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Das Lehrbuch von Heribert Ostendorf zum Strafprozessrecht ist nun in der zweiten Auflage im utb-Verlag
erschienen.
Das Werk erläutert auf knapp dreihundert Seiten die Materie des Strafprozessrechts. Dies ist in zwanzig
Kapitel gegliedert. Am Ende des Buches gibt es ein fünfseitiges Repetitorium. Hier werden in der Summe
noch einmal hundert Fragen gestellt, auf welche man in den dazu angegebenen Randnummern die richtige
Antwort nach der Bearbeitung nachlesen kann. Das trägt sehr zu der angestrebten Wiederholung bei und
fasst das wichtigste Wissen des Buches im Nachhinein noch einmal zusammen.
Das Besondere an diesem Buch besteht in der Vielzahl von Diagrammen, die zu verschiedensten
Veranschaulichungen genutzt werden. Zu den Diagrammen gehören häufig Tabellen, die mit Zahlen,
beispielsweise die Gefangenenanzahl im Europavergleich, darlegen und somit die vorangegangenen
Diagramme untermauern und abschließen.
Alles in allem umfasst das Werk das komplette Strafprozessrechtswissen sehr gut und versucht mit einigen
Fällen zum Anfang eines jeden Kapitels dies einzuläuten und somit den Leser an einem roten Faden durch
das Kapitel zu leiten. Es gibt kaum ein Kapitel ohne zahlreiche Schaubilder, welche tabellarisch die im Text
erörterte Thematik hervorheben und noch einmal aufgliedern. Auch sehr hervorzuheben ist das Kapitel
des „Strafprozessrechts im Dritten Reich“, da hier alte Gesetzesschriften einfließen, welche in einem
ausgiebig besprochenen Fall thematisiert werden.
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Fazit: Dieses Werk zum Strafprozessrecht ist für den Einstieg sehr zu empfehlen, aber auch sehr von
Nutzen, wenn es um die Wiederholung und Auffrischung fürs Examen im Strafrecht geht. Mit seinen guten
Darstellungen und dem Repetitorium ist dies ein unverzichtbares Buch für einen jeden Studenten.

