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Ein Blick auf Opfer im 
Strafverfahren

In verschiedenen Studien wurde 
untersucht, welche Bedürfnisse und 
Erwartungen Opfer an ein Strafverfah
ren haben. So fasste die Europäische 
Kommission zusammen, dass Opfer 
das Bedürfnis auf Anerkennung und 
respektvolle Behandlung haben, das 
Bedürfnis nach Schutz vor weiteren 
Straftaten und Belastungen, das Be
dürfnis nach Unterstützung, das Be
dürfnis, ihre Rechte in Anspruch zu 
nehmen, und das Bedürfnis auf Ent
schädigung und Schadensersatz.1  
Baurmann und Schädler befragten 
1991 unter anderem Gewaltopfer di
rekt nach einer Anzeige bei der Polizei 
zu ihren Erwartungen und mussten 
feststellen, das 72 % der Befragten 
nicht wussten, wie das Verfahren nach 
der Anzeige weitergeht und das, ob
wohl sich 43,9 % durch die Polizei in
formiert und 19,3 % sogar gut infor
miert fühlten.2 

Die meisten Opfer beschreiben diese 
Unklarheiten als sehr belastend. Sie 
wissen nicht, was noch auf sie zu
kommt, wie lange es dauert, bis irgend
etwas passiert, sie wissen nicht, ob es 
zu einem Gerichtsverfahren kommt 
oder nicht, sie wissen nicht, ob sie dem 
Beschuldigten vor Gericht begegnen 
müssen oder nicht, ob sie aussagen 
müssen oder nicht und vieles mehr. 

Psychosoziale  
Prozessbegleitung
Unterstützungsmöglichkeiten 
für Opfer häuslicher Gewalt

Stefanie Walter
Als Mitarbeiterin einer Frauenberatungsstelle bei häuslicher Gewalt und 
Stalking erlebe ich immer wieder, mit welcher Unsicherheit und Angst die 
Opfer einem Strafverfahren begegnen. Schon die Straftat führt bei den 
meisten Betroffenen zu Gefühlen der Ohnmacht, Hilflosigkeit und Schutzlo-
sigkeit. Sie erleiden Verletzungen, Bedrohungen, Grenzüberschreitungen und 
Fremdbestimmung, Gefährdung oder Missachtung, um nur einige Beispiele zu 
nennen. Typischerweise gehen damit auch das Erleben von Selbstunwirksam-
keit, Scham- und Schuldgefühle, Sprachlosigkeit, ein Verlust des Vertrauens in 
die Welt oder das Gefühl erlittenen Unrechts einher. In diesem Beitrag werden 
die Psychosoziale Prozessbegleitung, die den Opfern im Strafverfahren 
Beistand leisten kann, und ihre Voraussetzungen erläutert. 

Baurmann und Schädler konnten 
drei Grundbedürfnisse der Opfer von 
Gewalttaten identifizieren: psychische 
Unterstützung, rechtliche Beratung 
und Unterstützung bei der Erledigung 
von Formalitäten sowie eine effektive 
Prävention, um gegen erneute Vikti
misierung geschützt zu sein. 

Stärkung der Opferrechte im 
Strafverfahren 

Am 31. Dezember 2015 trat das Ge
setz zur Stärkung der Opferrechte im 
Strafverfahren (3. Opferrechtsreform
gesetz) in Kraft. Deutschland setzte 
hiermit die Richtlinie 2012/29/EU des 
Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 25. Oktober 2012 über Min
deststandards für die Rechte, die Un
terstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten sowie zur Er
setzung des Rahmenbeschlusses 
2001/220/JI (ABl. L 315 vom 14. Novem
ber 2012, S. 57) in nationales Gesetz 
um.3

Durch dieses 3. Opferrechtereform
gesetz wurde in der Strafprozessord
nung (StPO) als neuer § 406g StPO die 
Psychosoziale Prozessbegleitung in 
Strafverfahren eingeführt und darü
ber hinaus das „Gesetz über die psy-
chosoziale Prozessbegleitung im Straf-
verfahren (PsychPbG)“ beschlossen, 
welches bundeseinheitlich die Grund
sätze der Psychosozialen Prozessbe-

gleitung, die Anforderungen an die 
Qualifikation Psychosozialer Prozess-
begleitpersonen sowie die Vergütung 
ihrer Tätigkeit regelt.

Seit 1. Januar 20174 haben Verletzte, 
also Opfer einer Straftat, das Recht 
„sich des Beistands eines psychosozia-
len Prozessbegleiters [zu] bedienen. 
Dem psychosozialen Prozessbegleiter 
ist es gestattet, bei Vernehmungen 
des Verletzten und während der 
Hauptverhandlung gemeinsam mit 
dem Verletzten anwesend zu sein“.5 

Dieser grundsätzliche Rechtsan
spruch ist aus Sicht der Opfer und 
auch der Opferunterstützungseinrich
tungen ein wahrer Meilenstein. Ver
letzte einer Straftat werden nicht 
mehr als bloßes „Beweismittel“ be
trachtet, sie werden als Verfahrensbe
teiligte mit eigenen Bedürfnissen und 
Rechten begriffen.

§ 406g Abs. 3 StPO regelt auch, für
welche Opfer und bei welchen 
Straftatbeständen die Beiordnung ei
ner Psychosozialen Prozessbegleitung 
infrage kommt. Grundsätzlich unter
scheidet das Gesetz bei den Verletzten 
zwischen zum Tatzeitpunkt Minder
jährigen und Volljährigen. 

Minderjährigen ist bei bestimmten 
Straftaten (Katalogtaten nach § 397a 
Abs. 1 Nr. 4 StPO und § 397a Abs. 1 Nr. 5 
StPO), z. B. sexueller Missbrauch, Miss
handlung von Schutzbefohlenen, 
schwere Körperverletzung, u. a. auf 
Antrag eine Psychosoziale Prozessbe-
gleitung schon aufgrund ihres Alters 
beizuordnen. Volljährigen wird hier 
nur dann Beistand gewährt, wenn sie 
„ihre Interessen nicht ausreichend 
selbst wahrnehmen können“.6

1  Vgl. Mitteilung der Europäischen Kommission, Stärkung 
der Opferrechte,18. Mai 2011, KOM (2011) 274 endgültig

2  Vgl. Baurmann/Schädler, Das Opfer nach der Straftat 
- seine Erwartungen und Perspektiven (Bd. 22), 1999

3  Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55, 
ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2015, 2525

4  PsychPbG und § 406g StPO sind abweichend von den 
anderen Bestimmungen des 3. Opferrechtsreformgeset-
zes erst zum 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt worden. 

5  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55, 
ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2015, 2526

6  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55, 
ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2015, 2526
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§ 406g Abs. 3 Satz 2 StPO enthält,
ohne dass es dabei auf das Alter des 
Verletzten ankäme, eine Kannbestim
mung. Eine Psychosoziale Prozessbe-
gleitung kann dann beigeordnet wer
den, wenn die besondere Schutz 
bedürftigkeit des Verletzten dies er
fordert und eine Katalogtat nach  
§ 397a Abs. 1 Nr. 1 StPO vorliegt, z. B.
Menschenhandel zur sexuellen Aus
beutung, versuchter Totschlag, Verge
waltigung. Beim Vorliegen einer Straf
tat nach § 397a Abs. 1 Nr. 3 StPO, z. B.
schwere Körperverletzung, Raub, Gei
selnahme, müssen zusätzlich schwere
körperliche oder seelische Schäden
entstanden sein oder die Tatfolgen
werden voraussichtlich dazu führen.7

Diese Einschränkungen der Beiord
nung und ihrer Kostenfreiheit auf be
stimmte Opfer und Straftaten sind al
lerdings Wermutstropfen der neuen 
gesetzlichen Regelung. Der „Normal
fall“ gerade bei volljährigen Opfern 
dürfte keine Beiordnung sein. Wenn 
dennoch Psychosoziale Prozessbeglei-
tung gewünscht oder für erforderlich 
gehalten wird, müsste diese aus eige
ner Tasche finanziert werden. Darüber 

hinaus wirft die Auswahl der beiord
nungsfähigen Straftatbestände die 
Frage auf, warum nicht z. B. Woh
nungseinbruchdiebstahl oder gefähr
liche Körperverletzung berücksichtigt 
wurden, zeigen doch die Erfahrungen 
der Polizei, der Gerichte und der Opfer
unterstützungseinrichtungen eine 
hohe Belastung der Opfer. 

Die Bedürfnisse und Erwartungen 
der Opfer von Straftaten fanden in den 
letzten Jahren insgesamt zunehmen
den Eingang auch in das Strafverfah
ren. Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gerichte haben viel im Umgang mit 
Verletzen gelernt, ein respektvoller 
Umgang dürfte inzwischen die Regel 
und nicht mehr die Ausnahme sein, In
formationsmaterial für Opfer wurde 
verbessert, Zeugenzimmer wurden 
eingerichtet u. a. 

Psychosoziale Prozessbegleitung 
im Strafverfahren

Wie bereits erwähnt, regelt das 
neue PsychPbG die Aufgaben und 
Grundsätze der Psychosozialen Pro-

zessbegleitung. In § 2 Abs. 1 wird sie 
definiert als „eine besondere Form der 
nicht rechtlichen Begleitung im Straf
verfahren für besonders schutzbe
dürftige Verletzte vor, während und 
nach der Hauptverhandlung. Sie um
fasst die Informationsvermittlung so
wie die qualifizierte Betreuung und 
Unterstützung im gesamten Strafver
fahren mit dem Ziel, die individuelle 
Belastung der Verletzten zu reduzie
ren und ihre Sekundärviktimisierung 
zu vermeiden“.8 Die wesentlichen 
Grundsätze der Psychosozialen Pro-
zessbegleitung lassen sich aus § 2 Abs. 
2 ableiten: 

 ■  Neutralität gegenüber dem Straf
verfahren,

 ■  keine Beeinflussung der Zeugen
bzw. Beeinträchtigung ihrer Aussa
gen,

7  Ein guter Überblick über die Fallgruppen der Beiordnung 
ist zu finden bei Blumenstein, Hans-Alfred: Der Anspruch 
auf Psychosoziale Prozessbegleitung nach § 406g StPO: in 
Elz, J. (Hrsg.): BM-Online Band 7, Psychosoziale 
Prozessbegleitung – Gesetzlicher Anspruch, inhaltliche 
Anforderungen, praktische Ansätze, S. 35f, http://www.
krimz.de/publikationen/bm-online/bm-online7/

8  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55, 
ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2015, 2529
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 ■  die Trennung von Beratung und Be
gleitung,

 ■  Information der Verletzten über die
Grundsätze und das fehlende Zeug
nisverweigerungsrecht des Prozess
begleiters,

 ■ keine rechtliche Beratung,
 ■  keine Aufklärung des Sachverhalts,
keine Gespräche über den Sachver
halt.9

Aus dem Gesetzestext wird deut
lich, dass ein Opfer einer Straftat in je
dem Stadium des Verfahrens, also 
auch schon bei der Anzeigenerstat
tung den Rechtsanspruch auf eine 
Psychosoziale Prozessbegleitung hat. 
Aktuell erfahren die meisten Opfer 
erst durch die Polizei von diesem 
Recht, was sicherlich der noch sehr 
kurzen Existenz des Rechtsanspru
ches geschuldet ist. 

Darüber hinaus trägt das Gesetz 
dem Informations und Schutzbedarf 
der Opfer Rechnung, indem es fest
legt, dass die Opfer informiert und be
gleitet werden sollen. Durch die fest
gelegten Grundsätze der Psychosozialen 
Prozessbegleitung wird deutlich, dass 
Psychosoziale Prozessbegleitung so

wohl von Opferberatung als auch von 
Rechtsberatung zu trennen ist. Diese 
beiden Aufgaben werden weiterhin 
von Opferunterstützungseinrichtun
gen und RechtsanwältInnen geleistet, 
was eine Konzentration aller Professi
onen auf ihre Kernkompetenzen er
möglicht und so den Opfern zugute
kommt. Der Gesetzgeber legt außer
dem eine hohe Transparenz der  
Arbeitsweise der Psychosozialen Pro-
zessbegleiter gegenüber den Ver letz
ten fest, so z. B. durch die Infor 
mationspflicht über das fehlende 
Zeug nisverweigerungsrecht. Auch 
diese hohe Transparenz kommt dem 
Bedürfnis der Opfer nach Information 
und ihrem Selbstbestimmungsrecht 
entgegen.

Praktisch entstehen derzeit die 
meisten Erstkontakte zu den Opfern 
nach einer polizeilichen Anzeige, also 
häufig in einem frühen Stadium des 
Strafverfahrens. Beim Erstgespräch 
wird in der Regel besprochen, welche 
Aufgaben Psychosoziale Prozessbeglei-
tung hat, welche Leistungen konkret 
erbracht werden können und welche 
nicht. Es wird über die Grundsätze  

informiert und die gesetzlichen Rege
lungen besprochen. Auch die Er 
wartungen der Verletzten an die Psy-
chosoziale Prozessbegleitung werden 
abgeklärt. Da die Opfer in der Regel 
nicht wissen, ob sie eine Beiordnung 
bekommen können, wird diese Mög
lichkeit überprüft und sie werden ggf. 
bei der Formulierung des Antrages 
unterstützt, insbesondere bei Fällen 
einer Kannbeiordnung. Wenn sich das 
Opfer für eine Psychosoziale Prozess-
begleitung entscheidet (was direkt im 
Erstgespräch oder auch später passie
ren kann), wird der Antrag gestellt 
und weitere Gesprächstermine verein
bart. 

Im Ermittlungsverfahren, vor allem 
wenn noch unklar ist, ob es zu einer 
Verhandlung kommt, ist meist relativ 
viel Zeit über die Ängste der Opfer in 
Bezug auf das Strafverfahren zu spre
chen und geeignete Bewältigungs
strategien für diese Ängste zu entwi
ckeln. Gemeinsam mit den Opfern 
wird auch geklärt, ob sie weitere Un

9  Vgl. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2015 Teil I Nr. 55, 
ausgegeben zu Bonn am 30. Dezember 2015, 2529
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10  In Abgrenzung zu Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
beziehe ich mich im Folgenden auf Straftaten zwischen 
Erwachsenen Beziehungspartnern

terstützung brauchen, ggf. wird auch 
eine rechtliche Vertretung im Neben
klageverfahren erläutert und vermit
telt. Auf Wunsch des Opfers kann  
die Psychosoziale Prozessbegleitung 
auch Kontakt zu anderen Unterstüt
zern oder der Nebenklagevertretung 
halten, um verfahrensrelevante Infor
mationen direkt austauschen zu kön
nen. Häufig ist es auch sinnvoll mit 
den Opfern über Bezugspersonen zu 
sprechen und diese ggf. mit in die Be
sprechungen einzubeziehen, z. B. 
wenn diese eigene Ängste in Bezug 
auf das Strafverfahren haben und die
se auf das Opfer übertragen. 

In dieser Phase des „Wartenmüs
sens“ ist es auch gut möglich, dem Op
fer allgemeine Informationen zum 
Strafverfahren zu vermitteln, also z. B. 
wer hat welche Funktion im Strafver
fahren, welche Aufgaben hat ein Straf
verfahren, welche Funktion haben 
speziell Zeugen. Falls im Ermittlungs
verfahren zusätzliche Befragungen 
z. B. durch Polizei oder Ermittlungsge
richt nötig werden, kann die Psycho-
soziale Prozessbegleitung das Opfer
begleiten.

Wenn fest steht, dass es zu einer 
Anklageerhebung und damit einer 
Hauptverhandlung kommt, wird die 
Hauptverhandlung konkreter bespro
chen. Auf Wunsch des Opfers kann 
vorab das Gerichtsgebäude oder auch 
der Sitzungssaal besichtigt werden, es 
wird geklärt, dass ein Zeugenzimmer 
zur Verfügung steht, und der Aufent
halt dort wird mit der Zeugenbetreu
ungsstelle des Gerichtes vereinbart. 
Der Tag der Hauptverhandlung wird 
geplant. Es wird besprochen, wo man 
sich trifft und wann, welche Dinge für 
eine Überbrückung der Wartezeit hilf
reich sind (z. B. Musik hören, Zeit
schriften lesen). 

Die Psychosoziale Prozessbeglei-
tung wird während des gesamten Ver
handlungstages an der Seite des Op
fers sein, sowohl bei den Wartezeiten 
als auch während und nach der Aussa
ge, und wird an diesem Tag die ele
mentare Versorgung sicherstellen, 
also z. B. Getränke und Essen, Taschen
tücher, Zeitschriften dabei haben. Die 
Psychosoziale Prozessbegleitung ist 
sowohl für Nebenklagevertretung als 
auch für Wachtmeister und andere die 
Ansprechperson, gerade wenn es um 
organisatorische Dinge während des 
Verhandlungstages geht. Nach der 
Aussage des Opfers und der Beendi
gung der Verhandlung sollte noch 
eine erste Nachbesprechung über die 
Erfahrungen und Eindrücke des Tages 

stattfinden und dem Opfer stärkende 
Momente des Verfahrens verdeutlicht 
werden. 

Eine längere Nachbesprechung er
scheint nach ca. zwei bis drei Wochen 
sinnvoll, wenn die Rechtsmittelfrist 
verstrichen ist und klar ist, ob das Ver
fahren beendet worden ist. Der Ver
fahrensausgang wird sicherlich immer 
Thema dieser Nachbesprechung sein, 
gerade wenn das Verfahren nicht das 
gewünschte Urteil erzielt hat. Das Op
fer soll die Möglichkeit bekommen, 
noch einmal über seine Erlebnisse bei 
der Verhandlung zu sprechen und den 
Verfahrensausgang zu verarbeiten. 
Was bedeutet das Urteil für das Opfer 
und ggf. Bezugspersonen? Gibt es 
noch Befürchtungen in Bezug auf den 
Verurteilten, also z. B. Repressalien, 
Rache o. Ä. Braucht das Opfer noch 
weitere Unterstützung? In diesem Fall 
würde die Psychosoziale Prozess be-
gleitung das Opfer zu weiteren Hilfs
angeboten vermitteln, bevor sie die 
Begleitung mit Rechtskraft des Ver
fahrens beendet.

Psychosoziale Prozessbegleitung 
bei häuslicher Gewalt10

Die Anzeigenbereitschaft und so
mit die Bereitschaft, ein Strafverfah
ren zu initiieren, ist bei Opfern häusli
cher Gewalt insgesamt sicherlich als 
geringer im Vergleich zu anderen Op
fern einzustufen. Sie stehen aufgrund 
der Nähebeziehung zum Täter einem 

Strafverfahren ambivalent gegenüber. 
Auf der einen Seite haben die Opfer 
Angst davor, eine Anzeige zu erstat
ten, da sie die Reaktion des Täters 
fürchten, häufig auch bedroht wer
den, auf der anderen Seite wünschen 
sie sich oftmals nicht in erster Linie 
eine Auflösung der Gewaltbeziehung, 
sondern lediglich ein Ende der Gewalt, 
eine dauerhafte Verhaltensänderung 
des Täters unter gleichzeitiger Fort
setzung der Beziehung. Vor allem 
wenn Opfer und Täter noch zusam
menleben, sind Opfer im Zeitraum 
zwischen Anzeigeerstattung und Ab
schluss des gerichtlichen Verfahrens 
einer immensen Anspannung, wenn 
nicht sogar Gefahr ausgesetzt. Viel
fach werden Täter während dieses 
Zeitraums auch versuchen, sich mit 
den Opfern auszusprechen, zu versöh
nen, eine Verhaltensänderung in Aus
sicht zu stellen, um diese zum 
Festhalten an der Beziehung und zur 
Rücknahme der Anzeige zu veranlas
sen. Nicht zu unterschätzen ist 
schließlich auch der Druck, der durch 
die (Groß)Familie, Freunde und Be
kannte auf die Opfer ausgeübt wird, 
um diese davon abzuhalten, familiäre 
Probleme öffentlich zu machen. 

Selbstverständlich haben Opfer von 
häuslicher Gewalt ein Recht auf Psy-
chosoziale Prozessbegleitung, wenn 
die Voraussetzungen vorliegen. Die 
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Täter bei Fortsetzung der Beziehung 
der Alleinverdiener ist.

Grundsätzlich bleibt die Problema
tik der Volljährigkeit bei Opfern häusli
cher Gewalt. Dann müsste für die Bei
ordnung des Beistandes entweder 
erwartbar sein, dass die Verletzten 
ihre Interessen nicht ausreichend 
selbst vertreten können oder eine be
sondere Schutzbedürftigkeit vorlie
gen. Nach Art. 22 Richtlinie 2012/29/EU 
kann eine besondere Schutzbedürf
tigkeit bei Opfern bejaht werden, die 
aufgrund ihrer Beziehung zum und ih

rer Abhängigkeit vom Täter besonders 
gefährdet sind sowie auch bei Gewalt 
in engen Beziehungen. Es bleibt abzu
warten, wie die zuständigen Gerichte 
zukünftig vermehrte Beiordnungsan
träge bei Opfern häuslicher Gewalt be
scheiden.
Stefanie Walter – Dipl. Sozpäd (FH), Dipl. Päd (Univ.) ist seit 
2001 bei der Beratungsstelle des Frauenhauses Nürnberg – 
Beratung bei häuslicher Gewalt und Stalking tätig und seit Juni 
2017 anerkannte Psychosoziale Prozessbegleiterin in Bayern.
Kontakt: steffi.walter@frauenhaus-nbg.de 

11  Vgl. Bundeskriminalamt, Polizeiliche Kriminalstatistik 
2016, Partnerschaftsgewalt – Kriminalstatistische Auswer-
tung

polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, 
dass im Zuge von häuslicher Gewalt 
die häufigsten Delikte Körperverlet
zung, gefährliche Körperverletzung 
und Bedrohung sind, alles Straftaten, 
bei denen keine Beiordnung einer Psy-
chosozialen Prozessbegleitung mög
lich ist.11 Die Opfer müssten die Kosten 
bei Inanspruchnahme der Psychosozi-
alen Prozessbegleitung selbst tragen, 
was immer dann problematisch sein 
dürfte, wenn die Existenzsicherung 
der Opfer durch die Trennung vom Tä
ter ungeklärt oder prekär ist oder der 
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