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Bereits am Anfang des Studiums spielt das Schuldrecht 
eine wichtige Rolle in zivilrechtlichen Klausuren und 
Hausarbeiten. Gerade aufgrund seiner Bedeutung wird 
auf dem Büchermarkt eine große Auswahl an Ausbild-
ungsliteratur angeboten, die es verspricht, den Stoff an-
schaulich zu vermitteln. Das Kurz-Lehrbuch von Dieter 
Medicus und Stephan Lorenz stellt dabei eines der 
klassischen Werke für Jura-Studenten dar.  

1. Aufbau  

Das Kurz-Lehrbuch zum allgemeinen Schuldrecht erschien 
2015 in der 21. Auflage im C.H.Beck Verlag.  Begründet von 
Dieter Medicus, wurde die Bearbeitung des gesamten Werks 
bereits vor dessen Tod im Juli 2015 in die Verantwortung von 
Stephan Lorenz, Mitglied des Bayerischen Verfassungsge-
richtshofs, gelegt.  

Übersichtlich in fünf Teile gegliedert, leitet es zunächst mit 
den Grundlagen des Schuldrechts ein, um dann mit der Entste-
hung, dem Inhalt sowie der Erfüllung von Schuldverhältnissen 
fortzufahren. Besonders umfangreich ist der darauffolgende 
fünfte Teil der Leistungsstörungen, in dem dem Leser zunächst 
die Systematik der Leistungsstörungen vermittelt wird, um 
dann die einzelnen Problemfelder zu erörtern.  

Klare Gliederung, übersichtliches Schriftbild sowie hervor-
gehobene Kernwörtern erleichtern dabei den Lesefluss.  

2. Inhalt 

Mit 412 Seiten deckt das Buch inhaltlich den gesamten klau-
surrelevanten Stoff ab.  Trotz des großen Umfangs des Buches 
sind manche Erläuterungen, teilweise durch lange, verschach-

telte Sätze, überwiegend jedoch durch viele Verweise und 
fehlende Beispielsfälle, schwer verständlich und auf den ersten 
Blick verwirrend. Für Studenten in den ersten Semestern, die 
sich erst mit der Materie vertraut machen, wirft das Buch somit 
Fragen auf, die erst einmal nicht beantwortet werden. Das 
erschwert wiederrum das Einarbeiten in das Rechtsgebiet.  

Am Anfang jedes Kapitels wird eine Literaturübersicht zum 
jeweiligen Thema dargestellt, was sowohl für die Hausarbeit, 
als auch für das Verständnis komplizierterer Problemfelder von 
großem Vorteil ist.  

Zum besseren Verständnis kann zudem das vom Autor emp-
fohlene Übungsbuch aus der Reihe „Prüfe Dein Wissen“ her-
angezogen werden, dessen Darstellung mit den Übungsfällen 
abgestimmt ist.  

Ebenso hilfreich sind die im Buch abgebildeten Grafiken 
zur Systematik der davor aufgeworfenen Problemfelder, bei-
spielsweise zum Rücktrittsfolgerecht (S. 284) oder zur Rechts-
folge der Verspätung der Leistung (S. 237).  

3. Stellungnahme  

Insgesamt vermittelt das Kurz-Lehrbuch einen guten Ein-
blick in das allgemeine Schuldrecht. Besonders gut ist es zum 
Wiederholen des Stoffes, da bereits durch kurzes Nachschlagen 
sehr schnell Überblick gewonnen werden kann. Für Hausarbei-
ten und höhere Fachsemester ist dieses Buch ausgezeichnet 
und auf jeden Fall empfehlenswert.  

* Die Autorin ist Studentin der Rechtswissenschaften an der 
Albert-Ludwigs-Universität im fünften Fachsemester. 
 

 


