Vorwort

Dieses Lehrbuch ist aus Aufzeichnungen zu eigenen Vorlesungen an der Ruhr-Universität
Bochum sowie an den Universitäten in Kassel und Saarbrücken entstanden. Das Buch ist
sowohl für Studierende der Volks- und Betriebswirtschaftslehre als auch Studierende und
Praktiker aus den Sozial-, Politik- und Rechtswissenschaften, mit einem Interesse an der
ökonomischen Analyse des Rechts, geeignet. Bewusst wird im Haupttext weitgehend auf
die mathematische Auseinandersetzung mit den klassischen Methoden der Mikroökonomie verzichtet, um Zusammenhänge und die ökonomische Intuition hinter den einzelnen
Methoden in den Vordergrund zu stellen. Didaktische Sonderfelder zu den mathematischen Hintergründen sowie zahlreiche Beispiele sollen beim Verständnis des Erlernten
helfen. Darüber hinaus erfolgt am Ende eines jeden Kapitels eine anwendungsorientierte
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Methoden zu grundlegenden rechtsökonomischen und wirtschaftspolitischen Fragestellungen in verschiedenen Bereichen des
(Zivil-) Rechts (u. a. Immaterialgüterrecht, Wettbewerbsrecht sowie Vertragsrecht). Für
den interessierten Leser bietet der Anhang des Lehrbuchs zudem eine Einführung in die
Lagrangefunktion und ihrer Anwendung in der Mikroökonomie.
Letztlich ist einer Vielzahl von Personen zu danken, die bei der Entstehung dieses
Lehrbuchs auf die ein oder andere Weise mitgewirkt haben. In erster Linie denke ich an
die zahlreichen Studierenden in Bochum, Kassel und Saarbrücken, die mich durch gezielte
Fragen, Denkanstöße und kritische Diskussionsbeiträge für die typischen Schwierigkeiten
bei der anwendungsorientierten Auseinandersetzung mit der mikroökonomischen Theorie
senisibilisierten. Darüber hinaus ist vielen weiteren Personen im beruflichen sowie privaten Umfeld zu danken, wobei die nachfolgende Liste sicherlich nicht abschließend sein
kann. Für die sorgfältige Durchsicht und Diskussion einzelner Kapitel des Manuskripts
danke ich Herrn Prof. Thomas Eger sowie Dr. Severin Frank. Frau Assessorin Ricarda
Müller war nicht nur eine kritische Korrekturleserin, sondern auch ein freundschaftlicher
Beistand im Arbeitsalltag. Danke für das Ertragen und Korrigieren meiner Rechtschreibung und Zeichensetzung, das Aufzeigen von Wiederholungen sowie die Hinweise zu
eigenen Wortneuschöpfungen. Für die tatkräftige Unterstützung beim Formatieren der
Abbildungen, die kritische Durchsicht des Manuskripts sowie zahlreiche Denkanstöße
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aus rechtsökonomischer Sicht danke ich Niklas Jochheim. Frau Kim Thi Csmelik hat
mich durch die Überprüfung meiner Beispielfälle sowie weiterer redaktioneller Arbeiten unterstützt. Nicht zuletzt gilt mein Dank meinem privaten Umfeld – insbesondere
meiner Partnerin Nina sowie meinem Freund Timo Becker – für die Verbundenheit, das
Verständnis und die Zuversicht.
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