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Das Lehrbuch „Strafrecht Besonderer Teil 2 – Straftaten gegen Vermögenswerte“ von Prof. Dr. Wessels, 

Dr. Dr. h.c. Hillenkamp und Dr. Schuhr ist bereits in der 41. Auflage erschienen. Es gehört in die 

„Schwerpunkte Pflichtfach“-Reihe und behandelt im Wesentlichen den Lerninhalt zu Straftaten gegen 

Vermögenswerte.  

Die Autoren schaffen mit ihrem Werk eine über 500 Seiten lange umfangreiche, vorlesungsbegleitende 

Lektüre für diesen Teil des Strafrechts. Dafür behelfen sie sich Fällen mit Abwandlungen sowie 

Aufbauschemata. Besonders hervorzuheben ist die praktische Handhabung des Lehrbuchs durch das 

integrierte e-Book, welches Gesetzestexte und höchstrichterliche Entscheidungen verlinkt hat. Dieses 

Gesamtpaket vermittelt die Thematik umfassend verständlich und zugleich vertiefend, so auch durch viele 

Streitdarstellungen. Schwerpunkte werden bereits durch Schriftbild und Hervorhebungen gesetzt. Durch 

die Fälle am Anfang eines jeden Kapitels kann der Leser sich die Lektüre sogleich fokussiert erarbeiten 

und wird step-by-step eingearbeitet, sodass er die Lösung am Ende bzw. am richtigen Problempunkt gut 

nachvollziehen kann. So ist auch die Gliederung für den Einstieg sehr vorteilhaft. Auch ist die Einbeziehung 

von Sachverhalten und Streitdarstellungen sogleich prüfungsvorbereitend, es wird nicht nur der Inhalt, 

sondern auch zugleich die Anwendung am Fall vermittelt. 

Insgesamt entspricht es so den Wünschen von Studenten von einer einleitenden und sogleich vertiefenden 

Lektüre. Es ist nicht nur für Anfänger sondern auch für Fortgeschrittene sehr gut geeignet für die 

Vorbereitung auf eine Prüfung über Straftaten gegen Vermögenswerte. Dabei ist zu beachten, dass der 

Besondere Teil des Strafrechts, wie bei den meisten Lehrbüchern, in zwei Büchern dargestellt wird, so 

auch in dieser Schriftenreihe.  

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Das Werk ist eine hervorragende Unterstützung für jeden, der sich mit den Straftaten gegen 

Vermögenswerte tiefer beschäftigen will, und für die Prüfungsvorbereitung zu empfehlen. 

 


