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Vorwort

Zwar sind Konzeption und Zielsetzung des Werks unverändert geblieben. Für die 
Neuauflage waren jedoch die weitreichenden Änderungen zu verarbeiten, die das 
Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie mit Wirkung zum 13.6.2014 
mit sich gebracht hat. In der Folge habe ich die Abschnitte „Schutz des Verbrauchers 
bei besonderen Vertriebsformen“ sowie „Ausübung und Rechtsfolgen des Widerrufs-
rechts“ vollständig neu gefasst und das Buch im Übrigen durchgehend aktualisiert 
sowie an nicht wenigen Stellen ergänzt.

Die Neuauflage befindet sich auf dem Stand von Anfang Oktober 2014. Mein herz-
licher Dank gilt den Mitarbeitern des Lehrstuhls für die tatkräftige Unterstützung. 
Die stets sehr willkommenen Rückmeldungen aus dem Leserkreis erreichen mich am 
Einfachsten unter jan.schuernbrand@uni-tuebingen.de.

Tübingen, im Oktober 2014  Jan Schürnbrand
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VI

Aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Das Verbraucherschutzrecht ist durch eine besondere Dynamik gekennzeichnet; es 
entwickelt sich immer mehr zu einer Spezialmaterie innerhalb des deutschen Zivil-
rechts. Sein besonderer Reiz geht von der Überlagerung der einschlägigen Vorschrif-
ten des BGB durch die zugrunde liegenden europäischen Richtlinien und der dazu 
ergangenen Rechtsprechung des EuGH aus. Seine immense praktische Bedeutung 
schlägt sich immer deutlicher in den Prüfungsanforderungen der juristischen Staats-
prüfungen nieder. Das rechtfertigt es, einen besonderen Querschnittsband vorzule-
gen, der Entwicklungen abbilden soll, die in den klassischen Werken zum Allgemei-
nen Teil und zum Schuldrecht notgedrungen nicht im Vordergrund stehen können.

Das Werk versteht sich als echtes Lernbuch und richtet sich an den fortgeschritte-
nen Studenten. Mein Anliegen war es, auf schwierige und prüfungsrelevante Mate-
rien intensiver einzugehen, zugleich aber insgesamt den Umfang des Bandes nicht zu 
sehr anwachsen zu lassen, damit der Examenskandidat sich die Spezialmaterie des 
Verbraucherschutzrechts in einem überschaubaren Zeitraum aneignen kann. Der 
Kon zeption der Reihe Unirep Jura entsprechend wechseln sich lehrbuchartige Aus-
führungen und Fallbeispiele ab. Letztere orientieren sich durchweg an der höchst-
richterlichen Rechtsprechung und vermitteln daher zugleich einen Überblick über 
diese. Zusätzlich sind die wichtigen „leading cases“ in den Fußnoten durch Fettdruck 
hervorgehoben.

Erlangen, im Februar 2011 Jan Schürnbrand
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