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Vorwort der Herausgeber

Die erste Auflage des vorliegenden Werkes wurde zu Recht als Pionierleistung gerühmt. Inzwischen hat es sich zu einem Standardwerk entwickelt, das für jeden Verteidiger, der im Bereich der Verteidigung von Ausländern tätig ist, unverzichtbar
sein dürfte. Aber auch Richter und Staatsanwälte werden davon profitieren. Dem
Verfasser Jens Schmidt gelingt es, die unübersichtliche und weit verzweigte Materie
bemerkenswert übersichtlich und eingängig darzustellen. Dazu tragen zahlreiche
Übersichten, Muster sowie besonders hervorgehobene Hinweise und Praxistipps
hilfreich bei. Zugleich werden alle einschlägigen rechtlichen und praktischen Fragen minutiös behandelt. So ermöglicht das Werk jedem Benutzer, sich in der prima
vista nur schwer zugänglichen Materie jederzeit gut zu Recht zu finden und sich die
erforderlichen Kenntnisse anzueignen. Schließlich vermittelt das Buch ein Gefühl
für die besondere Sensibilität die die Verteidigung in diesem Bereich häufig erfordert.
Teil I zeigt auf, wie der Verteidiger bereits im Strafverfahren gegen einen Ausländer gestaltend tätig werden kann, um eine drohende Ausweisung nach Möglichkeit
zu verhindern. Teil II behandelt sodann die Straftatbestände des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts, bei denen die Ausländereigenschaft ein Tatbestandsmerkmal bildet. Teil III schildert ausführlich die sich daraus für die Strafzumessung ergebenden Besonderheiten. Verfahrensrechtliche Besonderheiten, insbesondere das
Erfordernis von Dolmetschern, Fragen der Beiordnung und der Untersuchungshaft,
sind Gegenstand von Teil IV, der sich auch speziell der Verteidigung jugendlicher
Ausländer widmet. Teil V erörtert die Verteidigung von Ausländern bei Strafvollstreckung und im Strafvollzug. Teil VI wendet sich sodann der Auslieferung zu,
von der seit der Einführung des „europäischen Haftbefehls“ auch deutsche Staatsbürger betroffen sein können. Vor allem hierbei muss der Verteidiger über das deutsche Recht hinaus „transnational“ denken. Das Werk schließt im Teil VII mit einer
Darstellung der Abschiebungshaft ab. Diese setzt als Verwaltungshaft zwar nicht
das Vorliegen einer strafbaren Handlung voraus, ist aber eine Freiheitsentziehung,
die von den betroffenen Personen gerade auch deswegen regelmäßig als besonders
einschneidend empfunden wird.
Die vorliegende vierte Auflage bringt die rechtliche Materie auf den neuesten
Stand. Sie berücksichtigt namentlich die zum Jahresbeginn 2016 erfolgte Anpassung des im Aufenthaltsgesetz geregelten Ausweisungsrechts an das durch die
Rechtsprechung fortgebildete Recht, die mit einer erheblichen Verschärfung einzelner Ausweisungstatbestände verbunden wurde. Eine weitere Novelle – im Zuge der
„Kölner Silvesternacht“ – trat am 17.3.2016 in Kraft. Von den weiteren rechtlichen
Neuerungen seien die in Umsetzung von EU-Rahmenbeschlüssen im IRG verorte-
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ten Möglichkeiten hervorgehoben, innerhalb der Europäischen Union grenzüberschreitende Maßnahmen zur Vermeidung von Untersuchungshaft bzw. Bewährungsmaßnahmen zu überwachen sowie weitere Möglichkeiten, Vollstreckungshilfe
zu leisten.
Jens Schmidt ist Partner der Saarbrücker Anwaltskanzlei Heimes und Müller. Er ist
seit vielen Jahren u. a. als Verteidiger von ausländischen Mandanten tätig und hat
einen reichhaltigen Erfahrungsschatz angesammelt, an dem er den Leser anschaulich teilhaben lässt. Dafür sei ihm seitens der Herausgeber und der Schriftleitung
vielmals gedankt, verbunden mit dem Wunsch, dass das Buch weiterhin die Beachtung findet, die es verdient.
Im Juni 2016
Passau

Werner Beulke

Berlin

Alexander Ignor

Hinweis
Gesetzestexte, völkerrechtliche Verträge und Abkommen, Verwaltungsrichtlinien
sowie Musterschriftsätze finden Sie unter www.verteidigung-von-ausländern.de
unter der Rubrik „Download“
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