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Sehr geehrte Damen und Herren,
hallo lieber Newsletter-Bezieher,
ich berichte heute dann über folgende Änderungen/Erweiterungen auf www.burhoff.de:
Eingestellt worden sind in den letzten Tagen zwei von mir stammende Beiträge aus ZAP, und zwar:
Aus ZAP Heft 3/2020, F. 22 S, 997 ff. :

Modernisierung des Strafverfahrens – Teil 1: Ermittlungsverfahren
und
aus ZAP Heft 4/2020, F. 22 S. 1009

Modernisierung des Strafverfahrens – Teil 2: Hauptverhandlung
Die Beiträge informieren in einem Überblick über die gesetzlichen Neuregelungen durch das „Gesetz zur
Modernisierung des Strafverfahrens v. 10.12.2019“, das am 13.12.2019 in Kraft getreten ist (BGBl I,
S. 2121). Sie basieren auf meinen Ausführungen in dem nachfolgend im Werbeblock auch vorgestellten
Ebook 2019 zur Modernisierung des Strafverfahrens.

Im Werbeblock weise ich dann - siehe auch oben - zunächst noch einmal auf Folgendes hin:
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Am12.12.2019 sind im BGBl. das im November beschlossene
„Gesetz zur Modernisierung des Strafverfahrens" und das
„Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen
Verteidigung" verkündet worden. Die darin enthaltenen
Änderungen sind am 13.12.2019, in Kraft getreten, und zwar, da es
sich um Verfahrensrecht handelt, auch in bereits laufenden
Verfahren. Man sollte also wissen, was ist neu und welche
Auswirkungen hat es, vor allem nachdem auch die ersten
Entscheidungen zu den gesetzlichen Neuregelungen vorliegen.
Dazu habe ich ein „Ebook“ erstellt mit dem Titel:
"Modernisierung des Strafverfahrens? Die Änderungen in der
StPO 2019 - ein erster Überblick - und Synopse altes/neues
Recht der Pflichtverteidigung“.
Der Umfang beträgt etwa 130 Seiten, auf denen ich die
Neuerungen/Änderungen/Erweiterungen vorstelle und die ersten
Folgen für das Verfahren daraus ziehe, zum Teil auch mit
gebührenrechtlichen Hinweisen. Das Ganze ist nur „ein erster
Überblick“, der der ersten Orientierung dient. Alles andere kommt
dann später nach. Das Schwergewicht liegt beim
„Modernisierungsgesetz“, die Umgestaltung des Rechts der
Pflichtverteidigung ließ sich kaum in einem Ebook vorstellen.
Insoweit musste also eine Synopse genügen.
Dieses Ebook kann man auf der Bestellseite meiner Homepage
bestellen. Nach der Bestellung schicke ich dann das "Ebook" als
PDF-Datei. Der Preis beträgt 25 EUR.
Einfach mal beim Bestellformular schauen.

Und dann der HInweis auf weitere "Neuerscheinungen/Schnäppchen":

Anfang Dezember 2019 ist dann: Burhoff/Grün, Messungen im Straßenverkehr, der
Klassiker zu den Messverfahren,in der 5. Auflage erschienen.
Das Werk enthält insbesondere eine ausführliche Darstellung der Technik der einzelnen
Messverfahren.
Die Neuauflage kostet 104 EUR, zum Bestellformular dann hier.
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In dem - verkehrsrechtlichen - Zusammenhang weise ich noch einmal hin auf
Burhoff (Hrsg.), Handbuch für das straßenverkehrsrechtliche OWi-Verfahren, 5.
Aufl. Das Werk wird in einer Sonderaktion vom Verlag derzeit für 89,90 EUR
angeboten, die "Normalausgabe" kostet 129 EUR.
Einfach mal beim Bestellformular schauen.

Und aus dem strafrechtlichen Angebot weise ich zunächst hin auf:
Burhoff/Kotz (Hrsg.) Handbuch für die strafrechtlichen Rechtsmittel
und Rechtsbehelfe, 2. Auflage, und auf
Burhoff/Kotz (Hrsg.) Handbuch für die strafrechtliche Nachsorge.
Beide Bücher sind derzeit als "1a-Ware", aber auch als sog.
Mängelexemplare, also Exemplare aus Retouren, lieferbar. Das gilt
auch für das "Burhoff Paket 2", das aus diesen beiden Büchern
besteht. Das "Mängel-Paket" kostet nur 132,90 EUR, die Ersparnis
gegenüber dem Einzelbezug der beiden Bücher liegt damit bei fast
100 EUR.
Einfach mal beim Bestellformular schauen.
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Derzeit gibt es beim ZAP-Verlag immer auch noch eine
Sonderaktion. Und zwar werden vom Verlag die inzwischen von
Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren,
8. Auflage, 2019, und von Burhoff, Handbuch für die
strafrechtliche Hauptverhandlung, 9. Auflage, 2019, angefallenen
Mängelexemplare verkauft. Dabei handelt es sich in der Regel um
Bücher aus sog. Retouren, die aufgrund der Rücksendung nicht mehr
als "1a-Ware" verkauft werden können. In den Büchern steht alles
drin, sie haben nur ggf. kleinere Beschädigungen am Einband, keinen
Schutzumschlag mehr usw.
Die Bücher werden preisreduziert verkauft, und zwar das
Ermittlungsverfahren für 96,90 EUR und die Hauptverhandlung für
89,90 EUR anstatt des regulären Preises. Also immerhin eine
Ersparnis von jeweils rund 30 EUR/Exemplar. Da sollte man ggf.
zuschlagen und sich vor Weihnachten noch selbst ein Geschenk
machen..
Man kann die Bücher natürlich bei mir bestellen. Die Anzahl der
Exemplare ist begrenzt, so dass der Satz gilt: Wer zuerst/bald
kommt, der mahlt zuerst. Oder: Schnäppchen sichern.
Einfach mal beim Bestellformular schauen.
Und last but not least:
Ich weise auch noch einmal hin auf das Komplettpaket Strafrecht, das alle
meine vier Handbücher beinhalten, also:
Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 8. Auflage,
Burhoff, Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung, 9. Auflage,
2019,
Burhoff/Kotz (Hrsg.) Handbuch für die strafverfahrensrechtlichen
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe, 2. Aufl.
Burhoff/Kotz (Hrs.) Handbuch für die strafrechtliche Nachsorge.
Der Preis für alle vier Werke beträgt 299,-- EUR, die Ersparnis gegenüber dem
Einzelbezug als 176,- EUR.
Einfach mal beim Bestellformular schauen.

Abschließend dann der Hinweis auf Burhoff/Volpert, RVG Straf- und
Bußgeldsachen, 5. Aufl.. Auch das Werk ist derzeit als Mängelexemplar für den
Sonderpreis von 89,90 EUR erhältlich. Das Werk gibt zahlreiche Tipps für die
Abrechnung in Straf- und Bußgeldsachen und zu Teil 6 VV RVG
Zum Bestellformular geht es dann hier:
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Beim Bestellformular kann man natürlich auch meine übrigen Werke - und natürlich auch weitere Bücher,
ggf. auch Mängelexemplare -, bestellen oder vorbestellen. Ich gehe, wenn nichts anderes vermerkt ist, bei
eingehenden Bestellungen davon aus, dass Mängelexemplare gewünscht sind, wenn die angeboten
werden. Ich bitte um Verständnis, dass für die Lieferungen aus den Sonderangeboten aber kein
Rückgaberecht besteht.

Mit besten Grüßen
Rechtsanwalt Detlef Burhoff, RiOLG a.D.
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