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OMG – German Legal Dogmatics! Wer bei internationalen 
juristischen Tagungen die Ohren spitzt, wenn ein deutscher 
Vortrag gehalten wird, wird diesen Stoßseufzer leise, aber 
gleichwohl deutlich vernehmen. Steht es wirklich so schlimm 
um uns und das uns eigentümliche Rechtsdenken? Nein: 
Diese Sammlung im Ausland gehaltener Vorträge zeigt auf, 
wieviel wir zur Strukturierung des wissenschaftlichen Aus-

tausches und zur systematischen Aufbereitung rechtlicher 
Grundfragen nach wie vor beitragen können. Der Bogen der 
Einzelthemen spannt sich dabei von der kritischen Refle-
xion dogmatischen Denkens und seiner Literaturgattungen 
über den Allgemeinen Teil des bürgerlichen Rechts, das 
Schuldrecht und den Zivilprozess bis hin zum Insolvenzrecht.
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OMG – German Legal Dogmatics! Whoever listens closely 
to presentations by German legal scholars at international 
conferences will inevitably hear someone uttering this  quiet 
but distinct sigh. Is it really that dire for us and our peculiar 
legal thinking? No: This collection of speeches given abroad 
proves how much we can still contribute to scholarly 

 collaboration and systematic analyses of fundamental legal 
questions. The individual topics covered in this book range 
from a critical reflection of the school of legal dogmatics to 
general provisions of the pandect system, contract law, tort 
law, civil procedure, and bankruptcy law.


