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Der Lehr- und Praxiskommentar von Urs Kindhäuser (Professur, Universität Bonn) erscheint bereits in der 

7. Auflage und setzt sich das Ziel, die gesamten Vorschriften des Strafgesetzbuches im Sinne eines 

Kurzlehrbuchs zu erläutern.  

Zunächst überzeugt das Werk durch seine leserfreundliche Schriftgröße und einer Strukturierung, die es 

dem Leser vereinfacht, gezielt Probleme zu den jeweiligen Strafgesetznormen aufzufinden. Es werden 

Schlüsselbegriffe im Text fett hervorgehoben und bei umfangreich zu erläuternden Normen werden die 

einzelnen Abschnitte mit Unterüberschriften voneinander abgegrenzt, wodurch das Werk einen 

studierendenfreundlichen Charakter erhält. Weiter werden gezielt Schwerpunkte gesetzt. So findet eine 

Vertiefung hauptsächlich an Stellen statt, die auch tatsächlich examensrelevant sind. Und genau an diesen 

Stellen beweist das Werk seine ausbildungsorientierte Ausrichtung. Die Erläuterungen zu den einzelnen 

Normen enthalten die prüfungsrelevanten Definitionen, Meinungsstreitigkeiten und maßgebende Literatur- 

bzw. Rechtssprechungsverweise. Die studierendenfreundliche Sprache und der Verzicht auf 

kommentartypische wissenschaftliche Abschweifungen fördern nicht nur den Lesefluss, sondern 

erleichtern dem Leser auch die Erlangung des ausbildungsrelevanten Wissens über den allgemeinen und 

besonderen Teil sowie ihre Zusammenhänge.  

Die Autoren schaffen es beeindruckend gut, ihre Zielsetzung zu verwirklichen und die typischen Merkmale 

eines Kommentares und eines Lehrbuches zu kombinieren, womit dem Studierenden ein Werk überlassen 

wird, das nicht nur leicht verständlich und im Verhältnis zu anderer umfangsgleicher Literatur sehr günstig 

ist, sondern auch einen Begleiter durch das ganze juristische Studium, das alle examensrelevanten 

Probleme des allgemeinen und besonderen Teils des Strafgesetzbuches abdeckt.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Jeder Studierende, der einen Begleiter durch alle Phasen des strafrechtlichen Studiums sucht, 

kann von diesem Werk profitieren. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Examenskandidaten, dieser 

Lehr- und Praxiskommentar kann jeden auf eine strafrechtliche Klausur optimal vorbereiten. 

 


