
Vorwort der Herausgeber

Der nunmehr in der 7. Auflage vorliegende Band „Verkehrsunfallflucht“ ist ein
echter Klassiker in der Reihe Praxis der Strafverteidigung und für jeden, der mit
dem Straftatbestand des § 142 StGB zu tun hat, von unschätzbarem Wert.

Er behandelt sämtliche Fragen, die sich anlässlich eines Strafverfahrens wegen des
Vorwurfs des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort stellen, und setzt damit insbe-
sondere Verteidigerinnen und Verteidiger in den Stand, ihre Mandanten je nach La-
ge des Einzelfalles bestmöglich zu verteidigen. Aber auch Angehörige der Justiz
und der Strafrechtswissenschaft werden von der Darstellung der strafrechtlichen,
strafprozessualen und sonstigen Fragen, die mit dieser Norm verbunden sind, profi-
tieren. Das Buch basiert auf einer jahrelangen systematischen und von Auflage zu
Auflage aktualisierten Auswertung der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur
sowie auf dem reichen Erfahrungsschatz seiner Verfasser als Rechtsanwälte und
Richter. Nach wie vor gilt, dass sich ein besserer Zugang zu dem ausgesprochen un-
übersichtlichen, von Entscheidungen, Literatur und sonstigen Publikationen gerade-
zu überwucherten – und auch in seiner praktischen Bedeutung stetig zunehmenden
– Straftatbestand kaum denken lässt.

Die Neuauflage bringt das Werk nicht nur hinsichtlich Rechtsprechung und Lehre
und in Bezug auf die Gesetzeslage z.B. beim Punktesystem auf den neuesten Stand.
Sie behandelt neu und ausführlicher als bislang die möglichen führerscheinverwal-
tungsrechtlichen Folgen nach Beendigung des Strafverfahrens sowie die möglichen
versicherungsrechtlichen Konsequenzen einschließlich des Regresses der KfZ-
Haftpflichtversicherung. Im Rahmen der Ausführungen zur Verkehrsunfallflucht im
Ausland werden besonders die neuen Vollstreckungsmöglichkeiten, die aus der
Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses zur gegenseitigen Anerkennung und Voll-
streckung von Geldsanktionen folgen, in den Blick genommen.

Besorgt wurde die Neuauflage von dem bewährten Autorenteam Carsten Krumm,
Carsten Staub und Michael Nissen. Ausgeschieden ist der Begründer und erste Na-
mensgeber des Werks Rechtsanwalt Dr. Klaus Himmelreich, der sich in den ver-
dienten Ruhestand begeben hat. Für seine wegbereitende und langjährige Autoren-
tätigkeit sei ihm ganz herzlich gedankt.
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