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Vorwort

Das Internationale Privatrecht bleibt im Wandel. Seit dem Erscheinen der Erstauflage
dieses Lehrbuches traten die Europäischen Güterrechtsverordnungen in Kraft, welche
den Bereich des Internationalen Güterrechts auf europäischer Ebene zwar umfassend
vereinheitlichen, das nationale Güterkollisionsrecht aufgrund einer großzügigen inter-
temporalen Regelung jedoch nicht obsolet werden lassen. Auch blieb der deutsche Ge-
setzgeber nicht untätig: Das Internationale Familienrecht wurde – u.a. bedingt durch
die Güterrechtsverordnungen, das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen sowie das
Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts
– grundlegend überarbeitet, zudem wurde erstmalig eine Kollisionsnorm für die gewill-
kürte Stellvertretung geschaffen, welche die für diesen Bereich bislang bestehende Re-
gelungslücke schließt. Darüber hinaus ergingen wichtige Entscheidungen insbesondere
des EuGH, die teils erfreuliche Klärung, teils jedoch auch neue Ungewissheiten und
Unklarheiten mit sich brachten.

Die Neuauflage bringt das Lehrbuch auf den aktuellen Stand. Berücksichtigt wurden
sämtliche Neuerungen, zudem aktuelle Rechtsprechung und Literatur. Konzeption und
Zielsetzung blieben unverändert, so dass auf das (rückseitig abgedruckte) Vorwort zur
Erstauflage verwiesen werden kann. Weiterhin richtet sich das Lehrbuch in erster Linie
an Studierende des Schwerpunktbereiches Internationales Privatrecht, daneben aber
auch an (Erst- und Zweit-) Examenskandidaten, die sich mittels einer vertiefenden
Darstellung auf die Prüfungen vorbereiten wollen.

Mein herzlicher Dank gilt Frau Rechtsanwältin Sonja Ebert für die Durchsicht des
Manuskripts sowie unverändert meinem Lektor Herrn Dr. Peter Schmidt, der mir auch
bei dieser Auflage wieder stets mit Rat und Tat beiseite stand. Den Leserinnen und Le-
sern danke ich für die erfreuliche Rückmeldung, zudem für zahlreiche wertvolle Hin-
weise und Anregungen. Diese sind weiterhin überaus willkommen und erreichen mich
am besten unter askoehler@gmx.de.

Stuttgart, im März 2020 Andreas Köhler
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Auszüge aus dem Vorwort zur 1. Auflage

Das vorliegende Examinatorium ging aus mehreren, an den Universitäten Tübingen
und Passau gehaltenen Lehrveranstaltungen zum Internationalen Privatrecht hervor
und behandelt den für dieses Schwerpunktfach relevanten Prüfungsstoff. Es richtet sich
damit in erster Linie an Studierende des gleichnamigen Schwerpunktbereiches, die sich
mittels einer vertiefenden Darstellung auf die universitäre Abschlussprüfung vorberei-
ten wollen. Darüber hinaus ist es aber auch für Examenskandidaten solcher Bundes-
länder von Nutzen, in denen das Internationale Privatrecht zum Examenspflichtstoff
zählt.

Das Examinatorium ist nicht für den Einstieg konzipiert, sondern setzt gewisses
Grundwissen voraus. Es will den Prüfungsstoff vertiefen, Problembewusstsein schärfen
und systematisch-methodische Zusammenhänge verdeutlichen, die bei der Prüfungs-
vorbereitung leicht aus dem Blick geraten können, jedoch den Schlüssel zum Verständ-
nis dieser – sicher nicht leichten – Rechtsmaterie liefern. Besonderes Augenmerk legt
das Examinatorium daher auf die Vermittlung der kollisionsrechtlichen Grundlagen
sowie der spezifischen kollisionsrechtlichen Methodik, deren sichere Beherrschung für
eine problemorientierte, eigenständige Bearbeitung international-privatrechtlicher Fra-
gestellungen von essentieller Bedeutung sind.

Aufbau und Darstellung des Buches sind von dem Anliegen geleitet, den Leserinnen
und Lesern eine konzentrierte Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen. Die Stoffvermitt-
lung erfolgt – einem herkömmlichen Lehrbuch entsprechend – anhand allgemeiner
Ausführungen, die jedoch mit zahlreichen Beispielsfällen veranschaulicht und vertieft
werden. Prüfungsschemata sowie Wiederholungs- und Vertiefungsfragen runden das
Examinatorium ab und ermöglichen zugleich eine schnelle Wiederholung des Stoffes.

Vorwort
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