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I. Mit dem neuen Werk unternehmen die Herausgeber den 
interessanten Versuch, das „Gesamte Strafrecht“ in einem 
einbändigen Handkommentar (Zitiervorschlag: HK-GS/Be-
arbeiter) zu kommentieren und dabei die herkömmliche Auf-
teilung in materielles Strafrecht, Nebengesetze, Jugendge-
richtsgesetz, Ordnungswidrigkeitenrecht, sowie formelles 
Recht (StPO, GVG) zu überwinden. Angestrebt wird laut 
Vorwort „eine Kommentierung des materiellen Strafrechts 
und des Prozessrechts aus einer Hand“. 

Der Handkommentar ist in drei Hauptteile gegliedert, und 
zwar 1. StGB (S. 51-1807), 2. StPO (S. 1809-3127), sowie 
3. die Strafsachen betreffenden Teile aus dem GVG (S. 3129-
3216) und dem EGGVG (S. 3217-3225). In diese Erläuterun-
gen werden an regelmäßig gut nachvollziehbaren Stellen 
Kommentierungen des Nebenstrafrechts, des JGG und des 
OWiG integriert. Ein Verzeichnis dieses integriert kommen-
tierten Nebenstrafrechts und ein ausführliches Stichwortver-
zeichnis erleichtern bei Bedarf das gezielte Auffinden dieser 
Passagen. 

II. Vielfach drängen sich die didaktischen Vorzüge der in-
tegrierten Erläuterung sachlich zusammenhängender Normen 
geradezu auf. Beispielhaft seien aus der Kommentierung zum 
StGB erwähnt: Die von Verrel bei § 19 StGB erörterten Re-
gelungen der §§ 3, 105 JGG und des § 12 OWiG, die von 
Braasch bei § 56 StGB kommentierten Sonderregelungen in 
den §§ 21 ff., 27 ff. JGG, §§ 35 ff. BtMG und §§ 14, 14a 
WStG, die von Hartmann bei § 126 StGB angesprochenen 
§§ 21-30 VersammlG und § 113 OWiG sowie die von ihm 
bei § 129b StGB erläuterten §§ 20, 21 VereinsG, die Darstel-
lung der §§ 22, 22a StVG im Zuge der Kommentierung des 
§ 267 StGB durch Alexander Koch und die Ausführungen 
von Quarch zu § 24a StVG im Rahmen seiner Kommentie-
rung des § 316 StGB. Genauso naheliegend und eingängig 
erscheint es, wenn in der StPO-Kommentierung etwa Laue 
bei § 112 StPO auf die §§ 71, 72 JGG, Pfordte bei § 153a 
StPO auf die §§ 45, 47 JGG und Maiwald bei § 341 StPO auf 
die §§ 79, 80 OWiG eingehen. 

Bei der Auswahl der in die Hauptkommentierungen ein-
bezogenen Vorschriften standen ersichtlich das JGG und das 
OWiG im Vordergrund; aber auch die dem materiellen Ne-
benstrafrecht entnommenen Tatbestände sind mit Bedacht 
ausgewählt. Dem hehren Anspruch, das „Gesamte Strafrecht“ 
in einem Handkommentar zu erläutern, kann das Werk aller-
dings nicht gänzlich gerecht werden. So vermisst man, wor-
auf schon Kudlich

1 andernorts hingewiesen hat, Erläuterun-
gen der praxisrelevanten Vorschriften des § 370 AO und des 
§ 84 GmbHG. Nicht weniger wichtig dürften für den Straf-
rechtspraktiker auch die Straftatbestände etwa aus dem 
AuslG, dem BtMG, dem WaffG und dem Bereich des Wirt-
schaftsstrafrechts sein; allerdings hätte sich dann vielfach die 

                                                 
1 HRRS 2008, 388 (389 f.). 

Frage gestellt, wo sie sinnvollerweise „anzudocken“ sind. 
Und natürlich hätte die Kommentierung der Straftaten gegen 
die Umwelt den Ausgangspunkt für die Erläuterung diverser 
Normen aus dem Umwelt-Nebenstrafrecht bilden können. Es 
liegt aber auf der Hand, dass diese umfänglichen Exkurse den 
Rahmen eines einbändigen Handkommentars eindeutig ge-
sprengt hätten. Vor diesem Hintergrund erscheinen die un-
umgängliche Beschränkung und die Auswahl des kommen-
tierten Nebenstrafrechts nachvollziehbar. 

Damit ist die Frage nach der Zielgruppe des Kommentars 
aufgeworfen. Ausweislich des Vorworts soll sich das Werk 
sowohl an Studierende, als auch an Praktiker wenden. Für die 
Belange der Studierenden ist die Auswahl der im Handkom-
mentar erläuterten Normen mit dem Schwergewicht auf den 
Bezügen zum JGG und OWiG überzeugend. Der Praktiker 
wird – wie dargestellt – nur auszugsweise und dann naturge-
mäß auch eher knapp bedient; er wird daher in weiten Teilen 
des Nebenstrafrechts weiterhin auf den Griff zum Spezial-
kommentar angewiesen bleiben. 

III. Lässt man die Co-Autoren außer Betracht – allein 
Rössner hat sechs wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beteiligt –, haben 47 Autoren die Kommentierun-
gen erstellt. Der Kreis der Bearbeiter reicht von profilierten 
Hochschullehrern über Praktiker aus den Bereichen Justiz-
verwaltung, Gericht, Staatsanwaltschaft und Anwaltschaft bis 
hin zu wissenschaftlichen Mitarbeitern. Dass bei dieser Zahl 
an Bearbeitern die angestrebte Kommentierung des materiel-
len Strafrechts und des Prozessrechts „aus einer Hand“ nicht 
selten auf der Strecke bleibt, überrascht nicht. So sind viele 
Bearbeiter entweder nur mit Kommentierungen von Teilen 
des StGB oder ausschließlich mit Erläuterungen von Passa-
gen der StPO befasst. 

Die Bearbeitungstiefe und das Niveau der Kommentie-
rungen sind dabei durchaus unterschiedlich. Exemplarisch 
herausgegriffen sei aus der Kommentierung des StGB, dass 
die Ausführungen zur Postpendenzfeststellung (§ 1 Rn. 17) 
auf die Erwähnung der einschlägigen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gänzlich verzichten, 
dass die §§ 80 bis 109k StGB lediglich in Form eines knap-
pen Überblicks abgehandelt werden, die Tatbestände der 
Pfandkehr und der Gebührenüberhebung auf jeweils nur etwa 
einer Seite kommentiert werden und bei § 353b StGB die 
durchaus praktisch bedeutsame Frage der Beteiligung von 
Journalisten im Zeitraum zwischen Vollendung und Beendi-
gung nicht erörtert wird. Diese Gewichtung wird für Studie-
rende hinnehmbar sein, für den Praktiker bleiben allerdings 
Fragen offen. Mehrere andere Teile der Kommentierung zum 
StGB vermögen allerdings trotz des beschränkten zur Verfü-
gung stehenden Raumes durchaus zu überzeugen. Zu nennen 
sind etwa die von Duttge erstellten detailreichen Bearbeitun-
gen der §§ 15-18 StGB, zu den §§ 32-35 StGB, sowie aus 
dem Besonderen Teil der §§ 242-256, 263-265b StGB und 
des § 316a StGB, die zuverlässigen Darstellungen von Ingel-

finger zur Beteiligungslehre und von Laue zum Sexualstraf-
recht, sowie die besonders instruktiven und den aktuellen 
Diskussionsstand anhand neuester Rechtsprechung aufzei-
genden Erläuterungen des Korruptionsstrafrechts durch Ban-

nenberg. 
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Stichprobenartige Blicke in die Kommentierung der StPO 
ergeben ein ähnliches Bild wie zum StGB: Während in wei-
ten Teilen dem Leser ein – wenn auch nur gedrängter, aber 
doch zuverlässiger – Überblick über die verfahrensrechtli-
chen Normen gegeben wird (so etwa von Laue zum Haft-
recht, von Jäger zu den §§ 133-136 StPO oder von Stefan 

König zu § 244 StPO), gibt es einzelne Passagen, die zumin-
dest aus Sicht des Praktikers Wünsche offenlassen. Dies gilt 
insbesondere für die Ausführungen zu § 152 StPO. Diese – in 
Rn. 1 nicht zu Unrecht als „grundlegende Vorschrift“ be-
zeichnete – Norm wird in nur sieben eher allgemein gehalte-
nen Sätzen erläutert, was den Bedeutungsgehalt der Regelung 
und die Anwendungsprobleme auch nicht ansatzweise aus-
schöpft. Zu den für die staatsanwaltschaftliche Praxis bedeut-
samen Grenzen der Bescheidungspflicht bei sog. Kettenvor-
bringen und bei Zweifeln an der Geschäftsfähigkeit des An-
tragstellers dürfte dem Praktiker allein mit dem apodiktischen 
Hinweis, bei uneinsichtigen Querulanten erfolge keine Be-
scheidung (§ 171 Rn. 1), nicht sonderlich gedient sein. Zwei-
felhaft erscheint auch, ob der mit der Stellung eines Antrags 
auf gerichtliche Entscheidung befasste Rechtsanwalt anhand 
der knappen Ausführungen in Rn. 10 zu § 172 StPO in die 
Lage versetzt wird, einen zulässigen Antrag anzubringen. Die 
im Rahmen der Kommentierung von § 341 StPO angebrach-
ten, ebenfalls sehr knappen Hinweise zu den §§ 79, 80 OWiG 
werden den nur gelegentlich mit der Rechtsbeschwerde oder 
einem Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde befassten 
Verteidiger wohl nicht befähigen, auf diesem nicht ganz 
einfachen Gebiet souverän zu agieren. 

Die von Böttcher übernommene Kommentierung der für 
Strafsachen relevanten Normen aus dem GVG und dem 
EGGVG bietet auf gut 100 Seiten einen knappen, aber in-
struktiven Überblick, der insbesondere den Bedürfnissen der 
Studierenden gerecht wird. 

IV. In formaler Hinsicht ist anzumerken, dass die Recht-
sprechung im Handkommentar „Gesamtes Strafrecht“ über-
wiegend ausführlich unter Angabe von Entscheidungsdatum, 
Aktenzeichen und Fundstelle zitiert wird. Dies kostet zwar 
Platz, ist aber gleichwohl aus Sicht der Anwender zu begrü-
ßen, denn es erleichtert dem Nutzer die Internetrecherche, 
etwa über die Internetauftritte des Bundesverfassungsgerichts 
und des Bundesgerichtshofs oder mittels anderer Datenban-
ken. Bislang gibt es allerdings mehrere Kommentierungen, in 
denen auf die ausführliche Zitierweise ganz (z.B. zu den 
§§ 47, 145, 145a StGB) oder zumindest teilweise (so etwa zu 
den §§ 46, 66, 164, 258, 258a, 353d StGB) verzichtet wird. 
Für die Folgeauflage wäre es daher wünschenswert, wenn die 
ausführliche Zitierweise im gesamten Kommentar angewen-
det würde. 

V. Ein Fazit fällt nicht ganz leicht. Der neue Ansatz einer 
integrierten Kommentierung von Normen aus verschiedenen 
Gesetzen erscheint vielversprechend. Studierenden kann die 
Arbeit mit diesem Handkommentar den Blick auf Strukturen 
und Parallelen – insbesondere was die Bezüge von StGB und 
StPO zu JGG und OWiG angeht – eröffnen oder weiten. 
Auch für den nur gelegentlich mit dem Strafrecht befassten 
Praktiker wird der Griff zum „HK-GS“ hilfreich und – je 

nach zu bewältigendem Fall – auch ausreichend sein; für 
diese Zielgruppe können die Hinweise zum JGG, zum OWiG 
und zu den strafrechtlichen Nebengesetzen im Einzelfall 
sogar einen gewissen Mehrwert bedeuten und die Anschaf-
fung lohnend erscheinen lassen. Dass der wissenschaftlich 
vertieft arbeitende Praktiker nach Beschaffung des Hand-
kommentars auf die eingeführten Standardwerke zu StGB, 
StPO, JGG, OWiG und zu den strafrechtlichen Nebengeset-
zen gänzlich wird verzichten können, wird man allerdings 
wegen der angedeuteten durchaus unterschiedlichen Bearbei-
tungstiefe innerhalb des Werkes und wegen der Lücken in der 
Kommentierung des Nebenstrafrechts nicht guten Gewissens 
sagen können. Der zuletzt genannten Zielgruppe wird der 
Handkommentar eher zur ergänzenden Abrundung des be-
reits anderweitig gewonnenen Bildes dienen. 

Auf dem bereits gut sortierten Markt der strafrechtlichen 
Literatur dürfte das Werk wegen seines neuartigen Zuschnitts 
und auch mit Blick auf das ordentliche Preis-Leistungs-
Verhältnis seine Abnehmer finden. 
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