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     Die sogenannte 'beledigde partij` (die niederländische Nachfolgerin der 'parti civile')1

behielt das Anschlussrecht nur insofern es um einen geringen Geldbetrag handelte. Sie erhielt
nur wenig prozessuale Befugnisse um den Ablauf der Verhandlung zu beeinflussen.
Einzelheiten der Regelung und spätere Änderungen werden unten noch erörtert. 

     Andere Möglichkeiten werden erwähnt in Par. 77z Sr (Vergleich in Kinderstrafsachen),2

Par. 8 und Par. 36b WED, Par. 25 WAM, in den Par.80 ff. Sv. (Aufhebung der
Untersuchungshaft), Paragraphen 118 und 353 Sv. (Zurückgabe an den Berechtigten von
beschlagnahmten Gütern), und Par. 13 Gratiewet (1987). 

     Cf.M. Junger, T. van Hecke, 1988: 77-78; und J.J.M. van Dijk 1988: 12.3

Prof.Dr. Marc Groenhuijsen

Neue Wege der Wiedergutmachung im Strafrecht der Niederlande.

1 Der Hintergrund.

Verbrechensopfer haben von jeher eine untergeordnete Rolle gespielt in der niederländischen

Strafrechtspraxis. Schon bei der ersten Kodifikation der Strafprozessordnung in 1838 wurde,

sehr entschieden, die französische Regelung der 'parti civile' abgewiesen. Dem Opfer wurde

die Befugnis entnommen selber ein Strafprozess an zu strengen, und auch die Möglichkeit

eine Forderung zum Schadenersatz anzumelden wurde eingeschränkt . Weder die Einführung1

des Strafgesetzbuches im Jahren 1886, noch die neue Strafprozessordnung aus dem Jahre

1921 brachte in prinzipieller Hinsicht diesbezüglich eine Änderung. Wohl wurden im Laufe

dieses Jahrhunderts, in bescheidenem Umfang, regelmässig neue gesetzliche Bestimmungen

in die Strafprozessordnung aufgenommen, die ergänzende Massnahmen enthielten um zu

einer Wiedergutmachung zu kommen. Erwähnt werden können u.a. die Einführung der

bedingten Verurteilung (1915) und die neue Regelung des Vergleiches (1983), die die

Bedingung enthalten kann dass der Täter dem Opfer den erlittenen Schaden ersetzt .2

Das Ergebnis dieser Änderungen scheint zu sein dass die niederländische

Strafgesetzgebung auf dem erster Blick durchaus ernsthaft den finanziellen Interessen der

Opfer Rechnung trägt. Ein grosses Problem bleibt aber, dass die zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten in der Praxis nur wenig Anwendung finden. So wurde im Jahre 1985 in nicht

mehr als 4% der Strafsachen von dem 'Verletzten`  einen Anspruch geltend gemacht, während3



      Nach M. Junger, T. van Hecke, 1988: 72, handelt es sich um 3.2 % der untersuchten Fälle4

bei bedingter Strafaussetzung; sehe für Einstellung des Verfahrens (10 % davon wegen 'einer
gegenseitigen Vereinbarung') den Jahresbericht der Staatsanwaltschaft des Jahres 1986, S. 67.
Vergleich auch die zahlenmässigen Materialien von G.J.A. Smale 1977: 107 und 147-148; H.
Moerland, H. Rodermomd, M. Derksen, 1982: 254; die Commissie alternatieve
strafrechtelijke sancties, 1983: 22; und A.S. Penders, 1988: namentlich 145.   

     Sehe bezüglich der (hauptsächlich soziologischen) Gründe für eine mehr effektive5

Beachtung der Opfer von Straftaten J.J.M. van Dijk, 1987 

die Zahlen bezüglich der Anwendung der bedingten Verurteilung und des Ausgleiches noch

weniger ermutigend sind . Offensichtlich gibt es grosse Hindernisse, die den dem Opfer4

zustehenden Ansprüche effektiv zu benutzen.

Daher dass von verschiedenen Autoren eine Verstärkung der rechtlichen Position des

Opfers befürwortet wird. Dieser Appell an die Regierung wurde bis Anfang der achtziger

Jahre nicht systematisch anerkannt, seitdem hat sich aber das rechtspolitische Klima

eingehend geändert. In den vergangenen Jahren ist von einer Mehrzahl von Wissenschaftlern,

Politikern und Leuten aus der Praxis die Auffassung verteidigt worden, dass eine

Neuorientierung auf die Interessen des Opfers notwendig ist . Dabei wären dann zwei5

Hauptthemen zu beachten: zum einen Vermeidung einer sekundären Viktimisation, indem das

Opfer von den Justizbehörden höflich und zuvorkommend behandelt wird, und zum anderen,

indem, wenn möglich, eine Wiedergutmachung bezüglich des gelittenen Schadens getroffen

wird.

11 Zwei wichtige Entwicklungen

11.1 Die Vaillantrichtlinien.

Auf Beschluss der Konferenz der Oberstaatsanwälte vom 24 januar 1983 wurde die so

genannte 'Arbeitsgruppe justitielle Politik und Straftatopfer` errichtet. Diese Arbeitsgruppe

unter dem Vorsitz des Staatsanwaltes F.A. Vaillant von der 'Rechtbank' Zutphen hat zweimal,

im Jahre 1984 und 1986 Bericht erstattet mit Empfehlungen bezüglich a. einer sorgfältigen

Begegnung der Opfer; b. Informationsbeschaffung über den Lauf der Verhandlung gegen den



     Sehe über den Zwischenbericht aus 1984 die Kritik von M.S. Groenhuijsen und A.M. van6

Kalmthout, 1984. Der Schlussbericht, vom Januar 1986, hat nahezu den Wortlaut des
Zwischenberichtes. Im Januar 1987 wurde die so genannte 'Arbeitsgruppe Vaillant 11`
errichtet, mit der Aufgabe die praktische Auswirkung der aufgestellten Richtlinien zu fördern.

     Ausserdem gibt es unterschiedliche Normen die sich mehr im Allgemeinen auf eine7

anständige Behandlung des Opfers richten. Sie fallen ausserhalb des Rahmens dieser
Auseinandersetzung. Sehe bezüglich der Richtlinien auch A.S. Penders, 1987

Täter; und c. Auskunft über die Möglichkeit der Wiedergutmachung innerhalb oder ausserhalb

des Strafverfahrens .6

Aufgrund dieser Berichterstattung hat der Justizminister Richtlinien aufgestellt, die von

der Polizei und den Justizbehörden in ihrem Umgang mit den Straftatopfern beachtet werden

müssen. Diese gültigen Verhaltensregeln sind am 1 April 1986 in Kraft getreten bezüglich

einer beschränkten Gruppe 'opferempfindlichen' Straftaten, wie etwa Sexualverbrechen und

Wohnungeinbrüchen, und sind am 1 April 1987 für alle Delikte in Kraft getreten. 

In diesen Richtlinien wird der Polizei unter anderem vorgeschrieben bestimmte

Handlungen zu verrichten die wichtig sein können bei der Erlediging der

vermögensrechtlichen Konsequenzen einer Straftat . Diese Polizeibeambten müssen das Opfer7

informieren über übliche Prozeduren bei der Polizei und den Gerichten und über die

Entwicklungen in dieser Strafsache. Ausserdem sind sie dazu verpflichtet sich um das Opfer

zu kümmern und Informationen zu sammeln (betreffs dessen Schadens, dessen

Körperschadens, und dessen psychischen Erlebnisses der Straftat) und, wenn möglich, selber

eine Wiedergutmachung von dem Täter herbeizuführen.

Zur Aufgabe der Staatsanwaltschaft gehört ebenfalls die vorhin erwähnte Auskunft zu

geben und zu versuchen eine Wiedergutmachung zu arrangieren. Ausserdem ist die

Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet dem Opfer die Gelegenheit zu bieten in dessen Qualität

von 'Verletztem' einen Anspruch anhängig zu machen. Der Staatsanwalt ist dazu verpflichtet

bei der Vorladung die in Frage kommende Sache explizite dabei zu berücksichtigen (es darf

also nicht nur ein Anschluss 'ad informandum` sein), Aufschluss geben über den Termin usw.

Die Richtlinien sind ein Versuch systematisch die Aufmerksamkeit auf die

Wiedergutmachung zu lenken im Rahmen des Strafverfahrens. Gefragt muss allerdings

werden inwiefern die Erwartung gerechtfertigt ist, dass diese Initiative auch den

beabsichtigten Erfolg haben wird; in der Vergangenheit wurden ministerielle Richtlinien



     Schon im Jahre 1963 trat eine Richtlinie in Kraft (Hoofdafdeling publiekrecht, afdeling8

staats- en strafrecht no. 276/263), die die Staatsanwaltschaft beauftragte immer "zu überlegen
ob es bei der strafrechtlichen und zivilrechtlichen Interessenabwägung, Gründe gibt dem
Verdächtigten nicht zu gestatten mit einem Ausgleich seine Sache zu erledigen, wenn er nicht
der Staatsanwaltschaft überzeugend dargelegt hat dass zwischen ihm und dem Verletzten eine
Abmachung bezüglich des Schadensersatzes getroffen ist." Auch die diesbezüglichen
Richtlinien der Oberstaatsanwaltschaft wurden nicht immer beachtet. Sehe zum Beispiel die
'Richtlijn schadevergoeding in strafzaken', die seit 1976 gültig war im Gebiet der
Oberstaatsanwaltschaft 's-Gravenhage. 

     Sehe u.a. C.H.D. Steinmetz, E.T. van Buuren, H.G. van Andel, 1987; auch H.G. van9

Andel, C.H.D. Steinmetz, L. Koppelaar, F.W. Winkel 1987

     J.J.M. van Dijk, 1988: 1810

     Sehe für ein Experiment in Utrecht, wo vergleichbare schriftliche Leistungen gefragt11

wurden: E.T. Wesselius, 1986, namentlich 824. Der Verfasser signalisiert das Risiko einer
Formalitätenkram mit dem traurigen Ergebnis, dass diejenigen, die die für die Abwicklung
sorgen, vollkomen demotiviert werden und die ganze Sache schliesslich in eine Sackgasse
gerät. 

bezüglich dieses Problemes nahezu immer in der alltäglichen Praxis ausser Acht gelassen .8

Untersuchungen haben herausgestellt, dass der Erfolg der neuen Richtlinien an erster Stelle

davon abhängen wird, inwiefern es den Polizei- und Justizbeambten gelingen wird wirklich

mit den Opfern zu kommunizieren . Aus dieser Sicht muss vorerst bemerkt werden, dass die9

niederländischen Behörden weittragende Massnahmen getroffen haben um die Realisierung

der Richtlinien zu fördern. So wurde etwa ein umfangreiches Trainingsprogramm entwickelt

zur Schulung einer grossen Anzahl, auch hoher Beambten, in ihrem Umgang mit den

Verbrechensopfern. Ausserdem wurde der sowieso hohem Arbeitsbelastung des justitiellen

Apparates Rechnung getragen, indem bei der Staatsanwaltschaft der 19 'Rechtbanken`

(Bezirksgerichte) ein Mitarbeiter angestellt wurde der ausschliesslich zur Aufgabe hat, dafür

zu sorgen dass die Richtlinien genau eingehalten werden. Van Dijk hat darauf hingewiesen

dass diese Unterstützung der Opfer wahrscheinlich einzigartig ist in der ganzen Welt.10

Einzigartig oder nicht, dennoch bleibt es eine offene Frage ob das ausreicht. Auskunft

an die Opfer findet hauptsächlich schriftlich statt. Es hat sich herausgestellt in der Praxis, dass

schon der Entwurf von standardisierten Briefen, die für die diesbezügliche Zielgruppe

verständlich und ausreichend sind, eine besonders schwierige Aufgabe ist . Dazu kommt dass11



     Vergleiche die enttäuschenden Ergebnisse eines Experimentes in dem 'arrondissement'12

Breda, wo die Polizei freiwillig (!) die Aufgabe auf sich genommen hatte, sich auf eine Weise
zu verhalten, die starke Ähnlichkeit hatte mit den Normen der späteren Vaillantrichtlinien:
A.M. van Kalmthout, S.R.B. Walther, 1989 

     Kamerstuk 18600, hoofdstuk V1, nr 2, S.413

     Der letzte Teil des Satzes ist kein leerer Ansporn zu sorgfältigen wissenschaftlichen14

Untersuchungen. In den Niederlanden gab es schon in 1972 einen 'Wetsontwerp beledigde
partij' mit den dazu gehörigen Erläuterungen, aufgestellt von einer Subkommission der
'Commissie partiële herziening strafvordering`. Ausserdem wurde im Jahre 1977 einen
'Ontwerp-Benelux verdrag over het slachtoffer in het strafproces' vereinbart. Die beiden

auch die anscheinend einfachen Formalitäten der Verwaltung zum Nutzen des Opfers, etwa

das Stempeln der Gerichtsakten zum Zeichen dass in dieser Sache einem Verletzten Rechnung

getragen werden  muss, in einer zu grossen Zahl der Fälle zu Unrecht nicht erledigt werden.12

Meines Erachtens wird Erfolg nur möglich sein wenn die Mentalität der ganzen Polizei- und

Justizorganisation wirklich opferfreundlich ist. Dass heisst: wenn die Anstrengung zum

Nutzen der Geschädigten nicht als eine von oben aufgebürdete Vorschrift aufgefasst wird,

sondern als eine selbstverständliche und wichtige Aufgabe der täglichen Arbeit. Und: diese

Mentalität muss sowohl bei der Leitung der Organisation wie auch bei den Leuten die diese

Angelegenheiten erledigen und den Kunden begegnen, vorhanden sein. Wenn eine dieser

Schichten diesbezüglich versagt, wächst die Chanche dass unter dem Druck der täglichen

Belastungen anderen Aufgaben Priorität verliehen wird.

11.2 Der Bericht der Commissie-Terwee.

In seinen Erläuterungen zum Etat des Justizministeriums bezüglich des Jahres 1985 hat der

Minister ausführlich dargelegt dass die Position der Geschädigten im Strafverfahren neu

überdacht werden sollte.13

Zu diesem Zweck wurde am 20 August 1985 die 'Commissie wettelijke voorzieningen

slachtoffers in het strafproces (Kommission für gesetzliche Massnahmen für Geschädigte im

Strafverfahren) eingesetzt, ihrem Vorsitzenden nach auch Commissie Terwee-van Hilten

genannt. Diese Kommission wurde damit beauftragt, zu untersuchen:

a. die Möglichkeiten zur Verbesserung der Regelung des Anschlussverfahrens des

'Verletzten` unter Beachtung der bis heute vorgelegten Untersuchungen;14



Dokumente führten zwar nicht zu einer gesetzlichen Regelung, enthielten aber viel
Diskussionsstoff. Von der diesbezüglichen Literatur erwähne ich die Commissie
Vermogensstraffen, 1972; die Commissie partiële herziening strafvordering, 1982; N.J. Polak,
1980; S.A.M. Stolwijk, 1977; und T.M. Schalken, 1980.

     Im Jahre 1986 wurde der Auftrag der Commissie noch erweitert bezüglich des15

Funktionierens der Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven. Weil die
Entschädigung durch die Behörden ausser dem Rahmen dieses Beitrages fällt, werde ich sie
nicht behandeln. 

     Die Commission beschränkt die Wiedergutmachung auf eine finanzielle Leistung des16

Täters zum Gunsten des Opfers. Andere Leistungen sind in der vorgeschlagenen Regelung
nicht vorgesehen. Sehe für eine breitere Definition einer Schadensregelung A.S. Penders,
1988: 144 ('eine Leistung in Geld, Handeln oder Unterlassen (...) an das Opfer`) und die
Empfehlung des Emancipatieraad, 1988: 6, die andere Formen der Genugtuung, etwa des
Strassenverbotes, Telefonverbotes oder Anredeverbotes befürwortet. Bemerkt werden muss,
dass einige dieser Leistungen wohl möglich sind im Rahmen einer Strafe auf Bewährung.
Sehe zuletzt HR 12 januari 1988, NJ 1989,107.

b. die Möglichkeiten die Wiedergutmachung als eine Sonderstrafe in das

Strafgesetzbuch aufzunehmen;

c. deren zivilrechtlichen Folgen, etwa bezüglich der Stellung des Versicherungsgebers;

d. die Möglichkeiten der Vollstreckung einer zugesprochenen Wiedergutmachung

e. wie die Frage, ob die Regelung Entschädigung für Sachschaden oder auch für

immateriellen Schäden enthalten solle, zu beantworten wäre;

f. welche die Folgen sind für den Arbeitsdruck der Richter.15

Im März 1988 hat die Commissie-Terwee dem Minister ihren Bericht vorgelegt. Er enthält

einen Vorschlag eines möglichen Gesetzesentwurfes mit einer dazugehörigen Erläuterung

zum Entwurf. Dieser Text wurde vom Minister einer grossen Anzahl von Beteiligten und

Strafrechtlern zugeschickt um sich zu erkundigen, bevor ein endgültiger Standpunkt bezüglich

akzeptabelen Änderungen der geltenden Gesetzgebung eingenommen werden konnte.

Im Bericht werden, insofern er uns hier anbelangt, vier eingreifende Änderungen

vorgeschlagen:

a. Die Commissie-Terwee ist der Meinung dass eine Wiedergutmachung eingeführt

werden sollte. Diese Sanktion sollte sich auf materielle und immaterielle Schäden beziehen .16

Das Strafmaximum sollte das Maximum der Geldstrafe mit der die Straftat belegt ist, nicht

übersteigen. Bei der Bestrafung sollte der finanziellen Belastbarkeit des Verurteilten



     Sehe darüber M.S. Groenhuijsen, 1988: namentlich 123-12817

     Bezüglich der Finanzierung der Interessenvertretung der Opfer würde eine18

rechtsvergleichende Untersuchung sich lohnen. Die Niederländer sind zum Beispiel ziemlich
fasciniert durch die Bezahlungsbefehle ( Bussgeld und Auflagen) und Spenden von
Privatpersonen, womit der Haushalt wichtiger Organisationen wie etwa die des Deutschen
Weissen Ringes zu einem erheblichen Teil gedeckt werden.

     Seit 1838 hat der niederländische Gesetzgeber das Anschlussverfahren durch den19

Verletzten immer mit einem bestimmten Maximum des Schadensersatzanspruches verknüpft.
Heute sind diese Maxima HFL 600,- beim kantonrechter der hauptsächlich
Ordnungswidrigkeiten aburteilt, und HFL 1500,- bei der rechtbank, die hauptsächlich
Verbrechen behandelt. Sehe über das vigierende Anschlussverfahren überhaupt, M.S.
Groenhuijsen, 1985

Rechnung getragen werden. Mit der Volstreckung werden die Behörden beauftragt (die

Staatsanwaltschaft). Bei Zahlungsverweigerung kann eine Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt

werden, aber dadurch wird die Zahlungspflicht des Täters nicht aufgehoben.

b. Der Regelung der Strafaussetzung zur Bewährung wäre eine neue Bestimmung

hinzuzufügen, aufgrund deren der Täter dazu gezwungen werden könnte eine gewisse

Geldsumme zu zahlen an die Kasse eines Härtefonds für Opfer von Gewaltdelikten oder an

eine Organisation die zum Zwecke hat die Interessen der Opfer von Straftaten zu vertreten.

Nach dem geltenden Recht kann bezweifelt werden ob eine solche besondere Bedingung

zulässig wäre.  Weil diese Regelung äusserst wichtig sein kann für die zukünftige17

Finanzierung der (materiellen und psychischen) Hilfeleistung der Geschädigten , ist es18

angebracht eine eindeutige gesetzliche Grundlage dafür zu schaffen.

c. Die Regelung des Anschlussverfahrens für den Verletzten bedarf der Verbesserung.

Erstens sollte die heutige finanzielle Höchstgrenze einer zulässigen zivilen Forderung im

Strafverfahren gestrichen werden . Statt eines quantitativen Massstabes sollte ein qualitativer19

Massstab angelegt werden: die von der Commissie-Terwee vorgeschlagene

Zulassungsbedingung ist, dass die Schadenersatzforderung einfacher Natur sein muss. Es soll

sich um eine 'clear case` handeln, damit eine sorgfältige Abwicklung des Strafverfahrens nicht

ins Gedränge kommen werde. Ausserdem sollte der Anschluss schon während der

Voruntersuchung möglich werden. Die heutige Verpflichtung der gerichtlichen Verhandlung

persönlich, oder mit Einschaltung eines Anwalts oder Bevollmächtigten beizuwohnen, bringt

nämlich in der Praxis viele Schwierigkeiten mit sich. Und schliesslich sollte dem Verletzten



gestattet werden seine Forderung aufzuteilen. Er sollte sich bezüglich des leicht zu beweisen

Teiles anschliessen können, während er sich das Recht vorbehalten können sollte den Rest der

Forderung dem zivilen Richter vorzulegen.

d. Schliesslich sollte der Strafprozessordnung ein Sonderparagraph hinzugefügt werden,

der die wichtigsten Bestimmungen bezüglich der Position des Opfers enthielte. Dieser

Paragraph würde die Überschrift 'Benadeelde partij` tragen, wodurch der überholte Ausdruck

'beledigde partij` gestrichen werden könnte. Nach meiner Meinung hat dieser Vorschlag einen

wichtigen Symbolwert, der nicht unterschätzt werden darf. Seit je enthält das Gesetzbuch

einzelne Abteilungen, die Bestimmungen bezüglich der wichtigsten Teilnehmer am

Strafprozess, wie des Angeklagten, des Rechtsanwaltes und des Untersuchungsrichters

enthalten. Indem dem Opfer eine ähnliche Behandlung zuerkannt wird, wird das Opfer

tatsächlich als 'insider` im Strafprozess anerkannt, dessen Interessen durch das Recht

geschützt werden sollen.

Auf den nächsten Seiten dieser Auseinandersetzung wird tiefer auf die Vorschläge der

Commissie-Terwee eingegangen werden. Im Absatz 111 wird die dogmatische Einordnung

dieser Ideen erörtert werden; im Absatz 1V wird die technische Ausgestaltung behandelt und

Absatz V bezieht sich auf die praktische Anwendbarkeit. In einer kurzen Schlussbetrachtung

wird dann noch eingegangen auf die rechtspolitischen Voraussetzungen und den Ertrag von

rechtsvergleichenden Untersuchungen bezüglich dieses Themas.

111 Die dogmatische Einordnung des Anschlussverfahrens und der Wiedergutmachung.

Es fällt auf dass die Commissie-Terwee sowohl die Einführung einer Wiedergutmachung als

auch den Ausbau des Anschlussverfahrens befürwortet. Das ist zu erklären im Lichte der

Betrachtungen die in ihrem Bericht dem allgemeinen Interesse der Wiedergutmachung durch

den Täter im Rahmen des Strafverfahrens gewidmet sind.

Erstens ist es eine feststehende Tatsache dass durch die Straftat primär die Interessen

des Opfers verlezt worden sind; es liegt auf der Hand dieser Tatsache Rechnung zu tragen bei

der öffentlichen Reaktion auf die Straftat, und immer, so deutlich wie nur möglich ist, zum

Ausdruck zu bringen dass das verletzte Interesse tatsächlich beachtet worden ist.

Eine zweite Überlegung ist, dass die Realisation einer Wiedergutmachung die

friedenbringende Aufgabe des Strafverfahrens fördern kann. Eine wichtige Zielsetzung des

Strafverfahrens ist es die Gesellschaft, einschliesslich die Beteiligten und die Zuschauer, zu



     Vergleich E. Schmidthäuser, 1961; und M.S. Groenhuijsen, 1985: 272-27720

     Sie folgt dabei G.E. Langemeijer, 1938. Sehe das Rapport, S.25-2621

     Vergleiche auch Ch.R. Tittle,198722

     G.E. Langemeijer, 1938:3223

     Für das Anschlussverfahren werden in dem Bericht (S. 28-29), der Kürze wegen von mir24

zusammengefasst, folgende Argumente erwähnt: a. der Verletzte erhält so die Gelegenheit
schnell, einfach und ohne viel Aufwand einen Vollstreckungstitel gegen den Täter zu
bekommen; b. Prozessökonomie: es ist besser die Sache auf einmal zu erledigen, als zweimal
einen Prozess zu führen; und c. der Anschluss verhütet Komplikationen bezüglich der
relativen Kompetenz des Richters. 

befriedigen, nachdem die Straftat das gesellschaftliche Gleichgewicht ernsthaft zerstört hat.

Wenn das Opfer (finanziell) weiterhin nur auf sich selbst angewiesen ist, wird es schwieriger

sein in breiten Kreisen Zustimmung mit der Reaktion der Justiz auf die Straftat zu finden.20

In ihrer dritten und meist prononzierten Überlegung betont die Commissie-Terwee die

Verknüpfung der Zwecke von Strafe und Wiedergutmachung . Es dient der21

Spezialprevention, wenn der Täter weiss dass er immer haften muss für die finanziellen

Konsequenzen seiner Tat. Dadurch kann die Wiedergutmachung auch zur Resozialisierung

des Verurteilten beitragen. Ausserdem stimuliert die Wiedergutmachung die

Allgemeinprevention: die Geltung der verletzten Norm wird bestätigt wenn die Interessen die

unmittelbar durch die Straftat verletzt sind, gewahrt werden.  Auch aus der Sicht der22

Vergeltung ist ein gewissen Zusammentreffen bemerkbar. Wie Langemeijer es ausgedrückt

hat:"Auch vom Standpunkt (...) einer noch wirklich absoluten Vergeltungslehre wird man

sagen müssen, dass, wenn die Konsequenz der Leidzufügung nach schuldhaftem Verhalten,

ein absolutes Gebot der Gerechtigkeit sein werde, die Gerechtigkeit dann wenigstens gebietet

dass das Leid, dass jemand schuldlos durch eine Straftat leidet auf den Täter abgewälzt

wird."  Schliesslich ist die Wiedergutmachung besonders dazu geeignet eine Konfliktlösung23

herbeizuführen, unabhängig von der Frage, ob man diese Zielsetzung als eine abstrakte

Vesöhnung zwischen dem Täter und der Gesellschaft definiert, oder als eine Beseitigung von

Unwille, Kränkung oder Ressentiment beim Opfer.24



     Das verhindert nicht das in der technischen Ausarbeitung noch Akzente angebracht25

werden können, die mit sich bringen dass eine bestimmte Sanktion mehr oder weniger auf der
Hand liegen kann.

     Die Erörterung der Commissie der Zwecke von Strafe und Strafverfahren, wird in der26

Literatur oft falsch verstanden. R.S.B. Kool, 1988: 165 meint zum Beispiel, zu Unrecht, dass
nach der Meinung der Commissie, die Konfliktlösung der Generalprevention und
Spazialprevention untergeordnet ist. Knigge, 1988: 387, erwähnt das Argument dass eine
Straftat 'primär` verstösst gegen die Interessen des Opfers, und zieht daraus - ebenfalls zu
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vor allem auf Wiedergutmachung zu richten und dass dies von ausschlaggebender Bedeutung
wäre beim Anhängigmachen eines Prozesses. Explizite zieht die Commissie diese
Folgerungen nicht, sodass die Kritik von Knigge in dieser Hinsicht kein Ziel trifft.

     Rapport:4527

Wiedergutmachung ist also nach der Auffassung der Commissie-Terwee ein

Gemeininteresse. Dieses Interesse sollte mit allen Mitteln, die nicht ganz offensichtlich in

Widerspruch sind mit den Hauptlinien des Systemes des Gesetzes, geschützt werden. Daher

die Entscheidung für sowohl die Wiedergutmachung als auch das Anschlussverfahren.

Im niederländischen Strafrecht gibt es keine Einstimmigkeit bezüglich der Strafzwecke. Est

ist dann auch nicht möglich eine Rangordnung in der vorhin erwähnten Inventarisierung der

beabsichtigten Strafzwecke an zu bringen. Das jetzige Strafrechtssystem gewährt in dieser

Hinsicht dem Richter einen breiten Ermessensraum. Innerhalb der grosszügigen Grenzen der

allgemeinen Strafminima und besonderen Strafmaxima, hat der Richter, nahezu ohne näheren

gesetzlichen Massstab, die Wahl aus einem grossen Angebot an in Betracht kommende

Sanktionen. Daraus ergibt sich nach meiner Meinung, dass auch das Interesse der

Wiedergutmachung des Opfers auf die gleiche Linie gestellt werden muss mit den anderen

positiven Zwecken, die mittels strafrechtlicher Sanktionierung verfolgt werden. Von einer

besonderen Priorität der viktimologischen Gesichtspunkte kann innerhalb des

niederländischen Systemes nicht die Rede sein.2526

Jetzt aber das dogmatische Problem des Strafcharakters der Wiedergutmachung. Die

Commissie-Terwee begründet ihren Entwurf indem sie auf die unterschiedlichen Vorteile

hinweist, am Wichtigsten ist dass bei dieser Strafe das Interesse des Opfers Anerkennung

findet . Die Konstruktion einer strafrechtlichen Massnahme wurde nicht bevorzugt, weil dann27
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das Element der Vergeltung und des Vorwurfes fehlen würden.  Kurz gesagt: eine Sanktion28

die einen schuldvergeltenden Charakter hat und womit die gleichen Zwecke erstrebt werden

können wie mit den anderen Strafen, darf ohne Bedenken als eine neue Strafe angesehen

werden.

Gegen diese Auffassung wurde von verschiedenen Seiten Einspruch erhoben. Die

Commissie-Terwee wäre zu leichtfertig mit der Dogmatik des Strafrechtes und des

Zivilrechtes umgegangen, so lautete ein wichtiger Kritikpunkt. Die vorgeschlagene

Wiedergutmachung wäre ein 'hybrides Geschöpf` , wäre 'zwiespältig`,  wäre 'ein mixtum29 30

compositum` von Öffentlichem Recht und Privatrecht.  Diese Bedenken können auf 6 Punkte31

zugespitzt werden:

a. Die Wiedergutmachungsstrafe wäre keine Strafe weil sie nicht beabsichtigt dem

Verurteiltem ein Leid zuzufügen.  Ich muss sagen dass dieses bedenken zeigt, wie weit der32

begriffliche Apparat der Juristen sich von der Lebenswelt des 'normalen` Bürgers entfernen

kann. Meines Erachtens kann kaum bezweifelt werden dass ein Täter der dazu verurteilt wird

um -wider seinen Willen- sein Opfer zu entschädigen, dies als ein Leid erfahren wird, das ihm

vom Richter zugefügt wird.  Äus welchen Motiven der Magistrat dabei handelt, ist für den33

Schuldner vollkommen irrelevant. Der springende Punkt ist, dass der Täter sich oft sehr

anstrengen muss um die erforderte Leistung bieten zu können. Der Jurist darf zum Beispiel

nicht vergessen dass ein eventueller Erlös der Straftat meistens schon längst spendiert worden

ist, zu der Zeit dass die Wiedergutmachung verhängt wird. Dazu kommt auch noch dass der



     Bestuur van de Nederlanse Vereniging voor Rechtspraak, 1988:234

strafrechtliche Zusammenhang der Verhängung der Wiedergutmachung den leidzufügenden

Charakter der Sanktion betont. Die ganze Verhandlung steht im Zeichen der öffentlichen

Missbilligung der angeklagten Straftat. Das Tadelnswerte der Tat wird öffentlich und

demonstrativ durch das Auftreten der Rechtsgemeinschaft unterstrichen, vertreten durch die

Staatsanwaltschaft, zum Gunsten des Opfers. Und schliesslich sind auch die Rechtsfolgen der

vorgeschlagenen Sanktion derart eingreifend, dass von einer bewussten Leidzufügung die

Rede sein muss: die Registrierung in den Akten der Justiz bringt ganz erhebliche Nachteile

mit sich, unter anderem wenn der Betreffende später erneut mit dem Strafrecht in Berührung

kommt.

b. Der Vorstand der Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak macht diese Bemerkung

in einem Brief an den Justizminister:"Aus dogmatischer Sicht scheint es nicht richtig die

Wiedergutmachung als eine Strafe zu bezeichnen, weil sie nichts an die Bestrafung des Täters

hinzufügt, indem die Schadensersatzpflicht sich ja unmittelbar aus dem Gesetz ergibt."  Auch34

dieses Bedenken verträgt sich, meines Erachtens, nicht mit der Praxis des täglichen

Rechtslebens. Selbstverständlich entsteht durch die Straftat eine Schuldverpflichtung aus

unerlaubten Handlung (Par. 1401 des niederländischen bürgerlichen Gesetzbuches) den

dadurch gelittenen Schaden zu ersetzen. Aber die Erfüllung einer Schuldverpflichtung ist

keine leichte Aufgabe. Weder der Täter, noch das Opfer werden die tatsächliche Bezahlung

der Wiedergutmachung als eine selbstverständliche, Schuldverpflichtung aus dem Gesetze

betrachten, wobei die richterliche Zwischenkunft kontingent ist, und zudem ganz anderer

Natur ist, als beim Verhängen einer Strafe.

c. Die zwiespaltige Natur der neuen Sanktion sollte sich auch zeigen in dem Umstand

dass der Richter nur eine Wiedergutmachung verhängen darf wenn das Opfer einen Anspruch

geltend gemacht hat als 'Verlezter`. Bei dieser Kritik werden zwei Fragen miteinander in

Verbindung gebracht die gar nichts mit einander zu tun haben. Schon seit dem vergangenem

Jahrhundert wird in der Fachliteratur vor einer ungewünschten Interessenvertretung im

Strafverfahren gewarnt, und der vorliegende Vorschlag enthält dann auch eine drastische

Lösung für das Problem dass ein Opfer nicht gegen seinen Willen konfrontiert werden darf

mit einer von seiten der Behörden auferlegten Wiedergutmachung zu Lasten des Täters. Die

Commissie-Terwee hat sich deshalb aus pragmatischen Gründen entschieden für die
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Bedingung einer Forderung durch den Verlezten; obwohl diese Lösung aus der Sicht der

Gesetzgebungstechnik sehr anfällig ist für Kritik (vergleiche Absatz 1V) darf das nicht als

eine Nachlässigkeit betrachtet werden in bezug auf den Strafcharakter der Wiedergutmachung.

d. Ausserdem wurde hingewiesen auf die Bedingung dass diese Strafe nur verhängt

werden darf wenn der Täter nach den Massstäben des bürgerlichen Rechtes für den

zugefügten Schaden haftet. Diese Bedingung würde auf einem inkonsequenten Gedankengang

beruhen. Doch liegt der Wert der Sanktion, nach der Meinung der Commisie, in der

öffentlichen Anerkennung (und Ausgleich) des Leides, das das Opfer als Folge der Straftat

gelitten hat, aber dieses Leid ist nicht geringer wenn der Täter nach dem bürgerlichen Recht

(gerade) nicht haftet.  Ich kann nicht einsehen dass die vorliegende Bedingung zu einem35

dogmatischen Problem führt, oder dass in der Praxis grosse Nachteile damit verknüpft sind für

das Opfer von Straftaten. Die Verweisung auf das Privatrecht ist nicht mehr als eine

Spezifikation des finanziellen Nachteiles der - ausnahmsweise- unmittelbar via das öffentliche

Recht geltend gemacht werden kann. Meines Erachtens stimmt es eben mit dem Strafrecht

überein den Inhalt der zu verhängenden Sanktionen so präzise wie nur möglich ist,

festzulegen. Ausserdem ist es fraglich ob die oben erwähnten Argumente die die

Wiedergutmachung unterstützen, die gleiche Überzeugungskraft haben im Verhältnis zum

Vermogensverlust beim Opfer wofür der Täter nach dem Massstab des bürgerlichen Rechtes

nicht haftet.36

e. Der nächste kritische Punkt bezieht sich auf die Bestimmung, dass die Verhängung

einer Wiedergutmachung gebunden wird an die Höchstgrenze der Geldstrafe womit das

Zuwiederhandeln gegen das Gesetz bedroht wird.  Die Commissie-Terwee präsentiert dies37
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als eine Konsequens des öffentlichrechtlichen Charakters dieser Strafe: nach ihrer Meinung

soll ein deutlicher Zusammenhang bestehen mit der Schwere der Straftat und der Schwere der

übrigen Strafen die dagegen bedroht sind, und mit der Person des Täters und deren

persönlichen Umständen. Bezüglich dieses Punktes meine ich, dass es tatsächlich, sowohl

dogmatische als auch rechtspolitische Argumente gibt, kraft deren mit Recht behauptet

werden kann dass die erwähnte Höchstgrenze fallengelassen werden soll, weil die

gesellschaftliche Schwere der Straftat ganz bestimmt auch von dem Umfang des dadurch

zugefügten Schadens abhängig ist. Genauso wie es durch die Folgen qualifizierte Straftaten

gibt, wobei das Strafmass erhöht wird wenn eine bestimmte Handlung (zufällig?) bestimmte

unerwünschte Folgen hat, so sollte auch ein grosser Schaden beim Opfer ein Grund sein für

eine kräftigere strafrechtliche Sanktion.

f. Ein ähnlicher Zweifel ergibt sich bezüglich der finanziellen Tragfähigkeit des Täters.

Nach der Auffassung der Commissie-Terwee bringt der öffentlichrechtliche Charakter der

Sanktion mit sich dass der Richter der Leistungsfähigkeit des Täters Rechnung tragen muss.

Der Vorstand der Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak dagegen, weist darauf hin dass so

ein richterliches Mässigungsrecht, das das Recht bisher noch nicht kannte, in das

Schadenersatzrecht introduziert wird.  Meines Erachtens ist hier nicht von einer Reform des38

Strafrechtes die Rede, sondern wird auf vernünftige (systematisch vertretbare) Weise der

öffentlichrechtlichen Realität Rechnung getragen. Einem Angeklagten stehen meistens nur

wenig Geldmittel zur Verfügung. Was wäre überhaupt der Sinn jemand mit nur wenig

finanziellem Spielraum zu einer enormen Wiedergutmachung zu verurteilen? Die oben

erwähnten Strafzwecke werden in einem solchen Fall nicht erreicht werden können: es liegt

mehr auf der hand dass der Täter verbittert wird durch die Verständnislosigkeit der Richter

und dass der Verletzte grob behandelt wird indem er leer ausgeht, nachdem ihm im Urteil des

Richters goldene Berge versprochen worden sind.

Fassen wir zusammen: meines Erachtens gibt es überzeugende Argumente für die

vorgeschlagene dogmatische Einordnung der Wiedergutmachung. Die Commissie- Terwee

bezeichnet diese neue Sanktion als eine Strafe. Überhaupt ist im niederländischen Strafrecht
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dennoch eine Tendenz zu spüren tatkräftige Sanktionierung in zunehmendem Mass zu suchen

im Auferlegen von Massnahmen. . Weil einige dieser Massnahmen den besonderen39

Bedingungen, die bei einer bedingten Verurteilung auferlegt werden können, ähneln, wäre

auch zu verteidigen die Wiedergutmachung an das Opfer auf diese Weise zu gestalten.40

Die Commissie motiviert ihre Entscheidung um in casu von einer zusätzlichen Strafe zu

reden mit der Bemerkung dass die Strafe dann selbständig, aber auch in einer Kombination

mit einer Freiheitsstrafe verhängt werden kann.  Obwohl diese Begründung auf dem ersten41

Blick vielleicht ein bischen schwach ist, muss man bedenken dass im geltenden Rechtssystem

kein qualitativer, oder innerer Unterschied angenommen wird zwischen Hauptstrafen und

zusätzlichen Strafen. Der einzige - äussere - Grund für diesen Unterschied liegt in der Regel,

dass Hauptstrafen meistens nicht kumulieren können und zusätzliche Strafen zusammen

und/oder nebst einer Hauptstrafe verhängt werden können.

Schliesslich die Frage wie das dogmatische Verhältnis zwischen Opfern von Straftaten

und Opfern anderer unerlaubten Handlungen erörtert werden soll. Man kann nicht verneinen

dass die erste Gruppe relativ begünstigt wir, verglichen mit der zweiten Gruppe, weil nur nach

Übertretung des Strafgesetzes ein Anschluss im Strafverfahren möglich ist und die Behörden

die Vollstreckung der Wiedergutmachungsstrafe zur Hand nehmen. Kann man diese 'Vorteile'

rechtfertigen? Nach meiner Meinung ist das bestimmt der Fall. Erstens muss man bedenken

dass der Staat eine besondere Verantwortlichkeit auf sich genommen hat zur

Aufrechterhaltung der Normen die strafrechtrechtlich sanktioniert worden sind. Dazu passt

eine besondere Sorge für die Bürger die durch Übertretung solcher Normen, in ihrem

Vermögen getroffen sind. Insofern es die Vollstreckung der Wiedergutmachungsstrafe betrifft,

ist das 'Privileg` fur den Begünstigten erstens zu rechtfertigen aufgrund der öffentlichen
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Interessen die mittels dieser Strafe erstrebt werden . Ausserdem kann mehr im allgemeinen42

darauf hingewiesen werden dass die Autorität des Strafrichters unbedingt erfordert dass seine

Urteile - endgültige Entscheidungen in einem Prozess, der im Nahmen der Gesellschaft

geführt wird, auch vollstreckt werden.

Schliesslich muss bei der Erörterung dieser Themen immer darauf geachtet werden für

welche Gruppe von Benachteiligten die Möglichkeiten im Strafverfahren primär gemeint

sind.  Das Anschlussverfahren und die Wiedergutmachungsstrafe können besonders den43

Opfern der sogenannten häufig vorkommenden Kriminalität, die meistens einen nicht allzu

grossen Schaden gelitten haben, Rettung bringen: Diebstahl, Einbruch, leichte Misshandlung,

Zerstörung, öffentliche Gewalttätigkeit. Insofern es sich um einen immateriellen Schaden

handelt, kann auch an Sexualdelikte und Diskrimination gedacht werden. In der Mehrzahl

dieser Fälle wird ein normaler Zivilprozess keine wirkliche Alternative bieten, wenn man den

grossen Aufwand und die Kosten, die damit verbunden sind, betrachtet. In den Fällen wo von

einem grossen Schaden und von einer guten Chanche die Ersatzansprüche geltend machen zu

können, wie etwa in gewissen Betrugfällen die Rede ist, wird der Benachteiligte meistens

keine Schwellenangst bezüglich eines Zivilprozesses haben. In den Situationen dass das Opfer

ernsthaft körperlicht verlezt worden ist, ist die Schadenersatzforderung meisten ungeeignet für

eine Behandlung im Strafverfahren.

Zum Abschluss dieses Teiles noch eine Bemerkung über die rechtspolitische Tendenz

dieser Vergleichung der unterschiedlichen Gruppen von Benachteiligten. Wenn eine

besondere Massnahme getroffen wird zugunsten einer bestimmten Gruppe von

Rechtssubjekten, kann diese Massnahme immer als eine Benachteiligung der anderen, die

davon nicht profitieren können, betrachtet werden. Der Anschluss im Strafverfahren

beinhaltet einen nachteiligen Unterschied zu denjenigen, die nicht durch eine Straftat, sondern
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durch eine andere unerlaubte Handlung finanziell getroffen wurden. Die

Wiedergutmachungsstrafe kann als ungünstig, sogar als diskriminierend angesehen werden für

Täter die überhaupt nicht leistungsfähig sind. Aber ich bin der Meinung dass solche

Argumente zum grössten Teil abgelehnt werden sollten. Es ist prinzipiell unrichtig die Fälle

zu betonen, in denen eine bestimmte Verbesserung des Rechtssystemes nicht benutzt werden

kann. Unsere Anstrengung sollte sich darauf richten die Anzahl der Fälle, in denen die

einzelnen Bürger wohl einen tastbaren Nutzen haben, bei beabsichtigten und realisierten

Erneuerungen zu mehren. Nur so können schrittweise Fortschritte erzielt werden und kann

Stagnation in der Rechtsentwicklung vermieden werden. 

IV Technische Ausgestaltung.

In der Praxis hat sich herausgestellt dass es nicht leicht ist gute Absichten in geeignete

Gesetzesparagraphen um zu wandeln. Die Commissie-Terwee hat einen ausgearbeiteten

Vorschlag, der aus technisch-juridischer Sicht eine Anzahl bemerkenswerter Momente

enthält, vorgelegt. Ich erwähne die wichtigsten.

a. Nach geltendem Recht ist der Kompetenzbereich des Richters bezüglich der

Forderung des Verletzten auf relativ kleine Geldbeträge beschränkt . Die Commissie-Terwee44

empfiehlt stattdessen einen qualitativen Massstab ein zu führen (nur relativ einfache

Forderungen sind zulässig im Strafverfahren), aber dann als Bedingung der Zulässigkeit des

Verletzten. Ein connex novum ist übrigens dass es dem Richter ermöglicht werden soll

(Entwurf Par.333 Sv) den Verletzten in evidenten Fällen schon während der Verhandlung,

ohne nähere Untersuchung, unzulässig zu erklären.

In der Literatur sind viele damit einverstanden dass die Limitierung aus dem 'Wet op de

Rechterlijke Organisatie' abgeschaft wird.  Kritiker dagegen meinen dass die gültigen45
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gesetzlichen Maxima nicht abgeschaft werden sollten, sondern erhöht, zum Beispiel bis zur

Geldsumme der maximalen Forderung die noch zur Zuständigkeit des Kantonrechter gehört,

um so an einen mehr oder weniger objektivierten Massstab an zu schliessen was noch eine

'kleine Sache' genannt werden darf . Andere haben kein Bedenken gegen das Verlassen eines46

quantitativen Massstabes, sondern sind unzufrieden mitt dem an dessen Stelle getretenen

qualitativen Massstab. Dieser würde mehr (technische) Fragen aufrufen als beantworten.47

b. Anders als im geltenden Recht, sollte ein Opfer sich nach der Auffassung der

Commissie-Terwee, schon im Vorverfahren als 'Verletzter' anschliessen können (Entwurf Par.

51b Sv). Er soll dazu einen begründeten Schadenersatzantrag einreichen bei der

Staatsanwaltschaft. Aus technisch-juridischer Sicht ist es bemerkenswert, dass Einreichen

dieser Forderung zu zwei ganz verschiedenen Rechtsfolgen führen kann. Einerseits kann der

Richter die Forderung in einem zivilrechtlichen Teil des Strafurteiles einwilligen, dann obliegt

die Vollstreckung der Entscheidung dem 'Verletzten' (auf die für zivile Sache vorgeschriebene

Weise). Andererseits kann die Forderung auch eingewilligt werden in der Form einer

Wiedergutmachung; wie wir gesehen haben sind die Behörden dann mit der Exekution

beauftragt. Diese Lösung ist zwar praktisch, aber ist systematisch nicht gut zu rechtfertigen.

Ein Vorteil ist dass keine ungewünschte Interessen des Opfers vertreten werden können, aber

der dafür zu bezahlen Preis ist die technisch-juridische Ungereimtheit dass ein einziges

Rechtsgeschäft des Verletzten zu einem öffentlichrechtlichen und/oder privatrechtlichen

Erfolg führen kann.

c. Ein dritter Vorschlag betrifft die Möglichkeit eine Forderung auf zu teilen. Dem

Verletzen sollte zugestanden werden bezüglich eines (leicht zu beweisen) Teiles der

Forderung, im Strafverfahren an zu schliessen, während er das Recht behält den Rest der

Forderung dem bürgerlichen Richter vor zu legen  In der Diskussion über den Bericht wurde48

bemerkt dass dieser Vorschlag nicht weit genug reicht. Nach der Ansicht eines Kommentators

sollte es dem Richter amtshalber zugestanden werden zu erklären dass ein Teil der Forderung
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     Sehe E. Kok, 1988: 134; H. van Soest, S.R.B. Walther, 1988: 1037-1038; Gutachten des53

Emancipatieraad, 1988: 4; Gutachten der Nederlandse Orde van Advocaten, 1988: 6

zum Schadensersatz nicht einfacher Natur ist. Nach dieser Auffassung sollte der 'Verletzte'

immer die vollständige Forderung einreichen können: ein Absprechen der Forderung wäre

unmöglich, falls Probleme aufkommen würden ware allenfalls eine Unzulässigkeit aus zu

sprechen.  In einem anderen Zusammenhang habe ich ausführlich dargelegt dass ich gegen49

ein solches System von Wiederholungstesten unüberwindliche Einwände habe.50

d. Der nächste Punkt betrifft Einzelheiten der prozessualen Befugnissen des 'Verletzten'.

Die Commissie-Terwee befürwortet ein Recht die Prozessakten ein zu sehen insofern das

Opfer ein Interesse daran hat und das nicht gegen das Interesse der Ermittlungen oder die

Fahndung oder Strafverfolgung verstösst, oder auf schwerwiegende, dem Gemeinwohl

entliehene Gründe stösst. Auch Schutz der persönlichen Intimsphäre anderer Leuten, auch des

Angeklagten, kann das dazu Anlass geben dieses Recht ein zu schränken.  Diese Vorschlage51

schliessen eng an bei der bestehenden Praxis, die nur teilweise in formalen Regeln festliegt.

Ausserdem wurde den Massstäben für das Einsehen der Gerichtsakten wie diese im Verfahren

der Par. 12 ff WvSv gehandhabt werden, Rechnung getragen.  Als ein technischer Bedenken,52

der grosses Gewicht hat für die Praxis, wird hervorgehoben dass keine gesetzliche

Verpflichtung vorgeschlagen wird den 'Verletzten' über den Termin der Tagung zu

informieren.53

Nach geltendem Recht ist das Opfer gerechtigd seine Schadenersatzforderung mit

schriftlichen Materialien zu beweisen, aber er darf keine Zeugen oder Sachverständige laden.

Die Commissie-Terwee möchte diese Situation nicht ändern, weil das Vernehmen dieser

Informante beinhalten würde dass nicht von einer 'einfachen Sache' die Rede ist. Dieses Urteil



     Gutachten des Emancipatieraad, 1988: 5; und besonders H. van Soest, S.R.B. Walther,54

1988; 1338 mit Quellenangabe. 

     Sehe M.S. Groenhuijsen 1985: 301-30555

     Sehe HR 28 oktober 1969, NJ 1970, 196; und HR 19 mei 1987, NJ 1988, 31656

beruht auf einem Denkfehler. Wie schon öfter in der Literatur dargelegt worden ist, könnte

eine einfache Fragestellung eben zeigen dass eine auf dem ersten Blick komplexe Forderung

im Grunde ein 'clear case' ist.  Ausserdem steht, nach meiner Meinung, die vorgeschlagene54

Regelung im Widerspruch zur Par. 6 der Europäischen Menschenrechtekonvention (Rom

1950).

Die Commissie-Terwee hält es für inakzeptabel dem 'Verletzten' das Recht zu verleihen

Berufung einzulegen gegen ein Urteil des Strafrichters. Das ist die einfachste Lösung eines

technisch äusserst komplizierten Problemes.  Die für das Opfer damit verbundenen55

Nachteile, werden noch vergrössert durch die Rechtsprechung des Hoge Raad, die der

Staatsanwaltschaft die Möglichkeit abspricht um (im Interesse der Öffentlichkeit) in zweiter

Instanz gegen eine falsche Entscheidung eines Richters zu opponieren bezüglich einer

Forderung des 'Verletzten'.  Diese Entscheidung ist zu bedauern, weil der Wortlaut der56

diesbezüglichen Gesetzesparagraphen den erforderlichen Spielraum bietet um zu einer

gesellschaftlich - und juristisch - mehr ansprechenden Lösung zu kommen.

e. Als in England die sogenannte 'compensation order` eingeführt wurde, gab es dabei

auch eine Regelung für Fälle in denen der Täter eine grosse Anzahl von Straftaten verübt

hatte. In solchen Fällen sollten nicht alle Straftaten ausführlich während der

Gerichtsverhandlung behandelt werden brauchen, sondern eine Anzahl deren würde als 'facts

taken into account` eine Rolle spielen können bei der Sanktionierung. In der niederländischen

Praxis ist eine ähnliche Erledigung zustande gekommen in der Form eines so genannten

Anschlusses ad informandum. Kraft dieser Rechtsfigur, der zwar eine gesetzliche Grundlage

fehlt, aber von unserem höchstrichterlichen Kollegium unter bestimmten Bedingungen

genehmigt wird, kann die ausgearbeitete Anklage sich auf eine kleine Anzahl Straftaten

beschränken, und die übrigen Straftaten 'ad informandum` dem Richter vorgelegt werden,

damit er beim Verhängen einer angemessenen Strafe für die angeklagten Straftaten, dies

beachten kann. Der Staatsanwalt verliert dann das Recht einer späteren Anklage wegen der



     Sehe diesbezüglich M.S. Groenhuijsen, A.M. van Kalmthout, 1984  In der57

Rechtsprechung der ersten und zweiten Instanz herrscht keine Einstimmigkeit: einige
Rechtbanken weichen ab von dem hier verteidigten Standpunkt, aber werden durch das
Gerechtshof zur Ordnung gerufen. Die Frage wurde dem Hoge Raad vorgelegt, aber dieses
Kollegium hat zu der Zeit als dieser Beitrag geschrieben wurde, noch keine Entscheidung
getroffen.

     Das heisst: die Rechtsprechung bezüglich des Par. 332 Sv. Sehe besonders HR 5 oktober58

1965, 1966, 292

schon 'ad info` erledigten Straftaten. Mancher hatte erwartet dass die Commissie-Terwee

vorschlagen würde diese Materie gesetzlich zu regeln. Das ist nicht geschehen. Obwohl eine

Schadenersatzforderung wegen ad informandum angeschlossener Straftaten nicht möglich

ist , bin ich der Meinung dass die Kommission betreffs dieses Punktes eine vernünftige57

Entscheidung getroffen hat. Ganz grob gesehen kann man nämlich sagen dass es in der Regel

nur zwei Typen von Situationen gibt. Erstens kann es sich um eine grosse Anzahl von Opfern

handeln (etwa bei Einbrüchen oder Diebstahl von Fahrrädern), die sich alle im Prinzip

schadlos halten möchten. In solchen Fällen hat eine gesetzliche Regelung des Anschlusses ad

informandum für die Geschadigten kaum einen Sinn, weil der Prozessgegner nicht in der Lage

sein wird soviel Leuten einen realen Schadenersatz zu zahlen. Rechtregeln sind ja nicht im

stande mittellose Täter in zahlungsfähige Schuldiger umzuändern. Es wäre besser den Opfern

schon früh klarzumachen dass gegen diesen Täter keine Ersatzansprüche geltend gemacht

werden können, als einen Urteilsspruch zu forcieren, wovon nahezu feststeht dass er nicht

vollstreckt werden kann (mit allen negativen Folgen für das Opfer). In der zweiten Kategorie

ist zwar eine grosse Reihe von Straftaten begangen, aber es hat sich nur eine beschränkte

Anzahl von Opfern mit dem Wunsch zur Wiedergutmachung angemeldet. Wohlan! Kraft der

oben genannten ministeriellen Richtlinien ist die Staatsanwaltschaft dann dazu verpflichtet

eben die Straftaten in der Anklage dar zu legen, bei denen ein eintreibbarer Schaden

zugebracht worden ist, und dem Richter die übrigen Straftaten dann ad informandum

vorgelegt werden können. Gegen diesen Hintergrund bedarf man aus viktimologischer Sicht

keiner gesetzlichen Regelung dieser Rechtsfigur.

f. Anschliessend an das geltende Recht  meint die Commissie dass nur diejenige mit58

einem Wiedergutmachungsanspruch im Strafprozess anschliessen können, die unmittelbar

durch die Straftat einen Schaden gelitten haben (Vorschlag Par. 51a Sv). Davon ist die Rede



     Die Kritik auf diesen Standpunkt muss darum abgewiesen werden. Sehe diesbezüglich59

N.J. Polak, 1980; auch das Gutachten der Konferenz der Resac-Vorsitzenden, 1988: 3, wo,
meines Erachtens wenig überzeugend, bemerkt wird dass eine eventuelle Kosteneinsparung
der Schadenversicherungsgesellschaft schliesslich dem versicherten Verletzten durch einen
geringeren Druck der Prämien zugute kommt.

     Auch in diesem Sinne: J.J.M. van Dijk, 1986: 356; M.S. Groenhuijsen, 1988: 21; H. van60

Soest, S.R.B. Walther, 1988:1340; J.Roording, 1989: 44.

wenn jemand in seinen Interessen, die eben durch diese Definition der Straftat geschützt

werden, getroffen ist. Diese Auffassung hat zur Folge dass weder die Rechtsnachfolger auf

Grund eines besonderen Rechtstitels (namentlich die Schadenversicherungsgesellschaft) noch

die Hinterbliebenen des Opfers für einen Anschluss in Betracht kommen.

Bezüglich der Rechtsnachfolger auf Grund eines besonderen Rechtstitels sind, meines

Erachtens, die Argumente der Commissie-Terwee überzeugend. Erstens sind sie meistens

nicht, wie es mit dem Geschädigten selber der Fall ist, unmittelbar an der Strafsache beteiligt.

Die Überlegung die die Grundlage des Anschlussverfahrens bildet, nämlich zu verhüten dass

der Täter und sein Opfer beteiligt werden an zwei Verfahren zur Festlegung der Folgen eines

einzigen Falles, trifft für sie nicht zu. Auch die andere Existenzgrundlage der Möglichkeit des

Anschlussverfahrens, nämlich dass die Straftat an erster Stelle die Interessen des Opfers

geschädigt hat, gilt nicht gleichermassen für dessen Rechtsnachfolger auf Grund eines

besonderen Rechtstitels.59

Insofern es die Hinterbliebenen des Opfers betrifft, bin ich gleichwohl der Meinung dass

die dogmatisch vertretbare Auffassung der Commissie-Terwee zu Gunsten des

Gesichtspunktes der Gerechtigkeit zurücktreten muss.  Die Eltern eines ermordeten Kindes,60

die Verwandten eines Todesopfers eines betrunkenen Fahrers, die Gattin eines Mannes der

nach einer schweren Misshandlung im Koma liegt, sie alle tragen ein schweres Leid das auch

im Strafverfahren Anerkennung finden sollte. Obwohl es nicht einfach sein wird eine

Definition eines neuen Kreises der Anschlussgerechtigten, der genau so klar im materiellen

bürgerlichen Recht festgelegt worden ist wie es in dem Vorschlag der Commissie-Terwee zu

finden ist, ist es bezüglich dieses Punktes nicht vertretbar von der tatsächlichen Perzeption der

Opfer in der Gesellschaft zu abstrahieren.



     Rapport: 49-5061

     Advies werkgroep Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 1988: 262

20So die werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

g. Der Entwurf betreffs der Wiedergutmachungsstrafe bezieht sich nur auf Angeklagte

die das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben.  Die Commissie-Terwee ist zwar der61

Meinung dass diese Sanktion auch, wie keine andere, für Jugendliche geeignet sein könnte,

hat aber keine Regelung für diese Kategorie entworfen, weil die Einordnung dieser

Problematik in einen eigenen Gesetzesvorschlag zur allgemeinen Überarbeitung des

Kinderstrafrechtes bevorzugt wird.

h. In der juristischen Literatur wurde darauf hingewiesen dass keine Regelung für die

Ratenzahlung  der Wiedergutmachung vorgesehen ist. Dieser Kritik fehlt eine tatsächliche62

Grundlage. Die Commisie hat nämlich ganz sorgfältig ausgearbeitet, welche

Geldstrafebestimmungen analog Anwendung finden sollten auf die Wiedergutmachung

(Entwurf Par. 32 Abs. 3 bis 6 Sr). Die vorgeschlagene Regelung kennt dann auch eine

Ratenzahlung, was besonders wichtig ist in bezug auf die Frage was geschehen soll wenn ein

Teil der Geldsumme bezahlt worden ist, und der Täter dann in Verzug gerät die Restschuld zu

bezahlen.

Die Kritik in der der Commissie vorgeworfen wird dass sie zu Unrecht keine Minderung

der Wiedergutmachung vorgeschlagen hat im Falle einer Konkurrenz von Straftaten,  kommt63

mir ebenfalls fehl am Platz vor. In dem Bericht ist einen Entwurf des Par. 60 Sr

aufgenommen, mit diesem Inhalt: (4) die Wiedergutmachugsstrafen werden für jede Straftat

(misdrijf) einzeln und ohne Minderung verhängt; die Ersatzfreiheitsstrafen dürfen zusammen

das Maximum, festgelegt in Par. 24c, Abs. 3, nicht überschreiten.' Diese Regelung schliesst,

meines Erachtens, genau an bei den Hauptlinien des geltenden Systemes der Bestimmungen

bezüglich Konkurrenz von Straftaten. Im Falle einer Konkurrenz gilt nämlich überhaupt dass

Vermögenssanktionen für jede einzelne Straftat bis zum angedrohten Maximum verhängt

werden dürfen und uneingeschränkt kumulieren dürfen; für Freiheitsstrafen ist es Regel dass

insgesamt nicht strenger bestraft werden darf als ein Drittel über die Höchtsgrenze, die einer

der begangenen Straftaten angedroht wird (par. 57 und 58 Sr). Schon aus diesem Grund kann

das diesbezügliche Bedenken einfach wiederlegt werden. Ausserdem würde das für zutreffend



     Rapport, 1988: 51 und der vorgeschlagene Par. 31, Abs. 6 Sr, wo erklärt wird dass Par.64

24c Sr Anwendung finden soll.

     Sehe u.a. Werkgroep Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, 1988: 2; H. van Soest,65

S.R.B. Walther, 1988: 1340

Erklären eines Absorptionssystemes oder eines beschränkten Kumulationssystemes dazu

führen, dass der Richter nachdem er das Maximum der Wiedergutmachungsstrafe verhängt

hat, den Restbetrag der Forderung im zivilen Teil des Urteiles zuerkennen können würde oder

sogar sollte. Die Frage ist deshalb berechtigt welches Interesse des Angeklagten/ Verurteiten

geschützt werden würde durch eine andere als von der Commissie-Terwee vorgeschlagene

Massnahme.

i. Schliesslich einige Bemerkungen bezüglich der Ersatzfreiheitsstrafe. Die Commissie-

Terwee bemerkt dazu, dass im Falle einer unvollständigen Zahlung und der Unmöglichkeit

sich am Vermögen des Täters schadlos zu halten, die Staatsanwaltschaft Anwendung einer

Ersatzfreiheitsstrafe androhen kann.  Nach der Meinung der Commissie-Terwee ist die64

Drohung die dieses Druckmittel bewirkt ein tatsächlicher Anreiz für die Zahlungsbereitschaft

des Verurteilten, zumal dieser Freiheitsentzug die Pflicht zur Zahlung der Wiedergutmachung

an den Geschädigten nicht aufhebt. Das bedeutet dass die vorgeschlagene Ersatzfreiheitsstrafe

tatsächlich nichts ersetzt: der Verurteilte muss aufgrund des bürgerlichen Rechtes nachträglich

dem Opfer zahlen.

Gegen diese Lösung wurde von verschiedenen Seiten opponiert. Wenn nach der

Exekution der Ersatzfreiheitsstrafe nachträglich gegen de Täter finanziell gerichtlich

vorgegangen wird, wäre von einer doppelten Bestrafung die Rede:" Angesichts der

Einsparung eines Rechtsganges für den Benachteiligten werden so prizipielle Ausgangspunkte

des Strafrechtes zur Seite geschoben" .65

Nach meiner Meinung ist der Vorschlag der Commissie-Terwee in den Hauptpunkten

nahezu unumgänglich. Alles muss unternommen werden, wie auch von den Kritikern

befürwortet wird, um Zahlung durch den Täter durchzusetzen. Die existierende Praxis Güter

des Verurteilten mit Beschlag zu belegen und sich auf diese Weise schadlos zu halten, bedarf

in dieser Hinsicht der Verbesserung. Welche Änderungen auch stattfinden mögen, wir dürfen

nicht ausser Acht lassen dass auch in der Zukunft Fälle übrig bleiben werden dass

Zwangsmittel nicht zur Effektuierung der Wiedergutmachung führen. Wohlan! In einer



     P.W.G. de Beer, J.P.S. Fiselier, 1988: 641-644. Vergleiche auch G. Knigge, 1988: 38766

und 391: " Meine Schlussfolgerung ist, dass Wiedergutmachung auf jeden Fall mit einem
Appell an die Interessen des Opfers nicht verteidigt werden kann. Konkrete Vorteile bietet
diese Sanktion ihm nicht oder kaum. Der Einzige der bevorteilt zu werden scheint ist der
Angeklagte". Und R.S.B. Kool, 1988: 166: "Es muss der Schluss gezogen werden das die
Commissie-Terwee sich mehr ihrem Auftraggeber - dem Justizminister - dienstbar gemacht

solchen Situation muss man entscheiden zwischen zwei unangenehmen Alternativen. Oder

wir akzeptieren den Rückfall auf das bürgerliche Recht nach der Vollstreckung der

'Ersatzfreiheitsstrafe', oder wir müssen hinnehmen dass das Opfer seinen Anspruch verliert

infolge des Vorgehens der Behörden gegen den Täter. Tertium non datur. Nach meiner

Auffassung hat diese letzte Lösung dogmatisch und praktisch weniger Anziehungskraft als der

Vorschlag der Commissie-Terwee.

Dieser Standpunkt nimmt übrigens nicht weg dass vielleicht aus technisch-juridischer

Sicht eine angemessenere Lösung gefunden werden könnte. Die Anwendung der

Ersatsfreiheitsstrafe hat ja unwiedersprüchlich grosse Nachteile. Indem bezüglich der

Wiedergutmachung gegen den 'normalen' Charakter der Ersatzfreiheitsstrafe und deren

rechtlichen Folgen verstossen wird, wird die Klarheit und der systematische Aufbau des

Systemes der Strafrechtspflege ganz bestimmt angegriffen. Darum wäre, unter Anerkennung

der eben erwähnten unvermeidlichen Wahl aus zwei unangenehmen Alternativen,

wahrschenlich eher ein Variant der zivilrechtlichen Ordnungshaft zu erproben, um einerseits

einen maximalen Druck um zu zahlen auf den Verurteilten aus zu üben, mit, andererseits

Beibehaltung des Anspruches des Verletzten für Fälle in denen die Vollstreckung dennoch zu

nichts führt. 

V Praktische Anwendbarkeit.

In wiefern liegt es auf der Hand dass Einführung der Vorschläge der Commissie-Terwee

einschneidende Änderungen in der Praxis der Strafrechtspflege zur Folge haben wird? Einige

Kommentatoren sind diesbezüglich skeptisch, oder sogar ausgesprochen pessimistisch. De

Beer und Fiselier zum Beispiel messen der Wiedergutmachungsstrafe "kam mehr als eine

symbolische Bedeutung" zu, sie sprechen mit einer gewissen Geringschätzung von

"Anpassungen am Rande", und erwarten dass die vorgeschlagenen Änderungen

"wahrscheinlich nicht zu grossen Verbesserungen führen werden".  Solche Äusserungen66



hat, als dem Opfer". 

     Sehe M.S. Groenhuijsen, 198767

     Sehe die Untersuchungen, erwähnt von H. van Soest, S.R.B. Walther, 1988, : 1341, und68

auch den Criminal Justice Act 1988  in England, mit verschiedenen Änderungen des

sollten ganz betont abgewiesen werden. Diese Kritiker befürworten meistens 'prinzipielle

Reforme des Strafrechtes zum Gunsten des Opfers. Dabei unterlassen sie es meistens zu

erwähnen welche Reforme sie für 'prinzipielle` halten. Und wenn so etwas schon zum

Ausdruck gebracht wird, was zum Beispiel in der abolitionistischen Tradition nicht so

schwierig ist, überlegen die Autoren sich keinen Augenblick, ob es möglich wäre eine

Mehrheit zu finden die eine solche Alternative unterstützen würde. Mit anderen Worten: nie

bin ich beeindruckt gewesen von dem Vorwurf dass die Commissie-Terwee 'nur' Änderungen

am Rande vorgeschlagen hat. Eine schrittweise Vorgehensweise ist nach meiner Meinung

sogar der einzige begehbare Weg um Fortschritte zu erzielen.67

Aber trotzdem sollten die Einzelheiten der Vorschläge kritisch überprüft werden auf

ihre möglichen Folgen für die Anwendung in der Praxis. Vorhin wurde in diesem Beitrag

schon darauf hingewiesen wie wichtig es ist Polizei- und Justizbeambten zu schulen in ihrem

Umgang mit den Opfern. Auch die für die Praxis durchschlaggebenden

Vollstreckungsvorschriften wurden vorhin behandelt. An dieser Stelle in meiner

Auseinandersetzung möchte ich noch zwei ergänzende Bemerkungen machen bezüglich der

zu erwarten tatsächlichen Effekte der behandelten Gesetzesvorschlägen.

Zum einen hat die Commissie-Terwee darauf verzichtet eine Priorität der

Wiedergutmachung zu befürworten. Der Richter brauche in seinem Urteil keine besondere

Verantwortung abzulegen wenn er statt einer Wiedergutmachung dem Täter ein 'normale`

Geldstrafe auferlegt. Als der wichtigste Grund dafür wird hervorgehoben dass es nicht im

System des Strafverfahrens passen würde den Richter zu beauftragen darzulegen weshalb er

eine bestimmte Sanktion nicht verhängt hat. Diese Argumentation ist in jeder Hinsicht redlich,

kann aber einen gravierenden Nachteil mit sich bringen für die Frequenz womit die

Wiedergutmachung in der Praxis Anwendung findet. Die Erfahrung in England hat ja gezeigt

dass ohne gesetzliche Regelung der Priorität samt Motivierungsverpflichtung diese Strafe

signifikant weniger oft verhängt wird, weil die beteiligten Richter der Wiedergutmachung

keinen Strafcharakter zumessen.68



Sanktionssystemes. Eine gesetzliche motivierungspflicht wird auch befürwortet von
J.Roording 1989: 47

     Es wäre z. B. nicht aus zu schliessen dass die Wiedergutmachung nachträglich in die69

Form einer Massnahme gebracht wird. Obwohl eine solche Abweichung des Berichtes der
Commissie an sich zu bedauern wäre, muss man andererseits zugeben dass die Position des
Opfers dadurch nicht viel schlechter zu werden braucht. Politisches Kleingeld ist nun einmal
auch bezüglich der Strafgesetzgebung ein unvermeidbares Übel

Zum anderen würde die tatsächliche Entschädigung des Opfers noch entschieden

intensiviert werden können, wenn die Behörden aus eigenen Geldmitteln dem Opfer eine

verhängte Wiedergutmachung zahlen würden und danach auf den Verurteilten Regress

nehmen würden. In den Niederlanden gibt es zur Zeit keine konkrete Pläne dieser Art.

VI Voraussichten.

Wie in den vorhergehenden Teilen dieser Auseinandersetzung dargelegt wurde, ist von

verschiedenen Seiten Kritik geübt an die Vorschläge der Commissie-Terwee. Namentlich

seitens der Richterkollegien und der Staatsanwaltschaft wurde scharf ablehnend reagiert auf

wesentliche Punkte des Berichtes. Merkwürdig ist übrigens dass die Kritiker in nahezu

keinem einzigen Punkt Übereinstimmung betreffs alternativen Lösungen erzielen. Im

Gegenteil: während der eine Autor alles beim Alten lassen möchte, meint ein anderer dass das

ganze Strafrecht abgeschaft werden sollte zum Gunsten der Interessen des Opfers. Es ist klar

dass wir nicht warten können bis zum Augenblick dass die Leute aus der Praxis und aus der

Wissenschaft Übereinstimmung erreicht haben über die Einzelheiten der gewünschten

Reformen. Nach meiner Meinung ist es dann auch wahrscheinlich dass der Justizminister,

trotz der hervorgebrachten Bedenken, innerhalb kurzer Zeit einen Gesetzesentwurf auf der

Grundlage des Berichtes der Commissie-Terwee vorlegen wird. Ein solcher Entwurf wird

dann wohl in untergeordneten Punkten von den Vorschlägen der Commissie-Terwee

abweichen werden damit es keinem Zweifel unterliegt dass den vom Ministerium eingeholten

Gutachten Rechnung getragen wurden ist. Inzwischen können die Hauptzüge aufrecht erhalten

bleiben.  Ich bin davon überzeugt dass diese Gesetzesreformen eine eminente Bedeutung69

haben werden für eine grosse Anzahl von Opfern von Gewalttaten.



Wenn wir unsere Erwartungen bezüglich der Effektivität der Massnahmen zum Gunsten

der Opfern aussprechen, ist es angebracht einen Augenblick beim Massstab zu verweilen, der

angelegt werden muss um den Erfolg unserer Anstrengungen zu beurteilen. In der Literatur

und in den Kreisen der Opferfürsorge hört man oft die Auffassung, dass in der heutigen Zeit

nur scheinbare Fortschritte beim Vertreten der Interessen der Opfer von Straftaten erzielt

werden. Es wird dann hingewiesen auf allerlei legitime Wünsche dieser Geschädigten, die

noch nicht erfüllt worden sind. Wie richtig diese Konstatierungen auch sein mögen, dennoch

werden bei einer solchen Vorgehensweise zu Unrecht die Erfolge die wohl schon erzielt

worden sind, ausser Acht gelassen. Dieser Bedenken ist keine Variante der Diskussion über

die Frage ob ein Glas halbvoll oder eben halbleer ist. Ich bin der Auffassung dass das

anfänglich leere Glas mit Wünschen aus den Kreisen der Opfer inzwischen gefüllt worden ist,

aber unter dem Druck des Erfolges ist heute eine ganze Badewanne von neuen Wünschen und

'Anforderungen` entstanden, die, selbstverständlich, vorerst nur noch mit einer geringen

Wassermenge gefüllt ist. Es wäre unangebracht den Massstab des Erfolges immer wieder zu

veränderen unter dem Druck eines immer wachsenden Paketes mit Hoffnungen das vom Bund

der Opfer und von einigen Wissenschaftlern hervorgehoben wird. 

Zur Abrundung weise ich darauf hin dass die erörterten Probleme sich besonders eignen

für rechtsvergleichende Untersuchungen. Es hat sich herausgestellt dass die rechtliche

Position der Opfer von Straftaten nicht eindeutig aus den gesetzlichen Regeln und aus der

veröffentlichten Rechtsprechung abgelesen werden kann. Gerade auf diesem Gebiete können

grosse Unterschiede bestehen zwischen 'the law in the books` und 'the law in action`.

Rechtsvergleichung kann in besonderem Mass dazu beitragen neue Erkenntnisse über die

Faktoren zu gewinnen die dazu führen dass eine gewisse gesetzliche Regelung wohl oder eben

nicht effektiv ist in der Praxis des Rechts. Aus meiner Auseinandersetzung wurde klar dass

zum Beispiel die Gerichtsverfassung bei einer solchen Exercierübung nicht unterbelichtet

bleiben darf. Zur Begründung meiner Behauptungen weise ich auf die Situation hin dass

einige Länder das System haben dass ein Richter sich jahrelang nur mit der Strafrechtspfege

oder nur mit der Zivilrechtspflege beschäftigt, während in anderen Ländern der Richter

beachtlich schneller wechselt. Ein solcher Unterschied könnte Einfluss haben auf das Mass

inwiefern ein Richterkollegium sich mit der Abwicklung einer Wiedergutmachung im

Strafverfahren vertraut machen kann, mit der Folge dass möglichkeiten die Forderung des



     Vergleich zum Beispiel § 405 der Bundesdeutschen StPo mit dem von der Commissie-70

Terwee vorgeschlagenen Par. 361 Sv

Verletzten auf formalen Gründen nicht inhaltlich zu beurteilen, weniger oft angewendet

werden werden.70

Weiter wird die Rechtsvergleichung ihren Nützen haben beim Abtasten der Grenzen des

dogmatischen Systemes. Die Wiedergutmachung hält sich auf auf der Schnittfläche von

Privatrecht und Öffentlichem Recht. Es steht fest dass viele Länder auf diesen

Berührungspunkten mit ähnlichen Problemen konfrontiert werden. Mir kommt es besonders

interessant vor zu überprüfen welche Konsequenzen verbunden sind mit den prinzipiellen und

pragmatischen Entscheidungen die in solchen Situationen für den Gesetgeber unvermeidlich

sind. Andere Schwerpunkte in der rechtsvergleichenden Forschung sind unter anderem die

Regelung für eine grosse Anzahl von Straftaten und die Rolle der Opfer bei der Einleitung des

Strafverfahrens. Besonders sollte dabei das Vollstreckungsrecht beachtet werden mit der

heiklen Figur der Ersatsfreiheitsstrafe als das ultimum remedium.

Die niederländischen Behörden haben in den vergangenen Jahren eine

zusammenhangende Politik betrieben zur Unterstützung der Opfer von Straftaten. Damit

wurden positiv zu werten Effekte erzielt. Zum einen haben die Opfer selber einen Anspruch

darauf dass sichtbar ihren legitimen Interessen Rechnung getragen wird. Zum anderen kann

diese Politik auch günstig sein für den Täter. Nicht selten können schwere Sanktionen

unterlassen werden wenn der zugefügte Schaden dem Opfer ersetzt worden ist. Und drittens

wird die gesellschaftliche Tragfläche für die Strafrechtspflege ausgedehnt, wenn diejenige, die

unmittelbar mit dem Straftat zu tun haben, anständig behandelt werden. Das ist ein Vorteil. Es

wäre leichtsinnig, wegen einer ansäugenden Wirkung, hier von einem Nachteil zu reden. Wir

dürfen nämlich die Augen nicht schliessen für die Realität dass dem Strafrecht oft ein Mangel

an Glaubwürdigkeit vorgeworfen wird, weil es für keine einzige Gruppe von 'Kunden` eine

positive Erfolgsquote brachte. Wenn diese traurige Bilanz endlich mal etwas günstiger werden

zu können scheint, gibt das eher einen Grund kritisch-konstruktiv mit den Behörden mit zu

denken über einen weiteren Ausbau der Opferfürsorge als mit theoretischen Bedenken die

jede Rechtsentwicklung versperren können, aufzumöbeln. 
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