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Das Lehrbuch „Wirtschaftsstrafrecht“ von Klaus Tiedemann behandelt umfangreich das Gebiet des 

Wirtschaftsstrafrechts. Sowohl der Allgemeine Teil des Wirtschaftsstrafrechts sowie der Besondere Teil werden 

ausführlich dargestellt. Das Buch ist vor allem für das Schwerpunktsstudium geeignet. Es dient jedoch auch der 

Vertiefung von Wissen für das Staatsexamen, da auch viele Tatbestände des Wirtschaftsstrafrechts 

prüfungsrelevant sind. 

Zu Beginn des Buches gibt es eine Einführung zur Thematik des Wirtschaftsstrafrechts, deren Geschichte und 

Dogmatik, die ungefähr 80 Seiten fasst und somit sehr detailliert ist. Danach folgt der Allgemeine Teil des 

Wirtschaftsstrafrechts und schließlich der Besondere Teil. Das Buch ist jedoch nicht direkt in Allgemeiner und 

Besonderer Teil untergliedert. Allerdings lässt sich die Unterteilung dennoch gut erkennen. 

Es wird aber deutlich, dass Tiedemann schon Grundwissen voraussetzt. Fundierte Kenntnisse im Allgemeinen 

und Besonderen Teil des Strafrechts sind auf jeden Fall erforderlich. Schade ist jedoch, dass Tiedemann an 

manchen Stellen nicht noch einmal bestimmte Wirtschafts-(strafrechts-)begriffe definiert. Weiterhin wäre es 

auch gut, wenn die Begriffe, die definiert sind, mehr hervorgehoben werden. Dies würde es wesentlich 

vereinfachen, bestimmte Schlagwörter oder Thematiken zu finden und so Schwerpunkte besser zu erkennen. 

Positiv sticht hervor, dass Tiedemann anhand von 68 kleinen Fällen besondere Probleme des 

Wirtschaftsstrafrechts gezielt erläutert und darlegt. Auch wird das Geschriebene öfters durch kleine Schemata 

veranschaulicht. Das Buch ist auf jeden Fall für Studierende im Schwerpunkt geeignet, die ihr Wissen vertiefen 

wollen und die eine Begleitung für die Vorlesung im Wirtschaftsstrafrecht suchen. 

 Geeignetheit 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Examenskandidaten: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Tiedemanns Werk ist sehr umfangreich und ein Klassiker im Wirtschaftsstrafrechts. Detailliert geht er 

sowohl auf den Allgemeinen ein als auch auf den Besonderen Teil des Wirtschaftsstrafrechts. Wer sich ein 

weniger umfangreiches Buch zur Thematik des Wirtschaftsstrafrechts zulegt, sollte auf jeden Fall in 

Tiedemanns Werk zur Vertiefung nachschlagen. Rund um ein gelungenes Buch, vor allem für Studierende im 

Schwerpunktsbereich. 

 


