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Handbuch Fur Die Strafrechtliche Hauptverhandlung
The book compares the bargaining practice in the United States and Germany, it displays differences and similarities, also taking historical as
well as legal and cultural aspects into consideration. The author shows that bargaining in both countries is highly influenced by the respective
legal systems - common and civil law. The study also pays attention to current developments, changes and proposed legislation.
The new edition of this seminal text outlines the fundamental aspects of the German approach to criminal procedure. It explores a wide range
of issues from setting out the basic procedural principles to presenting the main players in the criminal justice system, pre-trial investigations,
the path from indictment to trial judgment, rules of evidence, sentencing, and appeals and post-conviction review. As far as it is useful for an
introductory text, the differences between proceedings against adults and juveniles are highlighted. The theoretical discussion of decisionmaking and style of judgment writing is supported by practical insights through specimen translations of an indictment, a trial judgment and an
appellate judgment by the Federal Court of Justice.
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts und gibt dem Benutzer eine
Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO, das GVG,
das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der
Stand der rechtlichen Kontroversen sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis angelegt, bei
Darstellung und Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders
fachkundige Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und zugleich
praxisorientierte Erläuterung stehen. Im Rahmen eines Großkommentars beinhaltet Band 3 Teil 2 die ersten umfassenden Erläuterungen der
durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13.4.2017 grundlegend umgestalteten strafprozessualen
Vorschriften über die Beschlagnahme und den Vermögensarrest zur Sicherung der Einziehung, der Wertersatzeinziehung und der
Unbrauchbarmachung (§§ 111b bis 111j StPO).
§§ 212-255a
§§ 256-295
§§ 151-157
Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung
Dannecker/Knierim, Insolvenzstrafrecht

Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts und gibt
dem Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der
Großkommentar erläutert die StPO, das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der
EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der rechtlichen Kontroversen sind vollständig
dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets
auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige
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Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und
zugleich praxisorientierte Erläuterung stehen. Band 5 1. Teil enthält die umfassende Kommentierung der Vorschriften zur
Öffentlichen Klage (§§ 151 bis 157 StPO).
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts und gibt
dem Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der
Großkommentar erläutert die StPO, das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der
EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der rechtlichen Kontroversen sind vollständig
dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets
auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige
Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und
zugleich praxisorientierte Erläuterung stehen.
Für den erfolgreichen Abschluss strafrechtlicher Mandate! Der AnwaltKommentar StGB erläutert alle wichtigen Fragen
des Strafgesetzbuches in einer speziell für die Anforderungen der Praxis entwickelten Darstellungsweise. Hier finden
Strafverteidiger, Strafrichter, Staatsanwälte und Polizei nicht nur Antworten auf alle essentiellen Problemstellungen,
sondern auch richtungweisende Lösungsvorschläge. Auch die Neuauflage des Kommentars - enthält wertvolle Hinweise
für Taktik und Strategie einer effektiven Strafverteidigung, - bietet entscheidende Argumentationshilfen für viele
neuralgische Fragestellungen, - wurde von erfahrenen, auf dem Gebiet ihrer Kommentierung jeweils spezialisierten
Autoren aus Rechtsanwaltschaft und Wissenschaft verfasst, - garantiert hohen Praxisnutzen, ohne den
wissenschaftlichen Blickwinkel außer Acht zu lassen, - überzeugt durch besondere Lesefreundlichkeit und klaren Aufbau
der Kommentierungen. Der Kommentar ist in 1. Auflage beim Deutschen Anwaltverlag erschienen.
Insolvenzstrafrecht
Verteidigung in Straßenverkehrssachen
§§ 111b-111q
Breyer/Endler, AnwaltFormulare Strafrecht
Strafprozessrecht
Der erste Band dieser 26. Auflage ist im Dezember 2006 (Stand der Bearbeitung: Juli 2006) erschienen. In der Folgezeit
traten zahlreiche Gesetze zur Änderung der Strafprozessordnung und des Gerichtsverfassungsgesetzes in Kraft. Ein
erheblicher Teil dieser Änderungen konnte in die Kommentierung der jeweils betroffenen Vorschrift im Hauptwerk
einbezogen werden. Der Nachtrag beschränkt sich daher im Wesentlichen auf die Kommentierung der Änderungen, die nicht
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im Hauptwerk kommentiert sind.
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts und gibt dem
Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der Großkommentar
erläutert die StPO, das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der EMRK und des
IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der rechtlichen Kontroversen sind vollständig dargestellt. Der
Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und
Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige Herausgeber und Autoren aus
Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte
Erläuterung stehen. Band 6 bespricht den Abschnitt zur Vorbereitung der Hauptverhandlung (§§ 212 bis 225a StPO) und
den ersten Teil der Vorschriften zur Durchführung der Hauptverhandlung (§§ 226 bis 255a StPO) – der zweite Teil wird im
Band 7 (§§ 256 bis 275 StPO) folgen. Durch das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des
Strafverfahrens vom 17.8.2017 (BGBl. I S. 3202) sind u.a. die §§ 213, 243, 244, 251 und 254 geändert worden; zu diesen
Änderungen enthält der vorliegende Band die ersten umfassenden Erläuterungen in einem Großkommentar.
Die Abhandlung enthält eine konzentrierte Einführung in die grundlegenden Strukturen des Strafverfahrensrechts mit dem
Schwerpunkt bei den für Praktiker und Studierende bedeutsamen Ermittlungseingriffen. Die auf lebensnahen Fällen
basierende Darstellung wird von Schaubildern unterstützt. Die Neuauflage berücksichtigt u. a. die Gesetze zur
Modernisierung des Strafverfahrens und zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung vom 19.12.2019. Die
höchstrichterliche Rechtsprechung der letzten Jahre auch zu den Beweisverwertungsverboten im Strafprozess wurde
verarbeitet.
Malek, Verteidigung in der Hauptverhandlung
mit notwendiger Verteidigung und Pflichtverteidigung
Kingreen/Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II. Mit ebook
§§ 94-111a
§§ 48-93
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts und gibt dem Benutzer eine
Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO, das GVG, das
EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand
der rechtlichen Kontroversen sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis angelegt, bei Darstellung und
Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige
Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte
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Erläuterung stehen. Band 10/1 enthält eine umfassende Kommentierung der Vorschriften über die Strafvollstreckung (§§ 449 bis 463e StPO).
Durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13.4.2017 sowie das Gesetz zur Fortentwicklung der
Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 25.6.2021 ist die Vollstreckung der Einziehung (§§ 73 bis 76b StGB) in den §§
459g ff. StPO mit dem Entschädigungsmodell anstelle der früheren Rückgewinnungshilfe grundlegend neu geregelt worden. Band 10/1 enthält
hierzu die ersten umfassenden Erläuterungen in einem Großkommentar.
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts und gibt dem Benutzer eine
Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO, das GVG, das
EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand
der rechtlichen Kontroversen sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis angelegt, bei Darstellung und
Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige
Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte
Erläuterung stehen. Band 4 2. Teil enthält die umfassende Kommentierung der Vorschriften zur Verteidigung (§§ 137 ff. StPO), inkl. des
reformierten Pflichtverteidigungsrechts.
Diese Festschrift ist Herrn Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht a.D. Ottmar Breidling zum 70. Geburtstag gewidmet. Das renommierte
Herausgeberteam aus bekannten Strafrechtlern würdigt den Jubilar, der sich als Richter vor allem durch den Vorsitz in Fällen von Terrorismus
und politischem Extremismus einen Namen gemacht hat.
Principles of German Criminal Procedure
AnwaltKommentar StGB - Mitgliederausgabe AG Strafrecht
§§ 158-211
§§ 449-463e
Vorbereitung der Hauptverhandlung

Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts
und gibt dem Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener
Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO, das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren
betreffenden Vorschriften der EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der
rechtlichen Kontroversen sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis
angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für
die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis
gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte Erläuterung stehen.
Band 2 enthält die umfassende Kommentierung der allgemeinen Vorschriften über die Zeugenvernehmung und
-vereidigung, den richterlichen Augenschein und den Sachverständigenbeweis, namentlich der Bestimmungen,
die den in der Praxis immer wichtiger werdenden Beweis durch DNA-Analyse regeln.
Die Neuauflage wurde vollständig überarbeitet, umfassend erweitertund auf den neuesten Stand gebracht. Die
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seit der Vorauflage ergangene Rechtsprechung wurde ebenso eingearbeitet wie dieab 01.05.14 geltende
Gesetzeslage. Auch die 2. Auflage setzt sich das Ziel, eine Hilfestellung für eine effektive Verteidigung zu geben.
In das thematisch geordnete umfassende Werk auf dem Gebiet der Verkehrs-OWis wurdenneue Kapitel eingefügt:
u.a. Fahrerermittlungen, Nichteinhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands, Bußgeldverfahren nach
Verkehrsunfällen, Konkurrenzen, Fahrtenbuchauflage, Kostentragungspflicht. Ebenso wurdenbestehende
Kapitelausgebaut: u.a.Verjährungsregelungen, technische Messverfahren, Fahrverbot nach beharrlicher
Pflichtverletzung etc. Das Werk hat die starke Ausrichtung an die Praxis noch vertieft und enthält weitere
Formulierungsbeispiele.
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts
und gibt dem Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener
Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO, das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren
betreffenden Vorschriften der EMRK und des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der
rechtlichen Kontroversen sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis
angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und Praxistauglichkeit geachtet. Auch für
die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis
gewonnen werden, die für eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte Erläuterung stehen.
Band 7 enthält die die umfassende Kommentierung der §§ 256-257 StPO zur Hauptverhandlung sowie der
Vorschriften zur Entscheidung über die im Urteil vorbehaltene oder die nachträgliche Anordnung der
Sicherungsverwahrung (§ 275a StPO) und zum Verfahren gegen Abwesende (§§ 276-295 StPO).
§§ 94-111p
Die Strafprozessordnung und das Gerichtsverfassungsgesetz
Ermittlung und Verfahren
§§ 296-311a
Nachtrag
Das Erklärungsrecht von Angeklagtem und Verteidiger gemäß § 257 StPO ist in den letzten Jahren durch die «Widerspruchslösung» des BGH
(Widerspruch gegen die Verwertung eines Beweismittels bzw. der aufgrund der Verletzung der Belehrungspflicht zustandegekommenen Aussage des
Beschuldigten/Angeklagten) in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Die Ausübung des Erklärungsrechts gemäß § 257 StPO außerhalb der
«Widerspruchslösung» des BGH ist gleichwohl in der Prozesspraxis (noch) nicht gebräuchlich. Dazu besteht indes kein Grund: Das Erklärungsrecht des §
257 StPO ermöglicht die signifikante, pointierte Kommentierung der Beweiserhebung, dient damit sowohl der Durchsetzung des rechtlichen Gehörs des
Angeklagten und der Verteidigung («fair-trial-Gedanke») als auch der Herausarbeitung materieller Wahrheit (als Prozessmaxime des Gerichts). Neben
Verteidigererklärungen im Vorfeld oder einem «Opening Statement» zu Beginn des Verfahrens ist das Gebrauchmachen von § 257 II StPO ein wirksames
Mittel der Verteidigung, die Probleme des Falles zu veranschaulichen.
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Die gründliche Vorbereitung der Hauptverhandlung ist Voraussetzung für einen aus Verteidigersicht optimalen Verhandlungsverlauf. Die richtige
Verteidigungsstrategie muß frühzeitig entwickelt werden. Der Autor zeigt aus seiner langjährigen Erfahrung als Strafverteidiger die Möglichkeit einer
effektiven Vorbereitung auf.Der Verfasser diskutiert Chancen und Risiken einer Einlassung des Mandanten zum Strafvorwurf und Umfang und Grenzen der
Pflicht des Verteidigers bei der Einlassungsberatung.Erörtert werden notwendige Vorbereitungsmaßnahmen für die Vernehmung von Zeugen und
Sachverständigen sowie Nutzen und Risiken von Verteidigerschriftsätzen, vorprozessualen Gesprächen und Absprachen mit Staatsanwälten und
Richtern.Weitere wichtige Themen wie z. B. die Terminierung der Hauptverhandlung, die notwendige Verteidigung und Pflichtverteidigerbeiordnung, die
überprüfung der Zuständigkeit und Besetzung des Gerichts werden ausführlich behandelt.Zahlreiche Muster und Checklisten machen das Buch zu einem
praktischen Hilfsmittel des Strafverteidigers.
Der Lehrbuch-Klassiker auf topaktuellem Stand: Für die Neuauflage wurden alle studienrelevanten Gesetzesänderungen sowie neue Rechtsprechung und
Literatur eingearbeitet. Aus der neueren Gesetzgebung sind dies vor allem das Gesetz über die Besetzung der grossen Straf- und Jugendkammern in der
Hauptverhandlung sowie das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren . Herausragende
Stichproben der neu eingearbeiteten Rechtsprechung sind die Urteile zur fehlerhaften Belehrung über den konkreten Tatvorwurf sowie zur Verwertbarkeit
eines gem
Festschrift für Peter Rieß zum 70. Geburtstag am 4. Juni 2002
Paket Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren und Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung
A Matter of Justice and Administrative Efficiency Within Legal, Cultural Context
§§ 407-448
Grundlagen des Strafverfahrensrechts

Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen
Strafprozessrechts und gibt dem Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig
auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO,
das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der EMRK und
des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der rechtlichen Kontroversen
sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis
angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und
Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige
Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine
wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte Erläuterung stehen. Im
vorliegenden Band 1 mit der ausführlichen Einleitung und den allgemeinen Vorschriften der
StPO zu Zuständigkeit, Gerichtsstand, Ausschließung von Gerichtspersonen, gerichtlichen
Entscheidungen und Bekanntmachungen sowie zu Fristen und der Wiedereinsetzung wird
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bereits ein Gesamtbild des Strafverfahrens vermittelt. Dabei werden die zunehmend
wichtiger werdenden europäischen und internationalen Bezüge eingehend dargestellt.
Der Löwe-Rosenberg enthält die grundlegende, umfassende Kommentierung des deutschen
Strafprozessrechts und gibt dem Benutzer eine Hilfe zur Lösung nicht nur häufig
auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der Großkommentar erläutert die StPO,
das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der EMRK und
des IPBPR. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der rechtlichen Kontroversen
sind vollständig dargestellt. Der Löwe-Rosenberg ist als Großkommentar der Praxis
angelegt, bei Darstellung und Gewichtung wird stets auf Praxisbezug und
Praxistauglichkeit geachtet. Auch für die Neuauflage konnten wieder besonders fachkundige
Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für eine
wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte Erläuterung stehen. Band 5 2.
Teil enthält die umfassende Kommentierung der Vorschriften über die Vorbereitung der
öffentlichen Klage (§§ 158 ff.) sowie zur Entscheidung über die Eröffnung des
Hauptverfahrens (§§ 198 ff.).
Diese Festschrift ist einem Wissenschaftler gewidmet, dessen berufliches Wirken
untrennbar mit dem deutschen Strafprozessrecht verbunden ist.
Himmelreich/Staub/Krumm/Nissen, Verkehrsunfallflucht
§§ 137-150
Einleitung; §§ 1-47
Verkehrsunfallflucht
Verteidigungsstrategien im Rahmen des § 142 StGB
Der Löwe-Rosenbergist der älteste deutschsprachige juristische Kommentar; die erste Auflage stammt aus dem Jahre 1879;erläutert auch in der
26. Auflage wieder vollständig die StPO, das GVG, das EGGVG sowie die das Strafverfahren betreffenden Vorschriften der MRK und des
IPBPR;enthält die umfassendste und grundlegendste Kommentierung des deutschen Strafprozessrechts; er gibt dem Benutzer eine Hilfe zur
Lösung nicht nur häufig auftauchender, sondern auch entlegener Sachfragen. Der gegenwärtige Erkenntnisstand und der Stand der rechtlichen
Kontroversen ist vollständig dargestellt, und Wege zur Lösung werden aufgezeigt;ist als Großkommentar der Praxis angelegt. Bei Darstellung und
Gewichtung wird stets auf den Praxisbezug und die Tauglichkeit in der Praxis geachtet. Für die 26. Auflage konnten wieder erstklassige
Herausgeber und Autoren aus Wissenschaft und Praxis gewonnen werden, die für wissenschaftlich fundierte und zugleich praxisorientierte
Erläuterungen stehen.
Page 7/8

Download File PDF Handbuch Fur Die Strafrechtliche Hauptverhandlung
Verteidigung in Straßenverkehrs-OWi-Verfahren
Beulke/Swoboda, Strafprozessrecht
Grosskommentar
Bargaining in the Criminal Justice Systems of the United States and Germany
Beulke, Strafprozessrecht
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