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Namentlich die praktisch ents;;ei~~d::ute .. ein hoh_es Ma8 an Spezialwissen.
besondere Sorgfalt. Es gibt zahlreiche F llHu_rden be1 der Zulassigkeit erfordern
sungsbeschwerden scheitem zum l
a stn~~e, an denen in der Praxis VerfasVerfa~sungsprozessrecht ein~n Fa~ :~~ Anwalte ohn_e qualifizierte Erfahrung im
ren, die aufgrund der hohen Fo al' . as ByerfG tre1ben. Gerade in Strafverfahderum nur in den Handen hi ~ hisierung (mcht zuletzt des Revisionsrechts) wiesind, die wiederum aber me~;ic e~d. erfahrener Strafverteidiger gut aufgehoben
schwerden haben, wird dies zu ~ns ;me beso~der~ Expertise in Verfassungsbeheitseingriffe besonders hoch ime~ elaStung, 1st hier doch die Intensitat der Freiter Auflage vorliegt, schafft Ab~~ee~~~o~h~ne ~erk, das n~nmehr ber~its in zwei1st mzwischen zu emem Klass1ker geworden.
Die einzelnen Kapitel sind unter d A
.
besonderer Weise ftir die Bearb . en utoren _autgetellt. Das Autorenteam ist in
Matthias Jahn (Universit"t F ~ng des sc~w~eng~n Themenfelds ausgewiesen:
.
a ra
rt am Mam) 1st mcht nur ein exponierter Strafprozessrechtsw1ssenschaftler, sondem engagiert sich gerade auch im »Strafverfassungsrecht«, zu dem ~r durch vielfiiltige Veroffentlichen sowohl zu Grundsatzfragen
als ~uch zu den ve~mkelten Details des Prozessrechts maBgeblich beigetragen hat.
Christoph Krehl, Richter am BGH, kennt das Innenleben des BVerfG aus erster
H~nd, ~ar er doch (in seiner Zei~ als Bundesanwalt) viele Jahre an das BVerfG als
M1tarbe1ter abgeordnet und dort 1m Dezemat von Winfried Hassemer fiir das Strafrrozessrecht zustandig. Mar~us Loffelmann ist nicht nur als Richter am Landgericht
m Strafsachen erfahren sow1e ebenfalls friiherer Mitarbeiter des BVerfG, sondern
auch einer der profiliertesten Beobachter des Sicherheits- und Sicherheitsverfassungsrechts, der <lurch zahlreiche Veroffentlichungen und Stellungnahmen als Sachverstandiger in Parlamentsanhorungen ausgewiesen ist und zudem tiber (in der Justiz nicht gerade breit gestreute) internationale Erfahrungen als frtiherer Mitarbeiter
des Afrikanischen Gerichtshofs fiir Menschenrechte verfiigt. Georg-Friedrich
Guntge ist Leitender Oberstaatsanwalt in Schleswig und <lurch ein umfangreiches
Veroffentlichungstableau im Straf- und Strafprozessrecht hinlanglich bekannt.
Praxishinweise und die Orientierung an besonders wichtigen Fallkonstellationen
machen die Schrift zu einem unverzichtbaren Leitfaden fur alle, die Strafprozesse
verfassungsprozessual flankieren mochten. Dies gilt nicht nur fur Verfassungsbeschwerden gegen rechtskraftige Strafurteile. Auch Angriffe auf Zwischenentscheidungen sind u. U. moglich, was detailliert ausgebreitet wird (58-65). Die S~bstantiierungsanforderungen der Verfassungsbeschwerd~ (136- 165) erfordern_ eme
filigrane Kenntnis sowohl des Fac~echts als au~h semer verfassun~s!echthchen
Beztige. Dies gilt insbesondere fur die Darlegung ~mer Verletzung spez1f1schen Y_~rfassungsrechts (instruktiv ~ 440). Be~c~w_e~defnst (114-124), ~echtsw~ge~scho~fung und formelle wie matenelle Subs1d1antat (78- 113), zumal m _Kombmation ~t
einer Gehorsriige (§§ 33a, 311a, 356a StPO, §_55 Abs. 4 JGG~ h1erzu 85 ff.), smd
·
hohe Herausforderung selbst ftir ausgew1esene Verfassungsrechtler, werde~
eibne . a·
Band Illl·t groBtmoglicher Klarheit erlautert. Ein bestechendes Kap1a er m 1esem
• kl ·
· lffl ·
tel liefert eine Anleitung, wie eine Verfassungsbeschwerde (m us1ve vie a tiger
Formulierungsbeispiele) abzufassen ist.
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~ ·1 d
ogliche Angriffspunkte einer Verfassungsbes~hwerde erla~tert,
. Em be~on erehr e1 ' hter m h den im Einzelnen angegriffenen Gegenstanden und Ru gen.
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tdlationen auftrt~ten. die hkr sc.hr umsichtig au gegn. en we_r en: ae. urchsetzung der
Zeugnisptlicht. die einen b_esondei:en - mil v.~el~n Uns1cherhe1ten ?ehaf~ete~ - _Drittbezug
herstellt (4 23- B3). im Wtederautnahmeverfah1en (435-444) sow1e _be1 Ma8~ahmen der
Strafvollscreckung (443-484) und des Strafvollzugs (48?-50_8). - Es _wir~ also em an praktischen Probkmkiiisen bzw. an typischen proze~suale_n S1tu~t19.nen ?nen_t1erte~ Erla~terungskonzept ausgebreitet, das durch hohe Anschauhchke1t sow1e Ubers1c~thchke1t ix:sticht.
,1

Inscresamt handelt es sich um eine sehr iiberzeugende Gememschaftsle1stung, die
~roBe-; Lob verdient und lediglich marginale Anlasse fiir Kritik bietet. Etwas mehr
Mtihe hatte auf das sehr selektive, unvollstandige und wichtige Fundstellen schlicht
auslassende Schlacrwortverzeichnis
verwendet werden konnen. Einschlagige Erlauteo
rungen findet man zielgenauer iiber die Gliederung. In einer Folgeauflage vertieftere
Behandlung verdienten auch die Sonderprobleme der Verfassungsbeschwerde im
Bereich des Europaischen Haftbefehls. Der einschlagige Rahmenbeschluss belasst
hinreichende Entfaltungsraume fiir das nationale Recht und damit auch fur eine verfassungsgerichtliche Kontrolle am MaBstab der Grundrechte. Das BVerfG hat hier
dariiber hinaus Zahne gezeigt und verdeutlicht, dass es bei (rechtlichen oder faktischen) Bedingungen in dem den Haftbefehl erlassenden Staat, die die Menschenwiirde verletzen, seine ldentitatskontrolle nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3, 79 Abs. 3, 1
Abs. 1 GG ausilben wtirde (BVerfGE 140, 317, 336 ff.; BVerfG-K JZ 2016, 1113,
1114). Angesichts des gegenwartigen Abwartstrends in der EU, in der das rechtsstaatliche Fundament, auf dem gegenseitige Rechtshilfe grtindet, in immer mehr Mitgliedstaaten brockelt, hat dies reale Bedeutung. Nationale Gerichte mtissen zudem auch
unionsrechtlich bei entsprechenden Anhaltspunkten von Amts wegen prtifen, ob in
einem um Auslieferung ersuchenden Mitgliedstaat die rechtsstaatlichen Bedingungen
eines fairen Verfahrens nicht mehr gewahrleistet sind (EuGH, Urt. v. 25.7.2018 C-216/18 PPU, LM, EuGRZ 2018, 396; in Bezug auf Polen implementiert bereits
durch OLG Karlsruhe, Beschl. v. 31.10.2018-Ausl 301 AR 95/18, Rn 21 ff.; Beschl.
v. 7.1.2019 - Ausl 301 AR 95/18). Diese unionsrechtliche Priifungspflicht wird innerstaatlich flankiert <lurch Art. 19 Abs. 4 GG (vgl. BVerfG-K, Beschl. v. 16.8.2018 ~ Bv~ 237/18). Es gibt mithin zahlreiche Konstellationen, in denen verfassungsgenchtbc~er Rechtsschutz in Betracht kommt, wenn man das filigrane Zusammenspiel
von nat10nale_m Recht und Unionsrecht, nicht zuletzt mit den Unionsgrundrechten
(vgl. ~a~enthch EuGH, Urt. v. 5.4.2016 - C-404/15 und C-659/15 PPU, Aranyosi
und ~aldararu, ~StZ 20_16, 542 Rn 74 ff.), beherrscht. Auch hierzu fehlt bislang eine
pra~~i~che Anleitung. Die kompakten Ausfiihrungen hierzu weisen natilrlich die einschlag1gen Fundstelle~ sorgfaltig nach (Rn 100); die Erlauterung fiillt dann aber
gemessen ~? de~ praktisch.en ~chwierigkeiten und der groBen Relevanz zu knapp aus.
G~ne:ell ware _die Rechts~Jlfe m Strafsachen ausbaufahig, vielleicht auch in ein eigen~tan<lig~s Kapitel auszugh~dern, ?as dann namentlich das Auslieferungsrecht auch in
I(n~emh at1olnalen Konst~llat1?nen Jenseits der EU anhand praktischer Problemkreise
me t zu etzt auch m1t Bhck auf A t 25 GG
.
BVerfG-K NStZ 2017
. S
r·
) darstellen konnte (anschauhch etwa
43
EuGRZ 2018 326- B , hl ' 2t6V 2017, 236; StV 2017, 637; NStZ-RR 2017, 226;
'
' esc · v. .2.2018 - 2 BvR 107/18).
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Es gibt keine zweite prak:tische Anleitung dieser Art. Der Nutzwert geht hierbei
weit tiber das Strafrecht hinaus; unter den derzeit verftigbaren (aktuellen) Praxisleitfaden ftir den Umgang mit Verfassungsbeschwerden sticht das vorliegende Buch
deutlich heraus. Die stringente Syste1natik, der Materialreichtum, die Konzentration
auf praxisrelevante Konstellationen und die hervorragende Verkniipfung des Verfassungsprozessrechts mit den typischen Verfassungsproblemen des Straf- und Strafprozessrechts machen das Buch zu einem Leitfaden von uns~h_a tzbare~ Wert.
Sprachliche Klarheit, Transparenz der Probleme, hochste Ak~aht~t und d1~ ~ohe
wissenschaftliche Sorgfalt zeichnen das Werk aus, das hoffenthch 1n regelmaBigen
Neuauflagen erscheinen wird.
Professor Dr. Klaus Ferdinand Giirditz, Bonn

