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Das Lehrbuch „Zivilprozessrecht“ von Jens Adolphsen behandelt die Gesamtheit des Zivilprozessrechtes. 

Obwohl es vergleichsweise weniger Seiten hat als ähnliche zusammenfassende Werke des 

Zivilprozessrechts, ist der Inhalt des Buches nicht geringer. Bereits im Vorwort betont der Autor, dass es 

ihm bei seinem Werk darauf ankommt, den Stoff gut zu vermitteln, da das Zivilprozessrecht bei vielen 

Studierenden kein beliebtes Thema ist. 

Das Buch beginnt mit einer kurzen Einführung in die Thematik und einer Darstellung der prozessualen 

Vorbereitung. Danach erklärt der Autor Schritt für Schritt die Erhebung der Klage, ihren Fortgang, die 

Fortführung des Prozesses und die Beendigung des Verfahrens. Es folgen Kapitel zum Versäumnis-

verfahren, Beweisrecht und schließlich dem Urteil. Zum Schluss widmet sich das Lehrbuch noch den 

Rechtsmitteln, besonderen Verfahrensarten und der Beteiligung Dritter. 

Besonders positiv hervorzuheben ist die optische Gestaltung des Fließtextes. Mit vielen kleinen 

Hervorhebungen, wie u.a. „Merke“ oder „Klausurhinweis“, werden dem Leser Problempunkte dargestellt. 

Auch wird anhand von kleinen Fällen Prüfungsstoff vermittelt. Viele Aufbauschemata ziehen sich durch 

das gesamte Lehrbuch und runden so den beschriebenen Stoff ab. Es gibt jedoch nicht nur Schaubilder 

von Prüfungsschemata, sondern auch Übersichten, die den theoretischen Prüfungsstoff zusammenfassen. 

Hinzu kommt, dass die Texte sehr verständlich geschrieben sind. Durch Wiederholungs- und 

Vertiefungsfragen am Ende jedes Kapitels, wird der Inhalt noch einmal gut zusammengefasst.  

Das Buch ist geeignet für Fortgeschrittene, die das Zivilrecht bereits gut kennen und nun in die Thematik 

des Zivilprozessrechts einsteigen. Auch für Examenskandidaten ist das Lehrbuch eine gute Wiederholung, 

jedoch nicht ausreichend, da zu wenig Fälle zum Üben vorhanden sind. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Lehrbuch ist weiterzuempfehlen, da es wirklich sehr anschaulich und verständlich ist. Es ist 

ein sehr gelungenes Werk und vor allem für den Einstieg in das Zivilprozessrecht geeignet.  

 


