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Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie
zum Gesetz zur Stärkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs [StORMG]

Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf geht u.a. auf Beratungen der Arbeitsgrup-
pe II des Runden Tischs „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich“ zurück. Diese Arbeitsgruppe, die 
unter dem Vorsitz von Bundesministerin Leutheusser-Schnarrenberger getagt hat, hatte sich mit 
dem Arbeitsauftrag „Durchsetzung staatlicher Strafanspruch – Rechtspolitische Folgerungen – An-
erkennung des Leidens der Opfer sexuellen Missbrauchs in jeglicher Hinsicht“ auseinander gesetzt. 
Der vorliegende Gesetzentwurf zielt dementsprechend darauf ab, den staatlichen Schutz und Bei-
stand für Opfer von sexuellem Missbrauch weiter zu verbessern.

Das geplante Gesetz (“StORMG“) ist aus unserer Sicht ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg 
zur Verbesserung der rechtlichen Lage von Opfern von sexueller Gewalt. Die damit vorgesehenen 
gesetzlichen Verbesserungen werden auch in der Lage sein, die Belastungen zu vermindern, de-
nen die Opfer sexueller Gewalt in Strafverfahren ausgesetzt sind. Die geplanten Regelungen wer-
den in weiten Teilen den Zielen des Runden Tisches, die Rechte der Opfer von Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung weiter zu stärken, gerecht. 

Kommentar:

Der Gesetzentwurf setzt in weiten Teilen das Bemühen der Bundesregierung um, insbesondere 
Kinder und Jugendliche, die Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung geworden 
sind, nicht zusätzlich durch die Durchführung des Strafverfahrens zu traumatisieren. 

Grundsätzlich wichtig zur Reduzierung der Belastungen für das Opfer ist es, Mehrfachvernehmun-
gen im Verfahrensablauf zu vermeiden. Dieses Ziel wird im vorliegenden Gesetzentwurf durch klare 
Regelungen umgesetzt. Hierzu sollen eine Reihe von Paragraphen der Strafprozessordnung ver-
ändert werden, insbesondere § 58a Abs. 1 sowie § 255a Abs. 2. Es geht um die Regelung des Ein-
satzes von Videoaufzeichnungen bei richterlichen Vernehmungen. Die Möglichkeit der Videoauf-
zeichnung im Strafverfahren hat seit 1998 als Soll-Vorschrift Eingang in die StPO gefunden und gilt 
seit dem Opferrechtsreformgesetz 2009 auch bereits für polizeiliche Vernehmungen entsprechend. 
Diese im weiteren Verfahren verwertbaren Ton-Bild-Aufzeichnungen werden bislang aber eher sel-
ten genutzt. Das soll sich nun ändern. 

Anzumerken ist zunächst, dass die Videoaufzeichnung nicht in allen Fällen dem Opferschutz dient, 
da die konkrete Situation der Aufzeichnung per Videokamera auf einen Bild-Ton-Träger im Einzel-
fall als besonders belastend erlebt werden kann. Dem trägt das Gesetz Rechnung, indem die Auf-
zeichnung der Vernehmung des Opfers unter „Würdigung der jeweils maßgeblichen Umstände“ 
(vgl. § 58a Abs. 1 Satz 2 StPO neu) erfolgen soll. 

Die Videovernehmung soll beim Vorwurf von sexueller Gewalt zukünftig auch routinemäßig einge-
setzt werden können bei Opfern, die zum Zeitpunkt der Tat unter 18 Jahren alt waren. Der bisherige 
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Wortlaut der StPO sieht diese Möglichkeit bislang nur bei Personen vor, die zum Zeitpunkt der Ver-
nehmung unter 18 Jahre alt sind.

Die Neuregelung ist unseres Erachtens jedoch in Bezug auf die Frage der konkreten Umsetzung 
während des Ermittlungsverfahrens und insbesondere in Bezug auf die in der StPO geltenden Pro-
tokollierungsvorschriften unvollständig. Fehlt es zum einen häufig an einer optimalen Ausstattung 
der Polizei und der Staatsanwaltschaften mit Räumlichkeiten und Geräten für Videovernehmungen, 
so ist zum anderen die Umsetzung der Videoaufnahme in eine sich daran anschließende schriftli-
che Dokumentation technisch noch nicht ausreichend gelöst. Es hätte bei der Gesetzesänderung 
vielmehr einer weiteren Änderung der StPO bedurft, die den für jede richterliche Untersuchungs-
handlung gesetzlich notwendigen Inhalt des Protokolls weiter fasst. Die bisherige Vorgabe („Der 
Inhalt des Protokolls kann in einer gebräuchlichen Kurzschrift, mit einer Kurzschriftmaschine, mit 
einem Tonaufnahmegerät oder durch verständliche Abkürzungen vorläufig aufgezeichnet werden“, 
vgl. § 168 Abs. 2 StPO) sollte unbedingt um die Formulierung „mittels Bild-Ton-Träger“ ergänzt 
werden. Ansonsten ist nicht sichergestellt, dass auch Videoaufzeichnungen selbst als Beweismittel 
zum Protokoll hinzugenommen werden können. 

Bislang haben nur minderjährige Opfer eines Sexualdelikts Anspruch auf einen kostenlosen anwalt-
lichen Beistand. Diese Möglichkeit, eine Opferanwältin bzw. einen Opferanwalt zu bestellen, soll 
nun auch auf zwischenzeitlich volljährig gewordene Opfer von sexueller Gewalt ausgeweitet wer-
den. Diese Regelung ist ausdrücklich zu begrüßen. 

Ebenso begrüßenswert ist die Festlegung beschriebener Qualifikationen und deren Nachweis von 
JugendrichterInnen sowie von JugendstaatsanwältInnen, die mit der Befragung von Zeugen in die-
sen Verfahren befasst sind. Der Gesetzesentwurf nennt explizit spezifische kriminologische, psy-
chologische und psychiatrische Kenntnisse und Fähigkeiten, über die JugendrichterInnen und Ju-
gendstaatsanwältInnen verfügen müssen. Erwähnen möchten wir an dieser Stelle, dass die Frage-
technik im Ermittlungsverfahren einen zentralen Aspekt für eine Verminderung der Belastungen für 
das Opfer darstellt. Im Ermittlungsverfahren ist von der Unschuldsvermutung auszugehen und die 
Schuld des Täters ist zu beweisen. Wenn dabei im Rahmen von Videovernehmungen fehlerhaft 
gefragt wird, ist die Befragung möglicherweise nicht tauglich als Beweismittel im Verfahren, und es 
muss neu befragt werden. Insbesondere gilt es deshalb, suggestive Fragen zu vermeiden. Zudem 
sollten immer vollständige Befragungen durchgeführt werden. Sind diese Voraussetzungen nicht 
erfüllt, werden auch Videoaufzeichnungen Mehrfachvernehmungen nicht verhindern können.

Im Prinzip ist auch die Verlängerung der Verjährungsfrist für zivilrechtliche Schadensersatzansprü-
che zu begrüßen. Zu bedenken ist jedoch, dass mit der Dauer der Zeit sich Erinnerungen verändern 
- mit erheblichen Auswirkungen auf die Beweisbarkeit der Tat. Die Verlängerung der Verjährungs-
frist erhöht zwar für das Opfer die Chance auf ein gerichtliches Verfahren, jedoch nicht die Wahr-
scheinlichkeit auf einen erfolgreichen Verlauf. Die Belastungen für das Opfer können, für den Fall, 
dass es mit der Schadensersatzklage mangels Beweisbarkeit des Missbrauchs unterliegt, einmal 
mehr erheblich sein. Eine Hilfe wäre es, wenn diese Verhandlungen generell vollständig von einer 
Anwältin/einem Anwalt übernommen werden könnten, um das Opfer zu entlasten.

Insgesamt betrachtet ist die Gesetzesinitiative aus unserer Sicht geeignet, die Stellung von Opfern 
von sexueller Gewalt in Strafverfahren weiter zu stärken, wenn auch an einigen Stellen des Ge-
setzentwurfs noch Verbesserungen (wie vorgeschlagen) vorgenommen werden könnten. 

Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Verhaltenstherapie e.V.
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