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Vorwort

Die vorliegende Textsammlung richtet sich vornehmlich an Studierende sowie
letztlich jeden Rechtsanwender, der (un)mittelbar mit europäischen und inter-
nationalen Rechtsquellen befasst ist. Dies gilt für Vorlesungen zum BGB eben-
so wie für Veranstaltungen zum Internationalen Privat- bzw. Verfahrensrecht
und zum Europäischen Privatrecht, die in vielen Bundesländern im Hauptstudi-
um zum Kreis der Pflichtfächer zählen. Erst recht dient die Textausgabe in et-
lichen Schwerpunktbereichen als Nachschlagewerk. So verweist der nationale
Gesetzgeber im BGB häufig auf die hinter den Normen stehenden Richtlinien.
Umsetzungsdefizite zu erkennen und eine richtlinienkonforme Auslegung so-
wie Rechtsfortbildung zu betreiben – dies alles ist nur unter Rückgriff auf die
entsprechenden europäischen Harmonisierungsmaßnahmen zu leisten. Die er-
hebliche Praxis- und damit auch Klausurrelevanz lässt sich anhand der „Back-
ofen-Entscheidung“ des Bundesgerichtshofes vom 26.11.2008 illustrieren
(NJW 2009, 427; EuGH vom 17.4.2008, Rs. C-404/06, NJW 2008, 1433 –
Quelle AG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbän-
de). Aber auch der neugestaltete Artikel 3 Nr. 1 EGBGB, welcher auf die Ver-
ordnungen Rom I und Rom II verweist, hilft dem Rechtsanwender als Warn-
lampe letztlich allein dann, wenn der Text dieser Sekundärrechtsakte greifbar
ist. Aktuelle Änderungen des BGB, z. B. die Neuordnung des Verbraucherkre-
ditrechts in den §§ 491 ff. BGB oder der allgemeinen Vorschriften zum Wider-
rufsrecht und zum verbundenen Geschäft in den §§ 355 ff. BGB lassen sich nur
nachvollziehen, wenn man den Text der reformierten Verbraucherkreditrichtli-
nie zur Hand nimmt.

Ausgehend von dem zuvor dargestellten Adressatenkreis erfolgte eine themati-
sche Auswahl der zentralen Verordnungen, Staatsverträge und Richtlinien. Die
Gliederung orientiert sich an der Rechtsaktform. Dies trägt dem Umstand
Rechnung, dass Verordnungen und Richtlinien oftmals sowohl verfahrens-,
kollisions- als auch sachrechtliche Regelungsgegenstände betreffen. Aus Platz-
gründen wurde vom Abdruck der Anhänge bei den zuvor genannten Rechts-
quellen ebenso abgesehen, wie von Aus- bzw. Durchführungsbestimmungen
(etwa AVAG sowie FamFG), da es sich insofern um nationales Recht handelt. 
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