die Ausführungen fällt positiv auf. Im Gegensatz zum häufig 

anzutreffenden Umgang mit Fällen in Lehrbüchern, wo lediglich das jeweilige Problem innerhalb des 

Sachverhaltes besprochen wird, bietet Wandt häufig eine komplette Lösungsskizze für das entsprechende 

Beispiel. Der Leser wird dadurch angehalten, die enthaltenen Fallbeispiele selbstständig zu lösen. 

Weiterhin unterstützen Schaubilder, Schemata und Zusammenfassungen die Erlernung des behandelten 

Rechtsgebiets. Auch bei der Anfertigung von Hausarbeiten bietet dieses Lehrbuch einen zuverlässigen 

Begleiter. In den Fußnoten finden sich hilfreiche Hinweise auf Rechtsprechung und Literatur, die sich 

häufig nicht nur auf die bloße Nennung der Fundstellen beschränken, sondern auch einen kurzen Überblick 

über den behandelten Gegenstand liefern. Zudem startet jedes Kapitel mit einer ausführlichen Übersicht 

an Literatur und Übungsfällen aus juristischen Ausbildungszeitschriften.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Der „Wandt“ ist für die gesetzlichen Schuldverhältnisse wohl der Klassiker schlechthin. Der Leser 

wird optimal auf die Zwischenprüfungsklausur vorbereitet und erhält das erforderliche Rüstzeug für die 

Examensklausuren im Bürgerlichen Recht auf dem Gebiet der gesetzlichen Schuldverhältnisse.  

 


