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Schriftliche Anhörung von Saclwerständigen durch den Rechts• 

ausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen 

„Den Opfern die Hand reichen - Die Nebenklage als Instrument 

des Opferschutzes ausbauen!" 

Antrag 17 /8584 

Schreiben vom 26.05.2020 

Zu dem Antrag.der Fraktion der AfD (Drucksache 17/8584) .,Den Opfern 

die Hand reichen - die Nebenklage als Instrument des Opferschutzes 

· ausbauen" wird aus Sicht der Beauftragten für den Opferschutz des 
. ' 

. . 
· Landes Nordrhein-Westfalen wie folgt Stellung genommen: 

1. 
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Köln, 04.08.2020 
Aktenzeichen 

bei Antwort bitte angeben 

Frau Auchter-Mainz 
Durchwahl: 
0221 7711-682 

Dienstgebäude und 
. Lieferanschrift: 
Reichenspergerplatz 1 
50670 Köln 

Telefon 
0221 39909964 
Telefax 
0221 7711-477 

Seft dem 1. Dezember 2017 ist die Unterzeichnerin als Beauftragte für poststelle@ 
opferschutzbeauftragte.nrw.de 

den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen bestellt. Mit ihrem 

Team hat sie im Wesentlichen drei Aufgaben: Zentrale Ansprechstelle 

für Opfer von Straf- und Gewalttaten. Ferner leistet das Team landes:

weit Netzwerkarbeit mit allen für . Opfer zuständigen Einrichtungen, 

Fachberatungsstellen und Organisationen in Nor~rhein-Westfalen. 

. Schließlich werden die Anliegen von Opfern analysiert und gebündelt 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
ISVB-Llnlen 16, 18 
ßus: Linien 127, .140 
bis Haltestelle 
.Relchenspergerplatz• 
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mit dem Ziel, mögliche Schwachstellen zu erkennen, den justiziellen 

Opferschutz zu verbessern und die Stellung der Opfer zu stärken. 

In keinem der drei vorgenannten Aufgabengebiete haben sich in den 

zurückliegenden knapp drei Jahren für die Unterzeichnerin und ihr 

Team in der täglichen Arbeit Hinweise dafür ergeben, dass die Position 

von Opfern verbessert und gestärkt würde, wenn - wie von der Fraktion 

der AfD beantragt - eine gesetzliche Regelung erlassen würde, wonach 

der Geschädigte ab der Eröffnung des Hauptverfahrens in den .Fällen 

des § 397a Abs. 1 Strafprozessordnung als Nebenkläger nach § 395 

Strafprozessordnung von Amts wegen dem Strafverfahren angeschlos

sen und ihm ebenfalls von Amts wegen ein Rechtsanwalt als Beistand 

bestellt wird, es sei denn der Geschädigte erklärt, dass er auf den An

schluss und die Bestellung eines Beistands verzichtet. 

11. 

In der Funktion als zentrale Ansprechstelle ist dem Team der Beauf

tragten für den Opferschutz aufgrund hunderter Kontakte und Gesprä

chen bekannt, dass Menschen, der Opfer einer Straf- oder Gewalttat 

geworden sind, völlig unterschiedlich darauf reagieren. 

So gibt es Opfer, die sofort eine Strafanzßige erstatten und die ihnen 

zustehenden Rechte im Ermittlungs- und Strafverfahren nutzen bzw. 

nutzen wollen. 

Es gibt aber auch Opfer, die zögern, eine Strafanzeige zu erstatten, die 

z.B. Angst vor einer Begegnung mit dem Täter in der Hauptverhandlung 
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haben und die - sollten sie sich zu einer Strafanzeige entschlossen ha

ben - auf keinen Fall eine über ihre Zeugenrolle hinausgehende Betei

ligung an dem Strafverfahren einnehmen wollen bzw. können . 

. Und schließlich gibt es die Opfer, die den Ermittlungsbehörden über die 

Aussagen weitere Zeugen oder Zeuginnen in einem Verfahren bekannt 

werden, die aber selber überhaupt keine Strafanzeige erstattet und kein 

Interesse an der Strafverfolgung (mehr) haben. 

Die Aufzählung dieser unterschiedlichen Opfergruppen zeigt, dass die 

Reaktionen und Befindlichkeiten von Menschen, die eine Straf-oder 

Gewalttat erlebt bzw. erlitten haben, sehr verschieden sind. Gerade im 

Opferbereich verbietet sich aufgrund der sehr unterschiedlichen und 

höchst individuellen Reaktion und Verarbeitung des Erlebten jedwede 

Form der Verallgemeinerung. Was für das eine Opfer wichtig und hilf

reich ist, wird von dem anderen Opfer abgelehnt! 

So sind es oft die Opfer aus der vorgenannten ersten Gruppe, die sich 

nach sofortiger oder zeitnaher Strafanzeige frühzeitig - soweit die Vo

raussetzungen des § 395 Strafprozessordnung vorliegen - dem Verfah

ren als Nebenklägerin oder Nebenkläger anschließen und nach § 397a 

Strafprozessordnung die Bestellung eines Beistandes durch eine 

Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt beantragen. Dass diese Men,

schen ihre Rechte und Befugnisse im Strafverfahren kennen, ergibt 

sich aus der gesetzlich vorgeschriebenen Unterrichtung gemäß § 406i 

Strafprozessordnung. Diese in der aktuellen Fassung durch das 3. Op

ferrechtsreformgesetz vom 21. Dezember 2015 in die Strafprozessord

nung eingefügte Bestimmung sichert, dass jedes Opfer - soweit erfor

derlich auch mit Hilfe einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers 
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bzw. einer Übersetzung- über seine Befugnisse im Strafverfahren um

fassend und frühzeitig unterrichtet wird. 

Bei der vorgenannten zweiten Gruppe von Opfern, die sich nur zögernd 

zu einer Strafanzeige entschlossen hat bzw. entschlie_ßen konnte, ist 

nach der vorgeschriebenen Belehrung die Situation unterschiedlich. 

Nicht alle dieser Opfer erstreben im Strafverfahren eine - über ihre Zeu

genrolle hinausgehende - weitere Position. Noch deutlicher wird es bei 

der obengenannten dritten Gruppe, d.h. bei deh Menschen, die eine 

Strafverfolgung - aus welchen Gründen auch immer - überhaupt nicht 

angestrebt haben. Bei ihnen ist ein Interesse, im Strafverfahren die 

Rechtsstellung eines Nebenklägers oder einer Nebenklägerin zu erlan

gen und damit besondere Rechte zu haben, überwiegend nicht erkenn

bar und gegeben. 

III. 

Die vorgenannten unterschiedlichen Hintergründe und Interessenlagen 

zeigen mit Deutlichkeit, dass nicht allen Opfern von Amts wegen eine 

von ihnen nicht gewünschte Position als Nebenkläger oder Nebenklä

gerin auferlegt und ihnen ein Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin 

als Beistand bestellt werden sollte. Die Interessen und Belange jedes 

Opfers müssen von den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten 

individuell gesehen und opfergerecht berücksichtigt werden. 

Wichtig ist, dass die Menschen, die Opfer einer Straf- oder Gewalttat 

geworden sind, umfassend über ihre Befugnisse und Rechte informiert 

und belehrt werden. In § 406i Strafprozessordnung ist die Unterrichtung 

des Verletzen über seine Befugnisse im Strafverfahren - so auch dem 
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Anschluss als Nebenkläger oder Nebenklägerin und die Bestellung ei- . Seite 5 von 6 

nes Beistands - im Einzelnen geregelt. Diese Belehrung soll „möglichst 

frühzeitig, regelmäßig schriftlich und soweit möglich in einer verständli-

chen Sprache" erfolgen. Die sprachliche Wendung „möglichst frühzei-

. tig" bedeutet, dass ein Opfer bereits bei der Anzeigenerstattung auf 

seine Befugnisse Rechte hinzuweisen ist. Nach Nr. 17 4a der Ric_htlinien 

für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) prüft der Staatsanwalt

sobald er mit den Ermittlungen selbst befasst ist - nach, ob diese Be

lehrung erfolgt und aktenkundig gemacht ist. Falls erforderlich, holt er 

die Belehrung nach. Somit ist sichergestellt, dass das Opfer in jedem 

Fall vor Anklageerhebung über seine Befugnisse informiert ist und 

seine Entscheidung, ob im weiteren Strafverfahren ein Anschluss als 

Nebenkläger oder Nebenklägerin erfolgt, eigenständig treffen kann. 

Für Menschen, die durch eine Straf- ~der Gewalttat vielfach in ihrem 

Selbstwertgefühl beeinträchtig oder gar geschädigt worden sind, ist es 

wichtig und stärkend, selbstbestimmt (wieder) Entscheidungen zu tref-

, fen. Ein von ihnen nicht gewünschter Anschluss als Nebenkläger oder 

Nebenklägerin von Amts wegen ist mithin eher kontraproduktiv. 

Aus der täglichen Praxis des Teams der Beauftragten für den Opfer;. 

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen ist im Übrigen anzumerken, 

dass in den zahlreichen Gesprächen und sonstigen Kontakten mit Men

schen, die Opfer einer Straf- oder Gewalttat geworden sind, regelmäßig 

der Wunsch nach umfassender Information über den Ablauf und die 

Befugnisse im Strafverfahren geäußert wird, nichtjedoch die Forderung 

nach einer Nebenklage von Amts wegen erhoben wird. 

IV. 
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Auch im Zuge der der Beauftragten für den Opferschutz und ihrem 

Team obliegenden Netzwerkarbeit ist in einer Vielzahl von Fachtagen, 

Diskussionsrunden oder sonstigen Veranstaltungen mit Mitarbeitern . 

und Mitarbeiterinnen von Opferorganisationen, Einrichtungen oder 

Fachberatungsstellen (z.B. für von sexualisierter· Gewalt betroffene 

Frauen) der Umstand, dass die Zulassung der Nebenklage nicht von 

Amts wegen erfolgt, nicht als Schwachstelle im Opferschutz bemängelt 

worden; Vielmehr wird in den Gesprächen immer wieder thematisiert, 

wie wichtig eine umfassende Unterrichtung und Beratung der Opfer 

über ihre Rechte und Befugnisse (z.B. die Nebenklage, die psychoso

ziale Prozessbegleitung, das Adhäsionsverfahren) ist. Regelmäßig wird 

aber gleichzeitig betont, dass es für Opfer wichtig ist, über die Wahr

nehmung ihrer Rechte im Strafverfahren autonom zu entscheiden. 

V. 

Im Ergebnis ist mithin festzuhaiten, dass es eines Ausbaus der Neben

klage als Instrument des.Opferschutzes nicht bedarf. Die Stellung der 

Opfer würde durch die Zulassung der Nebenklage von Amts wegen 

nicht gestärkt. 

(1/J \)(\ . \ 
~A~ CJ\, __ \ \.. . ,.,,~j._;1,_ , .. "'----~ 

Elisabeth Auchter-Mainz 

Die Beauftragte für den Opferschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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