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Das dicke, blaue Lehrbuch „Strafrecht Allgemeiner Teil“ von Wessels/Beulke/Satzger wird den meisten 
Studenten bekannt sein; nicht umsonst ist es das absolute Standart-Lehrbuch neben dem beliebten 
Rengier.  
 
Inhalt:  
 
Inhalt ist der gesamte Allgemeine Teil des StGB in aller Ausführlichkeit, beginnend mit der Einteilung 
der Deliktsformen und der Erklärung einiger Grundbegriffe und -prinzipien des Strafrechts. 
Anschließend wird das vorsätzliche Begehungsdelikt entsprechend des dreigliedrigen Deliktaufbaus 
mit Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld ausführlich, einschließlich aller Sonderfälle und 
Probleme, behandelt. Es folgen die Irrtümer und nacheinander die besonderen Erscheinungsformen 
der Straftat. Abschließend werden die Konkurrenzen erläutert. Im Anhang befindet sich eine 
„Übersicht zur Lehre von der Straftat“, was eine knappe Zusammenfassung des Strafrecht ATs darstellt, 
gefolgt von Hinweisen zur Fallbearbeitung.  
 
 
Zum Werk:  
 
Mittlerweile ist schon die 50. Ausgabe des Wessels/Beulke/Satzger erschienen. Das Werk behandelt 
den Allgemeinen Teil des Strafrechts sehr genau. Um die Darstellung zu vereinfachen sind 
Aufbauschemata und Übersichten speziell hervorgehoben und das theoretisch erlangte Wissen kann 
am Ende eines Kapitels mithilfe kurzer Fälle (mit Lösung) angewandt und vertieft werden. Dieser Gang 
der Darstellung, sowie ergänzende Hinweise zur Methode der Fallbearbeitung im Anhang erleichtern 
das Eindringen in die Probleme des Allgemeinen Teils des StGBs. Fortgeschrittene Studenten können 
sich zur Wiederholung schnell einen zusammenhängenden Überblick zu den Kernfragen der 
Strafrechtsdogmatik verschaffen. Bei jedem Lehrbuch ist außerdem die e-book-Version integriert, über 
die man Zugriff auf Gesetze und Gerichtsentscheidungen (im Volltext) erhält.  
 
Fazit:  
 
Der Wessels/Beulke/Satzger kann vor allem in der Grundphase aufgrund seiner Dicke und seiner 
Ausführlichkeit zunächst einmal abschreckend wirken. Der logisch strukturierte Aufbau, die 
zahlrechten Aufbauschemata, Übersichten und die kurzen Fälle erleichtern die Arbeit mit diesem 
Lehrbuch aber erheblich und vermitteln den Stoff anschaulich. Auch wenn Rengier’s „Strafrecht 
Allgemeiner Teil“ eine ernstzunehmende Konkurrenz darstellt, macht es nahezu keinen Unterschied, 
welches Buch man auswählt. Letztendlich entscheidet der Geschmack, aber die Auseinandersetzung 
mit beiden Büchern schadet sicherlich nicht. 
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