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Einladung zum kriminologischen Kolloquium

K r i m i n o l o g i s c h e s
F o r s c h u n g s i n s t i t u t
N i e d e r s a c h s e n  e .V.

Das KFN lädt herzlich zu folgendem Gastvortrag ein:

Prof. Dr. Jörg Kinzig
(Direktor des Instituts für Kriminologie der Eberhard Karls Universität Tübingen;

Lehrstuhl für Kriminologie, Straf- und Sanktionenrecht)

Die Praxis der Verständigung im Strafprozess
Ergebnisse einer bundesweiten Online-Befragung

Zeit: Dienstag, den 13.04.2021, 18:00 bis 19:30 Uhr
Ort: KFN e.V., Lützerodestraße 9, 30161 Hannover (digitale Teilnahme möglich)

Seit nunmehr gut zehn Jahren ist die schon
immer umstrittene sogenannte Verständigung
im Strafverfahren in der Strafprozessordnung,
insbesondere in § 257c StPO, geregelt. Im Jahr
2013 entschied das Bundesverfassungsgericht
(BVerfG) in einem spektakulären Urteil (BVerfGE
133, 168), dass die Regelungen des
Verständigungsgesetzes zwar mit der
Verfassung vereinbar seien, in der Praxis aber
ein erhebliches Vollzugsdefizit bestehe.

Das BVerfG forderte deshalb den Gesetzgeber
auf, die vor allem in § 257c StPO normierten
Schutzmechanismen, die der Einhaltung der
verfassungsrechtlichen Anforderungen dienen,
fortwährend auf ihre Wirksamkeit hin zu
überprüfen. Dieser Pflicht ist das
Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz mit der Vergabe eines
Forschungsprojekts an die Universitäten
Düsseldorf, Frankfurt am Main und Tübingen
nachgekommen.

In seinem Vortrag berichtet Jörg Kinzig über
aktuelle Ergebnisse der vom Tübinger Institut
für Kriminologie betreuten bundesweiten
Onlinebefragung von Richter*innen,
Staatsanwält*innen und Strafverteidiger*innen.

Für Ihre Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 31.
März an kfn@kfn.de erforderlich. Die Teilnahme ist
kostenlos. Die Veranstaltung erfolgt digital per
Videokonferenz. Bitte beachten Sie, dass wir uns
eine Begrenzung der Zahl von Teilnehmern*innen
aufgrund technischer Kapazitätsgrenzen
vorbehalten. Eine Zusendung des Zugangslinks
erfolgt vor Beginn der Veranstaltung.

Seit Februar 2021 wird das Kriminologische
Kolloquium des KFN offiziell als anerkannte
Fortbildungsveranstaltung im Geschäftsbereich
Strafgerichte und Staatsanwaltschaften in
Niedersachsen geführt. Niedersächsische
Richter*innen und Staatsanwält*innen werden
daher gebeten, bei der Anmeldung darauf
aufmerksam zu machen, dass eine Zugehörigkeit zur
Niedersächsischen Justiz besteht und dass im
Anschluss eine Teilnahmebescheinigung benötigt
wird. Auch Fachanwälte*innen für Strafrecht aus
Niedersachsen und Bremen können nach
vorhergehender Anmeldung und entsprechender
Mitteilung eine Teilnahmebescheinigung erhalten.
Die Teilnahmebescheinigung wird im Anschluss vom
KFN per E-Mail an die jeweiligen Teilnehmer*innen
gesendet. Sodann kann die Teilnahmebescheinigung
beim Dienstherrn bzw. der jeweils zuständigen
Rechtsanwaltskammer eingereicht werden.
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