Vorwort
Mein akademischer Lehrer Peter Gottwald hat über viele Jahre ein Examensrepe
titorium zum Allgemeinen Teil des BGB gehalten und die dabei gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse in diesem Buch verarbeitet. Es ist für mich eine große Ehre,
dass er mir dieses Buch anvertraut hat und mir die Möglichkeit gibt, meine rechts
didaktischen Erfahrungen in der Examensvorbereitung wieder- und weiterzugeben.
Während eine Vorlesung zum Allgemeinen Teil des BGB für Erst- oder Zweitsemester mit einzelnen Vorgriffen auf das Schuldrecht und das Sachenrecht auskommt, ist
eine solche Beschränkung in einem Examensrepetitorium nicht sachgerecht. Der Allgemeine Teil des BGB enthält in seinem Rechtsgeschäftsteil Regeln, die sich auf das
gesamte Bürgerliche Recht einschließlich des Handelsrechts und des Zivilprozessrechts auswirken. Diese Vernetzung der Rechtsgebiete ist wichtig und für dieses Buch
prägend. Anhand kurzer lehrbuchmäßiger Einführungen, vor allem aber anhand konkreter Fälle mit Lösungen, versucht dieses Buch, exemplarisch aufzuzeigen, welche
rechtsdogmatischen und rechtspraktischen Probleme die Regeln über die Personen
und über das Rechtsgeschäft im Allgemeinen Teil innerhalb des gesamten Pflichtstoffs der ersten juristischen Prüfung aufwerfen. Dieses Buch dient der Wissens
kontrolle, Wiederholung und Vertiefung; es will und kann kein Lehrbuch zum All
gemeinen Teil des BGB ersetzen.
Für diese Neuauflage habe ich das Buch umfassend aktualisiert und mehrere neue
Fälle aus der jüngsten höchstrichterlichen Rechtsprechung eingearbeitet.
Zur Verstärkung des Lerneffektes empfehle ich jedem Leser dieses Repetitoriums,
die Fälle zunächst selbstständig zu lösen und erst dann die angebotene Lösung zur
Kontrolle heranzuziehen.
Bei der Neubearbeitung haben mich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Alexander Alsfasser, Charlotte Anslinger, Alexander Gratz, Carolin Maus und Leyla
Rock durch ihre Anmerkungen aus der Sicht von Examenskandidaten hervorragend
unterstützt. Meine Mitarbeiterin Marie Herberger hat das gesamte Buch Korrektur gelesen und mit glänzenden Anregungen bereichert. Ihnen allen danke ich sehr
herzlich!
Repetitio est mater studiorum! Wiederholung ist die Mutter der Studien! Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich dabei viel Freude und Ausdauer! Für Rückmeldun
gen und Hinweise jeder Art bin ich dankbar (E-Mail: kundenservice@cfmueller.de).
Saarbrücken, im Juli 2016

Markus Würdinger
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