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Das japanische StGB 日本刑法
Keiichi Yamanaka (Hrsg.)

Zweisprachige Gesetzestexte (Japanisch, Deutsch) 
in synoptischer Darstellung －日本語·ドイツ語対訳－

Diese deutsche Übersetzung des japanischen StGB enthält 
auch die japanischen Originaltexte. Beide Gesetzestexte 
sind auf gegenüberliegenden Seiten abgedruckt, um sie 
leicht vergleichen zu können. Das Werk umfasst außerdem 
eine deutschsprachige Erläuterung, in der der historische 
und systematische Zusammenhang des japanischen StGB 
dargestellt wird. Es empfiehlt sich für alle Juristen und Unter-
nehmen, die mit Japan zusammenarbeiten und auf genaue 

Rechtskenntnisse angewiesen sind. Diese nach langer Zeit 
erscheinende Übersetzung des japanischen StGB soll dem 
entstandenen Nachholbedarf gerecht werden. 

Der Übersetzer ist Strafrechtler und hat einige Bücher über 
das japanische Strafrecht auf Deutsch veröffentlicht. Die 
Universität Göttingen hat ihm die Ehrendoktorwürde  
verliehen.
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Das japanische StGB 日本刑法
Keiichi Yamanaka (Hrsg.)

Zweisprachige Gesetzestexte (Japanisch, Deutsch) 
in synoptischer Darstellung －日本語·ドイツ語対訳－

This German translation of the Japanese Penal Code also 
comprises the original Japanese texts. Both wordings are 
printed on opposite pages for easy comparison. In addition 
to that, the book includes a German language explanation 
presenting the historical and systematic context of the  
Japanese Penal Code. It is recommended for all lawyers and 
companies working with Japan and needing precise legal 
knowledge. This translation of the Japanese Penal Code, 

published after a long period of time, is intended to meet 
the pent-up demand. 

The translator is a scholar for criminal law in Japan and has 
published several books on Japanese criminal law in German. 
The University of Göttingen has awarded him an honorary 
doctorate.


