
Fachschaftsrat der Rechtwissenschaftlichen Fakultät  
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 

 
Carl-Zeiss-Str. 3 / Raum 228 

07743 Jena 
 

Telefon: 03641 942 095 
Mail: info-fsr.rewi@uni-jena.de 

 

Buchrezension 

 

Titel  
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland - 
Handkommentar 

 11. Auflage (2016) 

Autor Hömig, Dieter / Wolff, Heinrich Amadeus 

Verlag Nomos 

Seiten 972 

ISBN-Nummer 978-3-8487-1441-4 

Preis 38,00 EUR 

 TG 

Das Grundgesetz stellt die Grundlage der deutschen Jurisprudenz dar und ist der Grundbaustein des 

rechtswissenschaftlichen Studiums. Dementsprechend sollten sich Studierende ausführlich mit dem 

Grundgesetz während ihres Studiums beschäftigen.  

Das von den Autoren Dieter Hömig und Heinrich Amadeus Wolff verfasste Werk erscheint bereits in der 

11. Auflage und stellt mit seinen für einen Kommentar verhältnismäßig „wenigen“ 972 Seiten eine 

Kommentierung zum Grundgesetz dar, die sich unter anderem gezielt an Studierende richten soll. Genau 

diese Zielgruppe wird sich mit diesem Handkommentar sehr leicht tun.  

Das Werk überzeugt durch eine akademisch anspruchsvolle, jedoch studierendenfreundliche Sprache und 

durch seine Aktualität. Innerhalb der Kommentierung der einzelnen Artikel finden sich viele Verweise zu 

älterer bzw. neuster Rechtsprechung und Literaturansichten. Sehr leserfreundlich ist der Aufbau der 

einzelnen Kommentierungen, da systematisch die einzelnen Absätze erläutert werden und keine 

unübersichtliche Gesamtdarstellung der Norm erfolgt. Positiv zu bewerten ist zudem, dass sich zu jedem 

Artikel Erklärungen wiederfinden, jedoch ausbildungsrelevante Schwerpunkte gesetzt werden. So werden 

beispielhaft die Grundrechte ausführlicher kommentiert als Artikel, die in der juristischen Ausbildung eine 

eher geringere Relevanz aufweisen. Dies macht das Werk zu einem Begleiter für Studierende, der sowohl 

für Hausarbeiten als auch für gezielte Vorbereitung auf Schwerpunkts- bzw. Grundvorlesungen genutzt 

werden kann. Der Handkommentar kann somit von Anfängern, Fortgeschritten als auch 

Examenskandidaten als ergänzende Literatur herangezogen werden. 

Da das Werk im Vergleich zu anderen Kommentierungen zudem sehr preisgünstig ist, sollte das Werk 

eigentlich in keinem Literaturbestand eines rechtswissenschaftlichen Studierenden fehlen.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Die Kommentierung von Hömig und Wolff ist ein preisgünstiges, studierendenfreundliches und 

lehrreiches Werk, dass Studierenden in jeder Ausbildungsphase zu empfehlen ist. 

 


