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Rezension zu „Strafrecht Allgemeiner Teil“   

- 

Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf und Prof. Dr. Brian Valerius (2. Auflage 2015) 

von Nedret Madak*  

 

Es ist kein Geheimnis, dass das Studium der Rechtswissenschaf-

ten anspruchsvoll und zäh ist, was nicht zuletzt an der schier 

grenzenlosen Stoffmenge liegt. Zeitmanagement ist gefragt. Al-

lerdings stellt sich dieses Vorhaben oft schwieriger dar, als ge-

dacht. Denn die Lehrbuchempfehlungen der Professorinnen und 

Professoren für ein Semester umfassen nicht selten hunderte von 

Seiten – je Rechtsgebiet versteht sich. Es ist daher nachvollzieh-

bar, dass die Studierenden häufig nach einem Mittelweg suchen, 

um den gesamten prüfungsrelevanten Stoff abdecken zu können. 

Dabei greifen einige zu Skripten. Andere sind hier skeptischer, 

zumal Skripte regelmäßig nicht von den Professorinnen und 

Professoren erwähnt werden. 

Im Bereich des allgemeinen Strafrechts sticht ein Lehr-
buch in den Bibliotheksregalen besonderes hervor. Das liegt 
einerseits an der knallroten Aufmachung, wie sie bekannt ist 
für die JuS Schriftenreihe des C.H. Beck Verlags und anderer-
seits an der Schlankheit des Buches. Die Rede ist von dem im 
Jahr 2015 in 2. Auflage erschienenen Lehrbuch „Strafrecht 
Allgemeiner Teil“ von Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf und Prof. 
Dr. Brian Valerius. Mit rund 240 Seiten will das Buch einen 
solchen Mittelweg gehen.  

Innerhalb der Einführung wird auf die grundlegenden 
Prinzipien des Strafrechts und die Einteilung der Delikte ein-
gegangen. Dabei wird zutreffend betont, dass gerade die Prin-
zipien des Strafrechts von besonderer Bedeutung sind, da sie 
die Grundlage vieler Argumentationen sind. Zwar werden die 
Prinzipien etwas rasch abgehandelt, trotzdem wird der Lese-
rin und dem Leser der Kern der Prinzipien deutlich gemacht.  

Danach wird das vollendete vorsätzliche Begehungsdelikt 
dargestellt. Die Kapitel Irrtumslehre sowie Täterschaft und 
Teilnahme folgen. Im Anschluss werden der Versuch, das 
Unterlassungsdelikt und die Fahrlässigkeitsdelikte vorge-
stellt. Die Konkurrenzen werden ebenfalls abgehandelt. Da-
mit deckt das Buch inhaltlich das gesamte prüfungsrelevante 
allgemeine Strafrecht ab. Abgerundet wird das Lehrbuch mit 
dem Schlusskapitel „Wesentliche Definitionen“. Die Auflis-
tung der Definitionen ist für Studierende äußerst hilfreich, da 
gerade das Strafrecht die Beherrschung vieler Definitionen 
voraussetzt und ein leichtes Auffinden dieser Definitionen 
sehr nützlich ist. 

 

Im Rahmen von Streitständen werden Mindermeinungen 
in einer etwas kleineren Schriftgröße vorgestellt. Damit wird 
der Leserin und dem Leser, auf die universitären Bedürfnisse 
zugeschnitten, die herrschende Meinung auch als solche 
deutlich. Falls das Buch zur Auffrischung in höheren Semes-
tern genutzt wird, ist diese Darstellung ebenfalls durchaus 
praktisch, wenn man die herrschende Meinung, oder auch 
eine Mindermeinung zügig parat haben will.  Damit kann das 
Buch gewissermaßen auch als Nachschlagewerk für Einzel-
probleme dienen.  

Positiv fällt ferner auf, dass jedem wichtigen Gliederungs-
punkt ausgewählte Entscheidungen und Studienliteratur vo-
rangestellt wird, sodass die Leserin und der Leser bei Bedarf 
tiefer in die Materie einsteigen kann. Das Bereitstellen von 
Entscheidungen und Literatur ist zwar keine Seltenheit, doch 
fühlt man sich von vergleichbaren Lehrbüchern durch die 
Menge der Vorschläge nicht selten überwältigt. Prof. Dr. Dr. 
Eric Hilgendorf und Prof. Dr. Brian Valerius begrenzen sich 
hierbei auf einzelne Vorschläge, welches eine gezielte Vertie-
fung deutlich vereinfacht.  

Hinsichtlich der Lesbarkeit des Buches verdienen sich die 
Autoren ein besonderes Kompliment. Es ist ihnen durchge-
hend gelungen, komplexe Inhalte mit einer Einfachheit zu er-
klären, die gerade den Studierenden in den ersten Semestern 
zugutekommt und im höheren Semester die Möglichkeit ei-
ner raschen Auffrischung bietet. 

Das Lehrbuch wird seinem Anspruch, einen „umfassenden 
Überblick“ zu verschaffen, alles in allem in der Tat gerecht. 
Mit einem Preis von 23, 90 EUR bewegt es sich im selben 
Rahmen wie die meisten juristischen Lehrbücher. Im Ergeb-
nis wird das Buch den Anforderungen der ersten Semester ge-
recht und kann daher sowohl zum Einstieg als auch zur Wie-
derholung des allgemeinen Strafrechts in höheren Semestern 
durchaus empfohlen werden. 

 *Der Autor studiert Rechtswissenschaften an der Humboldt-

Universität zu Berlin und befindet sich derzeit in der Exa-

mensvorbereitung. 

 
 

 


