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STELLUNGNAHME 
 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen durch den 

Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

„Den Opfern die Hand reichen – Die Nebenklage als In-

strument des Opferschutzes ausbauen!“ 

 

 

Antrag 17/8584 

 

 

I. Vorbemerkung 

 

Es ist zunächst einmal begrüßenswert, dass die Rechte der Opfer 

von Straftaten im Landtag Nordrhein-Westfalen thematisiert werden. 

Die Rechte der Opfer weiter zu stärken ist und bleibt ein wichtiges 

rechtspolitisches Ziel in unserem freiheitlichen Rechtsstaat. 

 

Jedem Opfer einer Straftat kommt immer die Funktion eines Zeugen 

zur Sachverhaltsaufklärung zu. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber 

in § 397a StPO Straftaten normiert, bei denen sich die Opfer der An-

klage der Staatsanwaltschaft als sog. Nebenkläger anzuschließen 

können.  

 

Das Rechtsinstitut der Nebenklage im deutschen Strafprozessrecht 

gibt dem Opfer einer Straftat die Möglichkeit, sich aktiv am Strafver-

fahren zu beteiligen. Der Nebenkläger hat daher eine ganze Menge 

Rechte, die dem Zeugen, der in erster Linie als Beweismittel im 

Strafverfahren fungiert, so nicht zustehen. Hierzu zählen insbeson-
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dere Beweisantrags- und Fragerechte. 

 

Die Vertretung in sog. Nebenklageverfahren spielt im Wesentlichen eine große Rolle bei 

Straftaten im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Minderjährigen, Vergewaltigungen, 

Körperverletzungsdelikten sowie Mord und Totschlag. Die Rolle des Nebenklägers wird da-

bei auf Antrag des Verletzten eingenommen. In besonderen Fällen (§ 397a Abs. 1 StPO) 

übernimmt der Staat dabei die Anwaltskosten des Geschädigten. 

 

Die Vertretung der Nebenklage bedeutet dabei, die rechtlichen Interessen der von der Straf-

tat betroffenen Opfer wahrzunehmen. Bereits in den vergangenen Jahren haben verschie-

dene Gesetzgebungsmaßnahmen dazu geführt, dass die Rechtsstellung der Opfer verbes-

sert wird und der Opferschutz zunehmend mehr in der Strafprozessordnung verankert wird. 

 

 

II. Zum Antrag 17/8584 

 

Die im Antrag der Fraktion der AfD geforderte generelle Aufgabe des selbständigen An-

tragserfordernisses für die Nebenklage ist allein gesehen nicht zielführend, um die Rechte 

der Nebenkläger zu stärken. Dies hätte unter anderem zur Folge, dass auch dem Beschul-

digten notwendigerweise ein Verteidiger gestellt werden müsste. Ferner ist es unklar, ob alle 

Geschädigten einer Straftat überhaupt einen Anschluss als Nebenkläger wollen. 

 

Dem Antrag ist allerdings insoweit zuzustimmen, dass den Opfern von Straftaten gemäß § 

397a StPO grundsätzlich eine aktivere Rolle im Strafverfahren zuzusprechen ist, damit ihre 

Belange und ihre Rechte im Strafprozess ausreichend berücksichtigt werden können. 

 

Dies bedeutet indes jedoch nicht zwingend, dass hierfür neue gesetzliche Regelung ge-

schaffen werden müssen, zum Teil ist es zielführender, wenn gesetzliche Regelungen in der 

Praxis einfach besser beachtet werden. 

 

Für eine Stärkung der Opferrechte sollten u.a. folgende Punkte überdacht werden. 

 

 

(1) Praktische Umsetzung der Informationspflichten 

 

Wichtigstes Instrument zur Stärkung der Opferrechte ist eine ausreichende Informations-

grundlage für das Opfer über seine Rechte und Möglichkeiten. 

 

Mit der erfolgten Einführung der §§ 406d, 406h-k StPO und der darin enthaltenen Verpflich-

tung, möglichst frühzeitig, regemäßig schriftlich und nach Möglichkeit in der für das Opfer 
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verständlichen Sprache über die Befugnisse der Opfer zu informieren, wurden wichtige ge-

setzliche Regelungen für die Informationsrechte der Opfer geschaffen. 

 

Nach § 406i StPO ist es zwingende Pflicht, den Verletzten über seine Befugnisse zu beleh-

ren und auch frühzeitig darüber zu informieren, wie und unter welchen Voraussetzungen sie 

Anspruch auf anwaltlichen Beistand, Dolmetscherleistung und Übersetzung haben. 

 

Diese Informationspflichten sollten stärker genutzt werden und verpflichtend einfach gestal-

tetes und verständliches Informationsmaterial in der jeweiligen Sprache des Opfers zur Ver-

fügung gestellt werden. 

 

Leider kommt es in der Praxis auch heute noch vor, dass dieser Informationspflicht nicht o-

der nur unzureichend nachgekommen wird. Insbesondere sollte daher bereits beim Erstkon-

takt oder bei der Vernehmung verstärkt darauf eingegangen werden, ob das Opfer einen 

anwaltlichen Beistand benötigt.  

 

In Anlehnung an Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2012/29/EU vom 25.10.2012 über die Mindest-

standards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten sollte 

durch die Anzeigebehörde zunehmend auch die Vermittlung bzw. mit Zustimmung des Op-

fers die Weiterleitung der Strafanzeige an Opferunterstützungsstellen wie etwa „Der Weiße 

Ring e.V.“ gefördert werden. 

 

Die zahlreichen Opferstellen in Deutschland verfügen über qualifiziertes und sensibilisiertes 

Personal und stellen für die Opfer und ihre Entscheidung über die Wahl eines anwaltlichen 

Beistands und die aktive Beteiligung am Strafprozess eine wichtige Institution dar. 

 

 

(2) Sensibilisierung und Weiterbildung  

 

Nach einer Straftat steht das Opfer in der Regel mit der Polizei im Erstkontakt. Hier ist es 

wichtig, dass das Opfer als solches anerkannt wird und einfühlsam und respektvoll behan-

delt wird. Es lässt sich feststellen, dass die Strafverfolgungsorgane in den letzten Jahren 

vermehrt auf die Belange der Opfer sensibilisiert sind. Dies sollte grundsätzlich weiter geför-

dert werden. 

 

Hervorzuheben ist insbesondere der seit dem 01.01.2017 bestehende Rechtsanspruch auf 

psychosoziale Prozessbegleitung für Minderjährige und besonders schutzbedürftige Verletz-

te gemäß § 406g StPO. Aus diesseitiger Sicht muss daher weiter an einer qualifizierten 

Ausbildung für die Begleiter gearbeitet werden, die die erforderlichen Kenntnisse im Um-

gang mit hochtraumatisierten Menschen vermittelt. Auch darf die Bestellung eines psycho-
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sozialen Prozessbegleiters gleichzeitig kein Grund sein, dem Opfer den anwaltlichen Bei-

stand zu versagen. 

 

 

(3) Förmliche Ladung und Anwesenheitspflicht des Opferanwalts 

 

§ 397 Abs. 2 S. 3 StPO sieht in seiner jetzigen Fassung vor, dass der anwaltliche Beistand 

des Nebenklägers über den Termin der Hauptverhandlung zu benachrichtigen ist.  

Eine Anwesenheit des Opferanwalts und des Nebenklägers während der Hauptverhandlung 

ist dabei nicht zwingend erforderlich. 

Bei einem kurzfristigen Anschluss als Nebenkläger sieht § 398 Abs. 2 StPO ausdrücklich 

vor, dass die Hauptverhandlung auch dann fortgesetzt wird, wenn der Nebenkläger nicht 

mehr über den Termin benachrichtigt oder geladen werden kann. 

 

Die Praxis zeigt auch, dass bei Terminkollisionen Ladungen als Nebenklagevertreter von 

manchen Gerichten nicht gerne als Grund für eine Terminverlegung in anderen Strafsachen 

akzeptiert werden. 

 

Um die Interessen der Opfer im Strafverfahren effektiv zu vertreten, sollten Opfer und ihre 

Anwälte von Anfang an aktiver in das Strafverfahren einbezogen werden. Dabei sollte das 

Erfordernis einer förmlichen Ladung gemäß § 218 StPO auf den bestellten Beistand nach § 

397a StPO ausgeweitet werden. Darüber hinaus sollte insbesondere bei Delikten nach § 

397a Abs. 1 StPO die Anwesenheit eines beigeordneten Nebenklagevertreters notwendig 

sein. 

 

 

(4) Stärkung der Opferinteressen bei Verständigungen im Strafverfahren und Op-

portunitätseinstellungen 

 

Das gerade zu Ende gegangene Loveparade-Verfahren hat einmal mehr gezeigt, dass die 

Gerichte von der Einstellungsmöglichkeit nach §§ 153 ff. StPO auch bei Straftaten Gebrauch 

machen, die die Opfer und Angehörigen erheblich betroffen haben. 

 

Die vorläufige Einstellung des Loveparade-Prozesses hat viele Angehörige und Opfer völlig 

unvorbereitet getroffen und sehr schockiert. Kritisch an den Einstellungen aus Opportuni-

tätsgründen ist insbesondere, dass die Nebenkläger trotz ihrer Stellung als Verfahrensbetei-

ligte weder Einfluss auf das Zustandekommen der Einstellung nehmen können noch eine 

Möglichkeit haben, erfolgte Einstellungen aus Opportunitätsgründen anzugreifen oder über-

prüfen zu lassen. 
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Die Möglichkeit eines Klageerzwingungsverfahrens gemäß §§ 172 ff. StPO gibt es – anders 

als bei einer Einstellung mangels hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170 Abs. 2 StPO – 

nicht.  

Hier sollte in der Strafprozessordnung eine Möglichkeit geschaffen werden, wonach Opfer 

im Rahmen des Klageerzwingungsverfahrens überprüfen lassen können, ob ihre Belange 

bei der Einstellung mit berücksichtigt wurden. 

 

Gleiches gilt für die seit dem Jahre 2009 bestehende gesetzliche Grundlage für Urteilsab-

sprachen im Strafverfahren gemäß § 257c StPO. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Urteilsabsprachen oft auch im Interesse der Opfer sein 

können. Beispielsweise, wenn dem oft stark traumatisierten Opfer eine Zeugenvernehmung 

erspart bleibt, weil der Täter ein Geständnis ablegt oder wenn aufgrund der Absprachen 

Wiedergutmachungsleistungen erbracht werden.  

In einigen Fällen laufen solche Absprachen jedoch auch den Interessen der Opfer zuwider. 

Um dem entgegenzuwirken sollte der Nebenkläger und sein bestellter Beistand aktiv an den 

Verständigungsgesprächen beteiligt werden. 

 

 

(5) Opferschutzfond des Landes Nordrhein-Westfalens 

 

Schließlich begrüße ich, dass der Landtag Nordrhein-Westfalen anlässlich des zehnten Jah-

restages der Loveparade-Katastrophe beschlossen hat, einen Opferschutzfond für die Opfer 

von Katastrophen- und Gewalttaten im Land NRW einzurichten. 

 

Opfer haben ein Recht darauf, dass ihnen schnell und unbürokratisch die notwendige Hilfe 

zukommt. Entschädigungsverfahren müssen insgesamt schneller und effizienter werden. 

Mit dem Opferentschädigungsgesetzes (OEG) wurde die Versorgungslage von Opfern prin-

zipiell verbessert. Allerdings müssen die Opfer auch heute noch zum Teil lange warten, um 

Hilfen wie finanzielle Leistungen und Therapien in Anspruch nehmen zu können. Dies kann 

zu einer zusätzlichen Belastung führen. 

 

Daher sehe ich in der geplanten Einrichtung eines Opferschutzfonds ein weiteres wesentli-

ches Element, die Unterstützung für Opfer von Straftaten auszubauen. 

Bei dessen Einrichtung wäre auch zu überlegen, ob hieraus neben der finanziellen Hilfe für 

Opfer auch Projekte von Hilfseinrichtungen, die dem Opferschutz zugutekommen, gefördert 

werden. 
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III. Zusammenfassung 

 

Aus Opfersicht sind die opferschützenden Vorschriften im Gesetz noch nicht ausreichend. 

Zur Verbesserung der Opferhilfe und damit auch zur Stärkung des Opferschutzes bringt al-

lerdings die Aufhebung des Antragserfordernisses bei der Nebenklage wenig. 

 

Statt in jeder Fallgruppe des § 397a Abs. 1 StPO zwingend eine „aufgedrängte Nebenklage“ 

vorzunehmen, sollte von den Strafverfolgungsbehörden vermehrt auf verbesserte und sen-

siblere Information und die Kontaktvermittlung zu den Opferstellen oder Opferanwälten ge-

achtet werden. Zu überlegen wäre eine Beiordnung von Amts wegen allenfalls in Fällen mit 

besonders schutzbedürftigen Verletzten oder bei besonders schweren Tatfolgen für das Op-

fer. 

 

Effektiver Opferschutz ist eine ressortübergreifende und gesellschaftspolitische Aufgabe, die 

nicht allein durch Erweiterung von Vorschriften sondern insbesondere durch deren aktive 

Umsetzung erzielt wird. 

 

 

 

Düsseldorf, den 05. August 2020 

 

 

 

Prof. Dr. Julius Reiter       

Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht  

Fachanwalt für Informationstechnologierecht (IT-Recht) 
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