
1. Teil

Hinweise zur Bearbeitung von Fällen mit
Auslandsbezug

I. Zur Arbeit mit diesem Buch

1. Wiederholen

1Wer mit diesem Buch arbeitet, möchte bereits vorhandenes Wissen vertiefen.

Die in diesem Buch gesammelten Fälle decken thematisch die Anforderungen eines
Curriculums im Schwerpunktstudium IPR/IZPR/EuIPR/EuZPR sowie zu Modulen die-
ser Fächer in Masterstudiengängen im Wesentlichen ab. Es versteht sich von selbst,
dass nicht das gesamte Detailwissen zu diesen Themen hier vermittelt werden kann.
Deshalb ist das Buch eng verknüpft mit dem vom selben Autor verfassten „Schwer-
punktbereich IPR“ in der Reihe „Schwerpunkte“. Am Ende jeder Falllösung wird auf
die Behandlung der relevanten Themen dort hingewiesen. Das UN-Kaufrecht (CISG)
gehört häufig zu solchen Curricula, ist aber im vorliegenden Buch nur punktuell
erfasst.

2. Falllösung üben

2Wer mit diesem Buch arbeitet, möchte lernen, in welcher Weise das Wissen in eine prak-
tische Falllösung umzusetzen ist.

Die Fälle haben durchweg den Schwierigkeitsgrad von Modulprüfungen in Masterstu-
diengängen, Abschlussklausuren im universitären Schwerpunktbereich oder Seminarar-
beiten zur Lösung auslandsrechtlicher Fälle, insoweit allerdings ohne größere auslands-
rechtliche Herausforderungen, die im Seminar, für dessen Bearbeitung eine Bibliothek
zur Verfügung steht, üblich sind. Auslandsrechtliche Kenntnisse sind nicht gefordert,
rechtsvergleichende insoweit, als mit auslandsrechtlichen Normen sinnvoll umzugehen
ist. Die Bearbeitungszeit beträgt durchweg etwa 5 Stunden; wer das Examensniveau
noch nicht erreicht hat, wird gewiss auch länger an manchem Fall arbeiten.

3. Prüfung simulieren

3Wer mit diesem Buch arbeitet, möchte Sicherheit gewinnen, die Prüfung zu bestehen.

Dazu gehört Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, die das Buch ermöglicht, aber nicht
überwachen kann. Alle Hinweise, auch diejenigen auf die behandelten Themen, finden
sich nach der Überschrift „Strukturierung des Falles“. Wer sich selbst einer Prüfungssi-
tuation aussetzen will, legt nur den Falltext und die anschließenden Materialien
zugrunde. Wie in jeder juristischen Falllösung bedeutet die Strukturierung des Falles,
also eine gründliche Skizze, welche die Probleme abarbeitet und logisch aufbauend
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