
Rengier: Strafrecht Allgemeiner Teil, 12. Auflage 2020 

 

Der „Strafrecht AT“ von Rengier ist ein absoluter Klassiker und nicht umsonst einer der Toptitel unter 

den Strafrechts-Lehrbüchern. Rengier vermittelt in diesem Buch der Reihe „Grundrisse des Rechts“ 

alle relevanten Themen rund um den Allgemeinen Teil des StGBs. 

Inhalt: 

Das Lehrbuch ist insgesamt in elf Kapitel untergliedert, die wiederum in 57 Paragrafen eingeteilt 

worden sind. Das erste Kapitel gibt eine Einführung in die Strafrechtliche Grundlage und ihren 

diversen Theorien. Das zweite Kapitel ist eher kurz gehalten und beschäftigt sich mit der 

strafrechtlichen Fallbearbeitung. Das folgende dritte Kapitel verschafft einen Überblick über die 

Tatbestandsmäßigkeit. Im vierten und fünften Kapitel werden die Rechtmäßigkeit und die Schuld 

näher erläutert. Kapitel sechs und sieben beinhalten den Irrtum sowie Versuch und Rücktritt 

woraufhin in Kapitel acht die Täterschaft und Teilnahme folgt. Die Kapitel neun und zehn 

thematisieren wiederum das Unterlassungsdelikt und das Fahrlässigkeitsdelikt. Im elften und letzten 

Kapitel gibt es einen Einblick in die Konkurrenzlehre. 

Zum Werk: 

2020 ist die 12. Auflage des „Strafrecht AT“ erschienen. Der Grundriss stellt die gesamte Thematik 

übersichtlich anhand vieler Beispiele und Schemata eingängig dar. Der Band konzentriert sich auf den 

ausbildungs- und prüfungsrelevanten Stoff und gibt Empfehlungen zur vertiefenden Lektüre. 

Dabei eignet sich das Buch nicht nur zur Aneignung des Stoffes, die zahlreichen kleinen Fälle 

ermöglichen auch eine optimale Prüfung des Erlernten. Schwerpunkte liegen den Bereichen von 

Vorsatz- und Rechtfertigungsfragen, des Rücktritts sowie der Beteiligung und Unterlassungsdelikte. 

Fazit: 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Rengier es schafft, den gesamten Pflichtstoff des Strafrecht 

AT gekonnt auf den Punkt zu bringen und dabei sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen 

sprachlich und inhaltlich gerecht zu werden. Das Werk ist daher zu Recht einer der absoluten 

Klassiker im Bereich Strafrecht AT. 

 

 

Verständlichkeit:  
 

Darstellung/Anschaulichkeit 
(eigentlich 6/5 :D) 

Preis: 25,90 €* 
Preis-Leistung  

Geeignet für 
Einsteiger*Innen:  
Fortgeschrittene:  
Examenskandidat*Innen:  
 

*Quelle: https://www.beck-shop.de/rengier-strafrecht-allgemeiner-teil-strafrecht-at/product/30612097 


