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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landrags vom I. März 1996 zu Drucksachen 12/6677/8261 
(Plenarprotokoll12/130, S. 10347 und 10348) 

Verbesserung der Rechtsstellung jugendlicher und kindlicher Zeugen 

zu Drucksache 12/8261 

30.08.1996 

In dem vorbezeichneten Beschluß hat der Landtag die Landesregierung zur Berichterstattung bis spätestens 31. August 1996 
aufgefordert. 

Dieser Bitte komme ich hiermit nach. 

Der von der Landesregierung mit initiierte Emv,rurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung (Gesetz zum Schutz 
kindlicher Zeugen) wurde vom Bundesrat mit einstimmigem Beschluß vom 3. Mai 1996 als Gesetzesantrag verabschiedet. 

Der Gesetzentwurf sieht im wesentlichen die Video-Vernehmung nach dem sog. ,.Mainzer Modell" als eine besondere Art der 
Beweismittelerhebung in der Hauptverhandlung vor. Ist ein erheblicher Nachteil für das Wohl eines Zeugen unter 16Jahrcn zu 
befürchten, so kann nach dem .. Mainzer Modell" vernommen werden. Dabei erfolgt die Vernehmung des Minderjährigen durch 
den Vorsitzenden Richter in einem getrennten Raum und wird per Videotechnik zu den übrigen Verfahrensbeteiligten in den 
Sitzungssaal übertragen. 

Ferner soll schon im ErnUttlungsverfahren die- ggf. nach dem .Mainzer Modell" auszuführende- richterliche Vernehmung 
perVideo erfolgen, so daß diese Aufzeichnung in der Hauptverhandlung anstelle oder zusätzlich zu der Vernehmung des kind
lichen Opferzeugen als Beweismittel eigener Art zum vollen Tatnachweis vorgeführt werden kann. Hierdurch soll erreicht 
werden, die Anzahl der Befragungen der betroffenen Kinder im Laufe des gesamten Verfahrens dem bisher leider nur selten 
erreichten Idealfall einer nur einmaligen Vernehmung anzunähern . 

Durch diese Änderungen soll das Spannungsfeld im Ermittlungs- und Strafverfahren zwischen den Rechten und Interessen des 
Beschuldigten/ Angeklagten einerseits und dem Schutzbedürfnis sowie den Rechten der Opferzeugen andererseits besser 
bewältigt werden. 

Die Vernehmung als Zeuge in der Hauptverhandlung stellt für das Opfer einer Straftat nicht selten eine starke Belastung dar. 
Dies gilt insbesondere für Kinder und jugendliche. Das im deutschen Strafverfahren geltende Prinzip der Unmittelbarkeit der 
Beweisaufnahme durch das erkennende Ger ich~ nach dem ein Zeuge grundsätzlich in der Hauptverhandlung vernommen wird, 
kann gelegentlich zu erheblichen Beeinträchtigungen der betreffenden Zeugen führen. Das gerade jungen Zeugen drohende 
Leid durch ein solches Strafverfahren belegeneindrucksvoll in jüngster Vergangenheit die Prozesse von Flachslanden, Münster 
und die derzeit immer noch vor dem Landgericht Mainz anhängigen drei Verfahren aus Worms. 

Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister hatte bereits 1994 einen Unterausschuß des Strafrechtsausschusses 
eingesetzt, der sich speziell der aufgezeigten Problematik angenommen hat. In diesem Ausschuß hat auch ein Vertreter des 
rheinland-pfälzischen Justizministeriums mitgearbeitet. Hierdurch war gewährleistet. daß auch die beim Landgericht Mainz in 
den anhängigen Verfahren gemachten Erfahrungen mit der Video-Vernehmung eingeflossen sind. 

Dem 'Prisidenten des Landtags mit Schreiben des Sündigen Vertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 30. August 1996 übersandt. 
Federführend ist der Minister der Justiz.. 
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Außerdem hat die Konferenz der Jugendministerinnen und Jugendminister 1995 auf Antrag von Rheinland-Pfalz Vorschläge 
zur Verbesserung des kindlichen Opferschutzes beschlossen, die über den Gesetzen<wurf des Bundesrates hinaus verfahrens
rechtliche und organisatorische Änderungen beinhalten. 

Die Bundesregierung hat bei der Vorlage des Gesetzentwurfs an die Präsidentin des Bundestages allerdings weitgehende 
Bedenken und Klärungsbedarf geltend gemacht. Der weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens bleibt abzuwarten. 

Unabhängig von der vorgeschilderten Gesetzesinitiative hat zwischenzeitlich eine beim Ministerium der Justiz eingerichtete 
Arbeitsgruppe, der insbesondere Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der bei den Staatsanwaltschaften bestehenden 
Sonderdezernate angehören, den Entwurf einer landeseinheitlichen Orientierungshilfe zur Bearbeitung von Ermiulungsver
fahren wegen Sexualstraftaten unter besonderer Berücksichtigung der Belange kindlicher Opfer erarbeitet. 

Mit Hilfe dieser Handreichung soll zum einen die Einarbeitung künftiger Sonderdezernentinnen und -dezernenten erleichtert 
und zum anderen auch eine Hilfe in der täglichen Arbeit - u. a. durch beigefügte Musterverfügungen- gegeben werden,. um so 
wetterhin einen hohen Sta.nda.rd in der Bea.rbeitungsqualität zu gewährleisten. 

Die Verfahrensziele einer zügigen, umfassenden Tataufklärung bei Vermeidung revisibler Verfahrensfehler sowie Mehrfach
vernehmungen Geschädigter und umfassender Beachtung sowohl der Rechte der Beschuldigten als auch der Schutzinteressen 
der Opfer sollen so weiter gefördert werden. 

Die insoweit bereits geleistete Arbeit dieser Gruppe wird in nächster Zeit durch Fertigung entsprechender Hinweise für die zu 
erstrebenden Abläufe des gerichtlichen Verfahrens und hierbei insbesondere der Hauprverhandlung ergänzt und dann der 
staatsanwaltschaftliehen Praxis zur Verfügung gestellt werden. 

Die Landesregierung hat auch die Prüfung aufgenommen, welche zusätzlichen Informations- und Betreuungsmaßnahmen den 
Schutz insbesondere minderjähriger Opfer vor einer zusätzlichen Schädigung durch das Ermiulungs- und Strafverfahren 
(sog. sekundären Viktimisierung) fördern könnten. Dabei wird vordringlich 

a) die Nutzung von besonders hergerichteten Zeugenzimmern als Warte- und ggf. auch Vernehmungsräume, 

b) die Vorbereitung der Zeugen auf die äußeren Prozeßabläufe und die Betreuung an den Prozeßtagcn. 

c) die Erstellung eines verbesserten Informationsfaltblattes - sog. Opfermerkblatt - sowie 

d) eine verbesserte Kooperation von Jugendhilfe und Strafverfolgung zur Erreichung kindadäqua.ter Verfahren und 
Vernehmungen 

erstrebt. 

Hinsichtlich der Nutzung von Zeugenzimmern sowie der Gewährleistung der vorerwähnten Betreuung kindlicher Opfer hat 
eine erste Prüfung im Justizbereich folgendes ergeben: 

• 

a) Die Bereitstellung eines gesonderten Zeugenwarteraumes wird angestrebt. In einigen Gerichten sind entsprechende Räume • 
bereits vorhanden, in anderen Gebäuden dagegen ist mangels ausreichender Raumkapazität das Vorhalten eines gesonder-
ten Zeugenwarteraums nicht möglich. Es wird jedoch im Raluncn von Um- und Neubaumaßnahmen darauf geachtet 
werden, daß die Raumprogramme einen gesonderten Zeugenwarteraum enthalten. 

b) Seitherige Erfahrungen haben gezeigt, daß eine sta[ionäre Zeugcnbetreuung, d. h. die dauerhafte Bereitstellung von pädago
gisch geschultem Fachpersona~ nicht durchführbar ist. Vorstellbar ist jedoch eine ambulante Form der Zeugenbetreuung. 
Die konkreten Ausgestaltungs- und Finanzierungsmöglichkeiten - etwa im Wege der Projektförderung mit einer 
Zuwendung aus Haushaltsmitteln - müssen noch näher geprüft und mit den Beteiligten erörtert werden. 

Es soll eine intenninisterielle Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Justizminlsteriums, des Ministeriums für Kultur, Jugend, 
Familie und Frauen sowie des Ministeriums des Innern und für Sport nach den Sommerferien eingerichtet werden. Die 
vorbereitenden Abstinunungen zwischen den beteiligten Dienststellen fmden derzeit statt. 
Neben der Erarbeitung des oben genannten Opfermerkblattes soll die interministerielle Arbeitsgruppe die Aufgabe haben. sich 
mit der Enrbeitung weiterer verfahrensrechtlicher und begleitender Möglichkeiten zum Schutz kindlicher und erwachsener 
Opferzeugen von Sexu&ldelikten zu befassen. 
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