
Vorwort

Nach dem Erscheinen der Vorauflage des Heidelberger Kommentars zur StPO sind inzwi-
schen drei Jahre vergangen, in denen der Gesetzgeber mit einigen, zum Teil folgenreichen
Änderungen und Ergänzungen das Strafverfahrensrecht erneut umgestaltet und erweitert
hat. Dies betrifft vor allem das Gesetz zur Regelung der Verständigung im Strafverfahren
(BGBl. I 2009, S. 2353), das kurz nach dem Erscheinen der Vorauflage in Kraft getreten ist
und in der Praxis eine besondere Bedeutung gewinnt, aber auch andere Gesetzesänderun-
gen wie etwa durch das Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts (BGBl. I, 2009,
S. 2274) oder durch das 2. Opferrechtsreformgesetz (BGBl. I 2009, S. 2280), das mit der
Änderung zahlreicher Bestimmungen der Strafprozessordnung zu einer erheblichen Aus-
weitung des Opferschutzes geführt hat. Auch die Rechtsanwendung hat in der jüngeren Ver-
gangenheit durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesge-
richtshofes eine wesentliche Fortentwicklung erfahren, die in vielen Rechtsbereichen eine
grundlegende Überarbeitung der Kommentierung erforderlich machte.

Ziel und Anliegen dieser Auflage ist wie auch bei den Vorauflagen, den Belangen der
anwendenden Praxis mit wissenschaftlicher Methodik Geltung zu verschaffen, indem bei
der gebotenen Ausgewogenheit der Kommentierung wissenschaftliche Argumentations-
hilfen zu einzelnen Rechtsfragen geboten und gleichzeitig praxisorientierte Hinweise
gegeben werden. Dazu gehört auch, die Garantien der Europäischen Menschenrechts-
konvention bei der Auslegung und Anwendung der Vorschriften der StPO besonders zu
berücksichtigen. Die vorliegende Auflage trägt zugleich dem Fortschritt moderner techni-
scher Ermittlungsmaßnahmen Rechnung, die im Geflecht schwer überschaubarer gesetz-
licher Regelungen und einer sich ständig verkomplizierenden und prima facie nicht
immer stringenten verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung für den Rechtsanwender
ohne eine klare und verständliche Erläuterung der Eingriffsgrundlagen kaum noch nach-
vollzogen werden können. Weiterer Schwerpunkt ist die Behandlung verfahrensrechtli-
cher Besonderheiten in Wirtschaftsstrafsachen: Sie betrifft nicht nur die klassischen
Ermittlungsmaßnahmen in Wirtschaftsstrafsachen oder die Vermögensabschöpfung, son-
dern auch alle Fragestellungen zur Verständigung im Strafverfahren („Deal“), die ein
entsprechendes Gewicht bei der Erläuterung der entsprechenden Vorschriften erhalten
hat.

Wegen der engen Verzahnung der das Strafverfahren betreffenden Vorschriften des
Gerichtsverfassungsgesetzes mit der Strafprozessordnung und des dazu bestehenden
umfänglichen Erläuterungsbedarfs ist eine Kommentierung der einschlägigen Vorschriften
des Gerichtsverfassungsgesetzes als Anhang im Kommentar aufgenommen worden, um vor
allem die Fehlerquellen eines Strafverfahrens aufzuzeigen, die sich aus der Anwendung der
Regelungen des Gerichtsverfassungsgesetzes ergeben. Im Übrigen ist der Kommentar bei
der ursprünglichen Konzeption geblieben, die weiteren strafverfahrensrelevanten Gesetze,
insbesondere die EMRK in den Kontext der jeweiligen Strafprozessrechtsnormen einzubin-
den, damit der Leser unmittelbar an „Ort und Stelle“ die Relevanz dieser Bestimmungen
erfährt.

Das Autorenteam ist seit der Vorauflage dieses Kommentars verändert und erweitert wor-
den. MinDgt. a.D. Prof. Dr. Michael Lemke, der diesen Kommentar maßgeblich begründet
hat, und Bundesanwalt a.D. Dr. Hans-Joachim Kurth, der ebenfalls seit der ersten Auflage
in umfangreichen Teilen des Kommentars mitwirkte, sind aus Altersgründen aus dem Auto-

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Di 21.08.2012 12:02:52 Z:/jehle/buch/hd/hk/StPO/Aufl5/StPO-Fein S. 1

5

V



renkreis ausgeschieden; ihnen gebührt für ihre bisherige Mitwirkung an dem Kommentar
Dank und Anerkennung. Hinzugewonnen werden konnten Dr. Heiko Ahlbrecht, Rechtsan-
walt in Düsseldorf, Dr. Jürgen Brauer, Leitender Oberstaatsanwalt in Trier, Karl-Heinz
Posthoff, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Hamm, Eike Schmidt, Richter am
Landgericht Osnabrück, sowie Prof. Dr. Bettina Weißer, Universität Münster. Damit setzt
sich das jetzige Autorenteam aus Wissenschaftlern und Praktikern aus dem gerichtlichen,
staatsanwaltschaftlichen und anwaltlichen Bereich zusammen, was eine ausgewogene Kom-
mentierung gewährleistet.

Verfasser und Verlag hoffen, dass auch diese Auflage des Heidelberger Kommentars zur
Strafprozessordnung in der Strafrechtspraxis wie auch der Wissenschaft eine wohlwollende
Beachtung findet. Über Anregungen und Kritik, aber selbstverständlich auch über
Zuspruch würden wir uns freuen.

Autoren und Verlag im Juli 2012
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