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Beschreibung
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Jura - Strafrecht, Note: vollbefriedigend (11
Punkte), Ruhr-Universität Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Einer schon 70
Verhandlungstage andauernden Hauptverhandlung, in der vom Angeklagten bereits zirka 300
Beweisanträge gestellt worden waren, folgte eine Periode weiterer 30 Verhandlungstage, in
welcher die Strafkammer nur zur Entgegennahme und Bescheidung von Beweisanträgen
zusammen trat. So schaffte es der Angeklagte innerhalb von 15 Monaten zirka 8.500
schriftliche Beweisanträge zu stellen und damit das Verfahren gänzlich zu lähmen.
Dieses dem BGH bereits vorgelegte und weitere Beispiele haben eine Diskussion zur
Vereinfachung und Beschleunigung von Strafverfahren in Gang gebracht, die eine
Extensivierung des Ablehnungsgrundes der Prozessverschleppung gemäß
244 III 2 6. Var. StPO fordert. Im vorliegenden, zu besprechenden Beschluss des BGH hat der
erste Senat nun die ersten Schritte in Richtung Extensivierung gemacht.

2. Apr. 2014 . Bei dem Recht der Beteiligten, Beweisanträge zu stellen, die nur unter
bestimmten Voraussetzungen zurückgewiesen werden können, handelt es sich um eine der
stärksten Möglichkeiten zur Einflussnahme au.
1. Apr. 2010 . Dennoch deutet das Versäumen von Fristen nicht grundsätzlich auf eine
Verschleppungsabsicht. Vielmehr handelt es sich bei der Fristversäumung um einen von
mehreren Umständen, die zu einem Ablehnungsgrund nach § 244 Abs. 3 S. 2, 6. Alt StPO
führen können. Die Fristversäumung kann jedoch ein.
Ziel der Untersuchung ist die Analyse der Frage, unter welchen Voraussetzungen eine
Ablehnung eines Beweisantrages wegen Prozeßverschleppung, dem Hauptmotiv des
Mißbrauchs, gerechtfertigt erscheint. Die besondere Problematik ergibt sich hierbei daraus,
daß zur Feststellung einer Verschleppungsabsicht nicht.
Seitens des Vorsitzenden wurde darauf hingewiesen, dass es als Indiz für eine
Verschleppungsabsicht gewertet werden kann, wenn Beweisanträge erst nach Fristablauf
gestellt werden, und dass bei Vorliegen der weiteren. Voraussetzungen eine Zurückweisung
der Beweisanträge wegen Prozessverschleppung in.
Die Revision führt zutreffend aus, dass die Zurückweisung eines Beweisantrages wegen
Verschleppungsabsicht voraussetzt, dass das Gericht rechtsfehlerfrei zu der Überzeugung
gelangt, dass die beantragte Beweiserhebung nichts Sachdienliches zugunsten des
Antragstellers erbringen kann, dass auch der.
„Verschleppungsabsicht liegt vor, wenn der Antragssteller ausschließlich eine Verzögerung
der. Hauptverahndlung bezweckt ( BGH MDR 55, 271 [D]; Hamm JMB1NW77, 200,
Naumburg . Begründung: die Polizisten haben sich abgesprochen; Corpsgeist bei der Polizei,
etc. Beweisanträge: § 244 – 245 – 246 StPO.
B: Beweisanträge außerhalb der Hauptverhandlung. 1. Ermittlungsverfahren. 2.
Zwischenverfahren. 3. Zur Vorbereitung der Hauptverhandlung. C: Anträge in der
Hauptverhandlung. 1. Die Ablehnung des Beweisantrages. 2. Verschleppungsabsicht. 3.
Beweisantrag nach §§ 245, 220 StPO. D: Beweisantrag und Revision.
29. Aug. 2015 . Verschleppungsabsicht ist dann anzunehmen, wenn der Antragsteller
ausschließlich eine Verzögerung der Hauptverhandlung bezweckt, was ohne Nachforschungen
feststellbar, also offensichtlich, sein muss. In der Klausur wird es insoweit in erster Linie um
das Merkmal der Offensichtlichkeit gehen.
gehören beispielsweise Regelungen zu einer Pflicht von Zeugen, auf Ladung bei der Polizei zu
erscheinen, Vorstellungen zur Bestellungen von Pflichtverteidigern im. Ermittlungsverfahren
durch die Staatsanwaltschaft, die Erweiterung der Ablehnung von. Beweisanträgen wegen
gemutmaßter Verschleppungsabsicht, die.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht PDF By author Christoph
Schmälzger last download was at 2017-08-20 14:03:51. This book is good alternative for
Zurückweisung der jüngsten Angriffe auf die dermalige Vertretung der katholischen Dogmatik
an der Universität Freiburg . Download now for.

Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH,
Beschluss vom 9.5.2007 – 1 StR 32/07 [Kindle edition] by Christoph Schmälzger. Download it
once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks,
note taking and highlighting while reading.
1. Juni 2017 . 2.3 In welchen Fällen kann das Gericht den Antrag einer Partei auf
Beweiserhebung zurückweisen? Ein Beweisanbot ist zurückzuweisen, wenn es dem Gericht
unerheblich erscheint (§ 275 Abs. 1 ZPO) oder wenn das Beweisanbot in
Verschleppungsabsicht gestellt wurde (§§ 178 Abs. 2, 179, 275 Abs. 2.
B. Beweisantrag. 20. I. Inhaltliche Anforderungen. 24. 1. Bestimmte Beweistatsache. 27 a)
Hinreichende Konkretisierung. 29 b) Negativtatsachen. 34. 2. Bestimmtes Beweismittel. 40 .
Inhaltsverzeichnis. Rn. II. Formulierung und Begründung des Beweisantrags. 61. 1. . g)
Verschleppungsabsicht. 183 h) Wahrunterstellung.
Frist zur Stellung von Beweisanträgen; Verschleppungsabsicht; Rügeobliegenheit. § 238 StPO;
§ 246 StPO; § 244 StPO. Leitsätze des Bearbeiters. 1. Die Verfahrensrüge, wonach eine nach
Setzung einer Frist zur Stellung von Beweisanträgen in der. Hauptverhandlung unterbliebene
Bescheidung eines Beweisantrags.
jeden Antrag einzeln die Verschleppungsabsicht festzu- stellen gewesen wäre. Daß unter
diesem Gesichtspunkt sämtliche Beweisanträge hätten abgelehnt werden kön- nen, mag zu
vermuten sein; der 4. Strafsenat des BGH teilt allerdings insoweit nur tatgerichtliche
Urteilsgründe mit, die dies nicht klar erkennen lassen:.
Wurde im Plädoyer ein Beweisantrag gestellt, so kann es sich um einen Hilfsbeweisantrag
handeln, dessen Ablehnung im . Dann ist der Beweis zu erheben, gleichgültig, ob der Antrag
ein wirksamer Beweisantrag ist oder nicht. ... Eine Ablehnung eines Hilfsbeweisantrags wegen
Verschleppungsabsicht darf nicht erst im.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH,
Beschluss vom 9.5.2007 - 1 StR 32/07 10,99 EUR*. Beschreibung; Drucken. Zurückweisung
von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH, Beschluss vom
9.5.2007 -.
lehnungsgrund der Verschleppungsabsicht: Der Verfahrensbetei- ligte intendiert ausschließlich
. einen „Beweisantrag“, d. h. eine gleichermaßen bestimmte Beweis- behauptung, verlangt, so
ist das aus der .. Nüse, KarbHeinz: Zur Ablehnung von Beweisanträgen wegen
Offenkundigkeit, GA. 1955, 72—75. Oppenhoff.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: . Studienarbeit aus dem Jahr
2008 im Fachbereich Jura - Strafrecht, Note: vollbefriedigend (11 Punkte), Ruhr-Universitat
Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Einer schon 70 Verhandlungstage andauernden
Hauptverhandlung, in der vom Angeklagten .
18. Okt. 2016 . Dies könnte rechtlichen Bedenken begegnen, weil das Gericht damit
möglicherweise einen unzutreffenden Maßstab angelegt hat: Voraussetzung der Ablehnung
eines Beweisantrags wegen Verschleppungsabsicht ist insoweit, dass das Gericht zu der
Überzeugung gelangt, die Beweiserhebung werde.
19. Dez. 2016 . Zur Verfahrensverschleppung wird oftmals von der betreffenden Partei unter
Ausnutzung des Prozessrechts ein Beweisantrag bei Gericht oder der . des Vorbringens
weiterer Behauptungen;; Auferlegung der Mehraufwendungen für die Verfahrensabschnitte,
welche durch die Verschleppungsabsicht.
von Beweisanträgen in der Hauptverhandlung abgelehnt und diese der Ur- teilsbegründung
vorbehalten. Zudem hat das Gericht in dem fristsetzenden. Beschluß den Angeklagten und
ihren Verteidigern hinreichend klargemacht, daß die Ablehnungsgründe der
Verschleppungsabsicht und Bedeutungslo- sigkeit nach dem.

„Es ist mittlerweile fast schon eine Binsenweisheit, daß in dem Verfahrensmodell des
reformierten Inquisitionsprozesses, wie es unserer Strafprozeßordnung zugrundeliegt, die
entscheidenden Weichenstellungen für das Schicksal eines. Strafverfahrens im
Ermittlungsverfahren erfolgen. Kommt es nicht zu einer.
14. Juli 2010 . Ablehnung eines Beweisantrages: Das Gericht muss einem Beweisantrag grds.
Folge leisten. Es darf ihn . Liegt kein Ablehnungsgrund vor, so begründet die Ablehnung eines
Beweisantrages eine Revision nach § 337 StPO. Hinsicht- lich der . f) bei
Verschleppungsabsicht (§§ 244 III 2 6. Alt., 245 II 3 5.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH,
Beschluss vom 9.5.2007 - 1 StR 32/07 | Christoph Schmälzger | ISBN: 9783640674107 |
Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
17. März 2017 . Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Jura - Strafrecht, be aware:
vollbefriedigend (11 Punkte), Ruhr-Universität Bochum, Sprache: Deutsch, summary: Einer
schon 70 Verhandlungstage andauernden Hauptverhandlung, in der vom Angeklagten bereits
zirka three hundred Beweisanträge.
Über die Ablehnung prozessverschleppender Beweisanträge. Von Prof. Dr. Karl Heinz Gössel,
Richter am ... fung der Zurückweisung von Beweisanträgen allgemein an- genommen wird:
Damit aber lässt sich die in ... wird zur Verschleppungsabsicht nicht verlangt werden können, dass die Prozessverschleppung das.
(1) Eine Beweiserhebung darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil das Beweismittel oder die
zu beweisende Tatsache zu spät vorgebracht worden sei. (2) Ist.
trag wegen Verschleppungsabsicht des Antragstellers abgelehnt werden soll. Denn dem
Antragsteller mu? Gelegenheit gegeben werden, den Vorwurf, er habe den Beweisantrag nur in
Ver schleppungsabsicht gestellt, zu entkr?ften oder die ihm sonst infolge der Ablehnung des
Beweisantrags notwendig erschei nenden.
Einen weiteren Mangel des Berufungsverfahrens erblickt die Beklagte in der Übergehung ihres
Neuvorbringens samt Beweisanträgen in der Berufung durch das .. Auch das weitere
Erfordernis der Zurückweisung des Neuvorbringens wegen Verschleppungsabsicht, nämlich
dessen Eignung zur erheblichen Verzögerung.
"Die auf die Annahme der Prozessverschleppungsabsicht nach § 244 Abs. 3 Satz 2 StPO
gestützte Zurückweisung des Antrags ist jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des § 244 Abs. 5
Satz 2 StPO nicht zu beanstanden. Hierzu gilt: Ein Beweisantrag kann dann wegen
Verschleppungsabsicht nach § 244.
Ein vor Entzug der Vollmacht oder vor Zurückweisung eines. Verteidigers nach § 146 a StPO
eingelegtes .. ein Geständnis, den Verzicht auf Stellung bestimmter Beweisanträge bzw. die
Rücknahme bereits gestellter solcher und damit eine .. der Ablehnungsgrund der
Unerreichbarkeit vor. VIII. Verschleppungsabsicht.
1 Jan 2010 . The NOOK Book (eBook) of the Zurückweisung von Beweisanträgen bei
Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH, Beschluss vom 9.5.2007 - 1 StR 32/07 by.
I. Einführung. Der Ablehnungsgrund der Verschleppungsabsicht hat zwei wesentliche
Voraussetzun- . 5 Grundlegend BGHSt 21, 118 (121); vgl. hierzu auch Güntge, in: Alsberg, Der
Beweisantrag im Strafpro- zess, 6. Aufl. 2013, Rn ... gründen in § 244 III 2 StPO, welche alle
die Zurückweisung von Anträgen ermöglichen,.
Der Beschluss auf Abweisung der unerledigt gebliebenen Sach- und Beweisanträge ist unter §
275 ZPO zu subsumieren, wonach das Gericht unerhebliche Beweisanbote (Abs 1) und in
Verschleppungsabsicht angebotene Beweise (Abs 2) zurückzuweisen hat. Da letztere
Möglichkeit hier nicht zur Diskussion steht, muss.
Alle Ablehnungsgründe des § 244 III-V StPO führen bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen

zwingend zur Ablehnung des Beweisantrags. . Die Ablehnung eines Antrags wegen
Verschleppungsabsicht setzt voraus, dass der Antragsteller die Verzögerung bezweckt und das
Verfahren tatsächlich wesentlich verzögert wird.
werden muss, so soll Verschleppungsabsicht in Betracht kommen.407 Die dahinter stehende
Forderung nach einer innerprozessualen Beschleunigungsmaxime, nach einer Pflicht der
Verteidigung, entlastendes Vorbringen so früh als möglich zu präsentieren, widerspricht
jedoch dem Grundsatz des § 246 StPO.408 254.
Ablehnung von Beweisanträgen 458 ff. – Ablehnungsgründe 462 f. . hebung 464 f. – wegen
Verschleppungsabsicht. 475 ff. – wegen . Beweisantizipation 490. Beweisantrag 427 ff. –
affirmativer 669. – bedingter 451. – Begründung 430, 435. – Beweismittel 431. –
Beweistatsache 428 ff. – Definition 427. – echter 427.
5. März 2011 . Strafsenat erachtet die Revision des Angeklagten für begründet, da das LG
Bielefeld den Beweisantrag zu unrecht wegen Prozessverschlappung . der Sachaufklärung
dient, muss der Tatrichter in dem Beschluss, mit dem er den Beweisantrag wegen
Verschleppungsabsicht ablehnt, beantworten.“.
Beweisaufnahme; Untersuchungsgrundsatz; Ablehnung von Beweisanträgen, § 244 StPO. . (6)
Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf eines Gerichtsbeschlusses. . 4. Wurde der
Hinweispflicht entsprochen, können Hilfsbeweisanträge auch erst im Urteil wegen
Verschleppungsabsicht abgelehnt werden.
. minderjährigen Auszubildenden. Kündigung; Vollmacht; Unverzügliche Zurückweisung;
Ausbildungsverhältnis; § 174 S. 1 BGB; ... erst im Urteil abgelehnt werden!
Beweisantragsrecht; Missbrauch prozessualer Befugnisse; Verschleppungsabsicht; Hilfsbeweisantrag; Ablehnung von Beweisanträgen, § 244 VI StPO .
6. Okt. 2009 . Der Vorsitzende habe darauf hingewiesen, dass es als Indiz für eine
Verschleppungsabsicht gewertet werden könne, wenn Beweisanträge erst nach Fristablauf
gestellt werden, und dass bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Zurückweisung der
Beweisanträge wegen Prozessverschleppung in.
grundlage und Zurückweisung „störender“ Beweisbegehren gerichtsseitig nach. Abkürzungen
auf dem Weg zum . che Bestimmtheit eines Beweisantrags gestellten Anforderungen
(„Konnexität zwischen Be- weismittel und . Ablehnung der Beweisanträge wegen
Verschleppungsabsicht; vielmehr soll ge- rade umgekehrt.
Auch sollten Ausführungen zur Beruhensfrage gemacht werden, insbesondere in den Fällen,
in denen eine Ablehnung des Beweisantrags auf der Hand lag. Hier ist . den Vorwurf der
Verschleppungsabsicht zu entkräften.2185 2182 Meyer-Goßner55 §244 Rn. 22 ff.; KKFischer6 § 244 Rn. 88 ff.; Schlothauer StV 1988, 548.
Der strafprozessuale Beweisantrag und dessen Vereinbarkeit mit dem Fristenmodell des BGH
(German Edition) [Tobias Schudlik] on Amazon.com. . die Zurückweisung eines
Beweisantrages nach Ablauf einer vom Vorsitzenden des Instanzgerichtes gesetzten Frist
wegen Verschleppungsabsicht für rechtmäßig - demnach.
29. Dez. 2006 . Da der bedingte Beweisantrag des Klägers unzulässig war, kommt es nicht
darauf an, ob er verspätet oder in Verschleppungsabsicht gestellt wurde. .. sprechen mag] auf
seiner Seite, ohne die Möglichkeit das Verfahren durch die Zurückweisung verspäteter
Beweisanträge [auch] zu altem Vorbringen.
Satzger, Die?ristsetzung____tur_ Beweisanträge zur Wahrung des Beschleunigungsgebots - ein
Paradoxon? 57. Il. Beweisantragsrecht vs. . der Antragsstellung entschei- den allein sie, eine
Zurückweisung wegen Verspätung (Prà- . gestellter Anträge wegen Verschleppungsabsicht
vorab be- schlossen werde; danach.
5. Dez. 2010 . Das Phantom der Verschleppungsabsicht. Im Beck Blog berichtet Herr

Amtsrichter Krumm hier über angebliche Prozessverschleppung durch Beweisanträge der
Verteidigung. Der Beitrag hat bei mir einige Verwunderung ausgelöst. Dort heißt es einleitend,
a Kursiv ls wäre das eine Selbstverständli Kursiv.
LSG NRW: nichteinhaltung der frist, eigenes verschulden, fristversäumnis, mangel,
kostenvorschuss, nachlässigkeit, einzelrichter, ausstrahlung, beweisantrag, ... Damit ist eine
Ablehnung dieses Beweisantrags nur dann möglich, wenn der Antrag entweder in
Verschleppungsabsicht oder aus grober Nachlässigkeit nicht.
Der Vorsitzende habe darauf hingewiesen, dass es als Indiz für eine Verschleppungsabsicht
gewertet werden könne, wenn Beweisanträge erst nach Fristablauf gestellt werden, und dass
bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Zurückweisung der Beweisanträge wegen
Prozessverschleppung in Betracht komme.
12. V. Beweisantragsrecht. 14. B. Beweisantrag. 15. I. Inhaltliche Anforderungen. 17. II. Form
und Besonderheiten des Beweisantrages. 47. III. Unbedingter und bedingter Beweisantrag. 72 .
Die gerichtliche Ablehnung des Beweisantrages. 111. C. Die Festschreibung .. g)
Verschleppungsabsicht. 128 h) Wahrunterstellung.
Die jüngere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, die vom Bundesverfassungsgericht
bestätigt wurde, hat der verspäteten Stellung von Beweisanträgen mit Verschleppungsabsicht
Grenzen gesetzt. Gleichwohl ist die Rechtslage unsicher. Diese Unsicherheit könnte dadurch
behoben werden, dass in § 246 Abs. 1 StPO.
Jürgen Pauly Beweisanträge auf Vernehmung von Richtern Jürgen Pauly Das
Beweisantragsrecht ist eines der wesentlichen Rechte der Verteidigung im ... Vielfach wird
auch erwogen, nach Abgabe der dienstlichen Erklärung die Zurückweisung des Antrages auf
den Ablehnungsgrund der Verschleppungsabsicht 33 Vgl.
Der Beweisantrag in der Hauptverhandlung. 30. I. Das Verbot der Beweisantizipation. 3 0. II.
Grundlegendes zur Ablehnung von Beweisanträgen. 3 3. III. Einzelne Ablehnungsgründe des
§ 244 Abs. 3 StPO. 3 6. 1. Unzulässigkeit der Beweiserhebung. 3 6. 2. Verschleppungsabsicht
und allgemeines Missbrauchsverbot. 3 9.
Das Erstgericht habe mit der Zurückweisung dieses Beweisantrages wegen Verspätung eine
solche wegen offenbarer Verschleppungsabsicht gemeint. Die auschließlich wegen
Zurückweisung dieses Beweisantrages durch die Vorinstanzen (und den dadurch verursachten
Verfahrensmangel) erhobene Revision des.
Die Ablehnung eines Beweisantrags kann nur aus den in § 244 Abs. 3-5 StPO genannten
Gründen erfolgen. Dies sind u.a.: a) . d). Es liegt eine Verschleppungsabsicht vor. . Anders als
im Zivilprozess kann gemäß § 86 Abs. 2 VwGO ein unbedingter Beweisantrag nur in der
mündlichen Verhandlung gestellt werden.
Zurückweisung der Anträge aus einer vorangegangenen Staffel .. erst zur Rechtfertigung für
die Ablehnung gestellter Beweis- anträge, sondern beschränkte schon das Recht zur Stellung
von Beweisanträgen. Wiewohl ein allgemeines Rechtsmiss- . Fristablauf gestellter Anträge
wegen Verschleppungsabsicht«.
Das Gericht ist im Sozialgerichts- bzw. im Verwaltungsgerichtsverfahren an das Vorbringen
und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden (§ 103 S. 2 SGG . Voraussetzungen
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf einer nach den Absätzen 1 und 2 gesetzten
Frist vorgebracht werden, zurückweisen.
Erl.38 zu § 244 (Teil II S. 676) erhält folgende neue Fassung: 12) ßß) Ein Beweisantrag ist in
Verschleppungsabsicht gestellt, wenn er nicht eine 3§ Förderung der Sachaufklärung
zugunsten des Antragstellers, sondern „ausschließlich eine Verzögerung des Verfahrens auf
unbestimmte Zeit bezweckt" (so jetzt BGHSt Bd. 21.
Hilfsweise hat sie sie auch wegen Verschleppungsabsicht abgelehnt. [47] Die Rüge ist

unzulässig. Um die Anforderungen des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO zu erfüllen, sind alle
Umstände, die für die Prüfung, ob das Tatgericht den Beweisantrag rechtlich richtig gewertet
und beschieden hat, Bedeutung haben, vorzutragen (vgl.
3. Nov. 2010 . die allein Gerichte zur Zurückweisung von Beweisanträgen berechtigen, auch in
diesem Zusammenhang durch die Ab- lehnungsgründe der völligen Ungeeignetheit des
Beweismit- tels sowie der Verschleppungsabsicht (§ 244 Abs. 3 S. 2. Var. 4 und 6 StPO) selbst
abschließend bestimmt. Diese Grenze.
Hamm/Hassemer/Pauli, Beweisantragsrecht, RN 126 – allerdings für einen Beweisantrag: „Um
einen. Beweisantrag stellen zu können, .. Beweisaufnahme, da auch der Steuerberater
Beweisanträge stellen oder das. Gericht noch weitere Zeugen . Verschleppungsabsicht
konstruiert werden. Sofern das Erklärungsrecht.
Äußerung des Angeklagten. Nachdem die Zeugen den Sitzungssaal verlassen haben, findet die
erste Äußerung des. Angeklagten in der Hauptverhandlung statt. Der Vorsitzende vernimmt
den Angeklagten zu seinen persönlichen Verhältnissen (§ 243 Abs. 2 S. 2 StPO). Zweck ist
die. Identitätsfeststellung des Angeklagten.
In besagter Entscheidung erklarte der 1. Strafsenat des BGH die Zuruckweisung eines
Beweisantrages nach Ablauf einer vom Vorsitzenden des Instanzgerichtes gesetzten Frist
wegen Verschleppungsabsicht fur rechtmaig - demnach sei die verspatete Stellung des
Beweisantrages ein Indiz fur die innere Tatsache der.
AbeBooks.com: Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht (German
Edition) (9783640674107) by Christoph Schmälzger and a great selection of similar New, Used
and Collectible Books available now at great prices.
„Unterbindung von ‚ins Blaue hinein' gestellten Beweisanträgen durch erhöhte gesetzliche.
Anforderungen an . Nur für die Ablehnung von Beweisanträgen gilt zudem das Erfordernis
eines förmlichen. Gerichtsbeschlusses gem. .. tiver Verschleppungsabsicht koppelt, wäre die
Regelung einfacherer Ablehnbarkeit anhand.
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Jura - Strafrecht, Note: vollbefriedigend (11
Punkte), Ruhr-Universitat Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Einer schon 70
Verhandlungstage andauernden Hauptverhandlung, in der vom Angeklagten bereits zirka 300
Beweisantrage gestellt worden waren, folgte eine.
Mit Beweisantrag wird im Strafprozess, der in der Hauptverhandlung mündlich vorgebrachte
bestimmte Begehren über bestimmte Tatsachen Beweis zu erheben bezeichnet. . Ablehnung
ordnungsgemäßer Beweisantrag. Wird ein ordnungsgemäßer Beweisantrag abgelehnt . unter
V-Personen). Verschleppungsabsicht.
20. Sept. 2017 . Wenn die Amtsermittlung gilt – muss ich dann Beweisanträge stellen? Ich
erlärs Euch in diesem Video. Kanal mit Hilfe für Selbsthilfe von Act .
Ablehnung wegen Verschleppungsabsicht. Ein Beweisantrag kann auch zurückgewiesen
werden, wenn der. Antragsteller durch einen Beweisantrag ausschließlich eine Verzögerung
des Verfahrens erreichen will. Eine Zurückweisung wegen. Prozessverschleppung ist nur
möglich, wenn die begehrte Beweiserhebung.
Die Ablehnung von Beweisanträgen ist zulässig, wenn der hinreichende Tatverdacht keine
weiteren Beweiserhebungen erfordert. . Ein Indiz für die innere Tatsache der
Verschleppungsabsicht liegt vor, wenn der Antragsteller Beweisanträge erst nach der — nach
neuer Rspr. zulässigen — Frist des Gerichts stellt und.
Ein Beweisantrag ist im deutschen Recht ein Antrag an das Gericht, einen bestimmten Beweis
zu erheben. Inhaltsverzeichnis. [Verbergen]. 1 Strafprozess. 1.1 Allgemeines; 1.2 Ablehnung
von Beweisanträgen. 1.2.1 Ablehnungsgründe; 1.2.2 Besonderheiten bei präsenten
Beweismitteln; 1.2.3 Form der Ablehnung; 1.2.4.

20. Aug. 2014 . Die Ablehnung von Beweisanträgen ist nur durch begründeten
Gerichtsbeschluss möglich, die Gründe sind in § 244 Abs. 3 bis 5 StPO abschließend . einer
Beweistatsache; Ungeeignetheit einer Beweistatsache; Unerreichbarkeit eines Beweismittels;
Verschleppungsabsicht; Wahrunterstellung.
Modifizierung durch Verfahrensbeteiligte: Beweisanträge Beweisermittlungsanträge
Beweisanregungen Die Aufklärungspflicht reicht soweit, wie sich das Gericht, zumindest . .
Tatgericht zur Beweisaufnahme gedrängt (4) . (7) Ablehnung wegen Verschleppungsabsicht, §
244 III S.2 . . 244 III S.2 Gilt nur für erheblichen.
4. Mai 2010 . Mutmaßungen des Bw. über das Zusammenwirken von drei hauptberuflichen
Mitgliedern des UFS bei der Änderung der Geschäftsverteilung sind haltlos, bedarf es doch bei
der im gegenständlichen Fall erfolgten Zuweisung einer Rechtssache von einem Senat an einen
anderen Senat eines Beschlusses.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht - Besprechung von BGH,
Beschluss vom 9.5.2007 – 1 StR 32/07 - Christoph Schmälzger - Seminararbeit - Jura Strafrecht - Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit, Masterarbeit, Hausarbeit oder Dissertation.
Der Beweisantrag und seine Ablehnung im. Strafverfahren. Jura 2012, 355. Kröpil, Karl. Die
aktuelle Entscheidung Zur Konnexität als. Element des strafrechtlichen Beweisantrages. Jura
2012, 459. § 244. Holz, Jürgen. Zu Bedeutung der Beweisprognose im. Ablehnungsgrund der
Verschleppungsabsicht. Goltdammer`s.
Der Beweisantrag. ist das Verlangen eines Prozessbeteiligten, über eine die Schuldfrage oder
die Rechtsfolge betreffende Behauptung durch ein bestimmtes, . Die Ablehnung eines
Beweisantrags kann nur aus den in § 244 Abs. 3-5 StPO genannten Gründen erfolgen. Dies
sind . Es liegt eine Verschleppungsabsicht vor.
dingten Beweisantrag und dem Hilfsbeweisantrag besteht darin, dass dieser unter der
Bedingung gestellt wird, dass das Gericht zu einer bestimmten . Eine Ausnahme stellt lediglich
die Ablehnung wegen Verschleppungsabsicht dar, die auch bei einem Hilfsbeweisantrag durch
Beschluss in der Hauptverhandlung.
28. Juni 2016 . Vorgesehen ist die Möglichkeit einer angemessenen "Frist zum Stellen von
Beweisanträgen", sobald die von Amts wegen vorgesehene Beweisaufnahme abgeschlossen
ist. Nach Fristablauf . Im Übrigen musste die Ablehnung wegen Verschleppungsabsicht noch
in der Hauptverhandlung erfolgen.
12. März 2014 . Dies war u.a. aufgrund der zahlreichen Beweisanträge erforderlich. Im
Rahmen der Beratung am .. die Feststellung, dass Verschleppungsabsicht weder von der
Strafkammer be- gründet noch sonst . sie keine geeignete Grundlage für die Zurückweisung
eines Beweisantrags ist. Gründe, die dafür.
2. Dez. 2010 . Die Frage, ob eine Beweiserhebung der Sachaufklärung dient, muss der
Tatrichter in dem Beschluss, mit dem er den Beweisantrag wegen Verschleppungsabsicht
ablehnt, beantworten. Nur dann kann das Revisionsgericht überprüfen, ob die Ablehnung
rechtsfehlerfrei erfolgt ist. Dagegen obliegt es dem.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht als eBook Download von
Christoph Schmälzger. 4,99 € * ggf. zzgl. Versand (10,99 € / in stock). Zurückweisung von
Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht:Besprechung von BGH, Beschluss vom 9. 5. 2007 1 StR 32/07 Christoph Schmälzger. Anbieter:.
Präklusion von verspäteten. Beweisanträgen? 4.1. Rechtsprechung des OGH: Die
vorbereitende Tagsatzung als Zäsur für Präklusionsfolgen. 4.2. Bewertung der Rechtsprechung des OGH . 5.1. Voraussetzungen für die. Zurückweisung von Vorbringen . weise
bzw. in Verschleppungsabsicht ange- botener Beweise ein.
Zurückweisung von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH,

Beschluss vom 9.5.2007 - 1 StR 32/07 10,99 EUR*. Beschreibung; Drucken. Zurückweisung
von Beweisanträgen bei Verschleppungsabsicht: Besprechung von BGH, Beschluss vom
9.5.2007 -.
Pris: 168 kr. häftad, 1996. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Eine Zurückweisung av
Imre Kertész (ISBN 9783930752072) hos Adlibris.se. Fri frakt.
23. Sept. 2008 . Wird nach der gesetzten Frist ein Beweisantrag gestellt, kann dies ein Indiz für
die innere Tatsache der . beweisanträge im Urteil wegen Verschleppungsabsicht abgewiesen
habe, ohne zuvor darauf hingewiesen . Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine
Zurückweisung der Beweisanträ- ge wegen.
9. Juli 2010 . zur Stellung von Beweisanträgen, deren Überschreitung zwar nicht zur
unmittelbaren Zurückweisung führen, wohl aber als. Indiz für eine Verschleppungsabsicht
gewertet werden darf,. »wenn dieser (scil: der Antragsteller) die Gründe für die ver- spätete
Antragstellung nicht nachvollziehbar und substanti-.
Ein vor Entzug der Vollmacht oder vor Zurückweisung eines Verteidigers nach. § 146a StPO
eingelegtes Rechtsmittel bleibt .. Reihe von Beweisanträgen stellte, wodurch eine Fortsetzung
der Beweisaufnahme an weiteren Verhandlungstagen unerlässlich ... vii)
Verschleppungsabsicht. Der BGH stellt extrem strenge.
31.03.1987: Wird mit einem Beweisantrag die Verwechslung einer Blutprobe behauptet, muss
dem Antrag entnommen werden können, wie sich die Verwechslung .. Der Zeuge ist innerhalb
der Zehn-Tagesfrist vernehmbar, so daß es bei dem Ablehnungsgrund der
Verschleppungsabsicht bereits an einer objektiven.
Christoph Schmälzger. Zurückweisung von Beweisanträgen bei. Verschleppungsabsicht.
Besprechung von BGH, Beschluss vom 9.5.2007 – 1 StR. 32/07. Studienarbeit. Jura.
Der BGH beanstandet die Ablehnung des Beweisantrags und hält an der (früheren)
Rechtsprechung des BGH zu den Voraussetzungen für die Ablehnung eines Beweisantrags
wegen Verschleppungsabsicht gem. § 244 Abs. 3 Satz 2 StPO fest. Objektive Voraussetzung
für die Ablehnung sei danach, dass die begehrte.
27. Jan. 2009 . Werden die Verfahrensbeteiligten darauf hingewiesen, dass Beweisanträge, die
nach Ablauf einer vom Vorsitzenden gesetzten Frist gestellt werden, wegen
Verschleppungsabsicht .
Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts gefunden hat, hat die Stellung von
Beweisanträgen nach Ablauf einer vom erkennenden Gericht gesetzten Frist nur Indizwirkung
für den Nachweis der Verschleppungsabsicht des Antragstellers (BGHSt 52, 355; BVerfG NJW
2010, 592). Eine. Ablehnung von Beweisanträgen.
In besagter Entscheidung erklärte der 1. Strafsenat des BGH die Zurückweisung eines
Beweisantrages nach Ablauf einer vom Vorsitzenden des Instanzgerichtes gesetzten Frist
wegen Verschleppungsabsicht für rechtmäßig – demnach sei die verspätete Stellung des
Beweisantrages ein Indiz für die innere Tatsache der.
25. Nov. 1992 . Zulassungsrevision in der Zivil- und der Strafgerichtsbarkeit;. — Ausweitung
der Zurückweisung von Beweisanträgen wegen. Verschleppungsabsicht sowie erleichterte
Ablehnung von. Beweisanträgen nach Schluß der Beweisaufnahme;. — Fiktion der
Klagerücknahme in der Sozialgerichtsbarkeit und.
(Verschleppungsabsicht). Der letzte Punkt ist nicht leicht zu begründen allzu große Rolle
spielt. Siehe auch BGHSt 51, 333; BVerfG, NJW 201. Verfahrensverzögerung (Folie 219).
BGH, NStZ 2003, 558: Bestehen auf die Vern. Zeuge, obwohl dieser bereits eine die. BGH
NStZ 2005 45: Beweisantrag auf Verne. BGH, NStZ.
2. Aug. 2010 . Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Jura - Strafrecht, Note:
vollbefriedigend (11 Punkte), Ruhr-Universität Bochum, Sprache: Deutsch, Abstract: Einer

schon 70 Verhandlungstage andauernden Hauptverhandlung, in der vom Angeklagten bereits
zirka 300 Beweisanträge gestellt worden waren.
Das gilt jedoch nicht, wenn der Hilfsbeweisantrag wegen Verschleppungsabsicht des
Antragstellers abgelehnt werden soll. Denn dem Antragsteller muß Gelegenheit gegeben
werden, den Vorwurf, er habe den Beweisantrag nur in Verschleppungsabsicht gestellt, zu
entkräften oder die ihm sonst infolge der Ablehnung des.
die Beweisanträge bei Richtern unbeliebt machen, sind aus anwaltlicher Sicht solche, davon .
dem Stellen des Klageantrages ist das Stellen von. Beweisanträgen die zentrale
Gestaltungsmöglichkeit der klagenden Partei im ... g) Verschleppungsabsicht (§ 244 Abs. 3
Satz 2 Alt. 6 StPO analog) . . 88 aa) Allgemeines .
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