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Restorative Justice im Maßregelvollzug in
den Niederlanden. Eine Richtlinie für
opferorientierte Interventionen im Rahmen
der Täterbehandlung
Uta Kröger, Nienke Verstegen & Arie Raaijmakers

Zusammenfassung
Im Sinne der „Restorative Justice“ werden in den Niederlanden ähnlich wie in anderen westlichen Ländern zunehmend opferorientierte Ansätze und Verfahren im Strafrechtssystem wie
auch innerhalb der forensischen Psychiatrie entwickelt und schrittweise konsolidiert. Sie zielen
darauf ab, bei Straftaten die Perspektive und Interessen des Opfers mehr zu berücksichtigen und
diese sowohl in den Strafprozess als auch in die Behandlung der Täter einzubeziehen. Im Rahmen dieser Tendenz haben einige Maßregelkliniken auf eigene Initiative und in gemeinsamer
Arbeit für Fachkräfte im Maßregelvollzug, die sich um den Erhalt und die Wiederherstellung
der externen sozialen Kontakte von Maßregelpatienten bemühen und dabei auch Kontakt zu
Opfern bzw. deren Hinterbliebenen haben, eine Richtlinie erstellt. Diese bietet wichtige Orientierungs- und Entscheidungshilfen für den respektvollen Umgang mit Opfern und eine verantwortbare Durchführung von Täter-Opfer-Gesprächen, welche die Belange aller Betroffenen auf
systematische Weise berücksichtigt. Auf diese Richtlinie wird in dem vorliegenden Beitrag
näher eingegangen, wobei deren Anwendung anhand von Kasuistiken illustriert wird.
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Restorative Justice in clinical forensic treatment in The Netherlands.
A guideline for victim-oriented interventions in the context of offender
treatment
Abstract
The position of victims is increasingly being considered in the Dutch criminal justice system as
well as in offender treatment, in line with Restorative Justice initiatives in other Western countries. A guideline has been developed to adequately assess the needs and interests of victims and
bereaved ones during clinical forensic treatment of offenders. This guideline is developed based
on the experiences of social workers in four forensic hospitals in the Netherlands. These social
workers are responsible for the embedding of patients in a social network outside the hospital
and, therefore, also have contact with patients’ victims. The guideline describes how these contacts between social workers and victims can be carefully planned and executed with respect for
all the parties involved and, if desired, can lead to deliberately planned victim-offender mediation. The contents of this guideline are described in this article and illustrated with case examples.
Key words: Restorative Justice, forensic psychiatry, victim orientation

1.

Einleitung

In Heft 03/2018 dieser Zeitschrift stellte Pastor Friedrich Schwenger (2018) ein Empathietraining vor, das seit Jahren im Maßregelvollzugszentrum Niedersachen-Moringen als Behandlungsprogramm angeboten wird. Es stellt ein dem Prinzip des „Restorative Justice“ getreues opferorientiertes Praxismodell dar. Der vorliegende Beitrag
knüpft an dieses Thema an. Das Prinzip der „Restorative Justice“ wird in den Niederlanden ebenso wie in anderen westlichen Ländern stärker in das Rechtssystem einbezogen, wobei mehr opferorientierte Verfahren in den staatlichen Rechtsordnungen
verankert werden. Zudem ergreifen auch Organisationen und Einrichtungen, die mit
der Unterbringung, Betreuung bzw. Behandlung von Tätern befasst sind, Initiativen,
die darauf abzielen, bei der Täterarbeit die Perspektive des Opfers mehr zu berücksichtigen1.. Ein Beispiel für derartige Praxismodelle ist die 2016 erstellte und nach
einer gründlichen Analyse der ersten Erfahrungen zwei Jahre später angepasste Richtlinie für den Kontakt zwischen Maßregelpatienten und ihren Opfern (Van Denderen,
Bax & Sweers, 2016; Van Denderen, Verstegen, De Vogel & Feringa, 2018). Diese
Richtlinie soll Fachkräfte im Maßregelvollzug unterstützen, die sich um die externen
sozialen Kontakte der Maßregelpatienten kümmern und dabei auch Täter-Opfer-Gespräche begleiten. Bis vor kurzem war die Vorgehensweise bei Täter-Opfer-Kontakten in den einzelnen Maßregelkliniken sehr unterschiedlich und wenig systematisch.
Zudem bestand bei den betroffenen Fachkräften eine mehr oder weniger große Handlungsunsicherheit in Bezug auf die Organisation und Begleitung dieser Kontakte. Um
gemeinsame Lösungen für die in der Praxis erfahrenen Probleme und Fragestellungen
1

Mit Opfer sind in diesem Beitrag auch Hinterbliebene gemeint.
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zu finden, wurden Expertenrunden veranstaltet, an denen sich mehrere Maßregelkliniken, Opferverbände und wissenschaftliche Sachverständige beteiligten. Endresultat
dieses gemeinsamen Erfahrungs- und Wissensaustausches ist eine für Maßregelkliniken geltende Richtlinie, die den Handlungsspielraum klarer definiert und ein systematisches Verfahren vorschreibt, das für den positiven Dialog zwischen Täter und Opfer
förderlich ist. Diese Bemühungen implizieren, dass Maßregelkliniken es für eine gelungene, nachhaltige Reintegration des Täters für wichtig und notwendig halten, dass
die Behandlung zur Wiedergutmachung des bei den Opfern angerichteten Schadens
beiträgt. Damit wird das ursprüngliche Ziel des Maßregelvollzugs, Täter mit schweren psychischen Störungen so zu behandeln, dass sie mit verminderter Rückfallgefahr
wieder an der Gesellschaft teilnehmen können, um eine wesentliche humane Aufgabe
erweitert.

2.

Implementierung opferorientierter (inter-)nationaler
Richtlinien, Gesetzgebungen und Verfahren

Der international geläufige Begriff „Restorative Justice“, ins Deutsche übersetzt
„wiederherstellende Gerechtigkeit“, existiert seit den siebziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts, wird aber unterschiedlich definiert. Die Definition eines seiner Begründer, Howard Zehr (2002), lautet: „Restorative Justice is a process to involve, to
the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively
identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as
right as possible”. In den Niederlanden hat sich neben „Restorative Justice“ der synonyme Begriff „Herstelrecht“ eingebürgert, in diesem Zusammenhang zu übersetzen
als “Recht der Wiedergutmachung”.
Historisch geht „Restorative Justice“ auf sehr alte indigene Traditionen zurück, in
denen religiöse Versöhnungs- und „Empathie“-Rituale eine besondere Rolle spielen
und in denen Konfliktlösungen oft auf eine Wiedergutmachung des angerichteten
Schadens und der gestörten sozialen Beziehungen ausgerichtet waren, statt auf die
Ablehnung und Bestrafung des Täters (Schwenger, 2018). Innerhalb der modernen
Strafjustiz wird dagegen die Tatsache hervorgehoben, dass der Täter ein Gesetz überschritten und damit gegen die öffentliche Rechtsordnung verstoßen hat. Die Wiederherstellung der Rechtsordnung nach einer Straftat gilt nicht als eine zwischenmenschliche, sondern als eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit. Der Strafprozess soll zwar
auch zu einer Wiedergutmachung für das Opfer beitragen, das Verhalten und die Position des Täters stehen jedoch im Vordergrund. Das Opfer besitzt in diesem Prozess
kaum eigenständige Rechte.
„Restorative Justice“ grenzt sich durch seine Grundprinzipien als Paradigma deutlich
vom klassischen Strafverfahren ab: Im Fokus stehen das Opfer und die Auswirkungen
der Tat auf das Opfer, den Täter und die Gemeinschaft, bzw. Gesellschaft. Ziel ist die
Wiedergutmachung des entstandenen Schadens und die ‚Heilung’ von Opfer, Ge-
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meinschaft sowie Täter, unter anderem durch (Re-)Integration des Täters und Wiederherstellung der sozialen Beziehungen. Dazu werden alle von der Tat Betroffenen zusammengeführt und stehen deren Bedürfnisse im Mittelpunkt (Lutz, 2010).
Auf „Restorative Justice“ basierende Interventionen und Entwicklungen gewinnen in
den letzten Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung. Dies geschieht aus dem Bewusstsein heraus, dass sich sowohl Täter als auch Opfer durch die Art, wie sich das Strafrechtssystem auf sie auswirkt, unzureichend in ihren Bedürfnissen verstanden fühlen.
Er besteht eine Spannung zwischen dem formalisierten Strafrechtssystem und den
betroffenen Menschen, bei denen die Straftat Emotionen hervorruft wie Wut und Rache, Angst, Scham- und Schuldgefühle. Dies gilt nicht nur für Täter und Opfer, sondern auch für ihr soziales Umfeld und die Gesellschaft als Ganzes. Den meisten Opfern geht es nicht nur um die Verurteilung des Täters oder einen finanziellen
Schadensersatz. Oft wollen sie auch wissen, warum gerade sie geschädigt worden
sind. Sie wollen ihre Gefühle äußern und vom Täter Anerkennung bekommen für das
Leid und Unrecht, das ihnen angetan wurde. Sie verlangen nach Verständnis und Unterstützung, in manchen Fällen nicht nur vom Täter, sondern auch von ihrem eigenen
Umfeld. Darüber hinaus wollen sie oft, dass es keine weiteren Opfer gibt, der Täter
von dem Geschehen lernt und sein Verhalten bessert. Sie haben im Grunde das Bedürfnis, dass der Täter eine Reaktion zeigt, die sie emotional befriedigt und das verletzte Vertrauen wiederherstellt. Dies kann ihnen letztlich helfen, das Geschehen zu
verarbeiten und verlorenes Selbstvertrauen wiederaufzubauen (Dierx, Slump & Leijten, 2012; Dierx, Van Hoek, Blad, Hogenhuis & Janssen, 2012; Bolivar, 2010; Boutellier, 2008). Eine vom niederländischen Justizministerium initiierte Untersuchung
nach den Belangen der Opfer hat ergeben, dass man folgende zentrale Bedürfnisse
unterscheiden kann:
•

Die Vermittlung von Information, zum Beispiel die Beantwortung der Frage, wo
der Täter inhaftiert ist, wann er beurlaubt oder aus der Haft entlassen wird und wo
er seinen zukünftigen Wohnsitz hat;

•

Sicherheit und Schutz, zum Beispiel gewährleistet durch ein Näherungsverbot;

•

Wiedergutmachung, bzw. Wiederherstellung des Status quo, in materieller und/
oder emotionaler Hinsicht (Krechtig, Van Vliet & Menger, 2014).

Die meisten Täter, die Gespräche mit ihrem Opfer führen, zum Beispiel im Rahmen
von Mediation während eines Strafverfahrens, wollen etwas über die Hintergründe
ihrer Tat sagen und erklären, aus welcher Situation heraus sie diese begangen haben.
Sie möchten zeigen, dass sie ihre Tat bereuen, sich für ihr Vergehen entschuldigen und
etwas gutmachen, sowohl in der Beziehung zum Geschädigten, als auch zum eigenen
sozialen Umfeld, was zu einer Stärkung des oft negativen Selbstwertgefühls beitragen
kann (Dierx, Slump & Leijten, 2012).
Maßnahmen im Sinne der „Restorative Justice“ können übrigens sowohl als Antwort
nach einer rechtskräftigen Verurteilung als auch präventiv, wenn noch keine formelle
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Reaktion auf eine Anzeigenerstattung erfolgt ist, eingesetzt werden (Dierx, Slump &
Leijten, 2012; Van Hoek, Slump, Ochtman & Leijten, 2011).
In den letzten Jahrzehnten gibt es in Europa und Nordamerika Bestrebungen, neben
den traditionellen Verfahrensweisen, Gerechtigkeit durch Strafverfolgung und Verurteilung widerfahren zu lassen, das Prinzip der „Restorative Justice“ stärker in das
Rechtssystem einzubeziehen und mehr opferorientierte Verfahren der Wiedergutmachung in den staatlichen Rechtsordnungen zu verankern. Dies hat zu folgenden relevanten internationalen Beschlüssen und Verordnungen geführt (Van Hoek & Slump
2013a):
•

Die Empfehlung (R 99)19 des Europarates 1999, die einen umfassenden Rahmen
für Mediation in Strafsachen als eine Ergänzung oder Alternative zu klassischen
Strafverfahren bietet (Council of Europe. Committee of Ministers, 2000);

•

Der Rahmenbeschluss des Europarates zur Verstärkung und Harmonisierung der
Rechtsposition des Opfers im Strafprozess in allen europäischen Mitgliedstaten
aus 2001 (Amtsblatt der Europäischen Union, 2001);

•

Die UN-Resolution zur Restorative Justice 2002 (UN Economic and Social Council, 2002);

•

Die Richtlinie 2012/29/EU des europäischen Parlaments und des Europarates über
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern
von Straftaten, die den genannten Rahmenbeschluss ersetzt hat (Amtsblatt der
Europäischen Union, 2012).

In der Praxis nehmen „Restorative Justice“-Programme viele verschiedene Ausformungen an, die die genannten Prinzipien in jeweils unterschiedlicher Weise verwirklichen. In Deutschland zum Beispiel ist der Täter-Opfer-Ausgleich eine verbreitete
Praxisform der „Restorative Justice“, die darauf abzielt einen durch die Tat entstandenen Konflikt außergerichtlich beizulegen, wobei Täter und Opfer zusammenwirken
(Janke, 2005). In den Niederlanden hatten Opfer von Straftaten innerhalb des Strafrechtssystems zunächst keine eigenständige, gesetzlich verankerte Position. Erst ab
2011 wurden Gesetze zur Stärkung der Position des Opfers verabschiedet, welche die
Rechte der Opfer während des gesamten Strafrechtsprozesses, von der Anzeige bis
zur Entlassung des verurteilten Täters, erweiterten. So wurde das Recht des Opfers
auf eine umfassendere Information über den Verlauf des Strafprozesses einschließlich
Inhaftierung, Einweisung des Täters in den Straf- oder Maßregelvollzug, Lockerungsmaßnahmen und seine bevorstehende Entlassung verankert. Die Möglichkeiten für
Schadensersatzforderungen sowie des Rederechts während der Gerichtsverhandlung
wurden erweitert und es wurden deutlichere Spielregeln im Umgang mit Opfern von
Gewalttaten in davon betroffenen staatlichen Einrichtungen festgelegt (Menger, Hanrath & Van Vliet, 2014). Aufgrund all dieser Maßnahmen ist es inzwischen in den
Niederlanden um die formelle Implementierung der oben genannten europäischen
Richtlinie aus 2012 gut bestellt und stellen, was die Verankerung der europäischen
Richtlinie in die nationale Gesetzgebung und Politik anbelangt, die Niederlande, nach

10

Uta Kröger, Nienke Verstegen & Arie Raaijmakers

Einschätzung von Experten, auf europäischem Niveau sogar eine ‚good practice’ dar.
Daher liegt der Fokus in den Niederlanden inzwischen mehr auf der Umsetzung von
Gesetzgebung und Politik in die Praxis (Van Hoek & Slump, 2013b).
Auf Seiten der Einrichtungen, die mit der Unterbringung, Betreuung und/oder Behandlung von Tätern befasst sind, hat man sich bereits parallel zu den gesetzlichen
Veränderungen Gedanken darüber gemacht, wie man bei der Arbeit mit den Tätern die
Perspektive des Opfers mehr berücksichtigen kann.
Die Bewährungshilfe entwickelte einen ersten Leitfaden für ein methodisches, opferbewusstes Handeln. Ihr Ziel ist es, die Rechte und Interessen von Opfern zu respektieren, die Opfersensibilität des Täters zu verstärken sowie auf Möglichkeiten der
Wiedergutmachung hinzuarbeiten (Krechtig, Van Vliet & Menger, 2014).
Im Justizvollzug werden Maßnahmen entwickelt, die ein offeneres, auf Wiedergutmachung gerichtetes Vollzugsumfeld schaffen sollen. Justizvollzugsinsassen können
zum Beispiel an Kursen teilnehmen, die opferorientierte Sensibilisierungs- und Wiedergutmachungsprozesse fördern und Tätern Einsichten und Fähigkeiten vermitteln,
die es ihnen im Kontakt mit ihren Opfern ermöglichen, auf persönliche Weise auf die
Straftat zu reagieren sowie an der Wiedergutmachung des angerichteten (im)materiellen Schadens zu arbeiten. Erste Untersuchungen dieser Projekte haben ergeben, dass
die Teilnahme der Inhaftierten an diesen Kursen zu einem besseren Verständnis der
Folgen der eigenen Kriminalität für die direkten und indirekten Opfer führt (Zebel,
Vroom & Ufkes, 2016).
Maßregelvollzugskliniken haben seit jeher aus eigener Initiative die Interessen des
Opfers im Auge behalten, in erster Linie um die Sicherheit der Opfer und der Gemeinschaft zu gewährleisten. Außerdem spielt die Auseinandersetzung mit den Folgen der
eigenen Tat für die Opfer sowie eventuell die Wiederherstellung der Beziehung zum
Opfer im Hinblick auf die Behandlung der Verhaltensrisiken und Verminderung der
Rezidivgefahr eine wichtige Rolle. Maßregelpatienten behalten in vielen Fällen ohnehin direkt oder indirekt Kontakt zu ihren Opfern, da ungefähr die Hälfte der Patienten
ihr Delikt im familiären Umfeld begangen hat (Raaijmakers & Wieland, 2013). Abgesehen von der seit Jahren bestehenden Praxis der strukturierten Risikoeinschätzung
von Tätern bei Erweiterung von Freiheiten sind die Maßregelkliniken seit 2012 zudem gesetzlich verpflichtet, sich vor einem Antrag auf Lockerung oder Entlassung
eingehend nach den aktuellen Wünschen des Opfers zu erkundigen. Informationen
darüber erhalten sie bei einer Auskunftsstelle des Ministeriums, “Informatiepunt Detentieverloop” (IDV). Sie gibt den Maßregelkliniken Informationen darüber, ob das
Opfer über die Lockerungen des Täters informiert werden will, ob bestimmte Schutzanordnungen getroffen wurden und welches Sicherheitsrisiko bei einer unerwarteten
Begegnung besteht. Resultat einer solchen Opferanalyse kann sein, dass die Bewegungsfreiheit des Täters während des Ausgangs zum Schutz des Opfers eingeschränkt
wird. Vor jeder neuen Lockerungsphase (begleitete oder unbegleitete Ausgänge,
transmurales Wohnen, Probeurlaub oder bedingte Entlassung) werden die Belange
des Opfers sowie - bei Straftaten, die für viel Unruhe in der Bevölkerung gesorgt ha-
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ben - der Gemeinschaft gegen die Resozialisierungsbedürfnisse des Täters abgewogen. Unerwartete Konfrontationen des Opfers mit dem Täter während seiner Beurlaubung oder nach Entlassung sollen damit so weit wie möglich vermieden werden.
Registrierte Opfer von Gewalttaten werden standardmäßig gefragt, ob sie über den
Verlauf der justiziellen Maßnahme des Täters informiert bleiben wollen. Sie können
sich jedoch auch aus eigener Initiative an den IDV wenden mit der Bitte um Informationen über den Strafprozessverlauf des Täters.
Den Opfern von Straftaten wird von mehreren Opferverbänden Hilfe angeboten. Täter-Opfer-Gespräche galten ursprünglich als Hilfsangebot, für das ausschließlich Stellen außerhalb des Strafrechtsprozesses zuständig waren, da man davon ausging, Kontakte zwischen Tätern und Opfern könnten den Strafprozess auf unerwünschte Weise
beeinflussen. Seit 2004 bietet einer der landesweiten Opferverbände, „Slachtofferhulp
Nederland”, Opfern, die dies wünschen, Gespräche mit Tätern an. Dies betrifft vor
allem leichtere Vergehen. Diese Form der Mediation kann auch in Straf- oder Maßregelvollzugskliniken stattfinden (Van Hoek & Slump, 2013a).

3.

Richtlinie für opferorientiertes Handeln im Maßregelvollzug

Ein Modellbeispiel für die Umsetzung opferorientierter Politik und Gesetzgebung in
der Praxis stellt die detailliert ausgearbeitete Richtlinie für Kontakte zwischen Maßregelpatienten und ihren Opfern dar. Diese Richtlinie wurde auf der Grundlage von
Literaturstudien, Umfragen und Expertenrunden mit Vertretern forensisch psychiatrischer Einrichtungen, Opferverbänden sowie der Forschung entwickelt (Van Denderen
et al., 2016). Finanziert wurde das gemeinschaftliche Projekt im Rahmen des staatlich
subventionierten Programms „Kwaliteit Forensische Zorg“2 (KFZ). Das Projektmanagement oblag einem Fachzentrum für Forensische Psychiatrie, das “Expertisecentrum Forensische Psychiatrie“ (EFP). 2018 wurde die Richtlinie auf der Basis einer
Pilotuntersuchung, bei der Erfahrungen mit der Anwendung der Richtlinie in vier
Kliniken anhand von 70 Fallbeispielen für Täter-Opfer-Kontakte analysiert wurden,
überarbeitet3 (Van Denderen et al., 2018).
Die Richtlinie dient in erster Linie als Bezugsrahmen für Fachkräfte im Maßregelvollzug, die Kontakt zu Opfern haben, bzw. Kontakte zwischen Opfern und Maßregelpatienten organisieren und begleiten. In der Regel sind dies Sozialarbeiter mit teilweise
systemtherapeutischer Zusatzausbildung. Zusätzlich vermittelt die Richtlinie Opfer2

3

Übersetzt: „Qualität der forensischen Pflege“. Das gemeinschaftliche KFZ-Programm, in dem Expertenwissen zur Förderung der Qualitätsentwicklung, Transparenz und Position des forensischen Fachgebiets gebündelt wird, startete 2011 im Auftrag der niederländischen Brancheorganisation allgemeinpsychiatrischer Einrichtungen.
Die Pilotuntersuchung wurde in den FPC’s Dr. S. van Mesdag, Van der Hoeven Kliniek, de Pompestichting en FPK de Woenselse Poort durchgeführt. Das Zustandekommen der Richtlinie ist in dem Rapport
“Aanpassing en implementatie van de richtlijn Slachtofferbewust werken voor Forensisch Maatschappelijk Werkers” (Van Denderen, Verstegen, De Vogel, & Feringa, 2018c) beschrieben.
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verbänden sowie der IDV einen Einblick in die heutige, einheitliche Vorgehensweise
der Maßregelkliniken bei Täter-Opfer-Kontakten.
Dort werden zwei Möglichkeiten der Wiedergutmachung des gestörten Verhältnisses
zwischen Opfer, Gesellschaft und Täter beschrieben. Die erste Möglichkeit betrifft
den Kontakt zwischen Sozialarbeiter und Opfer, wobei das Opfer Antwort auf seine
Fragen bekommen kann, was oft einen beruhigenden Effekt hat (Van Denderen et al,
2018). Die zweite Möglichkeit betrifft das Organisieren von Kontakten zwischen Opfer und Täter mit dem Ziel der Vermittlung bzw. Mediation.
Die Richtlinie gibt keine passklare Antwort auf die Frage, ob ein Kontakt mit dem
Opfer überhaupt stattfinden sollte. Sie trägt jedoch dazu bei, dass die betreffenden
Sozialarbeiter besser beurteilen können, in welchen Situationen Kontakte zum Opfer
akzeptabel sind und wie die Kontakte vorbereitet und gestaltet werden sollten. Dies
betrifft sowohl Täter-Opfer-Kontakte als auch Kontakte zwischen ausschließlich Sozialarbeitern und Opfern. Anhand der Richtlinie können Opfern wie Tätern zuverlässige, konkrete Informationen über die Vorgehensweise gegeben werden, wenn einer
der beiden Parteien die Initiative zum Kontakt ergreift. In der Richtlinie werden die
Schritte, die die Sozialarbeiter im Kontakt mit den Opfern unternehmen, detailliert
beschrieben. Dabei werden konkrete Anhaltspunkte gegeben, wie man auf strukturierte Weise wichtige Themen in Gesprächen mit den Opfern berücksichtigt. Darüber hinaus wird angegeben, in welchen Situationen eine Verweisung an Opferverbände oder
das IDV sinnvoll ist. Illustriert wird die Durchführung der Schritte anhand kurzer
Fallbeispiele. Bei Kontakten mit den Opfern sind drei Phasen zu unterscheiden: a) das
Inventarisieren der Bedürfnisse und Risiken, b) die Vorbereitung und c) die Durchführung und das Beenden des Kontakts. Im Folgenden wird auf diese Phasen näher
eingegangen (Van Denderen et al, 2018).

Inventarisieren der Bedürfnisse und Risiken
Bei der Täter-Opfer-Thematik stellt sich die Frage, welche Risiken mit der Erweiterung von Freiheiten des Täters verbunden sind und welche Bedürfnisse möglicherweise bei Opfer und Täter bestehen. Beiden Aspekten muss Rechnung getragen werden. So wird bei jedem Lockerungsantrag, wie oben beschrieben, eine Opferanalyse
durchgeführt, um die Wünsche und Interessen des Opfers zu berücksichtigen. Dabei
können nicht nur das Opfer des Indexdelikts, sondern auch andere Betroffene aus der
Familie oder des weiteren sozialen Umfelds des Opfers Bedürfnisse haben. Es wird
untersucht, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander stehen. Sind sie miteinander verwandt oder gehört der Täter zum weiteren sozialen Netz des Opfers? Wohnen Opfer und Täter, bzw. seine Familie, dicht beieinander und können beide auf
diese Weise miteinander konfrontiert werden? Wie groß ist das Risiko, dass Täter und
Opfer sich irgendwo zufällig begegnen? Bestehen besondere Empfindlichkeiten, z.B.
in Bezug auf Kinder des Opfers, Friedhofbesuche oder Rachegefühle beim Opfer,
seinem sozialen Umfeld oder der Gemeinschaft? Kann eine zufällige Begegnung
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Schaden anrichten, indem sie Angstgefühle weckt oder gar eine Retraumatisierung
des Opfers bewirkt? Neben Schutzanordnungen wie einem Näherungsverbot können
auch andere Maßnahmen dazu beitragen, dass sich das Opfer sicherer fühlt, wenn der
Täter Freiheiten bekommt. Beispielsweise kann der Sozialarbeiter dem Opfer mit Zustimmung des Täter, Informationen zur Problematik und dem Behandlungsverlauf des
Täters geben, das Opfer zu seiner Unterstützung an einen Opferverband weiterleiten,
oder zwischen Opfer und Täter vermitteln, so dass beide Parteien miteinander Absprachen treffen können, um ein unerwünschtes Zusammentreffen zu vermeiden oder
aber wie sie sich verhalten können, wenn dies unerwartet doch passiert. In diesen
Fällen wird meistens vereinbart, Abstand zu halten und keinen Kontakt zu suchen.
Untersucht wird auch, ob eine Wiederherstellung der sozialen Beziehung erwünscht
ist, beispielsweise bei familiären Verbindungen. Ein gemeinsames Besprechen des
Delikts kann dem Opfer helfen, die Folgen des entstandenen Schadens, der eventuellen Kränkung oder Verletzung zu verarbeiten. Den Täter kann die Wiederherstellung
der prosozialen familiären Beziehungen erleichtern und motivieren sich für seine Behandlung einzusetzen. In Gesprächen mit Opfern sollte man übrigens berücksichtigen, dass das Opfer mit Abwehr oder gar Feindseligkeit reagieren kann, wenn es den
Eindruck bekommt, der Kontakt mit dem Täter, der ihm Schaden zugefügt hat, ziele
vor allem darauf ab, dass dieser in seiner Behandlung besser vorankommt. Wichtig ist
es daher, die allgemeinen, gesellschaftlichen Belange sowie das Verhindern neuer
Straftaten und damit Opfer in den Vordergrund zu stellen. Außerdem kann es sinnvoll
sein, in den Vermittlungsgesprächen die Situation nach der Entlassung aus dem Maßregelvollzug, wenn Schutzanordnungen wegfallen, in Augenschau zu nehmen und
vorgreifend Absprachen zu treffen.
Um sich die für die Beschreibung der Risiken und Bedürfnisse des Opfers notwendigen Informationen zu verschaffen, kann der Sozialarbeiter selbst Kontakt zum Opfer
aufnehmen. Dies ist bei familiären Verbindungen zwischen Opfer und Täter möglich
und in den Fällen, wo bereits Kontakt zum Opfer besteht. Falls Täter und Opfer sich
nicht kennen und der Sozialarbeiter sich nicht selbst an das Opfer wenden kann oder
möchte, versucht er über das IDV oder über den beim Opferverband „Slachtofferhulp
Nederland“ angeschlossenen Betreuer des Opfers Kontakt zu bekommen. Nicht selten befürchten die Sozialarbeiter, die sich an das Opfer wenden und sich nach dessen
Bedürfnissen erkundigen, dass diese Frage allein schon alte Wunden aufreißt und
traumatisierend für das Opfer sein kann. Opferverbände haben jedoch die Erfahrung
gemacht, dass Opfer als verantwortliche Individuen behandelt werden und selbst entscheiden wollen, ob die Klinik, in der der Täter behandelt wird, Kontakt mit ihnen
aufnehmen darf. Für die Opfer ist es ebenfalls wichtig, dass sich zuvor eine neutrale
Partei, das IDV oder eine Vermittlungsstelle für Täter und Opfer, „Perspectief Herstelbemiddeling“, an sie wendet.
Wenn ein Täter Kontakt zu seinem Opfer haben möchte, kann er ebenfalls bei der genannten Vermittlungsstelle angemeldet werden, die daraufhin Kontakt zum Opfer aufnimmt.
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Täter können den Wunsch nach Kontakt zu ihrem Opfer haben, um Reue zu zeigen,
die Beziehung zu geschädigten Familienmitgliedern wiederherzustellen oder eine unerwartete Konfrontation mit dem Opfer zu vermeiden, die sie selbst fürchten. Opfer
möchten dem Täter gegebenenfalls deutlich machen, welche Folgen das Delikt für ihr
Leben (gehabt) hat und/oder sie möchten gern mehr über die Maßregelbehandlung
erfahren. Das Bedürfnis nach Kontakt zwischen Opfer und Täter kann auch vom Sozialarbeiter ausgehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn nach seiner Einschätzung
die reelle Möglichkeit einer unerwünschten Konfrontation zwischen Opfer und Täter
besteht oder die Wiederherstellung der gestörten Beziehung die Gefahr von Rezidiven
verringern kann. Die Sozialarbeiter müssen sich vorab über ihre Möglichkeiten und
Grenzen in Bezug auf Kontakte zu Opfern und insbesondere Opfer-Täter-Kontakte im
Klaren sein und dies allen Betroffenen gegenüber deutlich kommunizieren. Informationen über die Probleme und Entwicklungen des Täters kann der Sozialarbeiter dem
Opfer nur mit expliziter Zustimmung des betroffenen Täters geben. Das Opfer kann
den vom Täter gewünschten Kontakt auch ablehnen. Dann bleibt dem Täter nur die
Möglichkeit des indirekten Kontakts, z.B. indem er dem Opfer einen Brief schreibt,
der nicht verschickt wird, um damit seinen Gefühlen der Schuld und Reue Ausdruck
zu verleihen.
Trotz des gesetzlich verankerten Informationsrechts der Opfer und der bei allen Maßregelpatienten verpflichteten Opferanalyse kommt es immer wieder vor, dass Opfer
doch nicht die Informationen übermittelt bekommen, die sie sich erwünschen. Im
Folgenden wird ein solcher Fall am Beispiel eines minderjährigen Opfers beschrieben
und erläutert, inwieweit die Intervention des Sozialarbeiters, der für das soziale Netz
des betroffenen Täters zuständig ist, auch dann von Bedeutung sein kann.
Schutz der Rechte eines minderjährigen Opfers
Ein Täter mit autistischer Störung, leichter Intelligenzminderung und einer Persönlichkeitsstörung mit antisozialen Zügen ist wegen sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen
Tochter sowie anderer pädosexueller Vergehen in der Vorgeschichte zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und in den Maßregelvollzug eingewiesen worden. Da der Täter nicht in der
Lage ist, Einsicht in seine Probleme zu entwickeln, zielt die Behandlung auf eine intensive
Langzeitbetreuung mit ausreichender Kontrolle und Unterstützung ab. Nach fünfjähriger
Behandlung bekommt der Täter die Erlaubnis, die Klinik unbegleitet zu verlassen. Bei einem dieser Freigänge schickt er seiner inzwischen erwachsenen Tochter trotz des noch bestehenden Kontaktverbots einen kurzen Bericht über Facebook, in dem er sich für sein Delikt entschuldigt. Sobald der Klinik bekannt wird, dass der Täter sich nicht an seine
Lockerungsauflagen gehalten hat, werden ihm seine Freiheiten bis auf weiteres entzogen.
Aufgrund seiner Problematik ist sich der Täter auch im Nachhinein nicht bewußt, welche
Folgen sein Verhalten für seine Tochter hat. Sie ist sehr erschrocken über den Bericht des
Vaters und wendet sich an den IDV mit der Bitte, einen Behandler ihres Vaters zu sprechen.
Auf diese Weise bekommt sie telefonischen Kontakt zur Sozialarbeiterin ihres Vaters. Ihr
erzählt sie, wie sehr sie der plötzliche Bericht ihres Vaters, zu dem sie seit Jahren keinen
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Kontakt mehr hat, aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Sie leidet seitdem unter Schlaf- und
Konzentrationsstörungen. Während des Gesprächs wird deutlich, dass die Tochter nicht
über ihre Rechte als Opfer informiert ist. Da sie zum Deliktzeitpunkt minderjährig war,
wurde nur ihre Mutter als Erziehungsberechtigte auf ihre Rechte hingewiesen. Die Sozialarbeiterin lädt die Tochter zu einem Gespräch mit ihr und einem Mitarbeiter eines Opferverbands als neutrale Person ein. Auf Wunsch der Tochter erfährt der Täter nichts von dieser
Verabredung. Ohne Genehmigung des Vaters kann die Sozialarbeiterin der Tochter keine
Informationen über dessen Behandlung geben. Wohl aber kann sie sie über Behandlungsprogramme für Sexualstraftäter und Lockerungsauflagen im Allgemeinen informieren. Zudem klärt sie die Tochter über ihre Rechte als Opfer auf, zum Beispiel, dass sie sich beim
IDV registrieren lassen und an Gerichtverhandlungen teilnehmen kann, bei denen über die
Verlängerung der Maßregel ihres Vaters entschieden wird. Sie kann auf diese Weise über
Freiheiten des Vaters informiert werden und mehr über die Probleme des Vaters und den
Verlauf seiner Behandlung erfahren. Außerdem weist sie die Tochter darauf hin, dass sie als
Opfer Recht auf Unterstützung bei der Verarbeitung des Missbrauchs hat, der ihr von einem
Opferverband geboten werden kann. Die Sozialarbeiterin hilft der Tochter bei der Registrierung beim IDV und der Anfrage auf Unterstützung durch den Opferverband. Die Tochter
fühlt sich durch die Hilfsbereitschaft und das Verständnis der Sozialarbeiterin ernst genommen. Dies hilft ihr bei der Verarbeitung des Geschehens und trägt dazu bei, dass sie ihre
akuten Probleme überwindet.

Vorbereitung von Kontakten zwischen Opfer und Täter bzw.
Maßregelklinik
Nach ausführlicher Zusammenstellung der für die Betroffenen bestehenden Risiken
und Kontaktbedürfnisse wird untersucht, wie dem Wunsch nach Kontakt zwischen
Opfer und Täter bzw. Opfer und Klinik entgegengekommen werden kann. Der Kontakt kann sowohl vom Sozialarbeiter der Klinik als auch von der Vermittlungsstelle
„Perspectief Herstelbemiddeling“ begleitet werden. Die zweite Möglichkeit besteht
nicht nur in den Fällen, wo Opfer und Täter sich nicht kennen, sondern auch, wenn sie
sich wohl kennen, aber dennoch eine Vermittlung durch eine neutrale Stelle vorziehen. Sozialarbeiter wie Vermittlungsstelle können, abgesehen von Täter-Opfer-Gesprächen, verschiedene Formen von Kontakt realisieren, z.B. Briefwechsel und sogenannte Pendelgespräche, bei denen der Vermittler die Betroffenen einzeln spricht
und die Botschaft der einen Partei der anderen übermittelt. Wird der Täter von der
Vermittlungsstelle begleitet, kann der Sozialarbeiter den Täter mit seinem Einvernehmen während des gesamten Prozesses und auch danach unterstützen. Vermittler und
Sozialarbeiter haben dabei regelmäßig Kontakt, um den Fortgang des Prozesses zu
besprechen. Dabei kann der Sozialarbeiter über den Täter, mit dessen Einverständnis,
Informationen verschaffen und eventuelle Probleme, die sich im Laufe des Vermittlungsprozesses offenbaren, im Kontext der Behandlung aufgreifen. In jedem Fall
muss der Täter-Opfer-Kontakt auf die Wünsche, Möglichkeiten und Grenzen aller

