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Jahresprogramm
Strafverteidigerjahr 2022

dokumentation des strafverfahrens 28. & 29. Mai / Online, hybrid & in Präsenz   

die »neue« pflichtverteidigung
50 jahre terrorismusverfahren 18. September / Live in der und per Stream aus der taz kantine in Berlin

strafbarkeit von schwangerschaftsabbrüchen 16. Oktober / Live in der und per Stream aus der taz kantine Berlin

reform des § 64 StGB 30. Oktober / Live in der und per Stream aus der taz kantine Berlin

online forum strafverteidigung 22  6. bis 27. November / überall, wo es Internet gibt

24. September / Online-Tagung

https://strafverteidigertag.de/auftakt/
https://strafverteidigertag.de/die-neue-pflichtverteidigung/
https://strafverteidigertag.de/der-rechtspolitische-salon/
https://strafverteidigertag.de/der-rechtspolitische-salon/
https://strafverteidigertag.de/der-rechtspolitische-salon/
https://strafverteidigertag.de/online-forum-2022/


planungssicherheit  
- für sie und uns
Die Planung großer Veranstaltun-
gen ist komplex und kostet viel Zeit. 
Aber sie kostet auch Geld – nach 
zwei Jahren Pandemie und damit 
verbundener Veranstaltungsabsa-
gen verlangen die Vermieter*in-
nen von Veranstaltungsräumen 
deutlich mehr Sicherheiten. Das 
macht die Planung einer Tagung 
in der Größenordnung des Straf-
verteidigertages nicht nur schwie-
rig, sondern auch enorm riskant. 
Wir wissen nicht, unter welchen 
Bedingungen Veranstaltungen in 
Innenräumen im Herbst 2022 statt-
finden können. Wir wissen aber, 
dass kommerziell vermietete Räu-
me, die 800 oder sogar 1.000 Teil-
nehmer*innen Platz bieten, nicht 
finanzierbar sind, wenn nur die 
Hälfte der Gäste teilnehmen darf.  
Öffentliche Einrichtungen (bspw. 
Universitäten) lassen weiter kei-
ne Veranstaltung ›Dritter‹ in ihren 
Räumlichkeiten zu. 

die nächste  
fortbildungsvariante
Nicht nur wir, auch Sie wollen Pla-
nungssicherheit. Niemand möch-
te im Sommer erfahren, dass die 
für Herbst gebuchte Tagung doch 
nicht oder nur mit begrenzter Teil-
nehmer*innenzahl stattfindet.  
Und: Wie sollen wir entscheiden, wer 
kommen darf und wer zuhause blei-
ben muss, wenn nur 50 oder 60 Pro-
zent der Raumfläche genutzt werden 
können? Wir alle wollen jetzt wissen, 
wohin die Reise geht und nicht von 
der völlig unsicheren Entwicklung 

der SARS-CoV-2-Pandemie und den 
neusten gesundheitspolitischen Vol-
ten abhängig sein. Daher haben wir 
beschlossen, für 2022 erneut keinen 
Strafverteidigertag zu planen. 

Aber keine Sorge: Wir haben jede 
Menge Fortbildung und Rechtspoli-
tik für Sie organisiert. 2022 wird er-
neut ein Strafverteidigerjahr - prall 
gefüllt mit spannenden Themen.

der rechtspolitische 
salon: ein bisschen 
präsenz ist möglich  
Online-Veranstaltungen haben viele 
Vorteile, aber jede*r sehnt sich nach 
Veranstaltungen in Präsenz. Vor al-
lem die Diskussion rechtspolitischer 
Themen findet auf eine ganz ande-
re Weise statt, wenn sich Teilneh-
mer*innen face-to-face gegenüber 
sitzen. Wo es sinnvoll und möglich 
ist, bieten wir kleinere Präsenzveran-
staltungen an, die zugleich auch per 
Videostream übertragen werden.

Dies wird für allem bei den Veran-
staltungen des rechtspolitischen Sa-
lons der Fall sein. An drei Terminen 
diskutieren wir mit Fachleuten auf 
dem Podium und Ihnen im Publikum 
Themen von rechtspolitischer Be-
deutung. Derzeit sind bis zu 50 Teil-
nehmer*innen vor Ort möglich. Der 
Salon findet statt in der Kantine der 
taz (tageszeitung) in Berlin. Abon-
nent*innen werden bei der Anmel-
dung zur Teilnahme vor Ort bevor-
zugt. Für alle, die nicht vor Ort dabei 
sein können (oder wollen) übertra-
gen wir die Diskussion wie gewohnt 
im Livestream.

alle veranstaltungen
ein abonnement
Sie können alle Veranstaltungen des 
Strafverteidigerjahres einzeln bu-
chen. Wer das Abonnement bucht, 
bekommt alle Veranstaltungen für 
einen Preis und zusammengenom-
men deutlich günstiger. Und nicht 
nur das.

Abonnements sichern die Planung 
der Veranstaltungen. Fortbildungen 
mit vielen Teilnehmer*innen tragen 
so rechtspolitische Veranstaltungen 
mit. So ist es uns möglich, auch The-
men zu behandeln, die nicht jede/n 
gleichermaßen umtreiben, aber den-
noch wichtig sind.

Zum Dank erhalten Abonnent*in-
nen von uns eine Buchprämie. Und: 
Abonnent*innen erhalten bevorzug-
ten Zutritt zu allen Präsenzveranstal-
tungen* (Begrenzte Plätze! Voraban-
meldung erforderlich!)     

*unter dem Vorbehalt, dass dies 
unter den dann geltenden Hygiene-
vorgaben möglich ist
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abo alle veranstaltungen
ein abonnement

Mitglieder: 500 € 
(420,17 € zzgl. 19 % U-St.i.H.v. 79,83 €)

Nichtmitglieder: 700 € 
(588,24 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 111,76 €)

Junge Kolleg*innen: 400 €  
(336,13 € zzgl. 19 % U-St.i.H.v. 63,87 €)

mehr bekommen für 
weniger geld 
Wer das Abonnement abschließt 
spart gegenüber Einzelbuchungen.

buchprämie erhalten 
Abonnent*innen erhalten zum Dank 
ein Buch von uns. Sie wählen aus 
zwischen Ronen Steinke: Vor dem 
Gesetz sind nicht alle gleich (2022); 
Philippe Sands: Rückkehr nach Lem-
berg (2019) und Florian Jeßberger & 
Inga Schuchmann: Die Stammheim-
Protokolle (2021). 

 

Keine Veranstaltung mehr verpassen oder 
dabei sein, wann immer man Lust hat.

Wie melde ich mich an?
Bitte ausschließlich online über den 
links abgebildeten QR-Code oder 
unter www.strafverteidigertag.de.

Haben Sie im vergangenen Jahr 
bereits an einer Veranstaltung teil-
genommen?
Dann besitzen Sie bereits einen Account. Log-
gen Sie sich einfach über die Funktion »mein 
konto« oben rechts auf unserer Homepage 
ein. Bitten überprüfen Sie Ihre persönlichen 
Daten, die wir zur Bescheinigung absolvierter 
Fortbildungen benötigen. Sie können Ihre An-
rede, Ihren Titel und Ihre Berufsbezeichnung 
ergänzen, wenn Sie möchten. 

Sie haben noch keinen Account?
Mit der Anmeldung zu einer der Veranstal-
tungen legen Sie zugleich einen Account an 
und erhalten per E-Mail eine Buchungsbe-
stätigung sowie Ihre persönlichen Zugangs-
daten, über die Sie auch auf Ihre gebuchten 
Veranstaltungen zugreifen können. Bitte 
schauen Sie auch in Ihrem Spam-Ordner 
nach, sollten Sie keine Bestätigung erhal-
ten.

prämie 1

Philippe Sands
Rückkehr nach Lemberg
Über die Ursprünge von 
Genozid und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit. 

prämie 2

Ronen Steinke
Vor dem Gesetz sind 
nicht alle gleich
Die neue Klassenjustiz 

prämie 3

Florian Jeßberger &  
Inga Schuchmann
Die Stammheim-Proto-
kolle
Der Prozess gegen die 
erste RAF-Generation 

abo

http://www.strafverteidigertag.de
https://strafverteidigertag.de/mein-konto/
https://strafverteidigertag.de/mein-konto/


auftakt: 
dokumentation des 
strafverfahrens
Möglichkeiten & Folgen  
technischer Dokumentation im Strafverfahren
Samstag, 28. Mai 2022 & Sonntag, 29. Mai 2022  

Diese Szene kennt jeder: In einem fens-
terlosen Raum aus poliertem Sichtbeton 
mit Spiegelwand setzt sich der Tatort-
kommissar mit einem Becher Automa-
tenkaffee dem Verdächtigen gegenüber 
und schaltet das Tonband an. Die Ver-
nehmung beginnt. Das Mikrofon gehört 
so selbstverständlich auf den Tisch des 
Tatortkommissars, wie die Bierflasche 
auf den Couchtisch des Zuschauers. 
Dass die Realität anders aussieht, weiß 
der Zuschauer in der Regel nicht, aber 
jeder, der einmal mit dem strafrechtli-
chen Verfahren in Deutschland in Berüh-
rung gekommen ist. 

Polizeiliche Vernehmungen – ob von 
Zeugen oder Beschuldigten – werden 
in der Regel nicht aufgezeichnet, auch 
wenn das Gesetz die (audio-visuelle) Do-
kumentation nicht ausschließt. Vielmehr 
werden polizeiliche Vernehmungen und 
die dort gemachten Aussagen im Normal-
fall von den Vernehmungsbeamten selbst 
durch Mitschriften oder Diktat festgehal-
ten und in einem anschließenden Proto-
koll zusammengefasst bzw. – wie es auch 
heißt – »konsekutiv zusammenfassend 
paraphrasiert«. Diese geradezu archai-
sche Dokumentationstechnik verleiht 
dem Vernehmungsbeamten eine unan-
gemessene Definitionsmacht über den 
Inhalt des Vernehmungsprotokolls. Sie 
hat zur Folge, dass vielfach Fragen nicht 
wortgetreu, sondern vereinfacht proto-
kolliert werden, Vorhalte im Protokoll 
gar nicht oder nur durch den Hinweis 
»auf Vorhalt« gekennzeichnet werden, 
ohne dass der Inhalt des Vorhaltes nach-
vollziehbar wird und schließlich dass 
die Antworten der befragten Personen 
in einer zusammenfassenden und para-
phrasierenden Form, mithin nur selektiv 
protokolliert werden. 

Dies gilt auch für die nachfolgende 
Hauptverhandlung, die nicht selten ganz 
wesentlich durch den Versuch der Re-
konstruktion des Ermittlungsverfahrens 
geprägt ist, etwa wenn es darum geht, 
festzustellen, wie eine Vernehmung tat-
sächlich gelaufen ist. Denn das in der 
Form der konsekutiven Paraphrasierung 
gewonnene Vernehmungsprotokoll ist 
nicht ein spiegelgetreues Abbild der 
stattgefundenen Vernehmung, sondern 
ein durch die Aufgabenstellung des Ver-
nehmungsbeamten und seine Ermitt-
lungshypothesen bedingtes Konstrukt. 

Die vollständig dokumentierte Aussage 
gibt nicht nur der richterlichen Überzeu-
gungsbildung eine verlässlichere Grund-
lage, sondern auch den aussagepsycho-
logischen Sachverständigen, für deren 
Einschätzung vor allem der Erstaussage 
großes Gewicht zukommt. 

Im Koalitionsvertrag haben die Regie-
rungsparteien nunmehr angekündigt, die 
seit langem geforderte Dokumentation 
des Strafverfahrens sowohl im Haupt- als 
auch im Vorverfahren einzuführen. Denn 
auch der Verlauf der Hauptverhandlung 
bleibt im Wesentlichen undokumentiert 
und wird lediglich im richterlichen Pro-
tokoll zusammenfassend festgehalten. 
Bemängelt wird dies seit Jahrzehnten – 
bereits der 63. Deutsche Juristentag im 
Jahr 2000 nahm sich des Themas an, 
2010 legte die BRAK eine Stellungnah-
me mit konkreten Regelungsvorschlägen 
vor, in der vergangenen Legislaturperio-
de arbeitete eine Expert*innenkommissi-
on mögliche und notwendige Reformen 
heraus. 

Gleichwohl wird die Einführung der 
audio-visuellen Dokumentation des Vor- 
und Hauptverfahrens nicht nur Wider-
stand bei den Justizverwaltungen und 
Teilen der Richterschaft hervorrufen, 
sondern auch konkrete Umsetzungspro-
bleme mit sich bringen: 

• Wer erhält auf welche Weise Zu-
griff auf die Aufzeichnungen (Aktenein- 
sichtsrecht) und welche Einschränkun-
gen sind aufgrund der Persönlichkeits-
rechte Aufgezeichneter zu erwarten? 
Bereits jetzt werden Aufzeichnungen 
gem. § 136 Abs. 4 S. 2 StPO der Ver-
teidigung regelhaft nicht zur Akte mit-
gegeben. 

• Sollten Aufzeichnungen transkribiert 
werden (inkl. der automatisierten ›tech-
nischen Transkription‹ mit all ihren 
Fehlern)? 

• Welche Beweisverwertungsverbote 
müssen bei der audio-visuellen Verneh-
mung Beschuldigter greifen? 

• Welche Gefahren erwachsen aus einem 
Transfer der Aufzeichnungen in die 
Hauptverhandlung (Unmittelbarkeits-
prinzip) und wie kann die Wahrneh-
mung von Zeugnisverweigerungsrech-
ten gestaltet werden? 

• Und nicht zuletzt: Welche Folgen hat 
die Einführung einer Dokumentation 
der Hauptverhandlung auf eine mögli-
che Revision?

Mit diesen Fragen befasst sich die On-
line-Tagung am letzten Samstag und 
Sonntag im Mai. Die Veranstaltung 
schließt mit einer Diskussionsrunde und 
einem Ausblick auf die zu erwartenden 
Reformen.  

Im
 Abonnement 

enthalten!



panel 1
ermittlungsverfahren
28. Mai 2022
13.00 - ca. 15.30 Uhr

Falsch, unvollständig, verzerrend zu-
sammengefasste oder wertend protokol-
lierte Vernehmungen sind eine zentrale 
Fehlerquelle im strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren. Dies betrifft sowohl die 
Ermittlungstätigkeit selbst, die sich 
i.d.R. auf konsekutiv zusammenfassen-
de Inhaltsprotokolle bezieht – die einer 
Ermittlungshypothese folgend wieder-
geben, was dem/der Vernehmungsbe-
amt*in zum Zeitpunkt der Vernehmung 
relevant erscheint – als auch das spätere 
Hauptverfahren, in das die Ergebnisse 
dieser Vernehmungsprotokolle einflie-
ßen. Eine möglichst lückenlose (audio-
visuelle) Dokumentation soll, so die 
Hoffnung, Vernehmungssituation und 
-verlauf dokumentieren und der Wahr-
heitsfindung im Strafprozess dienen, 
weil Vernehmungsfehler (wie Suggestiv-
befragungen), ausgebliebene oder man-
gelhafte Belehrungen und Protokollie-
rungs- oder Verständnisirrtümer anhand 
der Aufzeichnung oder Wortprotokolls 
aufgedeckt werden können. 

Wie aber soll eine Dokumentations-
pflicht von Vernehmungen im Ermitt-
lungsverfahren ausgestaltet werden? 
Konkret: Für wen sollte sie gelten und bei 
welchen möglichen Tatbeständen sollte 
sie obligatorisch sein? Sollte eine audio-
visuelle Dokumentationspflicht – wie mit-
unter angeregt – ausschließlich bei Ver-
brechenstatbeständen bestehen und sich 
rein auf Beschuldigtenvernehmungen 
beschränken, die Vernehmung wichtiger 
Zeugen aber wie gehabt ›protokolliert‹ 
werden? Wie kann verhindert werden, 
dass die Pflicht zur Dokumentation regel-
haft mit Verweis auf eine Gefährdung der 
Ermittlungsziele umgangen wird oder 
(später) Beschuldigte vorab als Zeugen 
undokumentiert vernommen werden? 
Aus Sicht der Strafverteidigung kann 
dies nur durch strikte Beweisverwer-
tungsverbote erfolgen – aber wie sollen 
diese ausgestaltet werden?

Bislang hat der Gesetzgeber eben 
diese Fragen weitgehend unbeantwor-
tet gelassen. Die mit der Reform der 
StPO von 2017 (›Gesetz zur effektiveren 
und praxistauglicheren Gestaltung des 
Strafverfahrens‹) vorgenommene Aus-
weitung und Konkretisierung der Bild-

Ton-Aufzeichnung der Beschuldigten-
vernehmung im Ermittlungsverfahren 
hat neben dem allgemeinen Festhalten 
an einer ›Kann-Regelung‹ (in § 136 Abs. 
4 S. 2 StPO) zwar die Verpflichtung zu 
einer Bild-Ton-Aufzeichnung bei vorsätz-
lich begangenen Tötungsdelikten (§ 136 
Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StPO) gebracht, aller-
dings zugleich Wege zu ihrer Umgehung 
geebnet (sofern »weder äußere Umstän-
de noch besondere Dringlichkeit der Ver-
nehmung entgegenstehen«) und weder 
geregelt, wie die Aufzeichnung der Ver-
nehmung ablaufen soll, noch zur Klärung 
beigetragen, ob aus einer Verletzung der 
Aufzeichnungspflicht ein Beweisverwer-
tungsverbot erwächst.

Für die Verteidigung stellen sich dar-
über hinaus aber auch ganz praktische 
Fragen: Wie bspw. kann das Recht der 
Verteidigung auf eine Kopie der Auf-
zeichnung jenseits der »Besichtigung« 
(in der Geschäftsstelle) (§ 58a Abs. 3 S. 
2 StPO) sichergestellt werden? Denn die 
Zahl der Bild-Ton-Aufzeichnungen wird 
durch eine Ausweitung der Aufzeich-
nungspflicht steigen. Welche Bestandtei-
le einer Vernehmung sind relevant und 
daher aufzuzeichnen und welche Auf-
zeichnungsregeln gilt es zu formulieren, 
um sicherzustellen, dass die eigentliche 

Vernehmung nicht in informellen Out-
side-the-record-Gesprächen stattfindet? 
Und schließlich sind auch technische 
Fragen der Bildaufnahme von Relevanz. 
Studien aus dem anglo-amerikanischen 
Rechtsraum legen nahe, dass die Wahr-
nehmung videographierter Aussagen in 
erheblichen Maße von Kameraeinstel-
lungen und sogar Beleuchtung geprägt 
wird.   

   

An dem Panel nehmen teil:

• Prof. Dr. Robert Esser - lehrt Straf- 
und Strafprozessrecht an der Universi-
tät Passau

• Rechtsanwältin Dr. Jenny Lederer - 
ist Strafverteidigerin in Essen

• Dr. Tobias Wickel - ist Strafverteidiger 
in Ulm

Moderation: 

• RA Dr. Shahryar Ebrahim-Nesbat    
   (Hamburg) 

• RA Stephan Schneider (Berlin)



panel 2
hauptverfahren
28. Mai 2022
ca. 15.30 - 18.00 Uhr

Die Ausweitung audio-visueller Auf-
zeichnungen wird das strafrechtliche 
Hauptverfahren unmittelbar verändern 
– und zwar in gleich zweierlei Weise: 
durch die Einführung audio-visuell auf-
gezeichneter Vernehmungen aus dem 
Ermittlungsverfahren in das Hauptver-
fahren einerseits, durch die (audio-visu-
elle) Dokumentation der Hauptverhand-
lung selbst andererseits. 

So sehr die (audio-visuelle) Dokumen-
tation von Vernehmungen also der Wahr-
heitsfindung dienen mag, so sehr birgt 
sie doch auch die Gefahr einer weiteren 
Durchbrechung des Unmittelbarkeits-
prinzips und des Konfrontationsrechts in 
der Hauptverhandlung und damit einer 
weiteren Verpolizeilichung des straf-
rechtlichen Hauptverfahrens. Dies gilt 
umso mehr, als mit dem letzten Gesetz 
zur »Modernisierung des Strafverfah-
rens« wichtige Verfahrensrechte von Be-
schuldigten und ihrer Verteidigung be-
schnitten wurden, die der Korrektur des 
aus der Ermittlungsakte übernommenen 
Vorverständnisses dienen. 

Die Dokumentation der Hauptver-
handlung selbst wird von Strafverteidi-
ger*innen seit vielen Jahren gefordert. 
Dass die deutsche Strafjustiz sich weiter 
auf handschriftliche Notizen verlässt ist 
im internationalen Vergleich ein Allein-
stellungsmerkmal der besonderen Art; 
Fälle, wie jene des Bauern Rupp, sind 
Legende. Auswirkungen wird eine um-
fassende Dokumentation der Hauptver-
handlung über die revisionsrechtlichen 
Konsequenzen hinaus auch auf den Ver-
lauf der Hauptverhandlung selbst haben. 
Dabei ist in einem ersten Schritt zu re-
geln, wie und wann der Zugriff auf die 
Verfahrensmitschnitte und/oder daraus 
geschöpften Wortprotokolle erfolgt. Um 
– bspw. auf dem Wege eines Vorhalts – 
eine unzutreffende, unvollständige oder 
fehlinterpretierende Wiedergabe der 
zuvor erfolgten Beweisaufnahme rich-
tig zu stellen, muss der Zugriff der Ver-
teidigung auf Mitschnitt und Protokoll 
möglichst unmittelbar erfolgen können 
— notfalls durch Unterbrechung. Dies ist 
insbesondere bei Verfahren bedeutsam, 
die sich nicht über mehrere Hauptver-
handlungstage erstrecken.   

An dem Panel nehmen teil:

• RA Prof. Dr. Jan Bockemühl - ist 
Strafverteidiger in Regensburg 

• RAin Dr. Canan Yüksel - ist Strafver-
teidigerin in Hamburg 

• RA Dr. Christoph Nickolaus - ist 
Strafverteidiger in Nürnberg

Moderation: 

• RA Dr. Shahryar Ebrahim-Nesbat    
   (Hamburg) 

• RA Stephan Schneider (Berlin)

panel 3
allgemeine probleme
29. Mai 2022
ca. 10.30 - 12.30 Uhr

Die (audio-visuelle) Dokumentation 
im Strafverfahren wirft – sowohl für das 
Haupt- wie auch für das Vorverfahren – 
allgemeine Fragen auf, die für die Ver-
teidigung bedeutsam sind. Wie bspw. 
können Akteneinsichtsrechte des Be-
schuldigten resp. Verteidigung und Per-
sönlichkeitsrechte von Vernommenen in 
Einklang gebracht werden? Wie sich oft 
widersprechende daten- und persönlich-
keitsschutzrechtliche Vorschriften sowie 
die Beschuldigten- und Verteidigungs-
rechte auf die konkrete Gestaltung des 
Verfahrens für die Verteidigung auswir-
ken, ist bereits unter geltendem Recht im 
Bereich des Sexualstrafrechts erkennbar. 
Problemfelder und mögliche Konsequen-
zen für eine neu zu fassende Dokumen-
tationspflicht sollen dargestellt und dis-
kutiert werden.

• RA Jes Meyer-Lohkamp - ist Strafver-
teidiger in Hamburg 

Im Anschluss: Vorstellung eines mög-
lichen Forderungskatalogs & Diskussion 
der Ergebnisse

 

panel 4
candid camera 

Bringt die audiovisuelle Do-
kumentation die unverblümte 
Wahrheit ans Licht?
Live im und im Stream aus der 
taz Kantine in Berlin

29. Mai 2022
ca. 14.00 - 16.00 Uhr

mit:

• RA Prof. Dr. Jan Bockemühl, Regens-
burg

• OStA BGH Oliver Sabel, Referatsleiter 
d. Abteilung Strafrecht beim BMJV, 
Berlin 

• RA Prof. Dr. Ulrich Sommer, Köln

Moderation: RA Tim Burkert (Hamburg)

Umfang: ca. 8 Stunden
• referate
• diskussion
• live-stream
• digitales materialheft

Teilnahmegebühr:
Im Abonnement enthalten! 
Mitglieder: 200,00 € 
(162,00 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 38,00 €)

Nichtmitglieder: 300 €  
(243,00 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 57,00 €)

Junge Kolleg*innen 150 €  
(121,50 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 28,50 €)

Student*/Referendar*innen: 50 €  
(42,02 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 7,98 €)

Teilnahme vor Ort
Sonntag, 29.5.2022, 14.00 - 16.00 Uhr
taz kantine
taz / tageszeitung
Friedrichstr. 21
10969 Berlin

Die persönliche Teilnahme an der Diskussion 
vor Ort ist für bis zu 50 Personen möglich. 
Voraussetzung ist - neben der Anmeldung 
- eine frühzeitige Registrierung per E-Mail 
sowie ein (digitaler oder ausgedruckter) 
Nachweis einer vollständigen Impfung. Abon-
nent*innen werden bevorzugt. Registrierun-
gen bitte an info@strafverteidigertag.de  
Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail, 
ob eine Vorortteilnahme möglich ist.

 



perspektivwechsel:
der rechtspolitische salon
JurTalk zu aktuellen Themen der Rechtspolitik, live und 
im Stream aus der taz Kantine in Berlin.
Termine: Sonntag, 18. September 2022 / Sonntag, 16. Oktober 
2022 / Sonntag, 30. Oktober 2022 jeweils 18.00 Uhr 
Teilnahme vor Ort: Sofern möglich, begrenzte Plätze,  
Abonnementen werden bevorzugt, Vorabanmeldung erforderlich.  
Bitte beachten Sie auch die zu diesem Zeitpunkt geltenden  
Hygienebestimmung.



Anfang Juni 1972 wurden Andreas 
Baader, Jan-Carl Raspe und Holger 
Meins in Frankfurt nach einem Schuss-
wechsel verhaftet, etwa eine Woche spä-
ter Gudrun Ensslin in Hamburg und nur 
wenige Tage später Ulrike Meinhof in 
der Nähe von Hannover. Den Polizeibe-
hörden war es gelungen, innerhalb von 
nur etwas mehr als 14 Tagen die gesam-
ten als ›Führungsriege‹ ausgemachten 
Mitglieder der ersten Generation der 
Rote Armee Fraktion zu verhaften. 

Vorausgegangen war die sog. ›Ak-
tion Wasserschlag‹, bei der die Polizei 
mit tausenden Beamten Checkpoints an 
praktisch allen Fernstraßen der Republik 
errichtet hatte. Der Konflikt mit der RAF 
wurde sichtbar auf die Straße getragen 
und quasi militarisiert; flächendeckende 
Kontrollen vermeintlicher Sympathisan-
ten, Straßensperren und paramilitärische 
Bewaffnung wurden der Öffentlichkeits-
fahndung zur Seite gestellt. 

Nicht nur für die Polizeibehörden, 
auch für die Strafgerichtsbarkeit war eine 
neue Zeit angebrochen. Die Bekämpfung 
des linken Terrorismus in Deutschland 

veränderte nicht nur den Umgang des 
Staates mit der radikalen Opposition, 
sondern brachte zugleich eine neue Ge-
neration von Verteidiger*innen hervor. 

50 Jahre später stammen nicht nur die 
Beschuldigten, die vor den Staatsschutz-
senaten angeklagt sind, in der Regel aus 
einem anderen politisch-ideologischen 
Lager, auch das Terrorismusstrafrecht hat 
sich – bspw. mit der Schaffung des § 129b 
StGB (terroristische Vereinigungen im 
Ausland) oder der weiten Vorverlagerung 
der Strafbarkeit durch § 89a,b,c StGB – 
grundlegend gewandelt. Regelrecht altba-
cken wirkt der damals visionäre Horst He-
rold aka Kommissar Computer gegenüber 
der heute alltäglichen Zusammenarbeit 
von Geheimdiensten und Polizeibehörden, 
der internationalen Informationsabschöp-
fung und Nutzbarmachung von hierzulan-
de undenkbaren Verhörmethoden in den 
Detention Camps ›befreundeter Dienste‹ 
oder der Fahndung im Darknet. 

Geändert hat sich zugleich aber auch 
die Verteidigung – in ihren prozessualen 
Strategien wie auch in ihrem Selbstver-
ständnis.

rechtspolitischer salon
18.09.2022
ab 18.00 Uhr

Vor Ort: taz kantine
taz / tageszeitung
Friedrichstr. 21
10969 Berlin

und im Stream 

Die Teilnahme vor Ort setzt eine geson-
derte Registrierung per E-Mail voraus 
(info@strafverteidigertag.de). Die Plätze 
sind begrenzt (derzeit 50 Teilnehmer*in-
nen); Abonnent*innen werden bevorzugt.

 

50 Jahre Terrorismus- 
verfahren in Deutschland
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Dies ist kein abstraktes Ärgernis, son-
dern hat weitreichende Folgen für un-
gewollt schwangere Frauen. Die Versor-
gungslage hat sich in den vergangenen 
Jahren verschlechtert. 50 Jahre nach 
dem – mittlerweile als Meilenstein bun-
desrepublikanischer Geschichte angese-
henen – berühmten Titelbild des ›Stern‹ 
(»Wir haben abgetrieben!«) ist die Ver-
sorgung von Frauen, die einen Abbruch 
vornehmen lassen möchten, hierzulande 
derart schlecht und lückenhaft, dass un-
gewollt schwangere Frauen erneut in li-
beralere Nachbarländer ausweichen. Ein 
Grund dafür ist, dass sich immer weniger 
Ärztinnen und Ärzte bereit finden, unter 
den gegebenen Bedingungen Schwan-
gerschaftsabbrüche vorzunehmen. 

Die Regierungskoalition hat nunmehr 
angekündigt, den aus § 218 StGB folgen-
den § 219a StGB (Werbung) streichen 
zu wollen. Dies ist ein erster Schritt, 
wird aber von Fachverbänden überwie-
gend als unzureichend angesehen, so-
lange das zugrundeliegende Verbot des 
Schwangerschaftsabbruchs unangetastet 
bleibt. 

Im rechtspolitischen Salon werden Ver-
teidiger*innen, Aktivist*innen und Ver-
treter*innen der Rechtspolitik über Pers-
pektiven zur Abschaffung des § 218 StGB 
diskutieren.

rechtspolitischer salon
16.10.2022
ab 18.00 Uhr

Vor Ort: taz kantine
taz / tageszeitung
Friedrichstr. 21
10969 Berlin

und im Stream 

Die Teilnahme vor Ort setzt eine geson-
derte Registrierung per E-Mail voraus 
(info@strafverteidigertag.de). Die Plätze 
sind begrenzt (derzeit 50 Teilnehmer*in-
nen); Abonnent*innen werden bevorzugt.

Anderthalb Jahrhunderte nachdem die 
Pflicht zur Austragung einer Schwan-
gerschaft durch das strafbewehrte Ver-
bot des Schwangerschaftsabbruchs in 
das RStGB eingeschrieben wurde, sind 
zwar Begründung und konkrete Aus-
gestaltung der Norm unter dem Druck 
von Frauenbewegung und gesellschaft-
licher Veränderungen immer wieder an-
gepasst worden – so knüpft die Norm 
nunmehr an das Lebensrecht des un-
geborenen Lebens als gleichwertig dem 
geborenen an –; daran, dass der Abbruch 
einer Schwangerschaft aber grundsätz-
lich strafbar ist, rührte der Gesetzgeber 
bislang nicht. Das Resultat ist ein in 
sich widersprüchliches Regelungswerk, 
das Schwangerschaftsabbrüche bspw. 
unter bestimmten Voraussetzungen als 
rechtswidrig, aber nicht tatbestandsmä-
ßig fasst. Diese Widersprüche sind der 
gesamten Auseinandersetzung um das 
strafrechtliche Verbot von Schwanger-
schaftsabbrüchen inhärent und wurden 
auch durch die BVerfG-Entscheidungen 
zur Fristenregelung (BVerfGE 39, 1 und 
BVerfGE 88, 203) nicht aufgelöst. 

thema im rechtspolitischen salon

Zur Strafbarkeit von  
Schwangerschaftsabbrüchen

Im
 Abonnement 

enthalten!



Der Maßregelvollzug läuft nach An-
sicht der Vollzugseinrichtungen über. 
Der ständigen Überlastung soll durch 
geeignete Maßnahmen entgegen ge-
wirkt werden. Hierzu wurde eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe im Auf-
trag des Bundesjustizministeriums 
eingerichtet, die im Januar 2022 ihre 
Ergebnisse mit einem weitreichen-
dem Regelungsvorschlag vorgestellt 
hat. Neben der Anpassung des regel-
mäßigen Zeitpunkts einer Reststraf-
aussetzung an den 2/3 Zeitpunkt sol-
len die Anordnungsvoraussetzungen 
enger gefasst werden. Stellschrauben 
sind hier u.a. sowohl der ‚Hang‘ als 
auch Erfolgsaussichten einer Unter-
bringung.

Im Januar 2022 hat das Bundeminis-
terium der Justiz angekündigt zeitnah 
eine Reform des Sanktionenrechts im 
Maßregelvollzug vorzunehmen und 
einen Gesetzesentwurf vorzulegen, in 
den die Vorschläge der Bund-Länder-
Arbeitsgruppe einfließen sollen.

Im Rahmen des rechtspolitischen Sa-
lons sollen die Reformvorschläge der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe bzw. das 
Reformvorhaben diskutiert und alter-
native Lösungsansätze erörtert wer-
den. 

Ziel einer Reform des § 64 StGB kann 
nicht allein der Abbau der Überlas-
tung der Maßregelvollzugseinrichtun-
gen sein.

Zwingend ist, dass hierbei die Wieder-
eingliederung suchtkranker Straftäter 
in unsere Gesellschaft im Vorder-
grund steht und damit effektiv dem 
Schutz der Gesellschaft Rechnung ge-
tragen wird.

thema im rechtspolitischen salon

§ 64 StGB 
Unterbringung in einer  
Entziehungsanstalt

rechtspolitischer salon
30.10.2022
ab 18.00 Uhr

Vor Ort: taz kantine
taz / tageszeitung
Friedrichstr. 21
10969 Berlin

und im Stream 

Die Teilnahme vor Ort setzt eine geson-
derte Registrierung per E-Mail voraus 
(info@strafverteidigertag.de). Die Plätze 
sind begrenzt (derzeit 50 Teilnehmer*in-
nen); Abonnent*innen werden bevorzugt.
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Niemand darf  
unverteidigt vor  
Gericht stehen 
Die »neue« Pflichtverteidigung
Online-Tagung / 24. September 2022

Im Mai 2019 lief die Umsetzungsfrist der 
sog. PKH-Richtlinie der EU 2016/1919 
ab. Der deutsche Gesetzgeber regelte die 
Beiordnung von Pflichtverteidiger*innen 
(verspätet) neu ab Dezember 2019.

Die Hoffnung auf den/die sog. Vertei-
diger*in der ersten Stunde wurde nur 
teilweise erfüllt. Vielmehr ergaben sich 
neue Schwierigkeiten; alte Probleme, 
die im Zusammenhang mit der Auswahl 
von Pflichtverteidiger*innen durch Rich-
ter*innen stehen, wurden nicht gelöst, 
sondern vertieften sich z.T. sogar.

Da es sich dabei nicht um ein lokales 
oder regionales, sondern ein struktu-
relles Problem handelt, schlossen sich 
auf Bundesebene Verteidiger*innen zur 
›Taskforce Pflichtverteidigung‹ zusam-

men, die sich mit der tatsächlichen Situ-
ation auseinandersetzt und nach Lösun-
gen sucht, wie und auf welchen Ebenen 
die Probleme angegangen werden kön-
nen. Ziel der Taskforce ist eine langfristi-
ge Verbesserung der Beiordnungspraxis 
für alle Beteiligten.

Die Veranstaltung wird die seit Jahren 
von den Strafverteidigervereinigungen 
geforderten Reformen darlegen und ob 
bzw. inwieweit diese umgesetzt wur-
den. Dargestellt werden sollen auch die 
besonderen Auswüchse, die die Bei-
ordnungspraxis teilweise angenommen 
hat, welche Ergebnisse die angestrebte 
Evaluierung der Beiordnungspraxis der 
Amtsgerichte erbrachte und wie justiz-
interne Initiativen zur Dokumentation, 
Kontrolle und Verbesserung aus Hessen 

oder parlamentarische Initiativen (Ber-
lin) gescheitert sind.

Schließlich wollen wir aber insbesonde-
re diskutieren, was aus den gewonnenen 
Erkenntnissen folgt oder folgen muss, 
wo und in welcher Form der Gesetzgeber 
gefordert ist.

An der Veranstaltung sollen neben Straf-
verteidiger*innen aus der Taskforce Ver-
treter*innen der Justitverwaltung und 
der Rechtspolitik teilnehmen.

Im
 Abonnement 

enthalten!



online  
forum 22
Vom 6. bis zum 27. November bietet das Online  
Forum 22 wieder ein pralles Programm voller 
rechtspolitischer Diskussion und Fortbildung. 
Die Veranstaltungsreihe ist in diesem Jahr auf 
insgesamt drei Wochen verkürzt. Neben Online-
Diskussionen und Referaten wird es in diesem 
Jahr auch die Möglichkeit zur Fortbildung im 
Selbstlernverfahren geben (max. 5 Stunden pro 
Jahr möglich).

Im
 Abonnement 

enthalten!



Vom 6. bis zum 27. November bietet 
das Online Forum 22 wieder ein pral-
les Programm voller rechtspolitischer 
Diskussion und Fortbildung. Die Ver-
anstaltungsreihe ist in diesem Jahr 
auf insgesamt drei Wochen verkürzt. 
Neben Online-Diskussionen und Re-
feraten wird es in diesem Jahr auch 
die Möglichkeit zur Fortbildung im 
Selbstlernverfahren geben (max. 5 
Stunden pro Jahr möglich).

Teilnahmegebühr:
Im Abonnement enthalten!  
Mitglieder: 350 €  
(294,12 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 55,88 €)

Nichtmitglieder: 500 €  
(420,17 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 79,83 €)

Junge Kolleg*innen: 250 €  
(210,08 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 39,92 €)

Student*/Referendar*innen 100 €  
(84,03 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 15,97 €)

§ 362 Nr. 5 StPO 
Wiederaufnahme zu  
Ungunsten
Der Gesetzgeber hat sich nach kreativen Wort-
schöpfungen wie dem ‹Gute-Kita-Gesetz‹ und 
dem ›Starke-Familien-Gesetz‹ zum 21.12.2021 
das ›Gesetz zur Herstellung materieller Ge-
rechtigkeit‹ ausgedacht. Hier wie da soll der 
Name das Ziel vorwegnehmen. Allein: Schon 
der Name offenbart hier, dass die Mütter und 
Väter dieses Gesetzes kein Verständnis vom 
Strafprozess hatten, der immer nur eine pro-
zessuale, aber gerade keine ›materielle‹ Wahr-
heit zu Tage fördert – die zwar ein Ziel (so das 
BVerfG Urt. v. 19.03.2013 - 2 BvR 2628/10), 
aber eben gerade nicht das Ergebnis eines 
Strafverfahrens sein kann. 

Gleichwohl hat der Gesetzgeber – grundsätz-
lich ein hehres Ziel, das auch mancher Rich-
ter noch vorgeblich zu erreichen sucht – sich 
vorgenommen, mit seinem ›Gute-Gerechtig-
keit-Gesetz‹ in vermeintlich ›sicheren‹ Fällen 
die Herrschaft über die materielle Wahrheit 
zu erlangen und dafür den bislang geltenden 
Verfassungsgrundsatz ne bis in idem auf-
geweicht. Wird der Angeklagte – wie Gerson 
es formuliert – zum Objekt eines entfesselten 
staatlichen Strafbedürfnisses (zumal das Straf-
verfahren in den Fällen des § 362 Nr. 5 StPO 

angesichts der fortschreitenden wissenschaft-
lichen Entwicklung kein Ende für den Frei-
gesprochenen mehr findet)? Die verfassungs-
rechtlichen Bedenken sind vielfältig (vgl. etwa 
Arnemann, NJW-Spezial 2021, 440; dies., 
StraFo 2021, 442; Gerson, StV 2022, 124), die 
Stimmen in der Literatur entsprechend kri-
tisch. 

Das Podium wird besetzt mit Stimmen aus der 
Anwaltschaft, Wissenschaft und Staatsanwalt-
schaft und wird ein breites Meinungsspekt-
rum abdecken.

Referent*innen:
Dr. Carolin Arnemann, München
Dr. Oliver Gerson, Uni Passau
StAGL Meindl, München

Reform der Reform  
des § 261 StGB?
Seit dem 18.03.2021 ist der neue Geldwäsche-
Paragraph in kraft, der Vortatenkatalog ist 
vollständig weggefallen. Jede Straftat ist nun 
eine taugliche Vortat der Geldwäsche. Gleich-
zeitig ist die Strafbarkeit des leichtfertigen 
Nichterkennens aufrecht erhalten worden. Es 
ist fraglich, ob diese Vorschrift wegen ihrer 
kaum zu überblickenden Weite noch verfas-
sungsgemäß ist.

Seit der Einführung der Strafbarkeit der Geld-
wäsche im Jahr 1992 ist der § 261 StGB die 
am häufigsten geänderte Vorschrift des StGB. 
Alles spricht dafür, dass dies nicht die letzte 
Änderung des § 261 StGB war.

Die Veranstaltung

• gibt einen Überblick über die letzten Ände-
rungen des § 261 StGB;

• erläutert die kriminalpolitischen Auswirkun-
gen des neuen § 261 StGB;

• beschreibt die im Anhörungsverfahren vor 
dem Bundestag diskutierten möglichen Va-
rianten des § 261 StGB;

• wirft die Frage auf, wie eine erneute Reform 
des § 261 StGB aussehen könnte.

Ersatzfreiheitsstrafe  
abschaffen! 

»Die Ersatzfreiheitsstrafe ist das Rückgrat 
der Geldstrafe.« Das ist seit den 1970er Jah-
ren die herrschende Meinung. An ihr prallen 
seit Jahrzehnten die zahlreichen Reformfor-
derungen1  ab. Die h. M. betrachtet (gerade) 
die hohe und steigende Anzahl an Menschen, 
die aufgrund ihrer Armut weder die Geldstrafe 
bezahlen noch wegen ihrer körperlichen und/
oder psychischen Erkrankungen »freie ge-
meinnützige Arbeit« gem. Art. 293 EGStGB 
erbringen können – und sich daher im Wege 
der Ersatzfreiheitsstrafe im Strafvollzug be-
finden –, als unverzichtbare Notwendigkeit für 
ein gerechtes Strafrechtsregime. Nur durch 
dieses Damoklesschwert könnten die Geld-
strafe als solche und die verletzte Strafnorm 
ihre legitime Geltung erhalten. Diese Strafabs-
traktion zahlt sehenden Auges einen hohen 
menschlichen Preis. 

1 Normative Abschaffung der EFS für tatsächlich Zahlungs-
unfähige und OWi-Erzwingungshaft für Zahlungsunwillige 
aufgrund vorheriger richterlicher Anhörung; Faktische Ab-
schaffung oder zumindest starke Reduzierung der Haftzei-
ten der EFS durch z.B.: Erweiterte Anwendung der Härte-
klausel § 459f StPO, Ausbau der gemeinnütziger Arbeit, 
Bildung einbringlicher Geldstrafen (Tagessatzhöhe) auch 
im Zusammenhang mit Reform des Strafbefehlsverfahrens 
(Schätzung der Einkommensverhältnisse oft zu hoch, so 
dass GS nicht gezahlt werden kann) und Entkriminalisie-
rung von Bagatellkriminalität, insb. Leistungserschleichung 
(Abschaffung oder OWi); Änderung des Umrechnungsmaß-
stabes zw. Anzahl der TS und Zahl der Ersatzfreiheitsstra-
fentage (1:2; 1:3), EFS-Aussetzung zur Bewährung, ½ Stra-
fen oder 2/3 Entlassung,…

6. - 27. november 2022

2022
online forum Zum Glück sind in der letzten Zeit aber auch 

die Stimmen der Vernunft wieder lauter ge-
worden. Es gibt tatsächlich auch eine (bei-
läufige) Reformabsichtserklärung im Ampel-
Koalitionsvertrag,2 wie diese am Ende auch 
aussehen mag. 

Strafrechtssysteme anderer EU-Länder sind 
seit langem weiterentwickelt. Als Beispiele 
seien Italien und Schweden genannt: Der ita-
lienische Verfassungsgerichtshof erklärte die 
Ersatzfreiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen 
den Gleichheitsgrundsatz bereits im Jahr 
1979 für verfassungswidrig.3 In Schweden ist 
die Ersatzfreiheitsstrafe seit 1983 praktisch 
abgeschafft,4 was vor dem Hintergrund, dass 
Schweden seiner Zeit bei der Einführung der 
Geldstrafe Modell stand, besonders bemer-
kenswert ist.

Vor dem Hintergrund der vorab zusammenge-
stellten empirischen Daten und der bis dato 
bekannten Reformvorschläge, soll nach einem 
kurzen Einführungsreferat über den Stand der 
aktuellen gesetzgeberischen Überlegungen in 
Deutschland die weitere Diskussion im Kreis 
der Teilnehmer*innen angestoßen werden, 
insbesondere durch die Länderberichte von 
Strafverteidiger*innen aus z.B. Schweden 
und Italien, die über ihre Erfahrungen und die 
Vollstreckung von Geldstrafen in den jeweili-
gen Ländern berichten.

2 »Mehr Fortschritt wagen« Koalitionsvertrag 2021-2023, 
Rn 3549 ff: »Das Strafrecht ist immer nur Ultima Ratio. 
Unsere Kriminalpolitik orientiert sich an Evidenz und der 
Evaluation bisheriger Gesetzgebung im Austausch mit 
Wissenschaft und Praxis. Wir überprüfen das Strafrecht 
systema-tisch auf Handhabbarkeit, Berechtigung und Wer-
tungswidersprüche und legen einen Fokus auf historisch 
überholte Straftatbestände, die Modernisierung des Straf-
rechts und die schnelle Ent-lastung der Justiz. Das Sanktio-
nensystem einschließlich Ersatzfreiheitsstrafen, Maßregel-
vollzug und Bewährungsauflagen überarbeiten wir mit dem 
Ziel von Prävention und Resozialisierung.«

3 Wissenschaftlicher Dienst Deutscher Bundestag, Sachstand 
Ersatzfreiheitsstrafe, WD 7 - 3000 - 035/18

4 Wissenschaftlicher Dienst Deutscher Bundestag, Sachstand 
Ersatzfreiheitsstrafe, WD 7 - 3000 - 035/18

Eine Auswahl der geplanten 
Module:



Wirtschaftsstrafrecht:
Konfrontation versus  
Kooperation
Kaum ein anderer Bereich des Strafrechts 
wächst so rasant wie das Wirtschaftsstrafrecht. 
Ob Wirecard, Diesel-Skandal, Cum-Ex oder 
Cybercrime – grenzüberschreitende Verfah-
ren, interne Untersuchungen und Vermögens-
sicherungsmaßnahmen prägen die Beratung 
und Verteidigung im Wirtschaftsstrafrecht. Im 
Rahmen des Moduls ›Wirtschaftsstrafrecht‹ 
diskutieren ein Wirtschaftsstrafverteidiger 
und ein Staatsanwalt die Verteidigungsstra-
tegien mit ihren Vor- und Nachteilen anhand 
aktueller Praxisbeispiele.

Nach kurzen Impulsreferaten findet die Dis-
kussion zwischen Felix Rettenmaier (Rechts-
anwalt im Wirtschafts- und Steuerstrafrecht 
in Frankfurt am Main, Rettenmaier Frankfurt 
PartG mbB) und OStA Dr. Torsten Krach (Ab-
teilung Wirtschaftsstrafverfahren, StA Frank-
furt am Main) statt.

Leitung: Dr. Carolin Weyand, Rechtsanwältin 
in Frankfurt am Main

Die Aufhebung von 
Verurteilungen nach   
§ 219a StGB als Problem 
der Gewaltenteilung
§ 219a StGB soll durch den Bundestag nach 
längerer Diskussion und einer Novellierung 
noch in der letzten Legislaturperiode (BGBl. I 
2019, 350) nunmehr aufgehoben werden. Die 
Vorschrift wurde im Ergebnis nur in wenigen 
Fällen angewendet, fand jedoch bereits in der 
letzten Legislaturperiode größere Aufmerk-
samkeit. Das Bundesjustizministerium plant 
dabei, die bisherigen Verurteilungen nach 
dieser Vorschrift gleich mit aufzuheben. 

Kern der Betrachtung in diesem Zusammen-
hang soll dabei nicht die materielle Rechtfer-
tigung einer solchen Aufhebung sein, sondern 
das prozedurale Vorgehen: 

• Kann die Legislative eine rechtskräftige Ent-
scheidung der Judikative, die unter gelten-
dem Recht ergangen ist, ohne weiteres ex 
post aufheben? 

• Inwiefern ist dies mit dem Gewaltentei-
lungsgrundsatz vereinbar? Oder schwächt 
sich dadurch die Position der Judikative als 
korrigierendes Element innerhalb der Ge-
waltenteilung, z.B. wenn künftig eine neue 
Bundesregierung Urteile nach § 130 Abs. 3 
StGB als Verstoß gegen die Meinungsfrei-
heit aufhebt oder aufheben lässt?

Selbst Trump will die Kapitolstürmer nur be-
gnadigen und die Urteile als solche bestehen 
lassen (vielleicht verwechselt er aber auch et-
was).

(Abschaffung der)  
Untersuchungshaft
Obwohl die Zahl der Straftaten seit Jahren 
zurückgeht und auch die Zahl der Strafgefan-
genen kontinuierlich sinkt, steigt die Zahl der 
Untersuchungsgefangenen dramatisch an. 
Nach Recherchen des NDR waren 2018 25 
% mehr Menschen in Untersuchungshaft als 
2014. In den Stadtstaaten hat sich in diesem 
Zeitraum die Zahl der Untersuchungsgefan-
genen verdoppelt.

Die allermeisten Haftbefehle sind auf den 
Haftgrund der Fluchtgefahr gestützt. Unter-
suchungen (Wolf, Die Fluchtprognose im 
Untersuchungshaftrecht; Lind, StV 2019,118) 
zeigen dagegen, dass die Fluchtprognose sehr 
häufig falsch ist.

Mit dem Effektivierungsgesetz aus 2017 ist 
die notwendige Verteidigung auf richterliche 
Vernehmungen ausgedehnt worden, wenn 
die Bedeutung der Vernehmung zur Wahrung 
der Rechte des Beschuldigten dies gebietet (§ 
141 Abs. 3 Satz 4 StPO). Dies gilt grundsätz-
lich auch für die Haftvorführung, auch wenn 
dies in der Praxis noch kaum beachtet wird. 
Mit der anstehenden Neuregelung der not-
wendigen Verteidigung (EU-Prozesskostenhil-
ferichtlinie) wird die Verteidigung wesentlich 
früher als bisher tätig werden können.

Die Veranstaltung soll die Entwicklung der 
Haftanordnungen und insbesondere die (Feh-
lerhaftigkeit der) Fluchtprognose untersu-
chen. Die sich hieraus und aus der Reform der 
notwendigen Verteidigung ergebenden Hand-
lungsmöglichkeiten der Verteidigung sollen 
dargestellt werden. 

Wieviele 
Fortbildungsstunden 
kann ich bescheinigt 
bekommen?
Das hängt ganz von Ihnen ab. Das ONLINE 
FORUM STRAFVERTEIDIGUNG bietet in 
den verschiedenen Formaten die Möglich-
keit zu mehr als 20 Fortbildungsstunden. Die 
Voraussetzungen für die Anerkennung nach  
§ 15 II FAO müssen dabei  erfüllt sein, d.h. 
Sie müssen teilnehmen. Angerechnet werden 
können solche Veranstaltungen, an denen Sie 
während des Live-Termins teilnehmen, sowie 
Selbstlernveranstaltungen. Welche Programm-
punkte sich zum Selbstlernen eignen, werden 
wir Ihnen vorab mitteilen.

 

Was ist das Online Fo-
rum Strafverteidigung?
Das ONLINE FORUM STRAFVERTEIDIGUNG 
ist ein digitales Forum für Rechtspolitik und 
Fortbildung. Zwischen dem 6. und 27. Novem-
ber 2022 findet eine ganze Reighe von Ver-
anstaltungen in unterschiedlichen Formaten 
statt. Von Online-Vorträgen mit anschließender 
Diskussion, über Online-Diskussionen mit zu-
geschalteten Referent*innen bis zu live übertra-
genen Podiumsdiskussionen, an denen Sie sich 
von Ihrem Rechner aus beteiligen können. 

Wie geht das?
Das ONLINE FORUM STRAFVERTEIDIGUNG 
besitzt eine eigene digitale Plattform, die in 
unsere Homepage eingebunden ist und es je-
dem möglich macht, teilzunehmen, ohne zuvor 
Software auf dem Computer, dem Tablet oder 
dem Smartphone installieren zu müssen. Teil-
nehmer*innen erhalten von uns einen Zugang 
zu dieser Plattform und eine leicht verständli-
che Gebrauchsanleitung.

Für alle Programmpunkte wird es einen Live-
Termin geben, zu dem mit den Referent*innen 
diskutiert und sich ausgetauscht werden kann. 
Ein Teil der Referate wird vorab aufgezeichnet 
und steht den Teilnehmern während des gesam-
ten Zeitraums rund um die Uhr zur Verfügung. 



abo 2022
alle veranstaltungen,  
attraktive prämien und  
priority boarding  

Mitglieder: 500 €  
(420,17 € zzgl. 19 % U-St.i.H.v. 79,83 €)

Nichtmitglieder: 700 €  
(588,24 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 111,76 €)

Junge Kolleg*innen: 400 €  
(336,13 € zzgl. 19 % U-St.i.H.v. 63,87 €)

dokumentation  
des strafverfahrens
Mitglieder: 200,00 € 
(162,00 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 38,00 €)

Nichtmitglieder: 300 €  
(243,00 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 57,00 €)

Junge Kolleg*innen 150 €  
(121,50 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 28,50 €)

Student*/Referendar*innen: 50 €  
(42,02 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 7,98 €)

niemand darf unvertei-
digt vor gericht stehen. 
zur situation der »neuen« 
pflichtverteidigung
Mitglieder: 150 €  
(126,05 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 23,95 €)

Nichtmitglieder: 250 €   
(210,08 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 39,92 €)

junge Kolleg*innen 100 €  
(84,03 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 15,97 €)

Student*/Referendar*innen 50 €  
(42,02 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 7,98 €)

online forum 22
Mitglieder: 350 €  
(294,12 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 55,88 €)

Nichtmitglieder: 500 €  
(420,17 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 79,83 €)

Junge Kolleg*innen: 250 €  
(210,08 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 39,92 €)

Student*/Referendar*innen 100 €  
(84,03 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 15,97 €)

rechtspolitischer salon 
Mitglieder je Termin: 50 €  
(42,02 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 7,98 €)

Nichtmitglieder je Termin: 75 €   
(63,03 € zzgl. 19% USt.i.H.v. 11,97 €)

Strafverteidigerjahr 2022
Teilnahmebeiträge

https://strafverteidigertag.de/veranstaltungen-2022/

