
Rezensionen von Buchtips.net
 

Hanns Prütting, Gerhard Wegen, Gerd
Weinreich: BGB-Kommentar

 
Buchinfos

Verlag: Luchterhand Literaturverlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )
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In der 1. Auflage musste sich der Verlag wegen dem BGB-Kommentar von Prütting, Wegen und Weinreich noch mit
Plagiatsvorwürfen auseinandersetzen. Mit der nun 4. Auflage ist der Weg nun geebnet. Die anfänglichen Hindernisse
sind aus dem Weg geräumt, wodurch der einbändige Kommentar seinen Weg nun fortführen kann; vielleicht sogar
vorbei an dem alterwürdigen Palandt. Die Mittel auf diesem Weg ist vor allem die Sprache. Mit der Sprache des
Juristen und der Verständlichkeit für den Laien wollen die Autoren von sich überzeugen.

Ein eindeutiger Vorteil zu anderen Werken mit vergleichbarer Länge ist der feste Einband. Trotz eines
Gesamtumfanges von 3569 Seiten liegt kein ?Lose-Blatt-Werk? vor. 
Auch das Inhaltsverzeichnis weist keine Negativen Auswirkungen des gewaltigen Umfanges auf. Es kann durch
eine übersichtliche Gliederung durch Absätze und unterschiedliche Schriftgrößen überzeugen. 

Wie anfangs angedeutet sind die verwendeten Formulierungen verhältnismäßig leicht zu verstehen. So kann selbst
ein Nicht-Fachkundiger nähere Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsfragen entnehmen. Hierzu trägt die
Meidung von einem Übermaß an Abkürzungen in großem Maße bei. 

Rechtsquellenverweise auf Fundstellen und höchstrichterliche Entscheidungen zeigen zudem einen möglichen
praxisbezogenen Nutzen, wie auch einen Wissenschaftlichen.
Im Spezielleren werden Änderungen im Besonderen Schuldrecht, insbesondere das Risikobegrenzungsgesetz und
das Forderungssicherungsgesetz sowie deren Auswirkungen auf das Sachenrecht behandelt. Weiter ist die
Kommentierung des Unterhaltsrechts mit der neuren Rechtsprechung versehen, wobei hier letztere gesetzliche
Veränderungen keinen Einzug mehr in den Kommentar gefunden haben. Insgesamt wird der Rechtsstand bis zum
01.01.2009 wiedergegeben. 
Enthalten sind auch der Stand der Reformen und Änderungen im Familienrecht, das EGBGB inklusive der
Kommentierung der Rom I und II-Verordnungen, die Gesetzesänderung aufgrund der Änderungen im Erbrecht und
erstmals eine Kommentierung zum WEG-Rechts. 

Nahezu versteckt auf den letzten Seiten des Buches befindet sich noch ein Hinweis auf die Webseite jurion.de
mitsamt einem Aktivierungscode. Dieser Code ermöglicht einen kostenfreien Newsletter mit Informationen zu
unterschiedlichsten Rechtsgebieten, betreffend neuere Rechtssprechung. Der Zeitraum dieser Leistung ist bis zum
erscheinen der nächsten Auflage des Werkes begrenzt.
 
Summa summarum ist der PWW BGB-Kommentar sehr empfehlenswert. Sowohl Studenten als auch Anwälte
können damit arbeiten. Und selbst der Laie vermag dort rechtliche Informationen zum eigenen Handeln finden.
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http://www.randomhouse.de/luchterhand
https://www.buchtips.net/verlag142.htm
https://www.buchtips.net/sorte41.htm
http://www.amazon.de/dp/3472072229/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag385.htm

