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Foreword1

Jo Tein

This publication is part of the transnational project “Improving Knowledge and Practice 

of Restorative Justice”. This will be achieved through “A Comparative Research Study on 

Restorative Justice” funded by the European Union.

The Project lead is the NGO Schleswig Holstein Association for Social Responsibility in 

Criminal Justice; Victim and Offender Treatment. The SH Association has existed for 60 

years, and currently represents 50 member organisations that are active in victim and 

offender treatments in the German federal state of Schleswig-Holstein. Since 2005 the SH 

Association has additionally been active in leading international projects in the field of social 

responsibility in criminal justice.

The SH Association is funded by the Ministry of Justice of Schleswig-Holstein. Its main 

tasks are the organization of conferences; publishing the “Journal for Social Responsibility 

in Criminal Justice”; management of working groups of experts in offender-treatment; 

activities for the further development of victim and offender treatment, this includes 

consulting services for member organizations. Other initiatives include advisory reporting for 

the parliament and ministries; plus the current coordination of a regional project to improve 

the management of offenders transition from prison conviction to the post release social, 

vocational and employment services. 

The project “Improving Knowledge and Practice of Restorative Justice  

A Comparative Research Study on Restorative Justice“ is the result of contacts between 

the SH Association, Thames Valley Probation and Kiel University of Applied Sciences that 

started after a conference on international funding in the year 2009, that was organized 

by “CEP, The European Organization for Probation”. The following discussions focussed on 

different methodological approaches in victim-offender-mediation / restorative justice. There 

is no common translation for the expression “restorative justice” into the German language 

so far. The term “Wiederherstellende Gerechtigkeit” seems to be most appropriate on 

first sight. The following articles though, especially the fundamental considerations of Prof. 

Otmar Hagemann challenge this translation by adding an oversight of existing definitions of 

1 For better readability and to avoid translation problems this foreword abstains from using inclusive language. All 
expressions refer to women and men likewise.
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the term “restorative justice”.

In the course of the initially British and German communication it soon became evident, that 

not only the terminology, but also the legal frameworks, the organizational preconditions and 

the practical realization of restorative justice measures in Germany and the United Kingdom 

show immense differences that are made even more complicated by broad regional 

variations within the two countries. 

In referring to article 10 of the European Council Framework Decision from 15 March 

2001 on the standing of victims in criminal proceedings2, the discussion led to the central 

question of which methods of victim-offender mediation or restorative justice are practised 

in the EU; and for which type of offences is victim-offender work considered and are the 

current methods appropriate? The answers to these questions are of great importance for all 

parties that are directly affected by the (social) conflict as well as for mediators, but also for 

those institutions that authorize and assign other institutions to carry out restorative justice 

measures, in Germany in particular the public prosecution services and the courts.

In Schleswig-Holstein it quickly became clear that there was a great interest in working 

on this question and therefore also in further developing the quantity and quality of the 

established practice of victim-offender-mediation. Decision makers from the Ministry 

of Justice and from the prosecution service signalled their willingness to cooperate, the 

consortium of victim-offender-mediators in Schleswig-Holstein actively participated in the 

discussion and Kiel University of Applied Sciences regarded the topic as a potential field for 

‘action research’, which had not featured or been considered in the scientific discourse in any 

appropriate sense thus far. So there were decision makers, practitioners and scientists from 

both public and non-governmental organizations keen to be involved as potential partners of 

a future project development.

This meant that under development there was a combination of scientific interest in 

researching the impacts of different measures of restorative justice; and the intention to 

improve the concrete practice of restorative justice in the legal and political context of the 

2 Council of Europe Framework Decision 2001/220/JHA from 15. March 2001 on the standing of victims in criminal 
proceedings, Article 10: “Penal mediation in the course of criminal proceedings; 1. Each Member State shall seek 
to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of measure.2. 
Each Member State shall ensure that any agreement between the victim and the offender reached in the course 
of such mediation in criminal cases can be taken into account.”, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32001F0220:EN:NOT.
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respective country at the same time. Taking the potential resources for such an action into 

account, there was an inevitable restriction that had to be made concerning the answers to 

the core questions. In this regard the project could not be carried out in all regions of the EU 

at the same time. Therefore it was agreed to start cooperating with a manageable group of 

partners from different European countries and, when indicated, to build up on this formula 

later on.

Following this decision, partners from Hungary and Estonia, as well as associate partners 

from the Russian Federation and the two relevant thematic European networks joined the 

original group of British and German institutions.

After a successful bid, the common project with the duration of 24 months was eventually 

started in October 2010. 

The project partners apart from the SH Association are: the Ministry of Justice Schleswig-

Holstein; the University of Applied Sciences Kiel; Thames Valley Probation (UK), the Baltic 

Institute of Crime Prevention and Social Rehabilitation (Estonia); the Office of Justice 

(Hungary); CEP, the European Organisation for Probation (based in the Netherlands); 

Archangelsk City Council (Russian Federation) and the European Forum for Restorative 

Justice (based in Belgium).

 

To find answers to the core question mentioned above, the project mainly consists of a 

series of three conferences, mutual study visits of restorative justice practitioners from the 

participating countries plus scientific research led by Kiel University of Applied Sciences.

The kick off conference took place from the 9th to the 10th of February 2011 in Kiel. The 

overall topic of the conference was the analysis and description of the current situation 

of restorative justice in the regions involved. Furthermore ten practitioners from England, 

Estonia, Hungary, Portugal and Russia attended study visits at both public and non-

governmental institutions and at victim-offender-mediation and conferencing procedures 

between the 7th and 11th of February 2011.

This publication reflects the speeches and the results of this first conference, including the 

experiences during the study visits.
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The fundamental contributions of the Minister of Justice of Schleswig-Holstein, Emil 

Schmalfuß, of the president of the SH Association and former general prosecutor of 

Schleswig-Holstein, Prof. Dr. Heribert Ostendorf and of the scientific tutor of the project, 

Prof. Dr. Otmar Hagemann, that were presented at the conference, are complemented by 

an article of federal public prosecutor Dr. Wolfram Schädler. We are delighted about this 

contribution from such a high ranking representative of prosecution, especially, because 

prosecution officials belong to the most important constituents of restorative justice 

measures in Germany.

The reports about the respective status quo of restorative justice procedures in the 

participating countries presented at the conference were already complemented by the 

report about the status quo in Belgium, given by Prof. Dr. em. Lode Walgrave. This makes 

sense because Belgium is seen as a country that is well advanced in the practice as well as 

the legal foundation of restorative justice measures in criminal justice, especially concerning 

juveniles.

In the course of the project there will be a second conference plus study visits in Tallinn. 

Besides the continuation of discussions and research that were started in Kiel, the role of 

victims in restorative justice procedures will be the major topic there.

The final conference, also flanked by study visits, will take place in Oxford in 2012. It will 

deal with the results of the project work. Answers to questions of the transferability of the 

results and possible political demands will have to be answered, statements concerning the 

sustainability and possibly the necessity of follow up projects will have to be considered.

To provide for a smooth communication between the project conferences and also as a 

support for the scientific research of Kiel University of Applied Sciences, the project 

manager of the SH Association developed an interactive web based platform.3 It is meant 

to function as a virtual office in which data are collected, thematic articles are published but 

also discussions and meetings are possible. Access to this platform is, after examination by 

the webmaster, open to all experts interested in restorative justice.

The SH Association itself predominantly hopes for project results that promote a sustainable 

further development of VOM / RJ here in Schleswig-Holstein. To reach this aim, and parallel 
3 www.rjustice.eu 
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to our project, a steering group in the Ministry of Justice was founded. Apart from the 

Ministry of Justice, the Ministry of the Interior, the prosecution, courts, Kiel University of 

Applied Sciences, The “Paritätischer” welfare organization as representative of the victim 

support organizations, the consortium of victim-offender-mediators in Schleswig-Holstein 

and the SH Association are members of this steering group. Thus we can hope that there 

are realistic chances for the perspectives of restorative justice that are to be developed in 

the framework of the project to be fully realized in Schleswig-Holstein.

We do hope that similar networks that integrate decision makers can be developed in the 

other participating countries as well. In any way we are optimistic that all participants can 

benefit from the scientific research and the practical experience gained abroad.

In the name of the project leader Schleswig-Holstein Association for Social Responsibility 

in Criminal Justice; Victim and Offender Treatment and as co-editor of this publication, I 

would like to thank all authors for their contributions. For the layout, translations and editorial 

services I thank Paul Darby, Mirja Günther, Lutz Holtmann, Prof. Dr. Mario Nahrwold, Daniela 

Trncevic and our project manager Björn Süß.



Words of Welcome
Emil Schmalfuß

Minister of Justice, Equality and Integration of Land Schleswig-Holstein 

on occasion of the kick-off conference `Restorative Justice – from the European and 

Schleswig-Holsteinian Perspective´ Wednesday, 9th February 2011, 9.30 at Audimax, Kiel 

University of Applied Sciences, Sokratesplatz 3

(The spoken word is valid)

Dear Sir or Madam,

On behalf of the Schleswig-Holstein government I would like to sincerely welcome you all. 

Today is the beginning of an international project on the development of ̀ Restorative Justice´ 

promoted by the European Union.

Therefore, my very sincere greetings are directed towards our guests from Great Britain, 

Estonia, Hungary, Belgium and the Russian Federation. 

I hope, everyone had a good journey and was able to settle in Schleswig-Holstein in the 

previous two days.

Very sincerely I would also like to welcome all German specialists for being here today, and 

in such great numbers.

Your presence emphasizes the special interest in the development of ̀ Restorative justice´ and 

innovative practices in regards to criminal justice in our country and the wider partnerships 

within the European Union. 

At this point, I do not want to overlook thanking the Schleswig-Holstein Association for 

Social Responsibility in Criminal Justice, Victim and Offender Treatment as the project 

promoter and the Kiel University of Applied Sciences as another project partner and host of 

this conference for the preparation of the project and the kick-off conference. 

Let‘s be honest: when we first heard of the concept `Restorative justice´, we did not directly 

understand what it means, as its translation is not that simple: 

`Restoring justice´ is a frequent German version, and immediately the question must be 

asked: What shall be restored? And what does `justice´ mean in this context? 

At least, in their guidelines, the Council of Europe encourages to introduce Restorative 

Justice programs in its members states. 
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So what is it about?

In many countries criminal justice is focused through the law on the people, who are 

suspected to have committed a crime. Their status as an offender and their guilt shall be 

identified and sanctioned by judicial means. At least this is a very essential purpose of the 

acknowledged intention of punishment. 

Obviously it also concerns the so-called prevention through general or individual deterrence 

or through therapeutic or pedagogical effects on the convicted persons.

Criminal law, in its conventional sense, is therefore offender-oriented and based on guilt. 

Victims are not present at that step – at best as witnesses, and if required for the conviction 

of a suspect. 

In Germany over the past few decades and with good reason, a stronger focus on victims 

has been demanded. This is a necessity that was not totally ignored: there is the adhesion 

procedure, witness protection programs, video interrogation – especially for minors and 

victims of violence and for example the national support of non-government organizations 

that support victims of criminal offences. 

In such a system of criminal justice, the offender and victim do not come into noteworthy 

contact and usually confront each other mostly through adversarial and hostile encounters 

and are dissociated from one another and sometimes act to represent their own individual 

interests. 

We have recognized and are recognizing that all this is not related to `restoration´ and 

`justice´.

Coming from this insight, an instrument has been developed in criminal justice in Germany 

that we know as ̀ Victim-Offender Mediation´, and has been successfully applied in Schleswig-

Holstein for more than 20 years. This field of work could under certain circumstances be 

expanded. 

VOM now pursues a different idea than the conventional thought that I have just outlined 

and clarifies what has to be the main future focus: 

VOM strives to bring victim and offender together for a dialog on a voluntary basis, in order 

to reach an agreement and material compensation. Another focus is to give the offender 

an opportunity to realize what consequences the criminal offence has had, by allowing the 

victim to talk about it in the presence of the offender. 

A goal of VOM is also to reach an agreement based on understanding and clarification 

of the dispute caused by the offence and sustainable acceptance of responsibility by the 
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offender. 

As soon as this succeeds, we have partly achieved what is expressed by the concept of 

`Restorative justice´.

If it is now assumed that in this country the requirement of the Council of Europe guidelines 

are being fulfilled, then this is only partly correct because VOM only directly refers to the 

offender and the victim. 

But what about the community and the circle of friends surrounding the two parties, as 

well as their working environment, their neighborhood, who are regularly or at least often 

affected by the crimes and their consequences?

Who considers that those concerned also have important functions, in regards to supporting 

and stabilizing the victim in the long term for instance? 

We recognize therefore that VOM is a good measure in the sense of `Restorative Justice´. 

We should however also study successfully applied methods elsewhere, and review to what 

extent they could be applied here, if appropriate. 

Dear Ladies and Gentlemen, 

That is why we are here today: to learn from each other. For these reasons, the project 

promoted by the EU is also supported by me. 

Related to this project, I have arranged a working group in the Ministry that shall acquire 

suggestions for the trial and the introduction of new instruments of ̀ Restorative justice´. The 

group is made up of representatives of agencies, associations and other non-governmental 

agencies. 

Dear Ladies and Gentlemen, 

It says in a brochure for arbiters `reconciliation instead of judging´. Myself as a president of 

the district court, have applied mediation within the proceedings and appreciated it. Since a 

long time, I stand up for the introduction and expansion of mediation in civil procedures. 

According to my opinion the basic idea of mediation in criminal law is beneficial for all 

participants.

We should therefore figure out to what extent the procedure of Restorative Justice could be 

applicable in the future for minor offences and under what circumstances for other cases.

At the same time the damage that has to be compensated should justify the significant 

effort. 
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Let us recognize the chances and grasp them, which are presented by new possibilities of 

`Restorative justice´, in order to enrich existing criminal justice and relieve at the same time. 

This requires willingness to rethink and openness for new cooperative models.

This conference can give impulses for an expansion of Victim-Offender Mediation and 

`Restorative Justice´, especially since we will hear from our colleagues from Great Britain, 

Belgium, Estonia, Hungary and the Russian federation, about their approaches and 

experiences. 

I wish everyone a successful conference and will assure that I will, driven by personal 

interest, further engage in this process of legal policy.

I am thankful for your attention and wish you all a successful conference, many stimulating 

conversations and good memories of Schleswig-Holstein.
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The relationship between Victim Support and Victim-Offender 
Mediation1

Wolfram Schädler 

Historical Background

Currently, a change of paradigm from safeguards for offenders to victim support is taking 

place. While the former president of the Federal Court of Justice, Dr. Pfeiffer, in 1984 still 

stated that after the negative experiences in the times of National Socialism it must be the 

first task of the rule of law to guarantee the rights of offenders and deal with victim rights 

afterwards (see Pfeiffer 1984). In the meantime voices which argue on behalf of victim 

support have become unmistakably even-handed if projects of social responsibility for the 

benefit of offenders are concerned. The “treatment initiative victim support” is a good 

example for this. Under this label a prevention program to care for sex offenders is carried 

out in Baden-Württemberg (see http://bios-bw.de 20.7.2011). From this development a trend 

can be derived that the turning towards victim protection implied at that time by Pfeiffer has 

fully occurred. Against this background the following text will focus mainly on victim support 

and VOM.

To approach an answer, one must address the legal and political development of Victim-

Offender Mediation (VOM) and Victim Support. Both movements evolved nearly 

simultaneously in the mid-1980s. While victim assistance arose from a partisan approach 

– according to the ideas of the women’s movement – in order to lend the victim support; 

Victim-Offender Mediation arose from the work with young offenders in which the principle 

of education played a major role. 

The Bonn Forum of the VOM-Service Office

At the first forum on VOM 19 – 21 June 1989 in Bonn, which was organized by the VOM-

Service Office2 it came to a conflict between victim representatives and Victim-Offender 

Mediation proponents. In that regard Schädler (1991) expressed the fear, that victims could 

be additionally charged with responsibility for the conflict, if it is being solved outside the 

criminal procedure, as VOM-proponents claimed. Already at that time, victim-representatives 

pointed out that for the initiation of a Victim-Offender Mediation, the victim must be asked as 

1 The German manuscript was translated by Otmar Hagemann and Ricarda Lummer with the author’s consent.
2 The VOM-Service Office (TOA-Servicebüro) is a national institution that takes care of public relations, education and 

training, as well as quality management and development in the field of restorative justice and conflict resolution. 
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a priority, as the victim has made clear during the complaint procedure with the police, that 

the state should react to his/her benefit. If now, the case is being `returned´ to the conflict in 

terms of a VOM, the willingness of the victim must be given clear priority. 

Legal Background

On 30th August 1994, the Juvenile Court Act was amended in the manner that VOM was 

inserted as a referral order into section 10 – not at last as a result of the discussion on the 

legal policy Forum in Bonn. This made   clear, that the legislator wanted VOM to be a measure 

of diversion, hence as a way out of the criminal procedure. However, with the introduction 

of VOM in the criminal code for adults, the legislature did no longer strictly follow this initial 

concept: in the Crime Act of 28.10.1994, VOM was not longer designated for petty crimes – 

or those with a penalty of up to one year, which should be terminated with the help of VOM 

– but was rather declared applicable for all criminal proceedings.

The 1st Criminal Panel of the German Federal Court of Justice – which is responsible for 

basic principle decisions – formulated this in the 48th volume of the official collection (p.139) 

as follows (BGHSt 48, 134, 139):

“The legislator has based the content of section 46a No.1 StGB on the current 

available conflict-regulation in the juvenile justice provisions of section 10 para. 

1 No7 JGG and the provided youth-specific models of formalized VOM. With the 

transfer of VOM to the general criminal law, a formalized procedure was not defined, 

due to limited transferability, as a result of its variety. Based on this concept, the 

legislator also remained with, on occasion of the introduction of the basic procedural 

standards of the following sections. These are sections 155a and 155b Criminal 

Procedure Code (Law on criminal procedure anchoring VOM of 20 December 1999, 

BGBl 2491), the intent of wanting to strengthen VOM procedurally in the material 

criminal law (BT-Drucksache 14/1928 p. 8).”

Reading between the lines, it is seen, that the legislator seemed to be less concerned with 

the concept than with the intention to take into account economic considerations and to 

apply VOM as much as possible, despite an insufficient infrastructure.

After the Federal Court of Justice found out that the legislator has left the option of VOM 

open, whether this be the solution to the conflict or the underlying causes to the conflict of 

the offence, it is `always´ desirable for this information to be introduced by a third party or 
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decision whether this should happen at all. The 1st Criminal Panel (1. Strafsenat) has based 

this on the communication process between perpetrator and victim, which must be di-

rected on a comprehensive resolution that covers all consequences caused by the offence. 

Hence, according to the Federal Court of Justice all procedures may ultimately be suitable 

for Victim-Offender Mediation:

“The suitability of VOM and the required amount of communication are dependent 

on the underlying offence, the extent of the damage occurred on the side of the 

victim and thus on the degree of personal impact on the victim. Serious offences 

– including individual victim-related, violent offences, especially offences involving 

sexual self-determination (as rape, sexual assault, sexual abuse of children) are 

not in principle excluded from VOM. However, in these cases the communication 

process between victim and offender will less likely be directly (face-to-face). For a 

successful VOM in these cases, it seems to be more appropriate to communicate 

via relatives, the defender and the representative of the accessory prosecution. To 

counter the risk that the offender may benefit from section 46 in conjunction with 

section 49 para. 1 of the Criminal Code by `a routine pre-transmitted lip service´ 

or a lawyer’s written plea as to avoid the victim being exposed to pressure during 

the communication, in presenting `a reconciled´ victim in cases of sexual offences 

or assaults, the trial judge has to explain his findings regarding the successful or 

unsuccessful VOM in the sentencing reasons. Especially, he must take into account 

the will of the victim towards reconciliation and the question of achieved satisfaction 

(BGHSt 48, 134, 140).”

This balancing act that the legislator has made   between VOM in the Juvenile Court Act and 

VOM in the adult criminal law has, however, not been fully covered in practice. From the 

practitioner’s perspective, VOM remained in the Babylonian captivity of diversion.

Victim Support and Victim-Offender Mediation

Referral Rates

Replying to a parliament inquiry by the SPD, from 30th May 2007 (Drucksache 16/6645), 

concerning the implementation of VOM at the courts, public prosecution offices, and 

VOM-agencies in Hesse, the Hessian state government (Drucksache 16/7417) showed that 

between 2001 and 2005, only 13.1%, out of 3263 cases, were referred by the prosecution, 
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whereas in contrast, 84.4% by the “Amtsanwaltschaft”3, hence those law enforcement 

agencies, which do not deal with serious offenses. In the end, courts had only referred 1.7% 

of cases to VOM. This corresponded to the offences that were regarded suitable for VOM by 

the prosecution and the “Amtsanwaltschaft”: 48.8% for bodily harm, 11.7% for aggravated 

assault, 24.2% for threat and insult and 6.2% for criminal damage.

Therefore, it can be concluded that severe crimes committed by adult offenders will 

consistently be regarded as not suitable for VOM by the prosecutor, although the legislation 

intended otherwise and as the jurisdiction of the Federal Court of Justice has approved. As 

a result, victims find themselves often at short notice and at the end of evidence collection 

– faced with a desire for restitution by the accused. The victims are often insufficiently 

prepared for this. Therefore they need the best possible preparation before the court trial by 

professional counseling and support by a trained mediator in the office of VOM. A number 

of decisions by the highest court (see only in the referred case BGHSt 48, 134) show that 

this is not being done. 

Seen from the perspective of the criminal justice system VOM is still located at the stage of 

a project that is intended to divert a criminal conflict out of the criminal justice system. But 

since, according to the will of the legislator, VOM is also available for serious offences in the 

adult sphere and the prosecutor and the court should at any stage of the process consider 

the possibility to reach restitution between the accused and the victim (section 155a phrase 

1 Code of Criminal Procedure). It appears that many of these severe crime cases go beyond 

preliminary hearings when the court tries to refer to VOM. This heightens the risk that the 

victim becomes instrumental again and perhaps victimized. It also becomes clear that at 

that stage of the proceedings, the victim has no control over the situation at the trial. A 

primary need of victims is to be informed and heard, not to exercise control.

Important Aspects from the Victim Perspective

For the perspective of victims of crime, the following aspects are important, according to 

the current state of research: 

Victims suffer predominantly from psychological harm, especially victims of •	

violent crime (ca. 79%). (See Baurmann & Schädler 1988, S.106; Kilchling 1995, 

S. 157; Müller & Schröttle 2006)

3 There is no English translation for this legal body dealing only with minor offences. It is a kind of prosecution 
agency but run by “Rechtspfleger” who are not formally qualified as lawyers.
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Victims give priority to regain control over their life situation. Research of the •	

BKA and the Hessian Ministry of Justice from 1989 (see Baurmann & Schädler 

1991), which has been affirmed by more recent research outcomes, shows that 

victims are mainly interested in not being re-victimized. Against this background 

they do not plea for tough sanctions but favour educative sustainable measures 

instead.

Hence, concerning VOM the following implications arise:

By informing the law enforcement agencies a majority of victims hope to get •	

restitution as a result of the criminal proceeding. This request is in fact only met 

to an inadequate extent.

About half of the victims interviewed as part of research projects will accept •	

VOM as a dispute instrument to regulate their conflicts.

Acceptance is significantly lower for victims of violence. In this case only a •	

third of all victims of violence agree to VOM, whereas 63% completely reject 

this option. However, if VOM will take place without direct contact between 

victim and offender, acceptance by victims of violence is much higher (see 

already Maguire & Corbett 1987, S. 227 ff.).

Victims with a prior relationship with the offender are less prepared for VOM •	

as a solution for their conflicts. Most significant effects can be achieved for 

victims in cases with previously unknown offenders. The research of Nadine 

Bals (2010) has shown that fear, rage and anger decrease particularly when 

the offender has not previously been known to the victim. The same study 

has found that the offender expects more benefits from VOM, when he has 

previously known the victim. He hopes to be able to explain his motives for the 

offence.4 Facing unknown victims these consequences are rare and marginal.

Victim Support and Victim-Offender Mediation: Five Theses

A third of all victims of violence accept Victim-Offender Mediation. The aim for compensation 

linked to a desire to punish is a dominant wish of most victims. The proportion of participating 

victims will increase if there is no direct meeting with the offender. Despite these findings, 

hardly any VOM is taking place when severe crimes have been committed. 
4 This is certainly a legitimate motive. However, it does not really meet the principal idea of VOM because it involves 

a risk of secondary motivation for the victim and a risk of neutralization on the side of the offender which may 
impede learning from the incident.
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This finally leads to the following five theses on the relationship of victim support and VOM 

in the system of social responsibility in criminal justice:

The implementation of VOM for serious crimes is taking place outside the 1. 

professional activities of institutions of victim assistance and Victim-Offender 

Mediation. Compensation between offender and victim is rather left to 

attorneys (defense and accessory prosecution) and judges at the trial. Both 

the time pressure that arises, as well as the setting creates a high risk of 

secondary victimization. 

This secondary victimization can be avoided by the support of victim assistance, 2. 

if a victim does not want reconciliation.

If the victim wants compensation, secondary victimization can be avoided by 3. 

carrying out a VOM with the help of a mediator after the indictment and before 

trial. It is the responsibility of the prosecutor to aim to do this. 

The restriction of VOM for offences of average crime is not a result of conceptual 4. 

limitations of the restitution process, but evolves from its original focus of legal 

policy within the juvenile criminal law on diversion. However, the legislator has 

abandoned this limitation in adult cases. As a result organizations of victim 

support and VOM have to adjust to dealing with serious crimes. This means: 

VOM and punishment. Not only: VOM instead of punishment.

The scope of VOM is only limited by the will of the victim or by his/her ability to 5. 

see it through (e.g. severe trauma). VOM standards must meet this challenge 

in all cases by asking victims first – i.e. before the offender is interviewed – 

about their willingness to participate in VOM. Victim support also has to accept 

the wish of victims for them to reclaim their rights to pursue justice.
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The Breakup of Dichotomy between Offender and Victim1

Heribert Ostendorf

Research Institute for Juvenile Law and Crime Prevention at Christian-Albrechts-University 

Kiel

I. In search of a culprit vs. disown of responsibility

Police and prosecution have to investigate criminal offences and identify offenders. Criminal 

courts may only convict offenders if they are guilty and if their presumption of innocence is 

proven wrong. Investigating offices and criminal courts always search for a guilty person, 

in spectacular criminal offences they are supported by the media and the public. Not 

only in reality but also in crime movies and detective novels it is always searched for the 

perpetrator. Not only in real and fictional crime cases but also in environmental catastrophes, 

in plane crashes, in bank breakdowns, it is always searched for a culprit. Someone has 

to be blamed; fate does no longer exist and is only exceptionally accepted. In the Greek 

mythology, even the Gods were not immune to fate, to the “moira”. Today, state and society 

are constantly looking for a culprit. This search for a culprit stands opposed to the disowning 

of responsibility. We know the excuses of the accused: if only the parents would have been 

stricter, if the teachers would not have been so indulgent, I would not have gotten onto the 

criminal path. Guilt and responsibility are not sought within oneself; guilty are the others, the 

parents, the school, the childcare workers, the peer group, the justice system. The American 

criminologists Gresham Sykes and David Matza (1957) named four additional neutralization 

techniques: 

Denial of the wrong: Who is damaged in a shoplift-case, who in tax evasion? •	

Drug consumption harms no one but the consumer itself. 

Rejection of the victim: The victim is looked on at being inferior, inferior such •	

as vagrants, coloured foreigners do not have the same legal position, and one 

may “maltreat” them. 

Condemnation of the condemners: The prosecution pursues only the little •	

people; the big ones are being left alone. 

Appeal to higher authorities: the respective values of the clique of business •	

elites have priority over criminal provisions.

If there are victims, responsibility is shifted, back and forth like wagons at a railway station. 
1 This Article is an extended version of a presentation that the author held at a symposium for Bernhard Haffke on 

28.03.2009 in Passau. Translated by Daniela Trncevic.
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Officials in charge refer to work overload, on missing possibilities to solve this overload, 

office leaders refer to budgets in the communities, and politicians refer to a lack of revenue. 

In several responsible institutions, one relies on the other, on the other institution. There is, 

however, also an organizational fault. The catastrophe at the Love-Parade in Duisburg in 2010 

may be one example. To disown responsibility and the search for guilt seems to be a popular 

game of society. Collectively and individually we search for a culprit who is solely responsible. 

The notions of relativity and co-responsibility interfere only with attributing guilt. 

II. Victim vs. Offender

Society does neither see offenders within their social surrounding and relations, nor in 

the concrete situation of the offence. Offenders personify the evil, they became offenders 

without any reason, and especially violent crimes are committed out of this perspective, 

without any reason. The offence stands in the focus, from the evil offence it is referred to 

the evil offender. On the other side, victims are often declared as heroes in the media, and 

as saints. The “Brunner case” is one example. 

But we know that victims are occasionally involved in the crime, even though we sometimes 

do not know who started it. Also we know that many offenders were victims themselves 

in their earlier life, victims of neglect, of abuse and victims of crimes of others. Many sex 

offenders became victims of sexual abuse in their childhood. Juvenile offenders are often 

victims of other juvenile offenders. It is almost paradoxical that particularly young offenders 

find it difficult to commit to their role as victims despite the above themed disown of 

responsibility. They don’t want to be a victim, victims are not cool.

Even those who have observed a criminal offence who distinguish and oppose to offender 

and victim are not free of criminal behavior. Some say that we project our own guilt on the 

caught offenders and our desire to punish is a way to punish ourselves. We are unloading 

our criminal offences on others – scapegoat theory. Then the word of Nietzsche would verify, 

hence that punishment serves the rehabilitation of the punishers. 

III. Repressive Offence Retribution vs. Preventive Offence Avoidance

The traditional philosophy of punishment demands retribution: Punishment is just a reward 

for guilty behavior. We demand retribution as a result of our innate or probably rather 

educated sense of justice, as well as based on the rationality of deterrence. The offender 

shall be deterred from committing another offence and other potential offenders shall be 

deterred from similar criminal offences. With respect to the achievement of justice it must 

be indicated, that this is only conditionally possible on earth; the offender’s personality, 
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their biographical development, as well as a possible contributory fault of the victim and 

exonerating circumstances at the time of the offence must be considered. “Opportunity 

creates thieves”. With respect to the apparent ratio of deterrence, we know from empirical 

research that it is not lasting for the offender and that it does not functioning as deterrence 

or potential deterrence for others. The respective punishment is displaced in the concrete 

offence situation; everyone believes not to be caught. A modern criminal law aims to 

prevent new criminal offences through sanctioning that influences the offender, if possible 

by helping, therapeutic measures. § 2 sec. 1 JGG states:

“(1) The application of criminal law relating to young people is above all to counter 

renewed criminal offences on the part of a youth or young adult: In order to 

achieve this goal, the legal consequences, and with respect for the parental right 

of upbringing also the procedure, shall be orientated primarily in line with the 

educational concept.”2 

The Prison Act obligates prison to rehabilitate the prisoners. The Federal Constitutional Court 

declared, in its basic decision on youth prison of 31.05.2006, the previous youth prison as 

unconstitutionally because of missing legal bases, once again: 

“The execution of a prison sentence must have the goal to enable the inmate a 

future life exempt from punishment in freedom. This – often also designated as 

rehabilitation goal – imprisonment goal of social integration, for adult imprisonment 

established in § 2 sent. 1 Prison Act, is grounded in the valid youth criminal law as an 

educational goal (§ 91 sec. 1 JGG). The constitutional rank of this imprisonment goal 

is that it corresponds to the fact that imprisonment is directed on social integration, 

respect of human dignity of every individual and the principle of proportionality 

correspondents to state punishment. Article 1 sec. 1 Grundgesetz (Constitution of 

Germany) demands that the human being is always to be treated as a subject with 

its own rights and to be considered with personal significance and not only to be 

treated as a subject for social means. With the principle of reasonableness is the 

imprisonment as a profound act of interference into someone’s constitutional right 

only tolerable if it bears the protection of human society in mind and is consequently 

focused on a crime-free future of the individual. At the same time it is important 

to align the imprisonment to the goal of rehabilitation as well as for the sake of 

protection of all citizen“ (BVerfG NJW 2006, 295).

As the respect for human dignity and the principle of reasonableness must apply to all 

2 http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html#p1204
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criminal sanctions, the rehabilitative goal must at least be in operation for the juvenile and 

the adult enforcement level. The federal constitutional court uses the terms „rehabilitation“ 

and „social integration“ synonymously, interchangeably. Social integration of the criminal 

takes society even more into their duty, into which he/she shall be integrated and leaves the 

question open whether there has ever been socialization and if accordingly rehabilitation is 

possible. A quote from a report in the “Süddeutsche Zeitung” on the murder trial against 

two defendants in the Brandenburg town of Templin 19.01.2009: 

“It will become a trial which leads into a world which many only know from looking 

away. It is located at the bottom of the East German society, where homeless 

people live, and alcoholics, right-wing extremists and young people whose parents 

have not shown any kind of interest for them for a long time. Some of them will 

have trouble bringing out a clear sentence in court, as they are usually drunk after 

11:00 clock a.m. Others do not drink quite as much, but have never learned to speak 

and developed their own forms of communication.”

Such social neglect is no exception on murderers. Anti-social behavior is not only found 

on the margins of our society but even in the apparently middle-class, if we consider the 

consumption of child pornography, it even seem to exist in the business management, in 

another form, accordingly to the theory of Sutherland (1968), that differential association 

made the working world reverse the socialization. 

Despite the advantages of the concept of social integration, I cling to the notion of 

rehabilitation, because it has become established and has a good grip in the criminal policy 

discussion. I mentioned before that at least on the level of prison sentence, in addition 

to the enforcement of sanctions in general, the purpose of rehabilitation is crucial. At the 

sentencing level may even be more criminal purposes in accordance with the association 

theory, which was approved by the Federal Constitutional Court added: 

“The current criminal law and the jurisdiction of German courts largely follow the 

so-called unification theory, but with various statutory priorities – trying to get 

all the punishment into a balanced relationship. This is within the framework of 

the legislator to whom the Federal Constitutional Law allows individual criminal 

purposes which are weighed against and are being coordinated with each other. 

Accordingly, the Federal Constitutional Court stressed in its rulings not only the 

principle of guilt, but has acknowledged the other goals of punishment as well. 
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Fault compensation, prevention, rehabilitation of the offender, punishment and 

retribution for wrongdoing are referred to as aspects of an appropriate criminal 

sanction” (BVerfGE 45, 253). 

So with a merely additive association is also introducing arbitrariness, because the priorities 

can and need to be set independently of the criminal courts.3 The goals of punishment are 

partly interchangeable because one of them can be reached with another criminal purpose 

title. Thus already the classification of absolute and relative theories of criminal law is 

questionable. The absolute theory of criminal law is not retribution of guilt without purpose, 

it is only backwards purposeful:

“Herewith everybody gets what his deeds deserve and blood – guiltiness does 

not stick on the people who didn’t insist on the punishment” – Kant in his famous 

example of the island universe (Kant, 1797).

It is just a difference in wording, if I say the offence is punished because injustice was 

committed, or whether I say the offence is punished so that injustice is expiated. Since guilt 

is hard to measure, especially if criminological explanations are taken seriously, retribution 

becomes an opener for other purposes, including more severe sanctions. Conversely, it is 

claimed that the aspects of retribution feed into positive aspects of general deterrence. The 

youth sentence for the severity of guilt, in accordance with § 17 sec. 2, second alternative 

JGG, is, in practice, as repeatedly shown, by analysis of verdicts and justified theoretically 

by Ostendorf, conceptualized in the sense of general prevention, as a compensation for 

disrupted trust by serious violations of legal protection in the legal system.4

The security of a society for a period of time, the securing of the individual – or the specific 

prevention is right now flowering with the expansion of the preventive detention and 

the reactivation of the supervision of conduct. With the electronic bracelet introduced in 

December 2010 for probationers under the supervision of conduct they are continually tied 

to law enforcement organs.

Supervision of contact mutates to an out-patient preventive detention, even if the use of 

forensic out-patient treatment and referral to therapy which is not subsumed by the threat of 

punishment according to § 145a StGB, emphasizes more on care at the same time. Whether 

it will work out will be tested empirically.
3 Also the three-level-theory – Roxin JuS 1966, 377 – cannot stop arbitrariness, since on the decision making level 

of the judge, all penal goals are recognized and must be taken into account and overlaps exist, especially regarding 
early releases from prison, see also Streng, Strafrechtliche Sanktionen, 2. Aufl., Rn. 44.

4 Ostendorf, JGG, 7. Aufl., § 17 Rn. 5.
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Which way one wants to evaluate the new suspension of conduct, its reactivation happened 

due to security needs. Goals of punishment become labels which serve and are being used 

for the policy „more security through more repression.“ The goals become optional. This 

is supported through the dual system of punishment and rules in Germany. If the lifetime 

sentence cannot be acquired with sentences it will be reached with preventive detention. 

If this leaves admitted proportions, one can apply the life time control with the following 

supervision of conduct. The more a society concentrates on security the more it focuses on 

the convict. The goal of punishment should primarily be applied to the one it is meant for. It 

is apparently no longer believed that more security can be acquired through rehabilitation. 

Whether a lust to punish adds to it, I dare not judge (see Hassemer, 2001; see Kury and 

Obergfell-Fuchs, 2006). 

Those who punish out of lust find themselves on a par with the criminal who commits 

crimes of lust, of desire to kill, rapes with sexual pleasure out of sadistic pleasure others 

abuses or tortures. But you find certain tendencies of humiliation which are being negotiated 

at an international level. According to a DPA report from 02/12/2008 thousands of British 

offenders who serve community service will have to wear fluorescent jackets in future. The 

government has bought about 10,000 orange vests with the words “Community Payback” 

on it. This means something like: “We must make it up for the community.” This should 

communicate to citizens, according to the Ministry of Justice, that perpetrators serve a 

sentence through community service. In the U.S. one finds a public register about sexual 

offenders which has been set up on a federal level, in which each offender can be found by 

anyone.

The biblical “Mark of Cain” is distributed to millions Bbt Cains’ mark was not only a sign 

of being a criminal but also a sign of protection: “Anyone who kills Cain, will be avenged 

sevenfold”.5 “Banning and Labelling” – said Bernhard Haffke – “is the name of this criminal 

policy strategy, which is being propagated in the UK and the U.S., quite bluntly and also 

practiced” (Haffke, 2005). This security thinking in the population and politics, as we know 

today, is less the cause of fear of crime. These have declined significantly in recent years 

(see Kury and Obergfell-Fuchs, 2006). Nevertheless, it is being called for greater security 

through the criminal law, respectively the criminal justice system. 

Three reasons are important:

An increasing insecurity of people in particular because of economic structural 1. 

changes which leads to an increasing quest for contact, for orientation. Criminal 

prohibitions, hard penalties then appear as a lead.
5  Genesis 4, 15
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According to the media and some politicians, crime has gotten out of control. In 2. 

addition to actual experiences of victims, we feel ourselves as potential victims. 

Against the background of an apparently dramatic increase in crime the media 

experience portrays the seemingly first-hand suffering of the victimization of 

others. That can ultimately lead to an anticipation of us becoming a victim. 

The trust in the efficiency of the criminal law is undiminished, especially in the 3. 

efficiency through more hardship. Criminals need to be locked up; the others 

need to be deterred. Criminals are always the others. I may quote Friedrich 

Schiller from his story “The Criminal from Lost Honour“: „We regard the 

unhappy person, who was still a man as much as ourselves, both when he 

committed the act and when he atoned for it, as a creature of another species, 

whose blood flows differently from our own, and whose will does not obey the 

same regulations as our own. His fate teaches us but little, as sympathy is only 

founded on an obscure consciousness of similar peril, and we are far removed 

even from the bare suspicion of such similarity.”6 

IV. Offender prevention in line with the interests of victims 

During the historical development of the prosecution and the period of repressive retaliation, 

the victims were largely forgotten. The state helped itself with fines to his benefit; the victims 

had to claim compensation for themselves, often on their own risk. Partly the offenders 

were unable to pay the compensation after being put in prison or having had to pay a larger 

fine. Here, the victim-rights movement under the leadership of victimology has initiated a 

new way of thinking. We do not only know victim protection in connection with criminal 

cases but especially not in the context of sanctions.

Section 46a StGB states:

“If the offender

in an effort to achieve reconciliation with the victim, has made full restitution or 1. 

the major part thereof for his offence, or has earnestly tried to make restitution; 

or 

in a case which making restitution for the harm caused required substantial 2. 

personal services or personal sacrifice on his part, has made full compensation 

or the major part thereof to the victim, the court may mitigate the sentence 

pursuant to section 49 (1) or, unless the sentence to be imposed on the 

offender is imprisonment of more than one year or a fine of more than three 

hundred and sixty daily units, may order a discharge.”

6  http://www.archive.org/stream/talesfromgermanc00oxenrich#page/34/mode/2up
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According to § 155a StPO the prosecutors and the court have to examine

“at every stage of the proceedings the public prosecution office and the court are 

to examine whether it is possible to reach a mediated agreement between the 

accused and the aggrieved person.” 

The considerations of victims’ interests include offender prevention, even favors offender 

prevention. Taking the victim into account is appropriate because:

The victim of the offence is primarily affected and because his need for •	

punishment is served with reparation, damages and apology, with restorative 

justice.

only the victim’s perspective reveals injustice•	

that further conflict between the offender and victims can be avoided •	

the observer’s sense of justice can be satisfied.•	

Rehabilitating the offender and taking into account the interests of victims are part of a social 

justice system. Social justice systems link state protection of its citizens by the criminal law 

as a self-defense law against the crime in a fair hearing and combine the rule of law to the 

Social State Principle, with respect and assistance of the offender in his social development, 

in his social condition.7 The social criminal justice system must strive to take account of 

the social situation of the offender. Efforts must be taken to ensure that poverty and social 

marginality do not lead to more severe sentences. Punishment is no benefit, but must not 

increase social misery either. This would not only be inhumane but also ineffective in the 

sense of deterring the offender from repeating the act.

The social criminal justice system today includes the introduction of victims’ interests.8 

Not only the social situation of the offender, but also the consequences of the act and the 

process9 and the sanction on the victim, are taken into account. However, one has to be 

careful not to overdo the orientation towards the victims. After a long, perhaps too long, 

period of neglecting the focus on victims, there is undoubtedly a `victim-hypertrophy´. In the 

public debate on crime, not only anybody is a potential victim but everybody can anticipate 

himself already as a victimized being. From the pity for the victim, the pity becomes self-pity 

from the anticipation of becoming a victim which leads consequently to an anticipated need 

7 See Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl., S. 262, 263, who uses the term „social criminal law“ for the purpose 
of an individual preventive punitive reaction, that has to fulfill the offender’s `psychological and sociological 
character´.

8 Stated also in the reasoning of the reform law for victims’ rights of 24.6.2004, BT-Dr. 15/1976, S. 7 section. A II 
before 1.

9 Explicitly in BGH NJW 2005, 1519 (1520).
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for punishment. Since no one wants to become a real victim, pursuing of zero risk emerges 

into zero tolerance. The public description of the victim’s needs lead to a process of self-

fulfilling prophecy; to a demand of adequate punishment, otherwise one would be a poor 

victim.10 It is important to be reminded of the clarification of crime – risks and the purpose 

of a criminal trial. The criminal trial is not primarily the therapeutic treatment of victims; the 

trial is indeed, the most inappropriate place. The criminal trial serves certainly not for the 

satisfaction of needs for fictitious victims, but for proving the crime and the punishment 

of the offender so that he does not do it again. The recognition and analysis of the victim’s 

situation is accompanying the process in which the victim has its own role.

The target is offender prevention, by taking into account the interests of victims, while 

they are participating in the assessment of the penalty. The aim is not to serve the victims 

interests as defined by the media and politics. Whoever does not claim retribution to a great 

extent is also regarded as a bad victim. We have to mediate between functioning equivalents 

to retaliation for the victims and deter the offenders from a repetition of the crime.
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Restorative Justice: Concept, Ideas and Impediments 
of our1 common transnational (action) research project „Improving Knowledge and Practice 

of Restorative Justice – A Comparative Research Study“

Otmar Hagemann

Abstract

This article deals with the concept of restorative justice (RJ) and its underlying ideas. RJ 

is placed in the context of critique of current criminal justice. It will be outlined why our 

criminal justice systems (c.j.s.) need innovations but also why it is necessary to use the 

already existing regulations more (1). It becomes evident that RJ can lead to signifi cant 

improvements and I would like to mention the intentions of our endeavor (2). In this context 

we need to clarify what RJ means. I will offer a definition and tackle concepts and ideas 

briefly (3). The fourth aspect (4) focuses on the situations in Germany and internationally. The 

fifth part (5) will deal with project aims in a more concrete way concerning qualitative and 

quantitative aspects, short term and long term targets. It is proposed to take New Zealand 

as a model because things which are discussed here are implemented there for more than 

20 years. The last part (6) will outline some impediments which have to be overcome by our 

common transnational action research project.

1. The need for innovations regarding the existing criminal justice 
system

Our current c.j.s. has been developed over centuries.2 It has become increasingly sophis-

ticated and specialized and it has solved numerous practical questions within this course 

of development. Compared with many regions of the world (e.g. Somalia) or with previous 

historical ages we should appreciate the achievements of the state monopolizing violence 

and the tendency to replace arbitrariness and vigilantism by a more humane and compre-

1 This article is based on the presentation at the Kiel conference of 9.2.2011. „Our“ project has been developed by 
Jo Tein and the author and is carried out with Schleswig-Holsteinian and international partners. In a narrow sense 
Ingmar Kurg, Geoff Emerson, Ricarda Lummer, Mario Nahrwold and Björn Süß are the other members of the 
project team. Special thanks should further be expressed towards persons in charge of the Schleswig-Holsteinian 
justice system and the practitioners.

2 At least this is true if the Constitutio Criminalis Carolina decreed by Emperor Karl V. in 1532 is taken into account. In 
a narrow sense, the criminal code of the German Empire of 15.5.1871, which was adopted from the North German 
Confederation (regulation of 31.5.1870 which goes back to the Prussian criminal code of 1851) has to be named 
(see Tröndle & Fischer 2004: 1, Rdnr. 3).
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hensible system (see Ostendorf in this book).3

It may be justified to say that Germany (and more or less the same is true for our partner 

countries) has one of the most developed systems of criminal justice in the world. But as 

the German philosopher Jürgen Habermas has stated: this system has developed its own 

logic and has diverted from the life worlds of everyday people (see Parmentier & Vervaeke 

2011 concerning Belgium). Many of them do not understand the rationale of the c.j.s. and 

especially victims and offenders often feel frustrated after getting in contact with this system 

(see Shapland / Willmore / Duff 1985). According to Habermas (1981) the system (in this 

case: the c.j.s.) is colonizing the life world!

Despite all positive developments – e.g. in Germany since the implementation of the Victim 

Compensation Act in 1976 and the Victim Protection Act in 1986 – victims and communities 

3 However, Foucault (1976), Deleuze (1993) and others have argued that this statement cannot be regarded 
as irrevocable objective universal truth but that the “zeitgeist” (spirit of our age) and „Western“ thinking play 
a significant role for such a classification. Modern technologies of power as incarceration, fine and especially 
community sanctions seem to be more humane compared with corporal punishment. In different civilizations, e.g. 
in the Arab region, in many African and Asian countries this perception is not shared. Furthermore the reliance on 
the death penalty by the USA expresses a certain relativism regarding human rights and humanity. Based on the 
authors referred to we might argue that the permanent self control is more finely woven and perfidious and thus 
probably more inhumane than the open anti-aggression of corporal punishment and incarceration.
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are still not really integrated in the criminal proceedings. In the traditional c.j.s. offenders are 

frequently not able to learn, e.g. to develop empathy for their victim(s) or to get an insight 

into their wrong-doing. Instead the application of neutralization techniques is facilitated (see 

Hagemann 2003b; 2004). The system is based on abstract laws, which tell people what they 

should not do but does not tell them what they are supposed to do (see Walgrave 2008: 71 

referring to Boutellier). Many youngsters in need of respect and acknowledgement commit 

offences as a result of frustration, deprivation, inadequate role models and so on. Many lay 

people4 do not understand what is negotiated in a court hearing. Lawyers do the talking on 

their behalf. Even serious punishments like a suspended custodial sentence (placing the 

person on probation) are sometimes not realized by the offenders. (“Am I free now?”) 

In referring to postmodern theoreticians, English criminologist Hopkins Burke (2009) states 

that we are living in an age of moral uncertainty. My colleague, professor Ostendorf (in this 

volume), has stressed that some people – including successful bank managers but also many 

parents and their children – do not have a sense of empathy that they may hurt other people 

or communities by their actions. Today educational processes in families, kindergartens, 

schools or companies do not communicate unequivocal moral rules or obligations.5

The so-called grandfather of Restorative Justice in the USA, Howard Zehr, has pointed out 

the priorities of the traditional c.j.s.6 by asking the following three questions:

Which law has been violated?•	

Who is the offender?•	

Which sanctions should be imposed on him? (see Zehr 2002)•	

The core function of the c.j.s. is the punishment of offenders. 

“Traditional criminal justice conceives of punishment as the a priori response in 

order to achieve a variety of possible goals, which … are barely or not at all achieved 

in reality. … The priority given to the procedure for determining a proportionate 

punishment often detracts attention from the harm and suffering of the victims; 

4 By this term I am referring to all people who have not acquired the specific logic of criminal justice thinking by 
studying law but who rely on common sense intuition when it comes to judicial questions. Sessar (1992) has 
demonstrated based on empirical evidence, how a vocational process of socialisation leads to a „déformation pro-
fessio nelle“ in that sense, that lawyers perceive and tackle everyday problems only in criminal justice categories 
and thus deviate considerably from opinions of their fellow citizens.

5 Imagine on the one hand a neo-liberal idea of success in parts of the economic system associated with „Ego-
Shooter“-media games and social Darwinist stimuli, on the other hand ecologic feelings of responsibility, resource-
aware forms of economic activity and initiatives of solidarity, be it in the form of asylums in churches or donation-
campaigns for the benefit of disaster victims.

6 Zehr seems to think primarily about the Anglo-Saxon systems; but his emphasis is also true for the German 
system.
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the threat of punishment makes genuine communication about harm and possible 

reparation almost impossible; the penalty itself seriously hampers the offender’s 

effort to offer reparation and compensation.” (Walgrave 2008: 49)

“Punitive sanctions are not very effective in deterring offenders [prior to committing 

an offence, O.H.], but once the offence has been committed, they deter them from 

admitting their actions” (Wright 2003: 17).

Moreover, today punishment is not primarily seen as blame (in a sense of reflecting guilt), 

but as a risk! (see Walgrave 2008: 50f.) 

“Criminal justice with its commitment to punishment is intrinsically the major 

obstruction to good communication, because it encourages cultures of denial“ 

(Braithwaite 2005: 285).

To a certain degree punishment is even not effective:

“There is no indication that harsher or more intensive punishments lead to greater 

public safety and peace. On the contrary, the more the public policy relies exclusively 

on repression and punishment, the more this will lead to more imprisonment, more 

human and financial costs, less ethics, less public safety and a lower quality of 

social life.” (Walgrave 2008: 54)

2. Intentions of our action research project

Ostendorf‘s article (in this book) already focuses on victims and offenders and states that 

many offenders are/or have been victims too, and many victims also commit crimes. There 

is no such thing as a 100% innocent or guilty adult.7 Instead there is a kind of ubiquity 

7 This statement may provoke some readers, especially people who have been victimized recently without any 
own contribution (e.g. to be attacked by a stranger without any previous indication or their home having burgled 
or their car damaged in a hit and run incident). In many situations it would be absurd and secondary victimising to 
assign a share of responsibility to them. However, it would be equally absurd to deny for one’s whole biography 
having never inflicted pain on others by an action which could have been framed in the context of criminal law 
(see „criminalizable events“ according to Hulsman 1986). We know that less than 1 percent of all „criminalizable 
events“ ever get to be known by law enforcement agencies and all of us know of our own behavior which could 
have been framed in one of the crime categories. Think about traffic or fouls in sports, think about a slap in the 
face, insults, fraud (at the expense of insurance companies), tax-honesty, theft from hotels etc. (see Frehsee 1991, 
who speaks of the „white spot“ of middle class crime). It makes sense to reflect the responsibility of third parties 
in a completely different context: the „exploitation“ of the so-called „developing countries“ ranging from unfair 
prices for commodities to sex tourism, the exclusion of people belonging to certain groups and organizations with 
mobbing as the most extreme form, discrimination in the educational  system or on the labor market etc. Shall we 
classify the people who practice this kind of behavior or who have benefitted from its consequences really as “not 
guilty” in a common-sense understanding?
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that means that nearly every adult person has committed offences during lifetime and was 

victimized by other’s offending behaviour. One can argue that criminal proceedings do not 

deal primarily with a person but with an action. However, to communicate this aspect of 

separation between offense and offender, victimization and victim is not achieved.8 But is this 

master status justified for the people in question? Obviously I cannot judge the mentioned 

“Kachelmann case” but in general it has to be said: we need shades of gray like in civil law. 

We need to offer the accused to admit wrong-doing without automatically leading to being 

sentenced and we need to give the sufferer of wrong-doing also an opportunity to admit 

own contributions which possibly may have brought the incident forward.

Relying on Zehr once again we can ask three different questions which would represent a 

system of restorative justice:

Who suffers from (the harm of) the incident?•	

Which are the negative consequences?•	

How and by whom can the problem be solved, the damage be restored? (see •	

Zehr 2002)

These questions do not restrict the focus only to the offender. It may be that he faces loss, 

too, but the questions focus primarily on the direct and indirect victims (this includes probably 

also relatives and friends of the offender) and on the community of all these persons. Our 

perspective is directed at the future. It is not centered on sentencing but deals primarily with 

support, healing and restitution, to which the offender – but also other participants – may 

contribute.9

We would like to offer an alternative to solve conflicts and problematic situations (see Huls-

man 1991) to victims and offenders and all other people in our country in which they are 

involved themselves with the help of a mediator. Therefore we need the support of the c.j.s. 

and its actors.

8 If the result of the case of the prominent television presenter Kachelmann will be a sentence, then the accused 
will be labeled after that as a “rapist”; if no conviction will turn out, his former girlfriend will be labeled as a “liar” 
or accused of false accusations, respectively. This question was open at the time of the presentation. After the 
acquittal it can be confirmed that the criminal justice system is more than struggling with these kind of conflicts, 
see also the case of “Strauss-Kahn“ (former president of the ICF) but on the other hand a 5-year prison sentence 
of a teacher from Hesse, who is now labeled innocent and has been released in the meantime after serving the full 
sentence (Frankfurter Rundschau vom 8.7.2011).

9 The Victim Compensation Act was mentioned already, indicating that the state may help, too. However, it must 
be taken into account that some forms of harm, most notably the so-called invisible wounds, e.g. psychological 
and social consequences ranging from sleeplessness to mistrust of strangers will not be healed by monetary 
compensation, whereas true acceptance of responsibility and a serious effort of the offender might have – and do 
in fact mostly have – therapeutic effects for the victim.
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To do this our principle intention is to invite victims to participate more, to emphasize their 

needs, to promote the dialogue, meaning to bring together the conflict parties, and to 

orientate them towards a respectful social behavior. Conflicts also matter for communities 

– that became apparent recently in Grefrath.10 We are aiming at restoring damaged social 

relationships as good as possible. We would like to intensify the impact on the offender, 

support sustainable learning processes in regard to preventive effects and social peace. 

We are convinced that the communication in court (or outside with professional lawyers) 

may be improved, that an understandable (everyday) language may be used and that 

informal procedures may help life world actors to take their own affairs into their own hands 

10  Referring to a child-murder case in early 2011 which – according to media reports – affected a whole town whose 
inhabitants show signs of uncertainty and express sympathy with the lot of the parents and relatives of the victim 
but also of the offender who originated from a neighboring community.
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(supported by professional mediators and, if necessary, social workers). (See Christie’s 

“conflicts as property” (1977) and Braithwaite’s (1994) demand for a democratization of 

social control.) To achieve this goal the empowerment of the structurally weaker people is 

needed, we must look for the positive. And finally we want to help implementing European 

and international framework decisions, guidelines and recommendations. The latter will be 

outlined in section 4.

3. The philosophy of restorative justice

I have already outlined many aspects of the RJ philosophy between the lines, now I will give 

a definition of the term which was invented by Eglash (1977): 

„Restorative Justice is a process to involve, to the extent possible, those who 

have a stake in the specific offence and to collectively identify and address 

harms, needs and obligations, in order to heal and put things right as possible.“ 

(Zehr 2002: 37) 

This definition is from Howard Zehr, one of most well-known theoreticians and practitioners 

in this field. Like always in science there are of course many different nuances. Zehr links RJ 

only with criminal justice – I would like to name this the narrow position – different authors, 

however, extend the concept and propose to apply this philosophy also in other fields of 

life e.g. in schools, in family conflicts, in communities, in politics or at the work place (see 

Maxwell & Liu 2007, Wright 2010, Wachtel n.d.).

Zehr takes a very moderate position: He will include all affected persons and this involves 

the relatives and friends of the principle participants but also members of the community 

who deal with these kinds of conflicts for private, communitarian/civic or professional 

commitment or who have witnessed the incidents or who live at the place where the 

victimization occurred. This shall happen to a maximum possible extent, which means on 

a voluntary basis and only in so far as there are no opposing reasons (e.g. existing vigilant 

tendencies in communities or threats from groups of organized crime). 

He defines the tasks for this group: to collectively identify and address harm, needs and 

obligations, in order to heal and put things right as good as possible. All participants are 

demanded to the same extent. The future being at the center: What can be done to repair 

harm? How can a wound (including psychological wounds, e.g. fear, distrust) be healed? 

Prior to dealing with these questions the group must agree upon which harms need to 

be addressed and which needs can be claimed legitimately by every participant and the 
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community.11 We must not forget the obligations. These are not only related to the offender 

but include every single actor involved and the community. Thus, we will get a discourse 

about moral issues and justice related to concrete persons and actions. This seems to be 

exactly what once used to be the core idea of public trials?12 According to my personal 

belief it would be good if we could take crimes as a starting point to discuss values and 

moral behavior intensively in small groups. We will not reach all participants and not every 

offender and victim will be prepared to undertake this effort. This aspect of RJ points to 

another component beside the narrow business of conflict solving: It could be an important 

contribution to social peace. Social peace means more than just peace under the law (see 

Papier 2009). RJ assumes three perspectives in a conflict: In addition to the victim – and 

offender-perspectives we must consider and involve the community concretely because 

there is hardly any conflict which affects only two individuals. People live in social settings. 

An individual will only exist through experiencing being part of a social group or structure. 

It is hard to look at a son (as the offender) without taking his parents or caring others into 

account. His friends and further significant others are important for him. The same is true 

for the victim. There is a partner, friends, relatives, neighbors and colleagues who could be 

considered as co-victims or who might take up the victim status themselves.

From a victimological point of view we must conclude that the final court decision definitely 

constructs peace under the law but this does not necessarily imply an improvement of the 

victim’s situation. Disturbed or destroyed social relationships are not restored automatically 

by the verdict. Social peace emerges from healing of the wounds. It is not always possible to 

restore all damages, not every wound will heal completely. Especially the so-called “invisible 

11 Here the difference between subjective and objective perspective is mentioned. Realistically we must assume 
that different people would perceive the same phenomenon differently. What appears to be a tolerable exertion of 
the body for one actor will be classified as playing foul by another one. For all big matches referees will solve this 
difference in accordance with the logic of the c.j.s. (penalty, red card). In a spare time-match in the life world there 
is usually no referee and a match has to be interrupted for a time to discuss sub jective perceptions. Sometimes the 
game might end because there is no consensus. Or single players drop out because there is no longer a shared 
rule. Both solutions are unsatisfactory. A soccer match based on RJ has to offer a settlement procedure without 
referee who possess the power to decide finally but with an instruction for a peace-finding process based on 
consensus according to the needs of all participants.

12 This functional aspect of crime has been identified by Durkheim (1979, first 1895). He is the first theore tician 
who stressed the positive consequences of something that causes so much suffering as a crime, namely the 
opportunity for the community to clarify their norms and values at this occasion („collective consciousness“). This 
implies certain publicity, a position which can be understood but is problematic given the rule that for reasons of 
protection criminal proceedings against minors are not in public. However, holding it in public (at least to certain 
extent) will be in the interest of both the offender for whose pretended protection it is excluded (since a couple 
of years this protective regulation is also applicable for certain types of victims on their demand) and the public. It 
was already Beccaria in the early modern age (1764) who demanded public proceedings – again in the interest of 
the offender! Until that time it has been customary to hear the case secretly – even to prepare a charge was done 
without letting the accused know about allegations and leading to grave impediments for an accused person to 
prepare his or her defense and to collect exculpatory evidence.
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wounds” (Symonds 1980, see also footnote 9) need our attention and efforts.

Going back to the narrow understanding of our theme we can see that judges and prosecutors 

get a break in dealing with the case. Instead of them, judicially untrained mediators are 

mandated to arrange a secure process for the dialogue which will proceed in accordance 

with the above mentioned definition. Contrary to judges, mediators do not possess power.13 

They do not propose measures to solve a conflict and they do not impose sanctions. They 

focus on a good atmosphere for talking and a structured process and they guarantee the 

safety for every participant during the mediation process. The responsibility for a successful 

outcome in the sense of constructive and sustainable solutions and entailed agreements in 

detail etc. lies primarily in the hands of the other participants. A lot of efforts are required but 

on this way suitable agreements are almost guaranteed. The participants themselves know 

best which measures would be helpful and supportive to solve their problem.

What is the meaning of restoration? 

It is very difficult to translate the term RJ into German. (…) I will stick to the original term 

thinking of justice as a subjective moral experience of the participants not an objective 

category defined in commentaries of legal acts. The prefix “re” must not necessarily be 

interpreted in the sense of going back to the previous status. Imagine a relationship between 

a wife who is suppressed by her husband like it is mentioned in caricatures or more frequently 

as a prejudice claimed to be true for Turkish migrant families. Let us assume a conflict 

has escalated and the man has beaten his wife and we convene a mediation procedure 

afterwards. In this case it makes no sense to interpret “to restore the relationship” in a way 

to get back to the previous situation avoiding only physical violence, but restoration points 

to a new equilibrium which is characterized by a comprehensive showing of respect, by 

equal rights and needs. Therefore sometimes the term “transformation” or “transformative 

justice”, respectively, is used (see Llewellyn & Howse 1998; Morris 1999). Restoration of the 

social relationship can imply the restoration of the previous relationship if it was just and 

balanced or it can mean a new way of interaction being on a par with each other.

13 The Honorable Justice Martin Daubney, member of the Supreme Court of Queensland and a former mediator, 
stated at a conference in Hannover on 8th July 2011 that mediation carried out by judges is no good idea as the 
thinking of a professional lawyer having to decide finally upon a conflict and the qualification of a mediator to 
delegate the decision and just enabling a peaceful communicative process exceed the abilities of a single person 
at a given point in time (however, it is possible to switch between the two professions in a career – this might even 
be a perfect idea).
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Figure 3: Restorative Justice Theory Validation according to McCold & Wachtel (2000)

By drawing this model, consisting of three over-lapping circles two American colleagues 

have classified a big variety of measures being fully, mostly or only partly restorative. A 

circle represents perfectly the core democratic idea of conferencing as a life world tool. The 

three circles vary everyday perspectives on Restorative Justice at a maximum: the suffering 

of a victim, who has to be restored, the wrong-doing of the offender, who must take 

responsibility (– which in conjunction constitute a conflict –) together with the community of 

all people affected, which has to address the destruction of social relationships and aims at 

restoring social peace. Not every program or intervention-form involves all three dimensions, 

e.g. VOM often excludes the community and a conflict is individualized. The resulting 

classification allows for an overview on the restorative potential of different concrete forms 

of intervention.

To sum up I would like to emphasize some differences of restorative justice and the prevailing 

traditional c.j.s. according to Walgrave:
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„Restorative Justice does not define crime as a transgression of an abstract legal 

disposition, but as a cause of individual, relational and social harm. In criminal 

justice, the principal collective agent is the state, while collectivity in Restorative 

Justice is mainly seen through the community. The response to crime is not ruled by 

a top-down imposed set of procedures, but by a deliberative bottom-up input from 

those with a direct stake in the aftermath. Contrary to the formalized and rational 

criminal justice procedures, Restorative Justice processes are informal, including 

emotions and feelings. The outcome in view is not the infliction of a proportionate 

amount of pain, but a socially constructive, or restorative, solution to the problem 

caused by the crime. Justice in criminal justice is considered “objectively”, based 

on legality, while justice in Restorative Justice is seen mainly as a subjective-moral 

experience.” (Walgrave 2008: 44)

4. Restorative Justice in Germany and other countries

Starting briefly with a view on the history and the legal framework of Restorative Justice 

in Germany: My colleague Arthur Hartmann, who is a lawyer, wrote last year that VOM 

“is the quasi-official German term for restorative justice and victim-offender-mediation” 

(2010: 125)! Although I disagree with him in this narrow conception, because of my own 

conferenc ing project (see Hagemann 2002; 2008; 2009; 2010) and that Hartmann himself 

also emphasizes that there is no legal restriction to a particular form of mediation I have 

to admit that quantitatively seen, he is absolutely right. More than 99% of the estimated 

20.000 – 30.000 RJ proceedings in Germany which are conducted every year (see Hartmann 

2008) fall under the pattern of VOM. On average calculated by the Federal VOM statistics 1.3 

offenders meet with 1.25 victims and .6 others persons and a mediator.14 The national VOM 

statistics (2005) is a world-wide unique research project which is carried out since 1993 

by the research group VOM at the University of Tübingen (see Kerner / Hartmann / Eikens 

2008).

In Germany everything started in the 1980s with some pilot projects.15 The first projects 

according to juvenile law were situated at the JGH (juvenile court assistance) Braunschweig 

(1982), at the NGOs „Handschlag“ in Reutlingen and Tübingen (from 1984/85) and „Die 

Waage“ in Cologne and at „Bremer Hilfe“ (both from 1986). In the adult sphere, projects 

started in Tübingen (same time and same organisation), Düsseldorf and Hamburg (both in 

14 3227 proceedings involve apart from the mediators 4062 victims, 4321 offenders and 1952 other persons meaning 
that mostly it is exactly a 3-person – meeting, sometimes 4 and hardly ever a bigger group (see Kerner / Hartmann 
/ Eikens 2008).

15 The first VOM was carried out in 1974 in Elmira near Kitchener, Ontario by the probation officer Mark Yantzi in co-
operation with the responsible judge Gord McConnell in the case of Russ Kelly (see Kelly 2006).
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1987, run by the Court Service). (See Bannenberg 1993; Marks et al. 1993)

Klaus Sessar started a big research project on acceptance of restitution and reparation in 

criminal matters in 1984. Questionnaires were filled out by a random sample of the general 

population of Hamburg as well as lawyers (see Sessar 1992).16

In 1992 the Service Office on VOM and conflict resolution (by a decision of the Federal 

parliament) and the Research Group on VOM were established. Another milestone was 

Bannenberg‘s research on VOM in partnership conflicts published in 1999 (see Bannenberg 

et al. 1999). Both German empirical research projects of Sessar and Bannenberg refuted 

often stated prejudices concerning a supposedly general need for punishment on the side 

of victims17 or inadequacy of RJ-proceedings in cases in which violence against females has 

occurred (see also Bals 2010). 

Already in these early years standards for VOM have been developed by the VOM Service 

Office which have continually been revised and further developed – currently it is the sixth 

revision from 2009 which constitutes a quality standard. Furthermore, the Service Office is 

offering qualifications to become a mediator – currently already 1.200 participants have got a 

certificate to mediate in criminal law cases (see Hartmann /Steudel / Winter n.d.). In nearly 

every federal state there is a consortium of mediators (Landesarbeitsgemeinschaft TOA) for 

professional exchange and other purposes (see contribution of Stibbe in this book). We are 

not in a competition of Federal States but it must be said that the practice of RJ in Germany 

differs a lot between the Federal states.

Information on cases from the Federal VOM-statistics in brief:

Despite its gaps and questionable representativeness (a different composition of participating 

VOM services and only about 10% of the organizations sent data in the most recent years) 

it provides an insight into the reality of VOM. A structural stability over the years can be 

observed. About 90% of all cases are processed prior to a charge, only 7% after the Public 

Prosecution Office – which is the main initiator – has put a charge against the suspect. About 

half of the cases involve bodily harm – although almost no severe cases – and each fifth case 

deals with psychological or material harm exclusively. More than 70% are German citizens; 

approximately 2/3 of the offenders knew their victims before. More than 50% (75%) of the 

victims (offenders) welcomed the VOM, about every fourth victim and every sixth offender 

refused to take part. Concerning outcome the result is slightly better for the more severe 

cases (see also Aert sen 1999). In more than 80% both parties agreed upon a resolution, in 

13% there was no agreement. Most successfully were robbery cases! Only in 1% of the 

16 It was my involvement in this research project from 1985 onwards that opened this field for me.
17 See in this context the studies of Gelb (2006), Kury (2007) or the research of Sessar (1999) which was already 

mentioned plus findings from the daily contact with clients of the organization “Waage” in Hannover.
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cases the offender did not fulfill his/her promises! (See Kerner / Hartmann / Eikens 2008)

German Legal Situation

Although as a sociologist I should be prudent with references to the legal framework I would 

like to stress briefly that mediation in criminal cases has a comprehensive legal basis but no 

defined legal provisions for the mediation process itself.

Since 1990 in Juvenile criminal law (officially named Youth Courts Law)

Section 10 No 7 JGG•	

as a condition of probation according to Section 23 JGG•	

Section 45 II phrase 2 JGG •	

Sections 47 I No 2 JGG•	

Since 1994 in the general (adult) criminal law

Section 46a StGB•	

Since 1999 in the Code of Criminal Procedure

Section 153a StPO No 1 und No 5 (in connection with section 46a StGB)•	

Section 153b StPO (see section 46a StGB)•	

Section 155a StPO demands that the Public Prosecution Office and the Courts check at every 

stage of criminal court proceedings to determine whether mediation would be promising 

(see contribution of Schädler in this book).

International References and Models

Extending the analysis we must take into account the beginning of the so-called Victim-

Offender-Reconciliation-Programs in Canada (see Yantzi (1985) and FN 15), which constitute 

a North American tradition that also picked up “first-nation-traditions” (see Pranis / Stuart 

/ Wedge 2003 about „Peacemaking / Healing Circles“). Above all the development in the 

South Pacific region must be mentioned which lead to the introduction of Family Group 

Conferenc ing (FGC) in the criminal law for juveniles in New Zealand in 1989. This means 

that FGC is mandatory and that by now New Zealand has more than 20 years of experience. 

Conferencing was evaluated right from the start (see Maxwell & Morris 1993; Maxwell 2007; 

MacRae & Zehr 2004: 67 ff.). Research concludes that the FGC has positive effects if done 

well: according to Maxwell (2007) it leads to empowerment of family and community, repair 

of harm, re-integrative outcomes and finally offenders becoming good citizens. The 1989 

Children Young Persons and Families Act (CYPF Act) introduced major changes in the way 

children and young people who offend are dealt with in New Zealand and was considered 

ground-breaking legislation. It established a system of dealing with child offenders through 
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the Family Group Conference (FGC) and Family Court, and with youth offenders through the 

FGC and Youth Court. In New Zealand juvenile justice cases18 – about 24% of all offences 

and this is the most serious part of them except killings – are solved with the help of FGC, 

mostly successfully. However, the age span covers only teenagers from age 14 to 17. Petty 

crime is handled by diversion (some 75-80% of all cases known to the police). Only cases 

where the death of a victim is involved and cases where there is no agreement achieved 

in FGC are treated by the courts. This means that participating in FGC is not voluntary. If 

the offender rejects the FGC – e.g. denying active participation or not showing up – the 

mediation procedure will be ordered by the court. A FGC will be held within four weeks after 

notification of the incident by the police that seems to be good as far as the educational 

impetus referring to the accused minor is concerned but it leads to a non satisfying direct 

participation rate of victims (prior to a reform in 2000 only in about two of three cases).19 

Between 1987 and 2001 juvenile cases going to court are down 58%, incarceration is down 

66% (see Godinet 2006). Results of working with prolific offenders who are often members 

of youth gangs are very impressive: “we had proven that you can work successfully with the 

top 10% of offenders and we did it by creating communities around those young people” 

(MacRae n.d.) having identified disconnetedness as a major problem. In Wellington the 

number of charges that needed to be addressed dropped from 554 to 176. The number of 

individuals had dropped from 93 to 56. The (multi) recidivist offenders dropped from 30 to 

2 and the community was able to restrict their activities. Victim attendance at Family Group 

Conferences increased from 59% to 82%. Results for the second biggest city Christchurch 

are similar (see MacRae n.d.). 

In New Zealand 70% of young persons having only one FGC meaning that recidivism is 

“only” 30% after this treatment – contrary to the European voluntary system this group 

involves persistent offenders, sex offenders, members of juvenile gangs and extremists. On 

the other hand there are no FGCs for petty crime cases which will be solved by diversion 

75 – 80% (see Maxwell and Morris 2001).

Concerning RJ in advanced partner countries more specific information is provided by the 

articles of Walgrave and Emerson in this book. Belgium and the United Kingdom deserve 

an avant-garde-status. From a German perspective it is self evident to look at Austria, a 

country which may serve as a model because of its contributions to the development of RJ 

theory and methodology and because of approx. 8.000-9.000 cases of mediation annually – 
18 Youth is causing 68% of Court appearances (see MacRae n.d.). Less than 20,000 young people come to notice of 

Police but account for 22% of police business (see Harrison n.d.). Apprehension rates which are highest for the 
17-20 year olds (281 per 10.000 of the population) followed by 21-30 year olds (214), then youth (194) have been 
falling. The rate for 10 to 13 years old children is 40. (See Arnold & Caldwell n.d.).

19 In our pilot project in Elmshorn, too, there seems to be an indication that victims need more time to engage in a 
mediation procedure.



48

Schriftenreihe Soziale StrafrechtSpflege • reStorative JuStice  • Band 1

these are ca. 10% of all relevant Austrian court cases (ca. 88.000). These cases are carried 

out by the NGO Neustart20 according to uniform standards. Many of the German speaking 

practitioners will be familiar with Ed Watzke’s (1997) “equilibristic dance between worlds”, 

a little but neverthe less rich book. It teaches us a whole range of different procedures of 

mediation which extend our tool kit but which predominantly allows an inside in the spirit 

of RJ. Austria has avoided in a very clever way the dilemma of the sequence TÄTER ahead 

of OPFER (as in Germany) or victim prior to offender (as in the English speaking world); 

initially they have called the procedure ATA = out of court settlement; since 1.1.2008 it is 

only “Tatausgleich” or conflict mediation. At a very early point of time they have discussed 

gender related questions of mediation in criminal law and thanks to Christa Pelikan (2002) 

have carried out research on that issue.

Due to the limited space I will only briefly mention that our neighbors in the north, particularly 

Norway, have much to offer.21 

The European level is not about particular single countries but about framework decisions, 

guidelines and recommendations by the EU-bodies and the council of Europe as well as 

about European organizations like e.g. our partners the European Forum on Restorative 

Justice (EF) and the CEP, the European Organisation for Probation. CEP aims to promote the 

social inclusion of offenders through community sanctions and measures such as probation, 

community service, mediation and conciliation.

The EF is a NGO founded and run by practitioners and scientists in the RJ-field situated in 

Leuven which promotes the dissemination, research and further development of RJ. Since 

2000 bi-annually conferences take place, the next one is scheduled for 2012 in Helsinki. 

The EF carries out research on its own and publishes research results and other important 

information electronically or in form of books (e.g. „Conferencing: a way forward for 

20 The competence of Neustart is based on approximately 125.000 cases of penal mediation since the 1980s. Nearly 
all of these cases have been carried out in the classical 3-persons VOM setting. A study on recidivism revealed that 
up to 30 months following the mediation about 14% of the accused came to the attention of the authorities again. 
The proportion of juveniles was slightly higher than that of adults. (see www.neustart.at  25.07.2011)

21 At the expert seminar on conferencing held from 14 to 16 September 2010 in Leuven I learned that RJ plays a 
more significant role there than in Germany and that an approach of including volunteers as mediators is practiced 
(see also Newsletter of the European Forum for Restorative Justice, Vol 12, issue 1, 2011). This has not to be 
misunderstood as a means to save state money – it is questionable indeed if volunteers need less money than 
professionals. It is neither directed against the specialization of staff in youth welfare offices (see Wandrey & 
Weitekamp 1998). On the contrary, I would like to extend the discussion by the aspect regarding the life world or 
lay element in the c.j.s. In the Anglo-Saxon sphere we have juries, in Germany “Schöffen”, but also public arbitrators 
who are not or only little qualified in a formal way related to law but who are often very well able to understand 
what is needed to restore social peace. Furthermore, I got the impression that mediation is not carried out by 
youth welfare offices because there are supposedly more important tasks which require the work energy. Facing 
this alternative the Norwegian model could be interesting as long as there is no realistic way to affect the local 
authorities to set new priorities.
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Restorative Justice in Europe“). It provides advice for politicians both regarding the European 

commission as well as the Council of Europe.

Whereas recommendations and guidelines of the Council of Europe and the United Nations22 

to implement and promote RJ cannot be claimed in court, the framework decision23 which 

calls upon all member states to implement RJ procedure according to article 17 into binding 

national law until 2006. The preamble refers to a report of a commission which was presented 

already on 14th July 1999 and was ratified officially by the governments on 15th June 2000. 

It deals primarily with an improvement of the position of victims but already article 1 refers 

to mediation in penal matters. In article 10 it is stated explicitly that „penal mediation in the 

course of criminal proceedings … shall be promoted (No 1) and the state shall ensure that 

“any agreement between the victim and the offender … can be taken into account.” (No 2) 

5. Aims of our project

Our project will promote the use of RJ in Schleswig-Holstein and the partner countries that 

is to promote further development in a qualitative sense and to expand in a quantitative 

sense. In the context of an international project it is about learning from the partners. 

The aim must be an exchange of experiences across borders and regions (see reports by 

Stibbe, Emerson, Üprus and Törzs in this book). It is possible that some aspects will not 

be transferable because of specificities in legal base, administrative structures and local or 

regional traditions. Each region must check for itself which procedure is best to be used in 

which situation.

Qualitative aspects

It is about the best point in time to use RJ, e.g. in the investigative phase, prior or after 

sentencing, in prison (see Hagemann 2003a) or even during the re-entry process after 

release. Furthermore, it is about the inclusion of various actors, namely the police, the 

Public Prosecution Office, the courts, social work, communities or informal networks and 

it is also about specific approaches for youngsters or adults, females and males, types of 
22 See Recommendation No. R(99)19 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Mediation in 

Penal Matters. Strasbourg: Council of Europe and Recommendation Rec (2006) 8 of 14 June 2006 (which replaces 
the earlier Recommendation No. R(87) 21) and the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes 
in Criminal Matters. UN Economic and Social Council. United Nations (2002). Although this UN guidelines are also 
non-binding it is referred to them to indicate that the introduction of Restorative Justice in penal matters is also 
demanded there and that guidelines exist which can be traced for example in the VOM standards of the German 
VOM Service Office.

23 Framework Decision (of the Council of the European Union) of 15 March 2001 on the Standing of Victims in Criminal 
Proceedings (2001/220/JI) published in the official Journal of the European Communities of 22 March 2001 EN L 
82/1-4
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conflict or its causes. Taking all this into account our former Attorney General Erhard Rex 

has formulated a very useful request: He asked us to examine and carry out experiments 

to see whether a departure from the current monoculture of VOM or a widening of the RJ 

measures offered, would be successful, and to find out what would be the best solution for 

which client in which kind of conflict. Shall we limit ourselves to the prevailing types of VOM 

and conferencing or implement peace circles or something completely unknown yet? Shall 

we establish mandatory time-limits for carrying out RJ-measures as in New Zealand?

Quantitative aspects

While the latter are qualitative questions we also have to ask why are RJ-programs used 

as infrequently as they currently are? Probably achieving the Austrian rate – implying an 

increase of five to seven times the given number of cases – could constitute a first sub-goal 

on the way to accomplish a situation as in Northern Ireland (see Doherty 2011) or even New 

Zealand in the long run? In a global perspective the conferencing procedure is nearly as 

widespread as VOM – why not in Europe?

Another aim is the improvement of the co-operation between justice and social work or 

other non-juridical professions which are often offering RJ programs. I do not want to be 

misunderstood as classifying the current co-operation as poor or loaded with conflict. 

On the contrary: where such a co-operation exists it is usually supported by mutual trust 

between the persons involved and practical procedures to handle a case in the best interest 

of victims, offenders and communities. However, despite these cases there is still enough 

room for improvements to support our clients better than they are now. This topic will form 

a working task at our third conference in England. Furthermore we have promised our 

sponsors to reflect about possibilities to use modern electronics for communication and as 

tools to support these processes. 

Another aim of our efforts is to find out how, and in which way, RJ is helping victims best, 

including which victims do not benefit enough and thus can be improved. It will also be a 

target to involve victim support agencies which are partly skeptical concerning our vision of 

social peace. We have to find out about possible misunderstandings, to clarify what has to 

be discussed and to win more supporters from victim support. 

And finally, it is our aim to disseminate the philosophy of RJ and its concrete measures / 

programs in the general public. Much too often we experience that victims, offenders and 

their caring others have never heard of VOM or other forms of RJ. Sometimes this is even 

true for lawyers and social workers. And sometimes wrong or misleading information is 

even coming from the highest level like on the 12th of January this year in the most popular 
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German news broadcast. In the course of a cabinet-decision concerning a law on mediation 

it was stated that mediation is a promising method to solve conflicts for various aspects of 

life, but not suitable and not legally grounded for criminal matters. The consequences of this 

kind of adverse publicity on victims, offenders and communities, are devastating.24 

Discussing this problem we will turn to the 6th part dealing with impediments and 

obstacles.

6. Challenges and impediments

Quite often it is stressed that we are living in a punitive age; it is spoken about the desire 

of punishment (sometimes even the term “lust” may be appropriate) (see Garland’s term 

“punitive turn” 2001; Sack 2004). Some experts derive this directly from the new complexity 

of life in a postmodern world where feelings of non-safety and anxieties are increasingly 

dominating our lives. Intuitively I understand that fear and insecurity may transform into 

aggression and punitivity or that the latter may result from them. Obviously such a societal 

climate may bring forward the deterioration of the social fabric or the disintegration of 

social groups. In such a complex situation it seems best to stick to friends and well-known 

institutions/ structures and to fight against strangers or “the other”. Punitivity is always directed 

at others, be them so-called foreigners or so-called social parasites or at least people who do 

not belong to the circle of trust. There is no attempt to become acquainted with strangers, 

no dialogue across social borders and no interest in the life of these others. Nowadays we 

are able to delegate our problems to service agencies, for example to place an order with a 

lawyer who takes care, to get one’s own interests through. The more urgent it seems to be 

to include all elements based on reason and scientific evidence in a constructive dialogue to 

counter these horror visions and their causes.

The sometimes sub-optimal co-operation between actors from the c.j.s. and NGOs or 

between the federal and the local level result from frictions which may be structural, but 

which are by no means irrevocable. Questions of funding belong to that category. From 

my understanding it is problematic to compare costs for RJ based conflict resolutions with 

traditional c.j. solutions. If done, the RJ programs seemed to be better (see Shapland et al. 

2008: 43 ff.). A country like New Zealand which has witnessed big cuts in the social security 

system of its population and has to sell public property (in the second half of the 1980s – at 

the time when RJ was introduced) would not have implemented a RJ based juvenile criminal 
24 As a reaction towards my protest at the editorial staff a dialogue between practitioners and the Minist ry evolved. 

Anders Mertzlufft, the speaker of Ministry of Justice regretted this „misunderstanding“ and declared publicly 
that „existing law allows already Victim Offender Mediation including all well-proven procedures …” and that the 
Federal Mini ste r of Justice, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger „ requests for the criminal law an even larger 
broadening / extension of Victim Offender Mediation“. (TOA-Infodienst 42, p. 13)
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law when this would lead to higher costs (in the long run). And it has not led to an erosion of 

safeguards for the accused. From my observations I am convinced that a higher proportion 

of juveniles is supported by an attorney than here in Germany. By the way: the solicitor is 

regularly also present in RJ procedures (see MacRae & Zehr 2004).

A main obstacle to use RJ more effective is the low rate of tapping the full potential of 

suitable cases. In 2002, the former leading Public Prosecutor Klaus Puderbach from Mainz 

calculated a specific rate of usage of RJ varying between 1.4 and 2 percent of all suitable 

cases (see Puderbach 2003: 5). This had been constant over many years. He analyzed 722 

referrals (which equal 3.1 percent) and which were nearly exclusively referred by the Public 

Prosecution Office.25 Referring to a conservative estimate of Wandrey & Weitekamp (1998) 

the full potential would have been about 6000 cases. It evolves from these figures that 

the first threshold lies prior to the referral and the second has to do with the motivation 

of participants. If we could get over these barriers, we would have a very high chance of a 

successful result (in this case approx. 80% agreements, at other places more than 90 %)!

Conclusion

We are facing the following challenges:

How can we preserve the accomplishments of our criminal justice systems, but nevertheless 

do more for the benefit of victims, include communities and increase the impact on 

offenders concerning accountability and empowerment? We should avoid the tendency that 

life worlds and the system continue to drift apart and thus reduce the effectiveness of the 

c.j.s. (because young people are not really impressed, parents not really involved and the 

public does not understand the verdicts and their basis).

We must build on the needs of the participants because they know their life situation, 

problems, requirements etc. better than most of the involved experts. Probably informal 

procedures will be more effective (see Braithwaite 1989). Punishment as pain delivering 

(Christie 1995) is no adequate method on the way to restore victims, social relationships 

or the offenders. On the contrary, RJ based procedures can bring improvements and are 

focused on this aim by a variety of social and legal means.

Restorative Justice embedded in the community, captures the resources of the extended 

family and the community at large to address the issues. It can produce very comprehensive 

plans. It is more effective and cost efficient. It is a more rewarding way to work. It is very 
25 His further analysis revealed that in 28.7 % of the cases there was an agreement as outcome. 26.1 % Refusal of 

VOM by the victim, 29.2 % Refusal of VOM by the offender and ca. 16 % due to various reasons no VOM or no 
agreement.
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effective in reducing crime (MacRae n.d.).

Against the above outlined dilemma a dialogue is needed at several levels: between the top 

and the bottom, between experts and lay people, between natives and migrants, between 

young and elderly, between singles and parents, between different social groups, and 

between offenders and victims.
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Status Quo: Restorative Justice/Victim-Offender Mediation in 
Schleswig – Holstein from the Perspective of the Consortium on 
VOM (LAG TOA)1

Gabriela Stibbe

History

The consortium was introduced before the implementation of VOM in Schleswig-Holstein. 

It is made up of representatives of the judiciary, non-governmental agencies from offender 

support, social services of the judiciary, the Ministry of Justice, and the Youth Welfare 

Office. Parallel to the establishment, social workers from non-governmental agencies were 

educated in conflict resolution and mediation in criminal matters. 

VOM was implemented in Schleswig-Holstein with a circular decree of the prosecutor 

general to carry out VOM, in 1991. Especially Prof. Dr. Ostendorf, who was the prosecutor 

general at the time, his successor Mr. Rex and his representative Mr. Müller-Gabriel were 

involved in the development and cooperation of the consortium. Since the implementation 

of VOM in Schleswig-Holstein, it is being successfully applied in close cooperation between 

social services of the judiciary and non-governmental agencies (NGO). The creation of jobs 

at NGOs by the Ministry of Justice has created an extensive structure for mediation in adult 

cases. 

Legal Framework

German Criminal Code2

Section 46 a Reconciliation; restitution

If the offender

1. in an effort to achieve reconciliation with the victim, has made full restitution or 

the major part thereof for his offence, or has earnestly tried to make restitution; 

or 

2. in a case which making restitution for the harm caused required substantial 

personal services or personal sacrifice on his part, has made full compensation 

or the major part thereof to the victim,

1 English translation by Ricarda Lummer and Otmar Hagemann. 
2 Criminal Code in the version promulgated on 13 November 1998, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] 

I p. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2 October 2009, Federal Law Gazette I p. 3214. 
English translation: www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb
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the court may mitigate the sentence pursuant to section 49 (1) or, unless the 

sentence to be imposed on the offender is imprisonment of more than one year or 

a fine of more than three hundred and sixty daily units, may order a discharge. 

The German Code of Criminal Procedure3

Section 153 a [Provisional Dispensing with Court Action; Provisional Termination of 

Proceedings]

(1) In a case involving a misdemeanor, the public prosecution office may, with the 

consent of the accused and of the court competent to order the opening of the 

main proceedings, dispense with preferment of public charges and concurrently 

impose conditions and instructions upon the accused if these are of such a nature 

as to eliminate the public interest in criminal prosecution and if the degree of guilt 

does not present an obstacle. In particular, the following conditions and instructions 

may be applied: 

1. to perform a specified service in order to make reparations for damage caused 

by the offence [...]

5. to make a serious attempt to reach a mediated agreement with the aggrieved 

person (perpetrator-victim mediation) thereby trying to make reparation for his 

offence, in full or to a predominant extent, or to strive therefor;[...]

Section153 b [Dispensing with Court Action; Termination]

(1) If the conditions under which the court may dispense with imposing a penalty 

apply, the public prosecution office may, with the consent of the court which 

would have jurisdiction over the main hearing, dispense with preferment of public 

charges.

(2) If charges have already been preferred the court may, with the consent of the 

public prosecution office and of the indicted accused, terminate proceedings at any 

time prior to commencement of the main hearing.

3 Code of Criminal Procedure in the version published on 7 April 1987 (Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette) 
I, page 1074, 1319), as last amended by Article 3 of the Act of 30 July 2009 (Federal Law Gazette I, page 2437). 
English translation: www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo

61

gaBriela StiBBe:  StatuS Quo: reStorative JuStice/victim-offender mediation in SchleSwig–holStein 



Section 155a [Perpetrator-Victim Mediation]

At every stage of the proceedings the public prosecution office and the court are 

to examine whether it is possible to reach a mediated agreement between the 

accused and the aggrieved person. In appropriate cases they are to work towards 

such mediation. An agreement may not be accepted against the express will of the 

aggrieved person.

Youth Courts Law4

Section 10 Instructions

(1) Instructions shall be directions and prohibitions by which the youth can conduct 

his life and which are intended to promote and guarantee his education. Instructions 

must not place unreasonable demands on the way the youth conducts his life. In 

particular, the judge may instruct the youth to:

[...]

7. attempt to achieve a settlement with the aggrieved person (settlement between 

offender and victim),

[...]

(2) With the consent of the parent or guardian and the legal representative, the 

judge may also require the youth to undergo specialist rehabilitative treatment or 

addiction withdrawal treatment. If the youth is more than sixteen years of age, such 

condition should be imposed only with his consent.

 

Section 23 Instructions and conditions

(1) The judge should exercise a supervisory influence on the youth’s conduct 

during the probationary period by the issuance of instructions. He may also impose 

conditions on the youth. He may also make, vary or revoke such orders subsequently. 

Section 10, section 11, subsection 3, and section 15, subsections 1, 2 and 3, second 

sentence, shall apply mutatis mutandis.

(2) If the youth gives assurances concerning his future conduct or offers to provide 

services apt to make amends for the wrong he has done, the judge shall, as a 

general rule, temporarily refrain from imposing instructions and conditions if it can 

be expected that the youth will comply with his assurances or offers.

4 Youth Courts Law in the version of the promulgation of 11 December 1974 (Federal Law Gazette [BGBl.]) Part I p. 
3427, most recently amended by Article 3 of the Act of 22 December 2010 (Federal Law Gazette Part I p. 2300). 
English translation: www.gesetze-im-internet.de/englisch_jgg
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Section 45 Dispensing with prosecution

[...]

(2) The public prosecutor shall dispense with prosecution if a supervisory measure 

has already been enforced or initiated and if he considers neither the participation 

of the judge pursuant to subsection 3 nor the bringing of charges to be necessary. 

An attempt by the youth to achieve a settlement with the aggrieved person shall be 

considered equivalent to a supervisory measure. 

[...]

Section 47 Discontinuation of proceedings by the judge

(1) If the bill of indictment has been submitted, the judge may discontinue the 

proceedings if

1. the conditions set out in section 153 of the Code of Criminal Procedure have 

been met,

2. a supervisory measure within the meaning of section 45, subsection 2, which 

renders a decision by judgment dispensable, has already been conducted or 

initiated, [...]

In the cases designated in the first sentence, numbers 2 and 3, the judge may 

temporarily discontinue the proceedings with the consent of the public prosecutor 

and fix a period of no more than six months in which the youth must comply with 

the conditions, instructions or supervisory measures. The decision shall be handed 

down as an order of the court. That order shall not be subject to appeal. If the youth 

complies with the conditions, instructions or supervisory measures, the judge shall 

discontinue the proceedings. Section 11, subsection 3, and section 15, subsection 

3, second sentence, shall not apply.

[...]

Regulations for Schleswig-Holstein

Circular decree of the prosecutor general to carry out Victim-Offender Mediation, •	

in decision of the prosecutor, has become applicable on 01. September 1991 

Revised version of the circular decree becomes applicable on 01.12.1996•	

Joint decree of the prosecutor general and the State Investigation Bureau •	

in regard to Victim-Offender Mediation within the framework of prosecutor 

decisions on 23.03.2005

Germany is organized in a federal system composed of 16 states. Legal frameworks are 

regulated on a federal level but the regulations for execution differ between the states. 
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Status Quo

Adults

In the adult sphere, VOM is carried out by social workers employed by NGOs and the court 

assistance service. In NGOs, there is one job in each of the four court districts (¾ position 

in Flensburg), which is financed by the Ministry of Justice. At the Court Assistance Kiel and 

Lübeck, there are also social workers carrying out VOM, but only part time. While for the 

court assistance service, VOM is only a part of their job, the focus of those working at NGOs 

is only on VOM. Furthermore, social workers have special training in mediation in criminal 

matters (DBH). The procedure and quality of VOM is written down on nationally accepted 

VOM-Quality Standards introduced by the Service Office.5 

Case numbers for adults 

Juveniles

For juveniles, the situation is less distinct. Three non-governmental agencies have three half 

time positions. Otherwise, VOM is carried out by the Juvenile Court Assistance at the local 

5  www.toa-servicebüro.de
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Youth Welfare Office. Members of the consortium report that the number of VOM cases has 

been going down in the last couple of years, but the exact number is difficult to qualify. In 

the course of a survey, questions have also been asked regarding the numbers of juvenile 

VOM cases. According to a representative of the Ministry of Social Affairs the results from 

the juvenile research remains unpublished. 

Referral of Cases 

The greatest amount of VOM cases are referred by the prosecution before accusation, when 

the investigation procedure is still ongoing. A smaller amount is referred by the courts, either 

before the main trial or during the trial (the trial is then suspended). Some are also directly 

reporting to the VOM Services, if for instance their lawyer or the court assistance have drawn 

attention to that possibility. In that case, a VOM is suggested to the public prosecution office 

or the court. In single cases detainees also report to the VOM services. 

Offences

Most referred cases are of minor severity. The main offence is bodily harm and grievous 

bodily harm, followed by threat, assault and insult. Further offences are criminal damage, 

theft, resistance to executing officers and sometimes robbery or sexual assault. In more 

than 50% of the cases, the offender and the victim knew each other before the offence has 

occurred. 
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If the victim is interested in an agreement made out-of-court, but does not want a personal 

meeting, there is the possibility to carry out mediation between the parties without direct 

dialogue, namely shuttle mediation. 

A Case Study

The index offence was severe extortion under the threat of violence. The accused, another 

young adult and two other juveniles raided a gambling hall. The victim, an employee of the 

hall, was requested to hand over the cash whilst being threated with a firearm. The masked 

offenders left with the money, which was then divided amongst them. The accused drove 

the getaway car. 

In the preliminary interview, the accused stated that the time in remand custody has made 

him think about the offence and that he would not want to re-offend. In custody he realized 

what he has done to his parents, his girlfriend and himself. He had never thought about the 

consequences before committing the offence. He did however not show much empathy and 

concern during the preliminary interview. As an explanation, he said that he was not aware 

of his feelings; neither had he been able to show much emotion. 

In the interview the consequences for the victim were discussed and that the accused will 

prepare an apology letter for the mediation. The accused showed serious interest to carry 

out mediation and was willing to reach an agreement and compensation. 

The injured victim also states that he is still suffering from the psychological consequences 

of the raid and that he has financial difficulties as he has lost his job as a result. Since the 

raid, he has had difficulties to sleep and is scared to leave the house by himself at night. 

As he is still suffering from the psychological consequences, it was agreed that further 

psychological help shall be taken into consideration. 

After the incident the injured person lost his job and received a three month prohibition by 

the Job Center. The victim is not able to work at night anymore. Therefore, he does not have 

the possibility to get a financially more attractive job. At the time of the VOM the injured 

party was still unemployed. He showed interest in the mediation process. 

During the mediation meeting, the injured party tells how he was scared to death when 
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the incident happened because he was not able to judge how far the offenders would go. 

Furthermore he expressed the psychological consequences and the financial damage caused 

by the offence. In response to the statements of the victim, the offender responded with 

understanding and said that he is sorry for what he did and that he regrets his participation. 

Contrasting this with the situation in the preliminary interview, the accused did show 

emotions and it became clear that he had been prepared for the mediation and began to 

show empathy. 

The accused made an apology. The victim accepted and said that it is clear that the offender 

honestly regrets his behavior. The accused expressed his respect to the victim, because the 

victim encountered him with such great openness which he himself would not have been 

able to, if he was in his position. The accused repeated several times that the mediation 

was very helpful to him, perhaps even more than to the victim. The victim then said that the 

personal dialogue was also very helpful to him. 

After consulting the judge and a lawyer ordered, compensation of 3.500, – € for the injuries 

suffered which was negotiated with all parties. The accused borrowed the money from his 

father and his uncle. Generally, there is a possibility for offenders to borrow compensation 

money from a victim fund. In that case, the victim received the money immediately and the 

offender has the possibility to pay off his depts in monthly rates. Subsequently, the court 

was informed about the procedure and the result. After the successful VOM, the sentence 

was mitigated and the offender was placed on probation for two years. 

Further RJ-Methods

Family-Group Conferences, as carried out in Elmshorn since 2006/2007, is an extension 

of VOM, which involves supporters from the social surrounding of victim and offender, as 

well as a police officer, who represent the community. There is a further project in Kiel, 

in cooperation of police and court assistance. After a crime has occurred and before the 

investigation procedure has been finished, VOM is carrying out at the police station (Kieler 

Modell).

Acceptance

Victim-Offender Mediation is not very well known amongst the public. The majority of the 

injured parties and victims do not know the method. After they have been informed through 
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flyers and single interviews, the approval is very high, in contrast to the acceptance amongst 

those who refer cases, prosecution and courts. 

I would like to cite a study by Sessar, who examined a representative sample of citizens in 

Hamburg and their position in regards to compensation. According to the study, 75% among 

the public favoured compensation, but only 25% to 30% of prosecutors and criminal judges 

(Sessar, 1992). 

This problem of acceptance is reflected in referral rates. If comparing the total number 

of criminal procedures in Schleswig-Holstein last year, which were about 200.000, to the 

number of cases referred to VOM, which is less than 1%, the gap becomes very clear. A 

discrepancy can be identified, when referring to relevant literature, which says that about 

20% of all criminal procedures are suitable for VOM (Wandrey & Weitekamp, in Dölling, 

1998).

Efficiency of VOM

The positive effects of VOM experienced in practice, are also shown in qualitative research, 

according to which victims and offenders report high satisfaction (Jansen/Karliczek, in 

Gutsche/Rössner, 2000). One empirical study on the satisfaction with VOM, carried out in 

Kiel and Itzehoe, reveals that 90% of the respondents would participate in a VOM again 

(Koller, 2006; Koller and Hagemann, 2007). 

 

The available results on recidivism show that VOM has a positive influence. As in comparable 

studies, Keudel finds that there is no doubt that VOM cases in Schleswig-Holstein have a 

special preventive effect and that 74% of the respondents did not reoffend. In regards to 

recidivism the results show that VOM is much more effective in comparison to fines and 

custody for adults, as well as custodial sentences for juveniles (Keudel, 2000). 

Conclusion and Prospects

Mediation in criminal matters in Schleswig-Holstein has been approved as an efficient and 

sustainable instrument with good reason, since it recognizes victims and their needs and 

deals with the criminal act and its consequences, reduce fears and makes sure the victims 

receive quick compensation (if required through Victim Fund). Offenders become aware of 

the suffering of the victim as a consequence of their acting. They can take responsibility 

for the act and offer material and immaterial compensation. Other than agreement and 
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reconciliation, VOM also has preventive effects and can be justified in terms of its positive 

economic effect, as successful VOM leads to the closure of a case or its mitigation; thereby 

less trials have to be carried out, possibly less days in custody and fewer civil proceedings 

are required. 

The structure for juveniles should be extended and thoroughly adapted, following the 

example of adult cases in the country, since the numbers of juvenile cases decreased in 

the last years. 

It seems to be very useful to implement a conflict resolution center in all four court districts, 

as to the concept developed by the consortium.6 VOM could be carried out for both adults and 

juveniles. Accordingly, only small financial support would be required, as already employed 

mediators would work in these centers and synergy effects could be used. In a further step, 

it would have to be discussed, whether such a concept could be extended by a lawyers 

conciliation authority (e.g. the Waage in Hannover).7 

The positive effects that are reached by Restorative Justice methods and the general 

acceptance of restitution in criminal matters in public justify its increasing application. 

Therefore the future goal must be to refer more suitable cases, as well as to refer more 

serious crimes, and to extended application of further Restorative Justice methods, such 

as Family-Group Conferencing. If this shall be reached in the long term, it is necessary to 

implement legal frameworks and structures, in order to ensure that VOM is offered in every 

suitable case. VOM is established in the criminal justice system of Schleswig-Holstein and a 

Steering Group shall use the results gained through the EU-Project for further developments 

in the field of Restorative Justice within the state. 

 

We are hoping for continuous good cooperation between the Ministry of Justice and the 

future Prosecutor General, the public prosecution offices, the courts, political institutions, 

the Schleswig-Holsteinian Association for Social Responsibility in Criminal Justice, Victim and 

Offender Treatment, the court assistance and NGOs, in order to stimulate the development 

6 Draft concept of project to carry out and coordinate VOM for adults and juveniles as part of an integrated conflict 
resolution center. 

7 The Waage is an NGO and is a state (Ministry of Justice Lower Saxony) certified conciliation authority. 
Mediation at the Waage is regulated according to official standards of the Ministry of Justice.  
www.waage-hannover.de/html/gutesstelle.html (25.07.2011).
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of RJ/VOM and increase the potential of these methods in future, so that the interests of 

those concerned and society are taken into consideration. 

References

Jansen, C. & Karliczek, K.-M. (2000)

Täter und Opfer als Akteure im Schlichtungsprozess. In: Gutsche, G. & Rössner, D. (Hrsg.) 

(2000) Täter-Opfer-Ausgleich: Beiträge zur Theorie, Empirie und Praxis, hrsg. von der 

Gesellschaft für Praxisorientierte Kriminalitätsforschung. Godesberg: Forum. S. 159-182.

Keudel, A. (2000)

Die Effizienz des Täter-Opfer-Ausgleichs. Eine empirische Untersuchung von Täter-Opfer-

Ausgleichsfällen aus Schleswig-Holstein. Mainz.

Koller, F. (2006)

Zufriedenheit mit dem Täter-Opfer-Ausgleich im Erwachsenen strafrecht. Eine empirische 

Studie in den Landgerichtsbezirken Kiel und Itzehoe über die Eignung der außergerichtlichen 

Streitschlichtung. Kiel (Diplomarbeit).

Koller, F. & Hagemann, O. (2007)

Zufriedenheit mit dem Täter-Opfer-Ausgleich. In: Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege Nr. 

43, 17. Jg., S. 55-57.

Sessar, K. (1992)

Wiedergutmachen oder Strafen. Pfaffenweiler.

Wandrey, M. und Weitekamp, E.G.M. (1998)

`Die organisatorische Umsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs in der Bundesrepublik 

Deutschland – eine vorläufige Einschätzung der Entwicklung im Zeitraum von 1989 bis 

1995´, in: Dieter Dölling u.a.: Täter-Opfer-Ausgleich in Deutschland: Bestandsaufnahme und 

Perspektiven. Forum Verlag Godesberg, Bonn 1998, S. 121-148. 

71

gaBriela StiBBe:  StatuS Quo: reStorative JuStice/victim-offender mediation in SchleSwig–holStein 



The State of Restorative Justice in England and Wales
Geoff Emerson

Introduction

The UK is comprised of England and Wales, Northern Ireland and Scotland. Scotland has 

an entirely separate legal system which does not have RJ forming a significant part of its 

legislative framework. There are some RJ initiatives in Scotland however these will not be 

described in this paper. Developments in Northern Ireland will be described briefly, followed 

by a description of the state of RJ in England and Wales in some more detail.

This document only describes RJ that takes place within the criminal justice process, 

including the adult and juvenile systems. It does not include RJ taking place in schools, 

workplaces and other settings which is a rapidly growing area of work.

In the UK there is a problem of definitions and terminology in relation to Restorative Justice. 

The term Restorative Justice can be used to mean a whole range of approaches including:

RJ conferences in which the victim and the offender, their families, friends •	

and supporters (and anyone else affected by the incident) meet with a skilled 

facilitator and discuss what happened, who was affected and how and what 

can be done to repair the harm.

Victim Offender mediation – Face-to-face•	

Victim Offender mediation – Shuttle mediation•	

Indirect mediation which may include the preparation of a letter of apology•	

Victim awareness programmes (VAPs) with ‘proxy’ victims•	

Direct reparation•	

Indirect reparation•	

The performance of Community Service•	

Victim empathy exercises•	

We know there is an evidence base to support RJ Conferences and this is the preferred 

method in Thames Valley Probation, although other methods are used where the victim does 

not wish to participate in a face to face meeting.

Northern Ireland 

Northern Ireland has developed a comprehensive Youth Conference framework as part of its 

Youth Justice Legislation which arose from the Northern Ireland Agreement. This approach 

is based on the conference model referred to above. The unique context of Northern Ireland 
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with its lengthy experience of paramilitary violence, accompanied by extensive efforts at 

peace making at a local and regional level, led to legislation based on Restorative Justice (RJ) 

Conferencing. This legislation (Youth Conferencing in Justice (Northern Ireland) Act 2002) 

provides the most extensive and systematic delivery of RJ on a conference basis within the 

UK, although it does not extend to use with adults. The majority of Youth Crime in Northern 

Ireland is dealt with through RJ Conferencing, with 75% victim participation rates and 90% 

victim satisfaction. 67% of the community in Northern Ireland support youth conferencing 

as the most appropriate way to deal with young offenders. The re-offending rate is 37% 

following conferences compared with 71% following custody.

England and Wales

History

The Home Office sponsored a number of pilot projects in the 1980s to test the potential 

for RJ methods to be used as part of the Criminal Justice process. Despite some success, 

they reported in the early 1990s at a time when more punishment based methods were 

seen to be required to tackle the growing level of crime. Whilst a small number of the 

projects continued in a limited way on a local basis, there was no Government support for 

the adoption of RJ methods.

In the mid-1990s the Thames Valley Police adopted RJ as a method to improve the 

effectiveness of the cautioning process for young offenders. This approach was informed by 

work in Australia and New Zealand where RJ Conferences had been used to deal with crime 

amongst young people. Australian research had demonstrated that RJ conferences could 

reduce re-offending amongst young people who had committed violent offences.

The success of the RJ cautioning initiative and growing international evidence of the value 

of RJ led the Labour Government, which came to power in 1997, to introduce legislation 

(The Criminal Evidence Act 1999) into the Youth Justice system which facilitated Referral 

Order Panel meetings1. The victim could be included as part of the Panel Meeting and the 

offender could be required to undertake activities which could include reparation and suitable 

activities to make amends. Subsequent legislation has introduced the Youth Rehabilitation 

1 A way of dealing with young people between the ages of 10 and 17, who have appeared in court for 
the first time and have pleaded guilty. The young person and their parents are ordered to appear before 
a Referral Order Panel, which includes specially trained volunteer members, Youth Offending Team 
Officer and often the victim of the offence. Parties are negotiating a contract of reparation to the victim/
community and a programme of work to address offending behaviour. For further information visit:  
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/SentencesOrdersandAgreements/ReferralOrder/
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Order2 and the Youth Restorative Disposal3 which have both increased the power of the 

Court to implement RJ as well as increase the flexibility with which the Police can deal with 

less serious youth crime. 

On the basis of the effectiveness of the enhanced cautioning process in Thames Valley and 

the Australian (Canberra RISE) research, the UK Government agreed to fund an extensive 

research project into the potential effectiveness of RJ in the UK.4 This research project 

was developed under the auspices of the Justice Research Consortium and independently 

evaluated by the University of Sheffield. It involved the RJ Conference model (described 

above) being delivered at three different sites in the UK. Two of those sites were operated 

by the Police and one was a multi-agency operation led by Thames Valley Probation. The 

research sites operated between 2001 and 2005 and were reported on by Professor Joanna 

Shapland in 2008. In essence, the research demonstrated that RJ with adults and more 

serious offences of violence and burglary, had the potential to reduce re-offending and 

promote high levels of victim satisfaction, when compared with the traditional court based 

criminal justice process (Shapland et al., 2011).

Over the last five years RJ with adults has developed on a piecemeal basis. Whilst the 

Government gave its general support and facilitated the delivery of RJ with adults in 

the Criminal Justice Act of 2003, resources were not provided to deliver RJ to adults. 

Consequently two of the three Justice Research Consortium ceased to operate. The Thames 

Valley Probation led site has continued to operate at a reduced level of capacity within the 

2003 Act legislation. A small number of other Probation areas have begun to deliver RJ, using 

a range of different methods, as part of Intensive Community Supervision programmes.5

At the same time, a growing number of police forces (35 out of 43) have developed the use 

of restorative methods to tackle low level crime and anti-social behaviour and local problems 

2 Since 30 November 2009 the Youth Rehabilitation Order (YRO) is a new generic community sentence 
for young offenders. It is replacing nine old sentences and will combine 18 requirements (e.g. 
education requirement, drug testing requirement, etc.) into one sentence. For further information visit:  
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/SentencesOrdersandAgreements/YRO/

3 Youth Restorative Disposal (YRD) is a pilot measure offering a quick and proportionate response to young 
person‘s low-level offending (first offence) and allows victims to get involved using RJ techniques. It gives 
specially trained police officers on-the-spot discretion. It is about apologizing and examining why the 
offence took place. Where appropriate, a plan is made. It does not give the young person a criminal record.  
www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/CourtsAndOrders/Disposals/YouthRestorativeDisposal/

4 For more information about RISE, see Austl. Inst. of Criminology, Reintegrative Shaming Experiment (RISE), at 
www.aic.gov.au/rjustice/rise/index.html 

5 An intensive supervision program (ISP) is directed at offenders who, in the absence of intensive supervision, 
would have been sentenced to imprisonment. ISP emphasizes control of the offender in the community. It requires 
regular formal reporting to a probation officer and possibly other conditions placed on the offender.
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such as neighbour disputes. Most of this work does not involve scripted conferences6 and 

is sometimes described as ‘street RJ’ although in some instances conferences can be 

facilitated by the Police to deal with neighbourhood problems. The Police have also been 

involved in very limited use of the Conditional Caution for adults.

RJ has now become fully embedded within the Youth Justice process, although the nature 

and extent varies from one Youth Offending Team7 (multi-agency) to another. The new Youth 

Rehabilitation Order (Criminal Justice and Immigration Act 2008) provides an opportunity 

to deliver RJ as the highest level of the three tier sentencing approach to young people 

which starts with the Final Warning (superseding the old caution) and the Referral Order and 

ends with RJ being delivered as part of a Youth Community Sentence similar to the adult 

Community Order with an RJ Specified Activity Requirement as delivered by Thames Valley 

Probation. 

With the advent of the new Coalition Government a Green Paper8, on all sentencing matters 

(youth and adult as well as custodial and community sentences) has been published (see 

below). This document envisages a much greater use of RJ, in a wide range of forms and 

at different points in the UK Criminal Justice process, principally before sentence. The UK 

visitors see this conference in Kiel as presenting an opportunity to identify European best 

practice and use it to inform responses to the Green Paper before the consultation period 

ends at the beginning of March 2011. Recently, the best practice guidance for practitioners, 

offered by the Restorative Justice Council has been revised and it is expected they will be 

published in February 2011.9 

Which methods are being applied?

As mentioned above RJ in the UK is bedevilled by the problems of terminology and definition. 

Whilst some adhere to Marshall’s definition requiring RJ to involve those with a stake in the 

incident of harm to come together (Face-to-Face) to resolve collectively how to deal with 

the aftermath, many others use the term RJ to any activity or approach which seeks to 

address the harm caused by a crime or incident. This leads to all the following activities 

6 The Handbook of the U.S. Organization `Real Justice´, by O’Connell et al., 1999, developed a detailed Script, along 
which RJ-Conferences can be carried out. In some countries/organizations (e.g. USA, UK) this is applied as a 
standard. 

7 YOTs, made up representatives of the Police, the Probation Service, Social Service, Health, Education, drugs and 
alcohol misuse and housing officers, are multi-agency teams that exist in every local authority in England and 
Wales. Each team has a manager who coordinates the work of the youth justice service. www.yjb.gov.uk/en-gb/
yjs/youthoffendingteams/ 

8 Published 1 of March 2011. Available at:  
www.justice.org.uk/resources.php/158/sentencing-green-paper-breaking-the-cycle-justice-response 

9 www.restorativejustice.org.uk
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being undertaken in the UK under the banner of so-called restorative approaches:

Scripted conferences with all parties present•	

Scripted conferences with some parties present•	

Victim offender mediation (Victim. Offender and Facilitator present)•	

Indirect mediation using ‘shuttle’ methods•	

The preparation of letters of apology•	

Acts of reparation or service to direct crime victims•	

Acts of reparation to the community as a whole•	

Victim empathy work in which the offender undertakes exercises designed to •	

increase his/her level of understanding of the impact of his/her actions on the 

victim.

Are there legal instruments?

For young people:

The Final Warning•	 10

The Referral Order•	 11

The Youth Rehabilitation Order•	 12

For adults:

The Conditional Caution – with RJ•	 13

The Compensation Order•	 14 (in its own right or in combination with another 

order)

The Specified Activity Requirement – Community Order•	

The Specified Activity Requirement – Suspended Sentence Order•	

The Deferred Sentence•	

10  A Final Warning is a formal verbal warning given by a police officer to a young person who 
admits their guilt for a first or second offence. The young person is assessed to determine the 
causes of their offending behaviour and a programme of activities is identified to address them. 
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/SentencesOrdersandAgreements/FinalWarning/ 

11  See Footnote 1
12  See Footnote 2
13  Cautioning is the term used in some countries for a formal police warning used as a diversion from prosecution. 

Often conditions are imposed on the offender, and in restorative cautioning those may include meeting with willing 
victims or community representatives, making apologies, paying restitution or performing community service.´ 
(Restorative Justice Online)

14  The order is intended to make the defendant compensate the victim of the crime.



77

geoff emerSon:  the State of reStorative JuStice in emgland and waleS

What is the background of agencies dealing with RJ methods?

Police – Street RJ (increased use of police discretion – ‘common-sense policing’, Youth 

Restorative Disposal, Youth Final Warning (as part of Youth Offending Teams), Conditional 

Cautions for adults.

Youth Offending Teams/Services: multi-agency teams including social workers, police, 

education, mental health workers who deliver a range of services including the implementation 

of the options listed above.

Probation – a small number of Probation Trusts have included RJ conferencing methods as 

part of a Community Sentence or an intensive supervision programme.

Voluntary Agencies such as Remedi (South Yorkshire), West Kent Mediation deliver RJ under 

contract, or Service Level Agreement (SLA) to Probation Trusts or Prisons.

How many cases are referred?

As you will appreciate it is not possible for me to gather and aggregate the figures across 

a wide range of agencies (Young Offender Teams, Police, Probation, Prisons and voluntary 

agencies such as the Sycamore Tree Project and the SORI Programme) and projects across 

the UK and Northern Ireland in both the adult and youth justice systems. 

The figures below relate simply to the Thames Valley Probation Specified Activity Requirement 

which is but one of a small number of initiatives in the adult CJ system which takes place 

within one region.

How many cases per year and method?

60 completions of which 20 involve RJ conferences.

How many people are employed in the sector?

Again it is impossible to give an accurate total across all the agencies, however it is estimated 

that 20,000 police officers have been trained in RJ approaches.

Our small project has one half-time manager, one half-time administrator and seven sessional 

facilitators who deliver the service with a budget of £50,000.
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At which stage of the system does RJ take place?

Youth

Youth Restorative Disposals and Final Warnings take place as a diversion from Court. Referral 

Orders are the obligatory disposal for youths who are facing their first appearance in Court 

providing that the court is not intending to give the offender a custodial sentence or, at 

the other end of the scale, discharge them. The Youth Rehabilitation Order is imposed as a 

sentence of the Youth Court.

Work will be undertaken with young people who are in custody and this is likely to include 

the possibility of RJ which could include a conference (in custody) with the victim.

Adults

Conditional Caution – pre-court as a diversion measure, providing that conditions which may 

include reparation to the victim, or an RJ Conference, are met. As far as we are aware, this 

is rarely used, primarily because few adults are diverted from prosecution to a caution of 

any type.

Deferred sentence – post charge, following decision of court, but prior to final sentence. 

Outcome of RJ conference during deferment could influence final sentence. There are strict 

case law guidelines on the use of deferred sentencing and the conditions to be met by 

the offender during the period of deferment have to be very clearly set out by the judge at 

deferment.

RJ Specified Activity Requirement – as part of Community Order or Suspended Sentence 

Order carried out as part of court ordered sentence. This is the measure adopted by the 

National Probation Service Thames Valley. RJ is discussed with the offender by the probation 

officer presenting the pre-sentence report and, if the offender agrees to participate in a 

conference, this is then made part of the sentence, to be undertaken post-sentence. Any 

items which then subsequently form part of an outcome agreement from the conference 

are not, however, compulsory.

RJ during prison sentence – there is a very limited amount of this going on because 

there is no funding for it. Some victims ask for meetings and some Prolific and Priority 

Offender Schemes are developing this work. A few schemes are also offering RJ as part of 

resettlement processes.

How are RJ measures financed?

Youth Offending Teams – Central government grants, local government funding and funding 
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from partner agencies.

Police – Central and local government funding

Probation – Central Government funding

Voluntary agencies – funding from local government, Police, Probation, prisons and 

charities

To what extent are justice and social agencies working together?

Partnership is essential to effective RJ delivery because so many agencies deal with offenders 

and victims as they go through the Justice process. RJ delivery varies considerably from one 

area to another and is to some extent a reflection of the quality of local partnership working. 

Some relevant partnerships are required by statute namely:

Local Criminal Justice Boards•	 15

Crime and Disorder Reduction Partnerships•	 16

Youth Offending Team Boards•	

Other partnerships develop locally to support particular initiatives involving Restorative 

Justice approaches.

How far are post sentencing measures implemented?

Youth court services vary from area to area in the way in which RJ provision is delivered post 

sentence. The national average for victim attendance at Referral order Panels is only 10%.

Where post-sentence measures are part of a statutory sentence they are implemented 

effectively, although as already mentioned the Specified Activity Requirement is only used 

for RJ by a limited number of Probation Trusts.

RJ in prisons for adults is very limited and cannot be ordered by the court. It is rarely provided 

as a service for the victim.

15  Local criminal justice boards (LCJBs), created in 2003, are made up of representatives from Her Majesty’s Court 
Service, the Crown Prosecution Service, the Police, Prison Service, Probation Trusts, youth offending teams (YOTs) 
and the Legal Services Commission. LCJBs also have arrangements for liaison with the judiciary. LCJB meetings 
provide YOTs with direct access to influential local, regional and national figures within criminal justice. www.yjb.
gov.uk/en-gb/yjb/mediacentre/Positionstatements/Localcriminaljusticeboards.htm 

16  Was a multi-agency group set up in law (section 6 of the Crime and Disorder Act 1998) to tackle crime, drugs 
and anti-social behaviour throughout a geographic area. CDRPs have now been replaced by community safety 
partnerships (CSPs). 
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How established is RJ in the country/general acceptance in public and in the 

system?

RJ is gradually coming into public consciousness, although the press is deeply sceptical and 

this has a powerful influence on both political and public acceptance. There is a view that RJ 

is suitable for young people and less serious crime, when the research evidence suggests 

the exact opposite. The criminal justice system and the Government are beginning to see RJ 

as being able to offer an improved service for victims, which is supported by a recent report 

by the national charity Victim Support. Criminal Justice agencies including Police, Probation, 

Crown Prosecution Service and Prisons are all supportive of RJ, but further widespread 

development is dependent on continuing Government support and financial resources from 

the reprioritisation of existing criminal justice activity.

The very recent Green Paper from the new coalition government, which is currently out for 

consultation, suggests a wider use of RJ, both for young offenders and for adult offenders, 

the latter as diversion and pre-sentence (Ministry of Justice, 2011).
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The Status Quo of Restorative Justice in Estonia1

Avo Üprus

Personal Background and the Baltic Institute for Crime Prevention

I have been asked many times today and yesterday: “Are you a lawyer or are you a 

prosecutor?” I said: “No, I am not a lawyer, I am not a prosecutor, I am a priest” and 

I am working on a voluntary basis in crime prevention for more than 20 years, I think. I 

am a member of the Estonian National Crime Prevention Council and I lead some Non-

Governmental Organisations, which are known through their activities in prisons or in 

aftercare services or for working with victims of crime. And I am a member and a chairman, 

of Prison Fellowship Estonia. This is a very interesting organisation because it consists of 

different other Non-Governmental Organisations and as you see we work with offenders, 

with victims, with children at risk and in the middle of this organisation is the Baltic Crime 

Prevention Institute. I established this institute ten years ago. For some years it was put on 

hold because I was elected in parliament, I was busy making laws, but I am not a lawyer. 

The first law that I passed was a Victim Support Act, no that was the second, first was a 

proposal to discard the death penalty from the penal law. This is my background and these 

are my organisations that you see here. And my colleagues Ingmar Kurg and Jaanus Kangur 

lead some parts of this organisation’s network.

As I said, the heart of the institutes is the Baltic Institute of Crime Prevention and our 

goal is spiritual and moral healing of the society, the development and implementation of 

Restorative Justice and social crime prevention or crime prevention for social development. 

And we speak more about the restorative approach, not so much about Restorative Justice 

because we are sure that everything is starting not through the efforts of hands or legs but 

initially in people’s minds.

Criminal Policy in Estonia

Estonia is the smallest country in the Baltics and the North, population 1.34 mil., territory 

45.000 km2, it means that we have quite big space for thinking and developing new practices. 

At the moment we have 48.000 registered crimes, last year I remember that there were 

twice as much. At the moment we have 5 prisons and I must say that 10 years ago we 

had 10 prisons, which means that we reduced the prison population and that is very good. 

1 This article is based on a transcription of the presentation at the Kiel conference on 7 Feb 2011 by Mirja Günther 
and Prof. Dr. Otmar Hagemann and a paper provided by the author on RJ in the Criminal Law System
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In the Soviet time I remember that we had between 8.000 and 10.000 prisoners, at the 

beginning of new independence in 1991 there were approximately 5.000, now we have 

as you see 3.392 prisoners, but it is still quite a high rate. In Europe of course, we are 

second after Latvia.2 More than half of the Estonian population has committed any kind of 

violation of law and have therefore a criminal record. The prison system costs very much, 

44 Mio Euro and I am unhappy with the misery that only a minimal amount of this money 

is used for social work or medical treatment or for restorative programs for prisoners. You 

saw the picture of Estonia and the picture of our criminal system or punishment system, 

but something is missing in this picture. My friend Jaanus said, when we came here by 

plane, that the chairman of the Estonian High Court admits that punishing has become the 

new religion of Estonia. And of course it is controversial with these numbers that you saw 

one minute ago but it is true that all the newspapers and all media work towards using 

stronger punishments, as well are politicians, of course. It is very easy to inflict damage 

on politicians with the newspapers, as they are very sensitive to them. Now we built new 

prisons and next year I hope we close the last relic of the former times. Now all the prisons 

are closed prisons outside of towns and the costs are higher. Of course the people have 

many psychological problems in prisons. We only have to think about what kind of impact 

imprisonment in cells has and what imprisonment means for human dignity, not to forget 

what it means for mental and physical health. I would like to see a world without prisons but 

it is impossible yet. I do my best this year and next year for changing treatment of offenders, 

more restorative and more orientated towards transformation, not so much punishment but 

changing of life’s. As I said, I am a priest.

The Recognition of Restorative Justice Principles, Elements, Forms 
and Types in the Criminal Law System and in the Legal Acts

Restorative Justice principles are recognized in the criminal law system. There is a possibility 

to terminate criminal proceedings on the basis of conciliation in the Code of Criminal 

Procedure and also to use mediation by the Juvenile Sanctions Act. 

On the basis of conciliation in the Code of Criminal Procedure there is a possibility to 

terminate criminal proceedings. The Prosecutor’s Office may request termination of the 

criminal proceedings by a court with the consent of the suspect or accused and the victim, 

if facts relating to a criminal offence, in the second degree, which is the object of criminal 

proceedings, are obvious and there is no public interest in the continuation of the criminal 

proceedings and the suspect or the accused has reconciled with the victim. Termination of 
2  3.392 prisoners or 272 per 100.000 (07.02.2011), 7248 under probation and parole
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criminal proceedings is not permitted:

in criminal offences specified in §122 (torture), §133 (enslaving), §134 1. 

(abduction), §136 (unlawful deprivation of liberty), §138 (Illegal conduct of 

human research), §139 (illegal removal of organs or tissue), §141 (rape), §142 

(satisfaction of sexual desire by violence), §143 (compelling person to engage 

in sexual intercourse), §214 (extortion) and §263 (aggravated breach of public 

order) of the Penal Code;

in criminal offences committed by an adult person against a victim who is a 2. 

minor;

if the criminal offence resulted in the death of a person;3. 

in crimes against humanity and international security, against the state, criminal 4. 

official misconduct, crimes dangerous to the public and criminal offences 

directed against the administration of justice.

A request of a Prosecutor’s Office shall be adjudicated by a ruling of a judge sitting alone. 

If necessary, the conciliator, the prosecutor, the victim, the suspect or accused and, at the 

request of the suspect or accused, also the counsel, shall be summoned to the judge for the 

adjudication of the request of the Prosecutor’s Office.

In the event of termination of criminal proceedings, the court shall impose, at the request of 

the Prosecutor’s Office and with the consent of the suspect or the accused, the obligation 

to pay the expenses relating to the criminal proceedings and to meet some or all of the 

conditions of the conciliation agreement on the suspect or accused. The term for the 

performance of the obligation shall not exceed six months. A copy of the ruling shall be sent 

to the conciliator.

If the judge does not consent to the request submitted by the Prosecutor’s Office, he or 

she shall return the criminal matter on the basis of his or her ruling for the continuation of 

the proceedings.

If a person with regard to whom criminal proceedings have been terminated fails to perform 

the obligations imposed on him or her, the court, at the request of the Prosecutor’s Office, 

shall resume the criminal proceedings by an order.
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If the object of criminal proceedings is a criminal offence in the second degree for which 

the minimum rate of imprisonment is not prescribed as punishment or only a pecuniary 

punishment is prescribed as punishment by the Special Part of the Penal Code, the 

Prosecutor’s Office may terminate the criminal proceedings and impose the obligations. The 

Prosecutor’s Office may resume terminated criminal proceedings.

A victim has the right to file an appeal against a ruling on termination of the criminal 

proceeding made on the basis of this section within ten days as of receipt of a copy of an 

order on termination of the criminal proceedings.

Conciliation proceedings

The Prosecutor’s Office or court may send the suspect or accused and the victim to 

conciliation proceedings with the objective of achieving conciliation between the suspect or 

accused and the victim and remedying of the damage caused by the criminal offence. The 

consent of the suspect or accused and the victim is necessary for application of conciliation 

proceedings. In the case of a minor or a person suffering from a mental disorder, the consent 

of his or her parent or another legal representative or guardian is also required.

The Prosecutor’s Office or court shall send the order or ruling on application of conciliation 

proceedings to the conciliator for organisation of conciliation. The conciliator shall formalise 

the conciliation as a written conciliation agreement which shall be signed by the suspect 

or accused and the victim and the legal representative or guardian of a minor or a person 

suffering from a mental disorder. A conciliation agreement shall contain the procedure for 

and conditions of remedying of the damage caused by the criminal offence. A conciliation 

agreement also may contain other conditions.

The conciliator shall send a report with a description of the course of conciliation to the 

Prosecutor’s Office. In event of conciliation, a copy of the conciliation agreement shall be 

annexed to the report.

After the termination of the criminal proceedings, the conciliator shall verify whether or not 

the conditions of the conciliation agreement approved are met. A conciliator has the right 

to request submission of information and documents for confirmation of the performance 

of the obligation. The conciliator shall notify the Prosecutor’s Office of performance of the 



85

avo ÜpruS: the StatuS Quo of reStorative JuStice in eStonia

obligation failure to perform the obligation.

The conciliator has the right, in performing his or her duties, to examine the materials 

of the criminal matter with the permission of and to the extent specified by the court. A 

conciliator shall maintain the confidentiality of facts which have become known to him or 

her in connection with the conciliation proceedings. A court or a Prosecutor’s Office may 

summon a conciliator for oral questioning in order to clarify the content of the agreement of 

the conciliation proceedings.

By the Juvenile Sanctions Act there is also a possibility to use mediation as one of the 

sanctions, which will be decided on each case by the Juvenile committees.3 About the 

financing structures there is no information in Ministry of Justice, because this legislation 

and implementation of the Juvenile Sanctions Act is the responsibility of the Ministry of 

Education and Research.

Practice and Application of Restorative Justice Principles in the Juve-
nile System

Restorative Justice principles are used in the justice system, mainly through victim support 

services and mediation. These services do not have specifications for juveniles. Since 

2003, the Victim Support Act provides the bases for state organisation of victim support, 

organisation of conciliation service, compensation of the cost of the psychological care paid 

within the framework of provision of victim support services and the procedure for payment 

of state compensation to victims of crime (hereinafter compensation). 

In the beginning of 2007, mediation in the criminal procedure came into force and since 

then, there have been 461 cases of mediation. If a person, with regard to whom criminal 

proceedings have been terminated, fails to perform the obligations of mediation imposed 

on him or her, the court, at the request of the Prosecutor’s Office, shall resume the criminal 

proceedings by an order (Code of Criminal Procedure § 203¹). We have had this kind of cases 

once in 2 years, so it is possible to conclude that mediation has started to work in Estonia. 
3 The committee has seven members, including persons who have work experience in education, social 

affairs and health care, a police officer, a probation officer and a secretary of the juvenile committee. The 
local government may, upon the approval of the juvenile committee of the county, establish a city or rural 
municipality juvenile committee and in that case the juvenile offence matters of minors living in the area 
will not be discussed by the county juvenile committee. In addition to the fifteen standing committees 
operating in county governments there were 30 local government juvenile committees as of 1 January 2003.  
http://www.kuriteoennetus.ee/14868 
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It is possible to terminate the criminal proceeding and to start mediation if the there is 

no public interest in the continuation of the criminal proceedings and the suspect or the 

accused has reconciled with the victim. Termination of criminal proceedings and mediation 

is for example not permitted in criminal offences committed by an adult person against a 

victim who is a minor and if the criminal offence resulted in the death of a person. Mediation 

can be applied by Prosecutor’s Office or by court.

 

In 2010 an analysis done by Ministry of Justice was finished. The results show that in 90% 

of the cases mediation is used in violent crime cases. This is quite an understandable result, 

because in most of these cases the offender and the victim know each other and mostly 

the cases start from arguments of which no one knows who started. Analysis showed that 

there are not so many juvenile mediation cases and this may be caused by the duration of 

the criminal procedure, it will be longer if the mediation is meant for juveniles.

In Civil Procedure some legal acts mention the term of mediation in one or another context. 

According to the Code of Civil Procedure (CCP) § 4 for example the court shall take all 

possible measures to settle the case or a part thereof by compromise or in another manner 

by agreement of the parties if this is reasonable in the opinion of the court. For such purpose, 

the court may, among others, present a draft of a contract of compromise to the parties or 

request that the parties appear before the court in person, or propose that the parties settle 

the dispute out of court or call upon the assistance of a conciliator. The paragraph of CCP 

mentioned above constitutes the general principle for the court to try to settle disputes 

peacefully, nevertheless in family matters there is as well a special norm in the CCP § 563, 

providing that the court may summon, based on a petition by the parent, the parents before 

the court in order to settle the conflict pertaining to the child by way of agreement in case 

of violation of ruling regulating access to the child. The court shall summon the parents in 

person and inform them of the potential legal consequences of failure to appear.

In family matters there are also several references in CCP that the court may draw attention 

of the parties to the fact that they can use the help of a family advisor. The activity of 

family advisors is not regulated by legal acts. It is also mentioned in the Bar Association Act 

§ 41, that the advocates may act as conciliators. Family disputes are in Estonia commonly 

resolved through court mandated mediation and initiated by the court based on a petition 

by the parent. The law does require expressis verbis the court to work towards an amicable 
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settlement between the parties at every stage of the judicial proceeding (CCP § 4). Mediation 

in family disputes concerning violation of ruling regulating access to child is obligatory for 

the parents. The court shall summon the parents in person and inform them of the potential 

legal consequences of failure to appear.

As for the moment, the only regulated conciliation is carried through by the judge during 

the court process, there are no special extra requirements for judges regarding conciliation. 

There are also no extra requirements for the advocates acting as conciliators. There exist 

only general educational and other conditions of being appointed as judge or accordingly 

functioning as advocate.

In spring 2007 the Ministry of Justice had a common project with the German Foundation 

for International Legal Cooperation which resulted in special mediation training for judges 

and other persons interested. The Estonian Union of Child Welfare offers a training cycle 

in the field of family mediation. The Juvenile Committees mediators have been trained 

quite a number of years ago and the trainers came from Finland. As far as we know, there 

is no regular mediation training available in Estonia and for example the forms of family 

mediation are not regulated in Estonian legislation. When persons use family counselling, 

they have to pay the costs themselves. Conciliation during the court proceedings and in 

criminal proceedings held by the judge or the prosecutor does not add any extra costs to 

the parties. 

Victim offender mediation and Conferencing with Juveniles

In general, adequate treatment of and support to child victims is a sensitive subject, which 

certainly needs further development. Pursuant to the Child Protection Act, every person is 

required to notify the police or a social service worker of a child who is in need of assistance. 

In 2009 there have been 12 cases of mediation in juvenile committees. To our knowledge, 

there are no official conferencing cases involving juveniles. This might happen, but unofficially 

and outside of the juvenile justice system. 

Compensation of Damages 

The filing of a civil action for compensation for proprietary damage in a criminal proceeding is 

exempt from state fees. The nature and extent of the damage caused by the criminal offence 

shall set out the statement of charges. Whether and to which extent to satisfy the civil action 
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or compensate for the damage caused by the criminal offence are issues to be adjudicated 

upon the making of the court judgment. If a court makes a judgment of conviction, the court 

shall satisfy the civil action in full or in part, dismiss or refuse to hear the action. If a court 

makes a judgment of acquittal, the court shall refuse to hear the civil action. 

If the hearing of a civil action is refused, the right to file the same action pursuant to the civil 

procedure shall be explained to the victim.

Compensation for Expenses Related to Criminal Proceedings

If a minor is required to reimburse the expenses related to a criminal proceeding, the body 

conducting the proceedings may impose the reimbursement of expenses on his or her 

parent, guardian or child care institution.

Victim Support Act

On 17 of December 2003 (entered into force 1 February 2004), the Victim Support Act has 

been passed. This Act regulates the state organization of victim support and the procedure 

for payment of state compensation to victims of crime. This Act prescribes the persons 

who are entitled to victim support services and state compensation and the conditions of 

and procedure for applying for, granting and paying the compensation. For the purposes 

of this Act, a victim support service is a public service aiming at maintaining or enhancing 

the ability to deal with persons who have become a victim of negligence, mistreatment or 

physical, mental or sexual abuse. Victim support services consist of providing counselling 

and assistance to victims in communicating with state and local government authorities and 

legal persons. The requirements for victim support services and service providers shall be 

established by the Minister of Social Affairs.

The provision of victim support services shall be ensured by the Ministry of Social Affairs in 

accordance with the principle of regionalism. The Ministry of Social Affairs shall co-operate 

with state and local government authorities and legal persons in providing victim support 

services, involve and supervise victim support volunteers and organise training for such 

volunteers.

The amount of compensation shall be determined on the basis of the following material 

damage caused by a crime of violence:
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damage arising from incapacity to work;1. 

expenses for the medical treatment of the victim;2. 

damage arising from the death of the victim;3. 

damage caused to spectacles, dentures, contact lenses and other appliances 4. 

substituting for bodily functions and to clothes;

the victim’s funeral expenses.5. 

The amount of compensation shall be 80 per cent of the material damage. 

Any amount which is received or is entitled to receive by the victim or his or her dependant as 

compensation for damage resulting a crime of violence from a source other than the person 

liable for the damage caused by the crime, shall be deducted from the damage serving as 

the basis for determining the amount of compensation. In determining the amount of the 

compensation, the compensation paid to the applicant by the person liable for the damage 

caused by the crime shall be taken into account to the extent of the amount paid before the 

grant of compensation on the basis of this Act.

Compensation payable on the basis of Victim Support Act is financed and state victim 

support services are financed from allocations from the state budget to the budget of the 

Ministry of Social Affairs according to the state budget for the corresponding year. 

This is official information from the Ministry of Justice, department for Criminal Policy, 

demonstrating the view of civil servants.

There are some nongovernmental organizations working in the field of restorative justice and 

crime prevention in Estonia. Most of them are belonging to the Prison Fellowship Estonia.

NGO Social Rehabilitation Center (with three shelters for ex-offenders)•	

NGO Victim Support Society (100 volunteers, support persons and help-line)•	 4

NGO Centers of Pastoral Care for Children at Risk (with two houses for •	

children)5

4 www.ohvriabi.ee
5 www.peeteli.com
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NGO Baltic Crime Prevention Institute (developing new treatment and training •	

programs, promote Restorative Justice and community network)6

NGO 4 Freedom (rehabilitation centers for drug users)•	

These NGOs have a goal:

Spiritual and moral healing of society through development and implementation •	

of restorative justice and social crime prevention.

The Restorative approach is a way of thinking, leading to multifaceted practice •	

of law-making and occupational programmes and projects, what effects the 

healing of affected people, the cleaning and animating of environments and 

relationships essential to the social way of being. Restorative justice has its 

roots in the restorative approach to impaired human relationships and to peace 

and order in the society. 

The meaning of restoration

If we change only the facilities as we see here, only physical conditions, it is not enough 

for having results and punishment. Without forgiveness is only revenge. Most important 

is not revenge but respect when we treat human beings. Respect is a human right I think 

and it is a right by our constitution for everybody in our country, as well as in the European 

Union. And dignity is a cornerstone of rehabilitation and prevention of crime too. Prevention 

and rehabilitation I think are the first motivation for a crime free lifestyle and practical help, 

information and most importantly to help people out of exclusion; this is a restorative 

approach to people who broke not only laws but broke life’s and social relationships between 

people in the community. It means that if we want to reduce criminality we must restore 

the dignity of human beings. You see here one friend7 who is in prison in Estonia since 1983, 

he is a life-sentenced prisoner, Estonia was a Sovjet colony at the time, and he has the 

possibility to apply for parole in 2 ½ years. He will be the first prisoner to apply. My question 

to this conference and to everybody is: “is a life sentence a case for Restorative Justice?” 

Many people say no, I say yes.

The Project “Life Questions“

We started one interesting project that was named “Life Questions” three years ago and 

were running this in two prisons in Estonia with a group of lifers. We found out what the main 

6 www.crimeless.eu
7 Quote: `First we should restore the person, a human being.´
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questions are related to a life sentence. Hence, a life sentenced prisoner should be treated 

as an individual, not be segregated solely on the grounds of the length of the sentence; have 

the benefits of a progressive system during a prison sentence; have a right to know the first 

possible date of conditional release; be given a possibility to change; be allowed contact to 

close relatives, friends, faith based and other civil society organisations and have all possible 

support regarding resettlement into society after the prison sentence. It was an interesting 

project where life sentenced prisoners sat down together with community members and 

discussed different topics. We invited people from the community like psychologists, 

lawyers, priests, from all different social groups. In each forum, or meeting, or conference 

people from outside and inside the prison participated in a very open atmosphere. We had 

seven modules in this program. During one module which went on for thirty to forty days, 

we had 2 forums in prison and of course feedback or follow up meetings with people from 

the outside and the inside. All issues that were discussed during the conferences or forums, 

were prepared with prisoners and volunteers. We found the rules for these forums in a book 

by Kay Pranis, Barry Stuart, Mark Wedge (2003) about circles. We worked to overcome the 

aggressive punishment orientated view on criminal conflict. We were sure that conflicts 

must be solved by involving all counterparts. Restoring the person and his dignity has to 

include the following: face the trouble you got into, rethink everything you did, make a 

change, grow up and implement an action plan for the change. 

Recommendations to the Minister of Justice

Not a long time ago I handed in a proposal8 to the Minister of Justice to abolish lifetime 

punishment and I am very happy that we do not have the death penalty anymore. But I 

would be even happier if we had more human treatments in prisons and if we did not have 

the kind of punishment that steals hope from people. Lifetime punishment steals hope. If 

life punishment is not going to be abolished, we at least demanded for the duration of life 

time punishment to be reduced to a maximum of 25 years; the right to apply for conditional 

release after 15-18 years of imprisonment; to create a transparent, honest and human 

procedure for decision making, informing participants and supervision, as well as have the 

right to be moved to an open prison. 

The official opinion of the Ministery is different, as well as the answer that I received from 

the Minister of Justice, when I asked about using Restorative Justice Principles. They 

say that the principles are recognised in the criminal law system, there is a possibility to 

terminate criminal proceedings on the basis of conciliation in the code of criminal procedure 
8 Proposal handed in on 16.11.2010
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and also use mediation. We mostly call this reconciliation programs in the juvenile sanctions 

act. It is true, but reconciliation has only been available in the penal court only since February 

2007 and it has been used in these years less than 500 times. In the first year it was used 

28 times, in the second under 100 times and in 2010 it was under 300 cases. 90% of these 

crimes were violent crimes and 60% of these violent crimes were family violence. And 40% 

of these juveniles and other offenders who were in programs were sent to therapy.

Before this, we had only two measures. One was the compensation of damages that were 

done by the offender to the victim and the compensation was arranged to be paid by the 

state to the victim and afterwards, if possible, the money would be collected from the 

offender, however, as everybody knows, we have mostly poor sinners in prison and very 

poor people in every country. I am not a socialist but I am sure that they are very right when 

they say these things. 

The second measure is the Victim Support Act, but as I said, I prepared this project and it was 

passed in December 2003. At the same time we have a Non-Governmental Organisation for 

victim support lead by this young man (Jaanus Kangur) and he has 100 volunteers working to 

support crime victims. I do not understand why, but in our country, it is difficult to cooperate 

between Non-Governmental Organisations and public servants but I hope this will change 

soon. Everybody knows that 2011 is the year of voluntary workers in the European Union 

and I hope that it influences our politicians.

Upcoming Projects 2011 and Conclusion

In 2011 we have planned to do an international survey on the health conditions of elderly 

prisoners. And of course two days ago I was in Helsinki and spoke to HEUNI – the United 

Nations Institute for Crime Prevention based in Helsinki – we are starting this month. At the 

same time we are teaching chaplains, in the evidence based chaplains work with addictions 

and we start a Restorative Justice Program “WAY” in prisons, carried out by Jaanus Kangur. 

My field is life sentence and the resentment of long-term imprisonment, as well as at the 

same time I am very proud about our network of people who work with victims and people 

who work with life sentenced prisoners. It will help to have an overview on the situation of 

human beings’ lives.

As Cato said about Kathargo I want to say something when I finish. My highest goal is to 
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abolish life sentences in the years ahead. If somebody wants to help me to do that all over 

Europe I would be very happy. Baroness Vivien Stern and Mr. Andrew Coyle said to me that 

they will be happy if somebody will start this in Europe. Maybe I will find somebody here 

who wants to do it with me?
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Restorative Justice and Victim-Offender Mediation (VOM) in 
Hungary

Edit Törzs

As I am responsible for the coordination of victim-offender mediation, I will focus on this 

in my presentation, and I will add some words on other restorative justice methods or 

programs I know in Hungary.

Mediation as a method of conflict resolution has been used in Hungary since 1992 in civil 

cases (e.g. in workplace, family, divorce disputes). Anyone who is registered on the roll 

of mediators may be a mediator for these purposes. During the mid-1990s a number of 

criminologists had argued for its extension to criminal cases and in 2003 this became a 

priority for the National Strategy for Community Crime Prevention (2003). However, steps 

towards the legal and institutional implementation of victim-offender mediation were only 

taken in 2006. 

1. Legal background

Hungary has introduced VOM to fulfil its legislative duty under the European Union Council 

Framework Decision 2001/220/JHA on the standing of victims in criminal proceedings. The 

Code of Criminal Procedure and the Criminal Code have been amended adding a set of rules 

to regulate mediation in criminal procedure. Detailed rules on victim-offender mediation can 

be found in the Act on Mediation in Criminal Cases (2006/123.) and in several decrees of the 

minister of justice. 

1.1 In which criminal cases can mediation be applied

Victim offender mediation can be applied in both juvenile and adult criminal cases. The 

legislator defined the kinds of cases the prosecutor or the judge is entitled to refer to 

mediation. According to the applicable rules, the case can be referred to mediation if the 

crime is 

a crime against the person (Criminal Code, Chapter XII Titles I and III), or•	

a traffic-related offence (Criminal Code, Chapter XIII), or•	

a crime against property (Criminal Code, Chapter XVIII),•	

unless the particular crime is punishable by more than five years of imprisonment. 
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VOM is excluded by law in the following cases: 

if the offender is a recidivist offender committing a similar crime for the second •	

time or committing a crime more than twice after had been sentenced to 

prison before;

in case of organized crime;•	

if the crime results in death;•	

if the crime is committed intentionally•	

   – during the term of a suspended sentence;

   – after the offender has been sentenced to an unconditional term of  

   imprisonment and before the unconditional term is served;

   – during probation; or

   – during the term of postponed accusation, or

in case of crime committed intentionally within two years after successful •	

victim-offender mediation

1.2 The referral of a case to mediation

A case can only be referred to mediation if the criminal procedure has actually started. 

The prosecutor is the first person in the procedure who may order the suspension of the 

procedure and refer the case to mediation as a diversionary measure. Both the suspect and 

the victim (or their legal representatives) are entitled to initiate a mediation procedure, but 

the prosecutor also has the right to initiate it ex officio and to request the offender’s and the 

victim’s consent. 

If no referral was made for mediation in the prosecution phase of the procedure, the court 

first instance may also decide to refer the case for mediation. However, no ex officio referral 

may be made in this phase; the judge may only order mediation if one of the parties requests 

so, but consent from all parties involved is needed. More than 85% of the cases are referred 

to mediation by prosecutors; therefore the method has definitely become a measure of 

diversion. 

The prosecutor or the judge must check:

whether the offender has •	 plead guilty during the investigation, 

whether the offender agrees to and is able to •	 make amends or compensate the 

victim for the consequences caused by the crime, 

whether both the suspect and the victim have given their •	 consent to the referral 

to mediation and 
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whether it is •	 possible to order mediation on the basis of the nature of the 

crime, the method of committing the crime and the person of the offender.

This last sentence of the law gives the prosecutor and the judge a wide-range possibility of 

discretion to decide to refer or not a given case to mediation.

As it can be seen, in this framework there’s no possibility for mediation in the post-sentence 

period. 

2. Characteristics of VOM in Hungary

2.1 Who are the mediators – organization, training

Since 1 January 2007, mediation procedures in criminal cases have been carried out by 

the probation officers providing mediation services at the Probation Service in the area 

the criminal court or the prosecutor has competence over. Since 2008, attorneys who 

have received special training and that have a contract in place with the Justice Services 

of Ministry of Public Administration and Justice (ex Office of Justice) for this purpose may 

also act as mediators. As it can be seen, in Hungary it is the government sector which is 

responsible for the operation of victim-offender mediation. 

The mediators must attend at least two 30-hour courses in mediation, which include both 

theoretical and practical training, and then they must also complete an approximately 90-

hour theoretical course on restorative justice. They must also participate in the mentoring 

programme, attend regular case discussions and meet with their supervisor. 

There are around 70 specially trained mediators now in Hungary who provide criminal 

mediation services. Around 50 of them are probation officers and 17 of them are attorneys.

2.2 The steps of the mediation procedure

Offender and victim are usually being informed about the possibility of VOM by the police, by 

their lawyers or by probation officers providing a report during the investigation phase of the 

criminal procedure. After it has been checked whether the statutory conditions are met, and 

after a personal hearing of the parties where they have given their consent, the prosecutor 

or the court makes a decision on referral and suspends the criminal procedure for a period 

of maximum 6 months. 

The mediator contacts the parties following receipt of the decision on referral for mediation 

and summons them to the mediation session within a period of 15 days. The meeting, which 

usually takes about 2 to 3 hours, provides the parties with an opportunity to explain what 

effect the crime has had on them, the offenders may express that they take responsibility 
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for the criminal act and they also have a chance to apologize. Also, the parties can agree 

on compensation for the damage caused by the crime. If the parties reach consensus on 

the content of the mediation agreement, the mediator puts the terms of the agreement in 

writing at the meeting and then it is signed by each party. 

The next phase is the performance of the agreement. The mediator monitors the 

performance of the agreement and sends a report to the prosecutor or the court on whether 

the agreement has been performed. If the agreement is performed satisfactorily, the court 

or the prosecutor applies the new rules on “active repentance” as defined in Section 36 of 

the Criminal Code. 

2.3 The effect of a successful mediation procedure on the criminal procedure

I would like to stress that the mediation efforts are not considered successful when the 

agreement is struck; the mediation is a success when the agreement is performed. The 

legislators defined different legal consequences for a successful mediation for adult and 

juvenile offenders and depending on the severity of the crime. 

According to the Criminal Code’s rules on active repentance, if an offender restores the harms 

caused to the victim and the crime is punishable by maximum 3 years of imprisonment, the 

offender will no longer be criminally liable, so the criminal proceedings are terminated. If 

the crime is more serious, but is punishable by maximum 5 years of imprisonment, the 

punishment may be reduced by the judge without any restrictions. In the latter case, the 

court will bring a judgment and sentence the offender, but will have the power to reduce the 

punishment without any limitations. There is no such distinction for juvenile offenders; for 

them, a successful mediation procedure always means that the case is closed. 

Effect of successful VOM Adult Juvenile

Possible punishment by the law: max. 

3 years imprisonment
Case is closed

Case is closed
Possible punishment by the law: 3-5 

years imprisonment

Reduced punishment

If the mediation procedure is unsuccessful (no agreement is made, or it is not performed), 

the parties will have the same status they have had in the original procedure and will not 

have the right to apply for mediation again. 
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2.4 Additional characteristics of mediation in Hungary

In Hungary, there are no cases when it is mandatory to apply VOM by law. 

VOM is always provided to the parties free of charge. 

In Hungary, legal entities can also fall victim to a crime, therefore not only natural persons 

may participate in the mediation procedure as victims.

Mediators use the technique of direct mediation: the mediation takes place in the form of a 

personal, face-to-face meeting between the victim and the offender, that is, they are at the 

same place at the same time. 

We use the transformative mediation technique1, which means, that mediators are not 

outcome-focussed, their main task is to create the safe environment for the parties and 

enabling them to define their own issues, emotions and to seek solutions on their own. 

The mediator doesn’t give ideas or advise concerning the content of the agreement. We 

think, that in criminal cases, we can anticipate positive effects on re-offending only when 

the procedure helps the offender to recognize his or her own responsibility – and not only 

towards the law or society but also towards the victim. 

Compensation can be provided in any form if it is not immoral or illegal; it all depends on 

the needs of the victim and the parties’ agreement. This means that material compensation, 

a personal service, the physical repair of the damage caused, or the offender’s promise to 

undergo treatment or therapy for crime prevention purposes or any other solution by the 

parties are all acceptable. 

3. Case numbers

In the year it was introduced (2007), VOM was applied in 2.451 cases. From that time there 

was a rise in number of cases in every year, last year (2010) we had 3.520 cases. However, 

the proportion of mediation among all indictments is still low when compared to other 

European countries’ figures. In 2007, mediation was applied in only 1.2% of all indictments 

and it has not grown by much since then, as it currently stands at 1.7%. 

1 There are different types/schools of mediation, one of them is transformative mediation (others are e.g. facilitative 
mediation, narrative mediation...). Transformative mediation is focused on transforming communication and 
relationships between parties. For more information: http://www.mediate.com/articles/waxmanJ1.cfm 
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88% of mediation cases involved an adult offender, which means that the proportion of 

juvenile cases in all mediation cases is lower than the proportion of juvenile criminals 

compared to all known offenders. One reason behind this must be that the prosecutor has 

more diversion methods and the court has more alternative sanctions available for juveniles 

than for adults. 

There are vast differences between the 20 counties of the country, both in the total numbers 

of mediation cases and in the proportion of mediation cases among all criminal cases as 

shown below.
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Number of VOM cases in each county in 2009 

Percentage of VOM cases in the percentage of accusations in every county in 2009



101

edit törzS:  reStorative JuStice and victim-offender mediation (vom) in hungary

It should be noted that while the total number of mediation cases is very high in Budapest, 

their proportion compared to all accusations is lower than the national average (1.7%). To put 

it another way: an offender and a victim are five times more likely to be referred to mediation 

in Baranya county than in Hajdú-Bihar county.

In the last four years, on an average 80% of the total number of cases referred to mediation 

were closed with the result that an agreement has been made. We have also looked at the 

percentage of performed agreements, which varies between 89-92% each year. This is a 

promising figure given the fact that mediators can only monitor the performance of the 

agreement but may not urge or force the offender to perform it due to the voluntary nature 

of the procedure. As far as we know, the success rates are similar to international data. 

4. Conclusion

In conclusion, victim-offender mediation has become acknowledged and used in Hungarian 

legal practice and the results demonstrate that mediation will be a successful method in 

Hungary for enforcing victims’ rights in the criminal procedure. I believe that there are no legal 

obstacles to more frequent use of mediation, however, wider knowledge and willingness of 

legal practitioners to apply this method would be necessary. 

What are the challenges for the future? First of all, we have to safeguard the results achieved, 

the mentoring system and the professional help and control in the new organisational 

structure in which we and mediators work from January 2011. We also have to face a high 

level of punitive attitude in the society. We were not successful in the last years in promoting 

restorative justice and raising awareness towards this field. However we have made a survey 

among service users on satisfaction which shows that mediation clients – both offenders 

and victims – were highly (95-98%) satisfied with the service and would recommend it to 

others in same situation.

5. Other restorative justice programs and projects

Family Group Decision Making – The Probation Service is piloting this restorative method to 

help inmates in the future reintegration. One of the key elements of successful reintegration 

and law-abiding life is the support from the family members. In this project, inmates and 

their relatives, friends or anybody who can be a supporter in the future have the possibility 

to meet on a facilitated talk before the date of release and discuss all the questions, fears, 

expectations they have in mind. This method helps for the family to be prepared for the 

return of the ex-offender and to give him/her the support needed. It also helps the inmate to 

know that he/she can rely on his supporters and knows the expectations towards him/her 
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too. The speciality of the method itself is, that after sitting in a circle together and raising the 

topics which have to be discussed, social workers, probation officers and other professionals 

give their view on the questions, but after that they leave the family alone, so they have their 

private time to make decisions together. 

Mediation in Prisons – There’s one running project in Hungary which aims to pilot mediation 

between inmates and their victims or with other persons they are in conflict with. The 

project is still in progress, you can have more information on that on the given website.2 In 

this project the consortium has German members with the University Of Applied Sciences 

In Public Administration In Bremen and the Victim Offender Mediation Service Bremen.

Faith based NGOs also run restorative justice programs in prisons, however, they usually 

don’t involve victims.

Conferencing is mostly used by NGOs dealing with child protection issues, and there are 

some schools as well, who use RJ approach to resolve conflicts. For school related conflicts, 

there is a government financed service (Mediation Service for Education) too, however it 

isn’t widely known and used by schools yet. 

2 http://mereps.foresee.hu/en/about-mereps/
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Restorative Justice in Belgium1

Lode Walgrave

Belgium is a small and complicated country, as you must be aware of since the last months 

when you read about the difficult formation of a government in Belgium. But Belgium is 

also really penetrated very much by Restorative Justice, especially in the Flemish part. In 

general, lots of restorative meetings and other Restorative Justice practices are carried out 

at all levels, in all kinds of the social fields, schools, labour, welfare and neighbourhood 

conferences. Penal mediation is offered to adults since 1994. There is mediation for redress, 

which is a kind of mediation in the traditional sense as you know it. Some districts also offer 

mediation at the police level. In the legalistic law regime of Belgium (as in Germany), the 

public prosecutor has the monopoly to decide whether or not to refer to courts. In some 

districts, the public prosecutor accepted that some police officers do mediation. They do 

it, but it is still not legal in fact. Mediation in detention has been abolished for reasons of 

budget cuts. Another programme is a training programme “victim in perspective”. Belgium 

also has an active victim compensation fund. So in Belgium we do lots of things, also in the 

justice system.

Towards Restorative Justice for juveniles in Belgium

The roots of Restorative Justice in Belgian youth justice.

Our former Youth Justice Act existed since 1965. It was completely oriented towards 

rehabilitation. All over the world, Belgium was one of the most consequently rehabilitation-

oriented juvenile justice systems. In fact, juveniles who committed even the most severe 

crimes could not be legally punished till the age of 18, with a small exception between the 

ages of 16 and 18. This system was submitted to lots of critics, which I will cluster here into 

four lines.

There was a lack of legal safeguards. If you say “it is not the deed of the 1. 

juvenile that matters but his needs”, you will lose one of the bases to construct 

legal safeguards such as legality, presumption of innocence, proportionality, 

due process and so on. In 1994 some corrections of the law improved the legal 

quality of the law, but still not sufficiently. 

1 This is a “streamlined” transcript by Mirja Günther of an oral presentation. Additional sources are the power 
point of this presentation and L. Walgrave (2008), Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship, 
Cullompton: Willan Publishing.
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The ambition to treat offenders as a general rule, is not effective. There is not 2. 

any good systematic research that shows that the rehabilitative orientation of 

youth justice really systematically helps to rehabilitate offenders.

Pretending to help serious offenders with the message “It is not your fault, 3. 

poor boy. We will help you”, is not really credible.

Focusing on the rehabilitation needs of the offender neglects the victims’ 4. 

needs. We were so focused on the offender that we forgot that actually the 

reason to forbid to commit a crime is that it made victims.

In general, we are so obsessed with the question “what shall we do to the offender”, that we 

forget the basic reason for criminalising behaviour. That is – it makes victims!

It makes peacefully living together impossible.

From the Goal of Rehabilitation to Restorative Justice

These critics were issued and widely accepted since the beginning of the 1980’s, in fact. 

There was a general acceptance in Belgium that we should change this law of 1965. But 

how? There was a heavy debate confronting several tendencies.

Like in all western countries, a populist punitive tendency became strong, •	

also in Belgium. “We should put them in jail and throw away the key”. Some 

politicians indeed supported this tendency.

Others focus on the lack of legal safeguards. They try to adapt the law in a •	

number of procedural issues, and that will do it, they pretend.

In Flanders, an important part of the professionals were in favour of introducing •	

more Restorative Justice. In 1965 nobody knew of Restorative Justice. By the 

1990’s the idea of Restorative Justice emerged and more and more people 

are really interested in it. The new reform was considered as an opportunity to 

update the law in that sense.

Finally, some professionals wanted to keep the rehabilitative ambition, but •	

improve it. The plea was for investing more in the facilities, agencies and in the 

work of the psychiatrists, psychologists and the social workers, so that they 

will be able to offer better treatment.

The debate oscillated all the time to the left, the right, to the up, the down, depending on 

political climate and depending on the Minister of Justice, but it did not come to a conclusion. 
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However, during this long period of debate, several things happened. The practitioners didn’t 

wait until the judges and the law makers would decide.

Local Initiatives 

Several local initiatives, which could be called more or less restorative, emerged.

The first initiative I knew of was in the district of Mechelen, a small district. •	

The youth court judge began to impose more, what we called at that time, 

community service and he explicitly called it reparative. His message to the 

juveniles was: “you have harmed the community of Mechelen or the people 

of the village where you committed a serious act of vandalism, for example. 

Therefore, you have to work to compensate for that.” In fact, it was a restorative 

approach, but at that time he didn’t think in these terms.

In Leuven my colleague Tony Peters started a repayment project together with •	

an NGO and insurance companies, so that juveniles who committed rather 

benign offences causing damage to victims, could find some work to earn 

some money in order to pay back part of the damage to the victims. The other 

part was paid by the insurance company.

There was a lot of academic work, especially in Leuven. In 1997 the Minister of •	

Justice asked to make an academic report to investigate how the youth justice 

system would look like, if it were by priority oriented towards Restorative 

Justice. Obviously, the Minister of that time was really interested, and wanted 

to know more about Restorative Justice. So we wrote the report, which raised 

a lot of interest (Geudens et al., 1997). But in 1998, a new government was 

formed with a Minister of Justice who was much less interested in Restorative 

Justice. And so it went on all the time. 

The situation before the new law

In 2005 the situation was as follows. In all judicial districts NGOs offered mediation and 

monitored community service for juveniles. All over Belgium, wherever judges or public 

prosecutors or police officers were interested, they could refer juveniles to mediation. At 

that time more juveniles were mediated in Flanders than judged by court. But it was always 

at the public prosecutors level. Public prosecutors sent cases to an NGO for mediation. 

When an agreement was reached the case was closed. It was a diversion system. At that 

time also, we concluded a successful pilot project, with family group conferencing in the 
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‘New Zealand style’. The project was located at the youth court level and addressed serious 

offences only. We wanted really serious cases, for example very serious physical violence, 

armed robberies, arson. By the end of the pilot, we also did two cases of rape in that project. 

The philosophy of all the mediation projects was a kind of mixture. In the Belgian context, 

the rehabilitation philosophy was still very present in the youth justice atmosphere, but the 

Restorative Justice philosophy was gradually gaining ground. 

A new law

In 2006 we got, finally after 25 years of discussion and five or six different Ministers of 

Justice, our new Youth Justice Act. I have to read the title of the Act, because it is long 

and complicated: “The law on youth protection, on the taking in charge of minors, who 

committed an act qualified as an offence and on the reparation of the losses caused by that 

act”. The long title is a result of the political compromise between the several tendencies 

mentioned above. The protection philosophy is kept – rehabilitation. We look at the offenders 

as being victims of their social situation or of their family. But at the same time we take in 

charge the minors because they committed an act qualified as an offence. That means that 

the offence is taken seriously. Finally, the restorative dimension is mentioned also in the 

title, because it is about repairing the losses caused by the act. It is a very nice example of 

Belgian compromise making.

Restorative Justice in Belgian Youth Law

While the new Youth Justice Act was a kind of mixture of several philosophies, I will only 

present here the restorative dimensions in the Youth Act.

The public prosecutor

The police must refer all cases to the public prosecutor. The public prosecutor must consider 

referral to mediation in all cases if they correspond to three conditions.

There are serious indications of guilt. 1. 

The involvement in the facts is not denied by the person. That does not mean 2. 

that the juvenile must have admitted. Many juveniles, especially those of ethnic 

minorities, are in a conflicting relation to the police, so that they will never admit 

their guilt in front of the police. But when they face their victim, it is easier for 

them (but still not easy at all) to say: “yes, indeed”. They will “cross the bridge” 
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only in such personal meeting, not before. So, requesting admission would 

lose lots of cases. And especially many victims would lose the opportunity to 

have conferencing or victim-offender mediation. 

The victim must be identified. And it must be a personal identifiable victim, not 3. 

“the Crown” or so.

So the public prosecutor is obliged to consider referral to mediation: he/she cannot prosecute 

without such a referral or without mentioning explicitly in the prosecution order the reasons 

why such referral did not happen. The prosecutor can have particular reasons not to refer, 

but he must write them down in the prosecution order. This procedural rule is introduced to 

oblige the prosecutor to really think about each case as a case for mediation or not. 

The philosophy behind this is that all victims of all crimes committed by even the most 

serious multi-recidivists are entitled to be offered the possibility of mediation. Of course, the 

victims can refuse; it is their right to refuse. But it’s not up to the law to decide which victims 

have this right or not. The law also stipulates that the lawyer can be consulted before and 

after the mediation process. If an agreement is reached, it has to be endorsed by the public 

prosecutor. The only reason why he/she could modify the agreement is that it is against the 

law. So it is in fact only a check on legal aspects. An agreement is no guarantee for no further 

prosecution. The mediation offer is not meant as an opportunity for diversion; it is meant as 

an offer to the victim. But of course most prosecutors take into account the outcome of the 

mediation. The law also mentions that an absence of agreement cannot be used against the 

suspect. One could indeed imagine that accepting to mediate is a kind of implicit admission 

of guilt, which could be used in that sense by the public prosecutor. It cannot be used. 

Otherwise offering mediation would be like a trap. 

The Youth Court

Firstly there is the investigative phase before the final judgement. In that phase the judge can 

already impose a community service of no more than 30 hours. Later in the final sentence 

a long list of 19 possible measures or sanctions is presented, for support, for treatment, 

community service for 50 hours maximum, correction, security, even psychiatric treatment 

is possible. But it is also said in the law that, if possible the judge must give priority to 

participation in restorative processes, Mediation or Family Group Conferences. And it is also 

said explicitly that any sentence the judge would take, must refer to the consequences of 

the act for the victim. The court is obliged to write down in the sentence the thoughts about 
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the victim and about the impact on the victim.

Legal conditions of mediation and conferencing in the Belgian Youth Justice Act

Now let me say a few words on (Victim-Offender) Mediation and Family Group Conferences, 

partly on the public prosecutor’s level and on the judge’s level. The judge can suggest a 

restorative process if, as is the case with the public prosecutor, there are serious indications 

of guilt, the involvement in the fact is not denied by the suspect and the victim is identified. 

That is exactly the same as at the public prosecutors level. The judge can offer the 

restorative process, but he can never impose it. While restorative processes are supposed 

to be voluntary, they are almost never completely voluntary, of course. But between being 

completely voluntary and being obliged there is a wide margin. The juveniles understand 

that. They are under pressure by their family, by the judge, by the threat of what can happen 

in court. Even the victims are under pressure to accept or not. When the judge has offered a 

restorative process to the offender, he informs the victim about that. He also lets them know 

that despite the possibility of a conference, for example, the judicial procedures regarding 

material compensation can proceed. 

The basic idea here is that the juveniles are minors of age, meaning that the parents are 

accountable for financial compensation. I don’t know how it is in Germany but in Belgium it’s 

like that. However, there is much more than a financial, material accountability. The juvenile 

has the moral responsibility, which is what the conference or mediation is about. Of course, 

the material compensation may be part of the agreement of the conference or mediation, 

but strictly spoken you can split it up. The parties again can consult lawyers before and after 

the process. The lawyer is even present in the conferencing.

The process is facilitated by an authorized NGO, the process is confidential, except the 

agreement. Only the agreement is communicated to the judge. Like at the public prosecutor’s 

level, the agreement must be endorsed by the judge, who cannot modify it, unless the 

agreement is against the law. The agreement is transformed in a judgement. And again, no 

agreement can be used against the suspect. The carrying out of the agreement is controlled 

by the facilitating NGO. That is, in my view, not a good thing. The judges have their social 

services and they should control the judgements.
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Conferencing New Zealand style vs. other styles

In Belgium we opted for the conferencing model according to the Family Group Conferences 

in New Zealand. Why? First of all, we have already a long tradition of mediation. And it 

wouldn’t make sense to develop a competing model besides this mediation. Therefore, 

we decided together with the mediation agencies, to address the more serious cases at 

the level of the judge. Victim offender mediation indeed was at that time offered almost 

exclusively to less serious cases by the public prosecutors. More serious cases were almost 

not dealt with by restorative processes. In our opinion, conferencing according to the New 

Zealand Family Group Conferencing could fill this gap. 

Four characteristics distinguish the Family Group Conference ‘New Zealand Model’ from 

other conferencing models:

The procedural location. In New Zealand the youth court judge cannot take any 1. 

sentence without the Family Group Conference (FGC) being tried. FGC is not a 

diversionary pathway; it is in the heart of the procedure. That means that FGC 

deal with the most serious juvenile cases. And that is what we wanted. We 

wanted to see our conferencing being located at the heart of the procedure. 

The role of the police. Many conference models try to avoid police presence; in 2. 

other situations the police is invited, but not encouraged to come; but in some 

projects, it is the police itself which convenes and facilitates the conference. It 

is then seen as a version of police cautioning. We opted, however for the New 

Zealand model. The police is present in its proper role, as a guardian of public 

order. They are always present at the conferences. Often the police officer is 

in uniform (and I think it is appropriate). After welcome words by the facilitator, 

the police will open the conference by reading the facts. Immediately after the 

reading, the juvenile is asked whether he (she) agrees with what has been 

read. Because the conference is prepared by home visits, the juvenile in fact 

agrees almost always. But he could say “no”. We had one such case in our 

pilot project. The whole meeting was well prepared, everybody was there, 

all together thirteen persons. After the police read out the facts, the juvenile 

denied them. It was embarrassing, but we had to close the conference, it 

was finished. When the conference proceeds, the police are supposed to stay 

in the background. Its basic role is to be a symbolic expression of the public 

interest in the constructive solution of the offence. In principal, one could call it 
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the “representation” of the public interest. But it was not possible to call it that 

way, because in Belgium, as in most civil law regimes, the public prosecutor 

has the monopoly of representing public order. Therefore, we used another 

wording, which is now accepted. Participants really appreciate the police 

presence, as a symbolic presence through a “man in uniform”, a person with 

legal authority. Nevertheless, the police officer has not any decisive power. 

By the end of the meeting, his (her) opinion is asked, but it is not decisive. 

Contrary to New Zealand, where the police can refuse an agreement and ask 

to renegotiate. 

The presence of lawyers. We invite the lawyers of both victims and offenders. 3. 

Originally the social workers and the mediators, who were invited to being 

trained as conference facilitators, were opposed to it. But they finally accepted 

it. In practice, mostly the offenders’ lawyers are present, while the lawyers of 

the victims do not come often. Currently, the youth lawyers are among our best 

partners in developing well-functioning conferences in Belgium. I must say that 

Belgian youth lawyers are in general very committed lawyers, receiving special 

training. It is important that lawyers change their mentality. In fact, lawyers 

are trained to “win a war”, while cooperating in a restorative process means 

making peace. And that is quite something different. 

The New Zealand model of conferencing has also some technical particularities 4. 

in comparison to the other models. For example, the victim will speak first 

after the police read the facts, while in most other models, it is the offender. 

The New Zealand model seems to express more clearly that the conference 

focuses on the victim; the problems the victim’s experiences and how to repair 

it. Of course the offender and his family have their full say afterwards but it is 

the victim who opens. Another example is the private time: after the discussion 

of the harm suffered, the offender and his family have a private time to prepare 

a plan on how they will try to repair what has been done. All in all, these 

characteristics convinced us that the New Zealand model of conferencing was 

better able than the other models to deal with serious youth crime, as was 

our ambition. It should be clear to all participants that such conferences are 

not some “softish” encounters, but serious meetings about some serious 

offences.

Restorative justice in practice

Since the new law of 2006, we see a steep increase of mediation. Currently, the number 
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of juveniles mediated in Flanders is more than double of the juveniles being sentenced 

by court. With regard to Family Group Conferences the use is hesitant. There is a slight 

increase, but not as much as was expected. We do not have systematic data collections in 

the French community. 

There are some problems. For example, one of the questions is why the judges do not refer 

so much to Family Group Conferences. One possibility is that the law says that the judges 

must accept the outcome of the conference. They can only change it if the agreement is 

against the law. That may be too difficult for judges. This is normal, in fact. Maybe, if I were a 

judge I would myself be hesitant; maybe I would be most confident in myself, and not give 

away my decision power to a meeting of stakeholders.

Another element is the fact that the law obliges the public prosecutors to consider mediation 

before possibly sending to court. As a consequence, there is a steep increase in mediations, 

but also a decrease in the relative number of successful mediations. Probably, public 

prosecutors now send cases to mediation that are in fact not appropriate for mediation. 

If the case then arrives at court level, the judge considers the failure of mediation as an 

indication that conferencing is not appropriate either. So they do not give another chance to 

conferencing when mediation has failed previously. 

As the law is relatively new, these and other problems are new as well. They should be 

investigated thoroughly, in order to find adequate adaptations of the law, but that is what we 

are lacking for the moment.

Some reflections on strategy

What do we need to make Restorative Justice more acceptable in the mainstream? 

A crucial element is a constructive interaction between practitioners and the academic 

world. Academics can investigate nothing without good practitioners. Many innovative ideas 

come from enlightened practitioners, but it is academics who give them foundations and 

authority. Practitioners will lose the orientation without good academic research. That is the 

basis of everything.

We need a strategy of permanent quality control. To make sure that restorative mediation 
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and Restorative Justice conferencing are truly restorative for the victims and for social peace 

(and for the offender) and that their methodology is really adequate. We need a few judges 

who risk jumping, who say “okay we’ll give it chance”. Once we have some judges and 

prosecutors on board, then you have a core to “infect” the rest of the judiciary. Another 

advantage is indeed academic input. One of the opportunities that we have in Leuven is the 

long flourishing institute of criminology. Many members of ministerial cabinets, high rank 

civil servants, practitioners, judges and public prosecutors are former students. It was for us 

a privileged pathway to have impact on policy making and practice.

Belgium is a small country, where “everybody knows everybody”. Many people meet each 

other at workshops, congresses, seminars and receptions. They can call by telephone. In 

a small country, the distance between the fieldworkers and the top is not too great. The 

hierarchical steps are not so many. In bigger countries, it is different. You have maybe three, 

four or five steps to take before you are at the Minister’s level. Maybe not in Schleswig-

Holstein, but certainly so to reach the Bundesministerium. Smaller countries may be more 

flexible to change. Smaller boats can turn easily, but changing the direction of a tanker is 

a long and difficult manoeuvre. It is not sufficient to implement or to vote a new law. The 

implementation must be guided by continuous follow up. That means permanent evaluative 

research, including action research, to check whether practice goes as projected.

That means also thorough information and formation of judges, lawyers, the social services, 

the practitioners. Many judges, for example are reluctant to apply these new developments. 

They have always done it the other way, why should they change! Either you have to 

wait until they are retired or you try to motivate them, to inform them. All in all, applying 

Restorative Justice is a very promising pathway in dealing with youth crime and other crime. 

But its implementation is not only a question of good theory and research, and even not only 

a good law. More important still is good practitioners, insightful judges, in close interaction 

with each other and with the academic world.
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Restorative Justice EU Project Conference Kiel

Workshop Summary
Ricarda Lummer

On the second day of the conference four workshops on different themes were held. These 

concerned methods of Restorative Justice, cooperation of agencies, post-sentencing RJ-

measures and the acceptance of RJ amongst professionals and the general public. We would 

like to thank Wolfgang Gottschalk, Claudia Kowalewski, Prof. Dr. Gaby Temme, Sven Hansen, 

Jaanus Kangur, Geoff Emerson and all workshop participants for their moderation and 

participation. A short summary of the workshops will be given in the following discussion. 

Workshop 1 – Methodological approach to RJ – which methods are 
there and which are suitable for whom?

As part of the workshop, Claudia Kowalewski gave an input on the different methods of 

Victim-Offender-Mediation. She outlined, that the classical procedure in Germany starts with 

separate preliminary interviews with each party. Having concluded these individual meetings, 

a face-to-face dialogue, namely „Direct Victim-Offender-Mediation“, with both parties takes 

place. If the parties however do not want to participate in the classical procedure, there is 

the possibility to carry out „Indirect Victim-Offender-Mediation/Shuttle Mediation” in which 

the mediator acts as an intermediary between the participants. The aim of this method is to 

achieve an agreement without face-to-face encounter. 

Furthermore, there are different variations of Victim-Offender-Mediation. The mediation 

can be arranged and facilitated by a single mediator, which is the prevailing setting, it can 

however also be done by two mediators, which sometimes occurs if many participants take 

part or in rather „difficult cases“. If cases of domestic violence, it can be helpful if mediators 

are of mixed gender, which is called a „mixed double procedure“ – according to the VOM 

standards. The mediators can be „impartial“, meaning they are on an equal footing with 

each other or they can divide their task, which means that each is „supporting“ one party. 

Other options are that there is a mediator and a co-mediator or a „reflecting team“ (Watzke, 

2004). 

Following the detailed outline of VOM methods in Germany, there was agreement amongst 

the group, that clear descriptions of the application of different methods in partner countries 
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are required. Which methods are carried out and how do they differ from each other? Only 

if this is known, it can be looked at their suitability and effectiveness. It must be determined 

whether a method is carried out face to face or indirect; whether it is a form of VOM or FGC 

or closer to other methods, and at what stage in the Criminal Justice System these are 

applied. 

The outcome of this workshop for further direction of this project was to conduct the online 

survey just mentioned and develop a matrix with the data obtained. The matrix shall visualize 

which methods are carried out where and how, as well as lead to precise descriptions on 

the status quo.

Workshop 2 – The cooperation between justice and social work regar-
ding measures of RJ

The police officer Sven Hansen gave an input on his perspective on Family-Group Conferencing 

(FGC). Since 2008 Hansen regularly participates in the FGC Project Elmshorn. His role at the 

conference is to represent the perspectives of law enforcement, support the victim and allow 

for a feeling of security. As a police officer, he says, he has the possibility to make remarks 

related to the content that are not allowed to mediators due to their impartial position, but 

can be very useful. He often mentions the impact of the crime on the community, as well as 

gives some concrete examples for rather abstract norms and rules within society. 

He has the impression that wearing a uniform during the conference gives it an official 

character, leading to more respect and attention, as it symbolizes significance and security. 

He reports of a distance towards himself in the beginning of conferences, which usually 

disappears as the conference goes on. 

Hansen perceives that the ability to understand the consequences of one’s own behavior as 

an offender is much more likely to arise in FGC as during a police interrogation or at a court 

hearing. The majority of offenders show insight and take responsibility, but some also try to 

neutralize and use defense mechanisms. All however have in common to find a constructive 

result and show commitment. 

The conferences allow him to get together and talk to offenders on an informal and 

confidential manner and thereby deepen trust. It further increases his prominence and 
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positive associations amongst the community. Having participated, he says, he has received 

appreciation beyond his job as a police officer. He would like to call this „Restorative 

Policing“!

The general aim of this workshop was to gain better knowledge and identify practical 

starting points, in order to improve the cooperation between police, justice and social work 

agencies. Throughout the workshop a number of basic problems that hinder cooperation 

were identified. First of all, a problem is knowledge, lacking knowledge of Restorative 

Justice in general and the lacking knowledge of each other and each other’s work, even 

within the same institution. There can also be problems of language and communication. 

Different terms used between professionals, as well as communication abilities can have an 

effect on cooperation. These differences can be caused by divergent ways of thinking, hence 

depend on professions, as the approach of social workers differs to that of police and legal 

practitioners. There can even be an aversion against the other profession, which often implies 

prejudices and creates difficult working environments. Alongside these personal difficulties, 

structural problems appear to harden processes, as ways are long and bureaucratic, 

especially in criminal justice agencies. Therefore time is always also an issue when looking 

at the improvement of cooperation. Information sharing and exchange processes can take a 

vast amount of time so that the effectiveness of the measure is hampered. 

Having identified problems, the group worked out ideas, solutions, needs and strategies to 

overcome these. At first, there is a need to talk; relevant agencies have to talk to each other 

face-to-face, exchange information and problems to build trust and improve confidence. There 

is the danger of different political and societal viewpoints acting as a barrier of communication, 

as mentioned above. These can also be removed through continuous exchange and the 

eradication of misunderstandings. Surely, the effectiveness of this exchange largely 

depends on respective listening, to each other and to other institutions. The improvement 

of cooperation in this field is also dependent on responsibility taken to promote Restorative 

Justice, hence inform other institutions and actively search for cooperation. Further along the 

process, there is a need to improve structures and change laws, so that set standards and 

procedures are implemented. However, laws can be implemented without being applied. 

Following that, the cooperation process would best be improved through short ways of 

communication, time, thinking, knowledge and trust, which may be reached by locating 

relevant actors in one building/institution. Other suggestions as invitations, financial support 

and trust-building activities were suggested as mechanisms to improve cooperation. 
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The outcome of this workshop for further direction of this project was to improve cooperation 

through conferences, activities and websites and use the already existing Steering Group, 

initiated by the Ministry of Justice Schleswig-Holstein, as a nodal point. 

Workshop 3 – Post-sentencing RJ-methods

The discussion in the third workshop was mainly focusing on three issues related to post-

sentencing methods of Restorative Justice. Firstly, at what stage of the Criminal Justice 

System are Restorative Justice measures best to apply? There was agreement upon the 

fact, that it does not matter much, at which stage restorative measures take place, as 

the primary importance lies on the healing of victims and reconciliation. In that context, 

it was argued that reconciliation may be too much of an aim; instead it was agreed on 

peacemaking. Reconciliation as a goal seems to be ambitious, whereas peacemaking is 

a more realistic goal and shall therefore be reached first. Restorative Justice, also at post 

sentencing-level, shall be seen as an option, an option to respect each other, trust or learn 

to trust each other and to communicate with each other. It is furthermore an option to show 

remorse and ask for apology at post-sentencing level, which is hardly possible on any other 

route at that stage. It can also reframe the image of oneself, hence affect recidivism. There 

was clear mutual consent, that restorative justice measures shall either be introduced and/

or developed further at post-sentencing level. 

The second issue to be concluded was, that cultural aspects play a great role in the 

application and effectiveness of Restorative Justice measures. Therefore different cultures 

need different approaches and perhaps at different intervention stages. In that respect, it is 

not desirable to solely refer measures from other countries, but rather examine individual 

circumstances and adapt most appropriate measure. In Hungary, for instance, no restorative 

practices are regularly carried out in prison1, whereas the English colleague spoke about 

the experiences made in English prisons, where restorative measures belong to a common 

practice. It was, for instance, said, that very good experiences have been made with trauma 

letters. But, having agreed that individual systemic and cultural aspects must be examined 

in order to find the most suitable method for a certain country, it was also questioned, which 

method has which advantages to be applied at this stage, and which could perhaps be most 

suitable. 

1 Since 2009 the project Mediation and RJ in Prison Settings (MEREPS) is carried out in Hungary, implementing RJ 
at post-sentencing level. 
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There is a vast amount of methods, ranging from Victim-Awareness courses, to Victim-

Offender Mediation (VOM) to Conferencing (FGC). Comparing VOM and FGC, for example, 

it was said that VOM seems to be the more practical, quick and inexpensive measure, 

whereas FGC has the advantage of involving supporters, especially if the measure is taking 

place within prison, victims have support through family and friends prior to the conference 

and afterwards. This is similar for offenders, having one or more persons of support within 

prison after the conference, to talk about their experiences and thoughts, or at least have 

the possibility to. Helpful in prison is also to activate a community of care, as not every 

offender has a great amount of supportive persons. In that sense, a conference may be a 

way of activating a community of care as well as allowing a connection to the outside world. 

Nevertheless, which restorative method is most suitable depends on many factors, starting 

with societal and cultural aspects, systemic and institutional aspects, including finances and 

personnel, and not to forget individual case circumstances. 

Furthermore, it was discussed whether there is a difference in the motivation of offenders 

to take part in restorative measures prior to and after conviction. And if that is the case, how 

is it possible to motivate offenders to participate after sentencing? Surely for victims, the 

motivation is likely to be higher after the offender has been convicted, as it does not appear 

to be a way to get out, hence there are no carrots, as opposed to before sentencing, where 

the carrot could be a reduced sentence. This is however dependent on the country’s legal 

system and individual circumstances, as there may be, also after conviction, the possibility 

for early release. A question regarding the length of sentences came up and whether that 

has an effect on offender’s motivation. It was discussed controversially and concluded that 

this again is dependent on the individual case. 

At the end of the workshop, Prof. Dr. Hartmann gave a short introduction on the international 

project on Mediation and Restorative Justice in Prison Settings (MEREPS). In the framework 

of this project, VOM was introduced into one prison in Bremen and a survey is being carried 

out in all German prisons to gather data on the attitudes of personnel on Restorative Justice 

methods in prison, following the Belgian example (Marien, 2010).

The outcome of this workshop for further direction of this project was to specify the Status 

Quo of post-sentencing Restorative Justice measures in partner countries, compare RJ 

methods in prison settings and seek cooperation with relevant prison staff, for instance 

through the involvement in conferences, study visits and other project activities.
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Workshop 4 – Societal, juridical and political acceptance of RJ-me-
thods

Which groups and which actions are needed in order to promote Restorative Justice in the 

project partner countries, was the question posed by this workshop. In the beginning of the 

workshop, Geoff Emerson from the UK explained what affect the Sherman and Strang (2007) 

study had on the implementation of Restorative Justice. This study revealed a reduction 

of recidivism having gone through restorative measures and a positive effect on victims. 

Restorative measures are especially carried out after conviction. Regularly they are applied 

during probation or the `community sentence´, as well as during imprisonment. However, 

compared to the government’s actions, most development took place at the practitioners’ 

level, as standards and criteria for the suitability of cases were developed.

The workshop identified key agencies, barriers to successful acceptance, opportunities and 

specific actions to be carried out as part of this project. 

The images of Restorative Justice, based on the subjective perception of the public, 

which can sometimes be negative, were identified as a barrier. Due to predominantly 

punitive perceptions in many relevant fields, such as politics, law, and the general public, 

difficulties arise in reaching a change of perceptions away from the label that generally 

represents weakness. This image and the perception of the public is largely interlinked to 

media representations of crime and related issues. Therefore, the approach of media as a 

key agency is inevitable to reach the public and create acceptance. This is also related to 

one of the main barriers to the development of restorative measures, the political level, in 

other words the election process. If the public would be better informed and supporting 

the philosophy of Restorative Justice, elections could be won. This could affect political 

decisions and policy making, which again could decrease the current insecurity of legal 

practitioners and perhaps influence their view on Restorative Justice approaches. Surely 

this chain development would be dependent on many other factors and is not as simple as 

represented here. Nevertheless, it signifies the rough route to go. Further important issues 

are: the clarity in definitions (General RJ Standards), training of police and lawyers, as well 

as openness of the Restorative Justice community. 

Restorative Justice is an opportunity to serve victims, offenders and society. Opportunities 

to do so are, to provide a number of Restorative Justice methods for different setups, 

victims, offenders and deeds, in order to meet most needs and circumstances. To get legal 
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practitioners and politicians `on board´, it is of necessity to provide solid scientific research, 

inform and educate students in all relevant fields, as well as well qualified mediators. Perhaps 

multi-agency teams are a good way to overcome the gap between groups with different 

professional backgrounds, create better cooperation and faster routes of information 

exchange. This however was discussed in more depth in Workshop two. 

Some general ideas for actions suggested by the workshop includes a quality control system 

of theory and practice, the implementation of Restorative Justice Institutions, parallel to 

the already existing legal institutions, and an increase of visibility of Restorative Justice 

approaches. This visibility can only be reached through cooperation with the media and 

better access and representation of information on the internet. 

The outcome of this workshop for further direction of this project was to contact the media, 

improve the general cooperation of relevant actors, hence create a better network, improve 

internet visibility and reach the public. 
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Vorwort1

Jo Tein

Diese Veröffentlichung ist Teil des von der EU finanzierten Projekts „Improving Knowledge 

and Practice of Restorative Justice. A Comparative Research Study on Restorative Justice“.

Projektträger ist der Schleswig-Holsteinische Verband für soziale Strafrechtspflege; 

Straffälligen- und Opferhilfe e.V. Der Verband existiert seit nunmehr 60 Jahren und Vertritt 50 

Mitgliedsorganisationen, die in der Straffälligen – und Opferhilfe Schleswig-Holsteins aktiv 

sind.

Das Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein finanziert dem Verband die Erfüllung 

der folgenden Aufgaben: Veranstaltung von Fachtagungen, Herausgabe der „Zeitschrift für 

soziale Strafrechtspflege“, Geschäftsführung von Facharbeitskreisen sowie für Aktivitäten 

zur Fortentwicklung der sozialen Strafrechtspflege in Schleswig-Holstein; hierzu gehört 

die Beratung von Einrichtungen ebenso wie Stellungnahmen gegenüber Verwaltung 

und Politik sowie aktuell die Koordination eines landesweiten Projektes zum beruflichen 

Übergangsmanagement von der Haft in die Freiheit.

Darüber hinaus ist der Verband seit 2005 in der Durchführung internationaler Projekte der 

Strafrechtspflege engagiert.

Das Projekt „Improving Knowledge and Practice of Restorative Justice. 

A Comparative Research Study on Restorative Justice“ ist das Resultat von Kontakten 

zwischen Landesverband, Thames Valley Probation und der Fachhochschule Kiel, die nach 

einer Konferenz der europäischen Dachorganisation „CEP; The European Organization for 

Probation“ im Jahre 2009 entstanden sind und sich thematisch zunächst mit unterschiedlichen 

Ansätzen des Täter-Opfer-Ausgleichs / des außergerichtlichen Tatausgleichs bzw. einer 

„Restorative Justice“ in Deutschland und dem Vereinigten Königreich beschäftigten. Der 

Begriff Restorative Justice kennt bislang keine allgemein gebräuchliche Übersetzung 

ins Deutsche. Am geeignetsten erscheint vielleicht der Terminus „Wiederherstellende 

Gerechtigkeit“. In den nachfolgenden Beiträgen, insbesondere den grundsätzlichen 

Überlegungen Prof. Otmar Hagemanns, wird jedoch auch dieser Übersetzungsversuch 
1 Zur besseren Lesbarkeit und zur Vermeidung von Übersetzungsschwierigkeiten wurde in diesem Vorwort auf 

die Verwendung inklusiver Sprache verzichtet. In allen Formulierungen sind Frauen und Männer gleichermaßen 
gemeint.
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problematisiert und um eine Übersicht zu den in der Literatur vorhandenen Definitionen 

ergänzt.

Im Verlaufe der zunächst lediglich britisch-deutschen Kommunikation wurde schnell klar, 

dass nicht allein die Begriffsbestimmung, sondern in deren Folge auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die Organisation und die Praxis von Maßnahmen der Restorative 

Justice schon in diesen beiden Staaten und dort jeweils wiederum regional stark voneinander 

abweichen. Vor dem Hintergrund des Artikels 10 des Rahmenbeschlusses des Rats der 

Europäischen Union vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im Strafverfahren2 

kristallisierte sich in der Diskussion eine zentrale Fragestellung heraus: welche Methoden 

von Täter-Opfer-Ausgleich / außergerichtlichem Tatausgleich / Restorative Justice im Strafrecht 

werden in der EU praktiziert und für welche Delikte, Täter- und Opferkonstellationen sind sie 

jeweils am besten geeignet? Eine Fragestellung, die für die an einem Konflikt beteiligten 

Parteien, für die mit einem Fall befassten Mediatoren, in besonderem Maße aber auch 

für die Auftrag gebenden Stellen, auf deutscher Seite v. a. die Staatsanwaltschaften und 

Gerichte, von großer Bedeutung ist.

In Schleswig-Holstein wurde schnell deutlich, dass ein großes Interesse an der Bearbeitung 

dieser Frage und damit auch an einer qualitativen und quantitativen Fortentwicklung des 

bislang praktizierten Täter-Opfer-Ausgleichs vorhanden ist. Entscheidungsträger aus dem 

Justizministerium und der Staatsanwaltschaft signalisierten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit, 

die Landesarbeitsgemeinschaft der Täter-Opfer-Ausgleichs-Praktiker brachte sich aktiv in 

die Diskussion ein und die Fachhochschule Kiel erkannte in der Thematik ein bislang wenig 

beachtetes Aktionsforschungsfeld. Als potenzielle Partner an einer Projektentwicklung 

waren also Entscheidungsträger, Praktiker und Wissenschafter in einer dem Tätigkeitsfeld 

entsprechenden Mischung aus staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen vorhanden.

Es entwickelte sich insofern eine Kombination aus dem inhaltlichen Interesse an der 

Erforschung von Wirkungszusammenhängen unterschiedlicher Methoden der Restorative 

Justice und dem Wunsch, im jeweils eigenen juristischen und politischen Kontext den 

außergerichtlichen Tatausgleich konkret fortzuentwickeln. Bei den zu erwartenden 

2 Rahmenbeschluss 2001/220/JI des Rats der Europäischen Union vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers 
im Strafverfahren, Artikel 10: „Schlichtung im Rahmen des Strafverfahrens; (1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass die Schlichtung in Strafsachen im Falle von Straftaten, die sie für eine derartige Maßnahme für 
geeignet halten, gefördert wird. (2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass jede im Rahmen der Schlichtung 
in Strafsachen erreichte Vereinbarung zwischen Opfer und Täter im Strafverfahren berücksichtigt werden kann.“ 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:DE:PDF
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Ressourcen für ein solches Vorhaben zog diese Kombination eine notwendige Einschränkung 

in der Beantwortung der obigen Fragestellung nach sich: ein solches Vorhaben ist nicht in 

allen Regionen der EU gleichzeitig realisierbar. Es wurde deshalb vereinbart, zunächst mit 

einem überschaubaren Kreis von Partnern aus verschiedenen europäischen Staaten zu 

kooperieren und ggf. auf das hier Erreichte aufzubauen.

Es ist in der Folge gelungen, neben britischen und deutschen Akteuren Partner in Estland 

und Ungarn zu finden, sowie als assoziierte Partner die maßgeblichen europäischen 

Dachorganisationen für den Themenzusammenhang sowie Beobachter aus der Russischen 

Föderation zu gewinnen.

Nach erfolgreicher Antragstellung konnte das gemeinsame Projekt mit einer Laufzeit von 24 

Monaten im Oktober 2010 gestartet werden.

Neben dem Landesverband und der Fachhochschule Kiel sind auf deutscher Seite das 

Justizministerium des Landes Schleswig-Holstein, die Bewährungshilfe im Thames Valley, 

England, das Baltic Institute of Crime Prevention and Social Rehabilitation, Estland, das 

Ungarische Justizministerium, die Europäische Organisation für Bewährungshilfe CEP mit 

Sitz in den Niederlanden, die Stadtverwaltung Archangelsk, Russland sowie das Europäische 

Forum für Restorative Justice mit Sitz in Belgien, beteiligt.

Um Antworten auf die oben genannte Kernfrage zu finden, besteht das Projekt maßgeblich 

aus einer Reihe von drei Konferenzen, wechselseitigen Hospitationsbesuchen von 

Restorative Justice Praktikern aus den beteiligten Ländern sowie einer wissenschaftlichen 

Untersuchung unter Federführung der Fachhochschule Kiel.

Die Auftaktkonferenz fand am 9. und 10. Februar 2011 in Kiel statt.

Thema der Konferenz war die Analyse und Beschreibung der aktuellen Restorative Justice 

Angebote in den beteiligten Ländern. Vom 7. bis zum 11. Februar wurden zudem Hospitationen 

von zehn Praktikerinnen und Praktikern aus England, Estland, Portugal, Ungarn und Russland 

bei Nichtregierungsorganisationen, Behörden und bei Täter-Opfer-Ausgleichsgesprächen und 

Gemeinschaftskonferenzen in ganz Schleswig-Holstein durchgeführt.

Die Vorträge und Ergebnisse dieser ersten Konferenz, in die auch die Erfahrungen 
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der Hospitationsbesuche eingeflossen sind, sind Gegenstand der vorliegenden 

Veröffentlichung. 

Die während der Veranstaltung gehaltenen Grundsatzreferate des Schleswig-Holsteinischen 

Justizministers Emil Schmalfuß, des Landesverbandsvorsitzenden und ehemaligen 

Generalstaatsanwalts Prof. Dr. Heribert Ostendorf und des wissenschaftlichen Projekt-

begleiters Prof. Dr. Otmar Hagemann wurden hier ergänzt um einen Beitrag des Bundesanwalts 

Dr. Wolfram Schädler. Es freut uns, dass von so hochrangiger staatsanwaltlicher Stelle ein 

Beitrag zu unserem Projekt geleistet wird, insbesondere, weil die Staatsanwaltschaften zu 

den wichtigsten Auftraggebern für Resorative Justice Verfahren in Deutschland gehören.

Auch die aus den am Projekt beteiligten Ländern vorgetragenen Berichte zum jeweiligen 

Status quo der Restorative Justice wurden, dies allerdings bereits auf der Konferenz selbst, 

ergänzt um einen Bericht Prof. Dr. em. Lode Walgraves über die Verfahrensweisen in Belgien. 

Dies erscheint sinnvoll, da Belgien sowohl praktisch als auch bezogen auf die zu Grunde 

liegende Gesetzgebung als beispielhaft für eine fortschrittliche Anwendung von Restorative 

Justice Maßnahmen im strafrechtlichen, und besonders im jugendstrafrechtlichen Kontext 

angesehen wird.

Im weiteren Verlauf des Projekts wird eine zweite Konferenz mit Praktikerhospitationen in 

Tallinn stattfinden. Zentrales Thema dort soll neben der Fortführung der in Kiel begonnenen 

Diskussionen und Forschungen insbesondere die Rolle des Opfers in Maßnahmen der 

Restorative Justice sein.

Die Abschlusskonferenz, wiederum durch Praktikerhospitationen flankiert, wird 2012 in Oxford 

stattfinden. Hier wird es um Schlussfolgerungen aus der Projektarbeit gehen. Es werden 

Fragen der Übertragungsfähigkeit der Ergebnisse und möglicher politischer Forderungen 

zu beantworten, und Aussagen zur Nachhaltigkeit und ggf. nötiger Anschlussaktivitäten zu 

treffen sein.

Als Instrument zur Kommunikation zwischen den Projektkonferenzen und zur Unterstützung 

der wissenschaftlichen Untersuchung der Fachhochschule Kiel ist vom verantwortlichen 

Projektmanager des Projektträgers eine interaktive Internetplattform3 eingerichtet worden. 

Sie soll als virtuelles Büro fungieren, in dem Daten gesammelt und Fachbeiträge veröffentlicht, 

aber auch Diskussionen geführt und Meetings abgehalten werden können. Der Zugang zu 

3 www.rjustice.eu
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dieser Plattform steht nach Anmeldung und deren Prüfung potenziell allen interessierten 

Fachleuten offen.

Aus Sicht des Landesverbands wird mit unseren gemeinsamen Projektaktivitäten vor 

allem die Hoffnung auf eine nachhaltige Fortentwicklung des Täter-Opfer-Ausgleichs bzw. 

einer „Restorative Justice“ hier in Schleswig-Holstein verknüpft. Zu diesem Zweck ist, 

zwar auf Initiative des Projektes, strukturell jedoch parallel zu unseren Projektaktivitäten, 

im Justizministerium eine Steuerungsgruppe eingerichtet worden, an der neben 

dem Justizministerium selbst auch das Innenministerium, die Staatsanwaltschaft, 

Gerichte, die Fachhochschule Kiel, der Paritätische Wohlfahrtsverband als Vertretung der 

Opferschutzorganisationen, die Landesarbeitsgemeinschaft der Täter-Opfer-Ausgleichs-

Praktiker sowie der Landesverband beteiligt sind. Es besteht insofern die berechtigte 

Hoffnung, dass für die im Projekt zu entwickelnden Perspektiven zur Stärkung und 

Fortentwicklung des bestehenden Täter-Opfer-Ausgleichs konkrete Chancen auf eine 

praktische Umsetzung in Schleswig-Holstein bestehen.

Wir hoffen, dass ähnliche entscheidungsrelevante Netzwerke auch in den anderen am Projekt 

beteiligten Ländern angestoßen werden können, zumindest aber von den wissenschaftlichen 

Forschungen und den neuen praktischen Erfahrungen jeweils vor Ort profitiert werden 

kann.

Im Namen des Projektträgers Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege, 

Straffälligen- und Opferhilfe e.V. und als Mitherausgeber dieser Veröffentlichung möchte 

ich mich schließlich bei allen Autoren für ihre Beiträge bedanken. Für die Gestaltung, 

Übersetzungen und die redaktionelle Bearbeitung gilt mein Dank insbesondere Paul Darby, 

Mirja Günther, Lutz Holtmann, Prof. Dr. Mario Nahrwold, Daniela Trncevic und unserem 

Projektmanager Björn Süß.
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Grußworte
Emil Schmalfuß

Minister für Justiz, Gleichstellung und Integration des Landes Schleswig-Holstein

anlässlich der Auftaktveranstaltung „Restorative Justice – aus der europäischen und 

Schleswig-Holsteinischen Perspektive“ am Mittwoch, 9. Februar 2011, um 9.30 Uhr im 

Audimax der Fachhochschule Kiel, Sokratesplatz 3

Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der schleswig-holsteinischen Landesregierung begrüße ich Sie alle recht 

herzlich. 

Wir beginnen heute ein durch die Europäische Union gefördertes internationales Projekt zur 

Entwicklung einer „Restorative Justice“.

Deswegen gilt mein sehr herzlicher Gruß zunächst unseren Gästen aus Großbritannien, 

Estland, Ungarn, Belgien und der Russischen Föderation. 

Ich hoffe, Sie alle hatten eine entspannte Anreise und haben sich in den letzten beiden Tagen 

schon etwas in Schleswig-Holstein einleben können.

Sehr herzlich begrüße ich auch alle deutschen Fachleute, die heute den Weg so zahlreich in 

diese Veranstaltung gefunden haben. 

Ihre Anwesenheit unterstreicht das besondere Interesse an der Entwicklung der „Restorative 

Justice“ und an innovativen Praktiken im Rahmen der Strafrechtspflege in unserem Lande.

Ich möchte es an dieser Stelle auch nicht versäumen, dem Schleswig-Holsteinischen 

Verband für soziale Strafrechtspflege als Projektträger und der Fachhochschule Kiel als 

Projektpartnerin und Gastgeberin dieser Veranstaltung für die Vorbereitung des Projekts und 

der Auftaktkonferenz besonderen Dank zu sagen.

Seien wir ehrlich: als wir das erste Mal den Begriff „Restorative Justice“ hörten, konnten 

wir uns nicht so recht etwas darunter vorstellen, denn schon die Übersetzung ist nicht ganz 

einfach:

„Wiederherstellende Gerechtigkeit“ lesen wir als häufige deutsche Version, und es stellt 

sich sofort die Frage: Was soll wiederhergestellt werden und was bedeutet „Gerechtigkeit“ 
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in diesem Zusammenhang?

Immerhin ist es ja so, dass der Europarat in einer seiner Richtlinien anregt, Programme der 

„Restorative Justice“ in seinen Mitgliedstaaten einzuführen. 

Worum geht es also?

Strafjustiz ist in vielen Ländern durch Gesetz focussiert auf die Personen, die in Verdacht 

stehen, eine Straftat begangen zu haben. Deren Täterschaft und Schuld soll mit juristischen 

Methoden festgestellt und sanktioniert werden. Zumindest ist dies ein sehr wesentlicher 

der anerkannten Strafzwecke. 

Natürlich geht es auch um sogenannte Prävention durch generelle oder individuelle 

Abschreckung oder durch therapeutische oder pädagogische Einwirkung auf die verurteilten 

Personen.

Strafrecht im herkömmlichen Sinn ist also Täter – und Schuldstrafrecht. Tatopfer kommen 

dabei zunächst nicht vor – allenfalls als Zeugen soweit sie zur Überführung von Tatverdächtigen 

erforderlich sind.

Zu Recht wird in Deutschland seit Jahrzehnten eine stärkere Opferorientierung gefordert 

– eine Notwendigkeit, die nicht völlig ignoriert wurde: es gibt das Adhäsionsverfahren, 

Zeugenschutzprogramme, Videovernehmungen – insbesondere von Minderjährigen und 

Gewaltopfern oder z.B. die staatliche Förderung von Nichtregierungsorganisationen, die sich 

um die Unterstützung von Straftatopfern kümmern.

In einem so angelegten System der Strafrechtspflege stehen sich Täter und Opfer ohne 

nennenswerten Kontakt meist feindselig und distanziert gegenüber und manchmal auch die 

Personen, die deren jeweilige Interessen vertreten.

Wir erkennen und haben erkannt, dass alles dieses mit „Wiederherstellung“ und 

„Gerechtigkeit“ nur bedingt zu tun hat.

Ausgehend von dieser Erkenntnis ist in Deutschland im Bereich der Strafrechtspflege 

ein Instrument entwickelt worden, das uns als „Täter-Opfer-Ausgleich“ geläufig ist und in 

Schleswig-Holstein seit über 20 Jahren erfolgreich angewandt wird. Es ist ein Gebiet, das 

sich u.U. noch ausweiten ließe.

Der TOA nun verfolgt einen anderen als den soeben dargestellten herkömmlichen Denkansatz 

und macht deutlich, worum es in Zukunft verstärkt gehen muß:

Der TOA ist bemüht, auf freiwilliger Basis Beschuldigte und Geschädigte zu einem Dialog an 

einen Tisch zu bringen, um zu erreichen, dass nicht nur Einigung erzielt wird, wie materielle 

Schäden wieder gut gemacht werden können.



131

emil Schmalfuß: grußworte

Vielmehr geht es darum, dem Täter die durch seine Straftat bewirkten Verletzungen und deren 

Auswirkungen bewußt zu machen, indem das Opfer Gelegenheit erhält, sich gegenüber 

dem Täter direkt Gehör zu verschaffen.

Ziel des TOA ist also die verständnisvolle Einigung über eine umfassende Bereinigung des 

durch die Straftat entstandenen Unfriedens und eine nachhaltige Verantwortungsübernahme 

durch den Täter.

Sobald dies gelingt, haben wir teilweise das erreicht, was in etwa durch den Begriff 

„Restorative Justice“ ausgedrückt wird.

Wenn jetzt angenommen wird, dass hierzulande das Erfordernis der eben von mir erwähnten 

Europarats-Richtlinie bereits erfüllt ist, so ist dies nur bedingt zutreffend. Denn der TOA 

bezieht sich unmittelbar nur auf den Täter und das Opfer.

Was aber ist mit den Angehörigen beider Seiten oder das sie umgebende Gemeinwesen 

wie Freundeskreis, Arbeitsstätte, Nachbarschaft, die regelmäßig oder zumindest häufig 

durch Straftaten und deren Folgen mit betroffen sind?

Wer berücksichtigt, dass diesen Mit-Betroffenen aber auch wichtige Funktionen zufallen 

können, wenn es darum geht, das Opfer nachhaltig zu stützen und zu stabilisieren?

Wir erkennen also, dass der TOA eine gute Maßnahme im Sinne einer „Restorative Justice“ 

ist. Wir sollten aber auch anderswo erfolgreich erprobte Verfahren studieren und dahingehend 

überprüfen, inwieweit und ob diese auch bei uns angewandt werden können, wenn sie denn 

angebracht scheinen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

deswegen sind wir heute hier: um auf diesem Weg voneinander zu lernen.

Aus diesen naheliegenden Gründen wird daher das durch die EU geförderte Projekt von 

meiner Seite unterstützt. 

Begleitend hierzu habe ich in meinem Haus eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Vorschläge 

für die Erprobung und Einführung neuer Instrumente einer „Restorative Justice“ erarbeiten 

soll. 

Sie setzt sich zusammen aus Vertretern und Vertreterinnen von Behörden, Verbänden sowie 

anderen Nichtregierungs-Organisationen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

„Schlichten statt Richten“ heißt es in einer Broschüre für Schiedsleute. Ich selbst habe 
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schon als Präsident des Landgerichts Kiel das Mediationsverfahren angewandt und 

schätzen gelernt. Schon lange trete ich für die Einführung und Ausweitung der Mediation im 

Zivilverfahren aus Überzeugung ein. 

Ich bin der Meinung, dass die Grundidee der Mediation auch im Strafrecht für alle Beteiligten 

Vorteile bringt. 

Wir sollten daher ausloten, inwieweit das künftige Verfahren der „Restorative Justice“ für 

Bagatellfälle und unter Umständen andere Fälle anwendbar sein könnte. 

Dabei sollte der Schaden, den es auszugleichen gilt, den nicht unerheblichen Aufwand, der 

mit solchen Schlichtungsverfahren verbunden ist, rechtfertigen.

Lassen Sie uns die Chancen erkennen und ergreifen, die sich durch neue Möglichkeiten 

einer „Restorative Justice“ eröffnen, um die bestehende Strafjustiz zu bereichern und 

zugleich zu entlasten. Dies erfordert Bereitschaft zum Umdenken und die Offenheit für neue 

Kooperationsmodelle. Die heutige Veranstaltung kann Impulse für eine Ausweitung von 

Täter-Opfer-Ausgleich und „Restorative Justice“ geben, zumal wir von den Kolleginnen und 

Kollegen aus Großbritannien, Belgien, Estland, Ungarn und der Russischen Föderation und 

den dortigen Ansätzen hören werden. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gebe Ihnen die Gewißheit mit auf den Weg, dass ich mich 

aus ganz persönlichem Interesse weiterhin an diesem rechtspolitischen Prozess beteiligen 

werde.

Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit wünsche Ihnen allen eine Gewinn 

bringende Tagung, viele anregende Gespräche und schöne Erinnerungen an Schleswig-

Holstein.
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Zum Verhältnis von Täter-Opfer-Ausgleich und Opferhilfe
Wolfram Schädler

Historischer Hintergrund

Derzeit findet ein Paradigmenwechsel vom Täterschutz zum Opferschutz hin statt. Während 

der ehemalige Präsident des Bundesgerichtshofes Dr. Pfeiffer noch im Jahre 1984 ausführte, 

dass es nach den negativen Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus vornehmste 

Aufgabe des Rechtsstaats gewesen sei, die Rechte des Angeklagten zu sichern und sich 

erst dann dem Opfer zuzuwenden (vgl. Pfeiffer 1984), sind zwischenzeitlich die Stimmen 

unüberhörbar geworden, die soziale Projekte in der Strafrechtspflege für die Täterhilfe nur 

dann legitimie ren können, wenn sie gewissermaßen als eine Opferhilfe dargestellt werden. 

Ein Beispiel ist die „Behandlungs-Initiative Opferschutz e.V.“, die sich unter dieser Bezeichnung 

der zeit in Baden-Württemberg der spezialpräventiven Betreuung von Sexualstraftätern 

widmet (vgl. http://bios-bw.de/ 20.7.2011). Daraus kann man die Befürchtung ableiten, dass 

eine Hilfe für Täter zurzeit Gefahr läuft, zu Lasten des Opferschutzes zu kurz zu kommen. 

Dieser Beitrag konzentriert sich auf Opferhilfe und Täter-Opfer-Ausgleich.

Um sich einer Antwort nähern zu können, muss man auf die rechtspolitische Entwicklung 

des Täter-Opfer-Ausgleichs und der Opferhilfe eingehen. Beide entstanden als Projekte fast 

zeit gleich in der Mitte der 1980er Jahre:

Während die Opferhilfe aus einem parteilichen Ansatz - entsprechend den Gedanken der 

Frauenbewegung - dem Opfer zur Seite stehen wollte, kam der Täter-Opfer-Ausgleich aus 

der Täterarbeit mit Jugendlichen, wobei der Erziehungsgedanke eine maßgebliche Rolle 

spielte.

Rechtspolitisches Forum des TOA-Servicebüros in Bonn

Auf dem Forum, das das TOA-Servicebüro vom 19.06. bis 21.06.1989 in Bonn veranstaltete, 

kam es zu einer ersten Auseinandersetzung von Vertretern der Opferhilfe mit denen des 

Täter-Opfer-Ausgleichs. Schädler (1991) äußerte auf diesem Forum die Befürchtung, dass 

die Opfer im Hinblick auf die Tatsache, dass der Täter-Opfer-Ausgleich den Konflikt aus dem 

Straf verfahren herausleiten wollte, das Opfer mit der Verantwortung für diesen Konflikt 

belastet werden sollte.

Bereits damals machten Vertreter der Opferhilfe darauf aufmerksam, dass es darum geht, 

bei der Einleitung eines Täter-Opfer-Ausgleichs zuerst das Opfer zu fragen, da das Opfer 

für seine Strafanzeige bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft deutlich gemacht hatte, 
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dass der Staat zu seinen Gunsten intervenieren wollte. Solle aber nunmehr der Konflikt mit 

Hilfe des Täter-Opfer-Ausgleichs an die Parteien „zurückgegeben werden“, so müsse dies 

zunächst dem Opfer klargemacht werden.

Rechtlicher Hintergrund

Nicht zuletzt auf der Grundlage der Diskussionen in dem rechtspolitischen Forum in Bonn 

wurde dann am 30.08.1990 das Jugendgerichtsgesetz in der Weise geändert, dass der 

Täter-Opfer-Ausgleich in § 10 des Jugendgerichtsgesetzes als Weisung eingefügt wurde. 

Dies machte deutlich, dass der Gesetzgeber den Täter-Opfer-Ausgleich vor allen Dingen zum 

Zwecke der Diversion, d.h. als Herausleitung aus dem Strafverfahren, eingesetzt sehen 

wollte.

Diese Sichtweise hatte dann der Gesetzgeber aber mit der Einführung des Täter-Opfer-

Ausgleichs in das Strafgesetzbuch für Erwachsene nicht mehr konsequent befolgt: Im 

Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994 wurde der Täter-Opfer-Ausgleich nicht 

mehr nur für Bagatelldelikte oder solche Straftaten vorgesehen, mit denen - bei einer 

Straf androhung bis zu einem Jahr - das Strafverfahren mit Hilfe des Täter-Opfer-Ausgleichs 

beendet werden sollte; vielmehr wurde der Täter-Opfer-Ausgleich auf alle Strafverfahren für 

anwendbar erklärt.

Der für diese Grundsatzentscheidungen zuständige 1. Senat des Bundesgerichtshofs 

hat es in seine Entscheidung im 48. Band seiner amtlichen Sammlung (S. 139) wie folgt 

formuliert:

„Der Gesetzgeber hat sich in § 46a Nr. 1 StGB inhaltlich an der im Jugendstrafrecht 

gelten den Konfliktregelung des § 10 Abs. 1 Nr. 7 JGG und den dort zur Verfügung 

stehenden Jugendspezifischen Modellen des formalisierten Täter-Opfer-Ausgleichs 

orientiert. Bei der Übernahme des Täter-Opfer-Ausgleichs in das allgemeine 

Strafrecht hat er sich wegen der Vielfalt der nach Landesrecht geregelten Verfahren 

und wegen der nur bedingt möglichen Übertragbarkeit auf kein formalisiertes 

Verfahren fest gelegt. Bei dieser Konzeption ist er auch anlässlich der Einführung 

der verfahrens rechtlichen Grundnormen der § 155a und § 155b StPO geblieben 

(Gesetz zur straf verfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs vom 

20. Dezember 1999, BGBl. I 2491), mit denen er den in das materielle Straf recht 

eingestellten Täter-Opfer-Ausgleich verfahrensrechtlich verankern und stärken wollte 

(BT-Druck sache 14/1928 S. 8).“

Wenn man zwischen den Zeilen liest, dann wollte der Gesetzgeber hier offenbar weniger 
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der Konzeption als dem ökonomischen Gedanken Rechnung tragen, den TOA trotz einer 

noch unzureichenden Infrastruktur so weit wie möglich zur Anwendung zu bringen.

Nachdem der Bundesgerichtshof also festgestellt hat, dass der Gesetzgeber es offen 

gelas sen hat, ob die Lösung des der Tat zugrunde liegenden Gesamtkonflikts „stets“ unter 

Einlei tung eines Dritten anzustreben ist oder ob dies nur „tunlichst“ geschehen soll, hat der 

1. Strafsenat auf einem kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer abgestellt, der 

auf einen umfassenden Ausgleich gerichtet sein muss, der alle durch die Tat verursachten 

Folgen abdeckt. Hieraus, so der BGH, ist zu folgern, dass alle Verfahren letztlich für einen 

Täter-Opfer-Ausgleich geeignet sein können:

„Die Eignung eines Verfahrens für den Täter-Opfer-Ausgleich und das Maß des 

zu verlangenden kommunikativen Prozesses sind abhängig von dem zugrunde 

liegenden Delikt, vom Umfang der beim Tatopfer eingetretenen Schädigung und 

damit von dem Grad der persön lichen Betroffenheit des Opfers. Schwere - auch 

einzelne opfer bezo gene – Gewaltdelikte, insbesondere Delikte gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung (etwa Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch 

von Kindern) sind nicht prinzipiell vom Täter-Opfer-Ausgleich ausgeschlossen. 

Allerdings wird in diesen Fällen der kommuni ka tive Prozess seltener durch ein 

persönliches Gespräch zwischen Täter und Opfer geprägt sein. Für den erfolgreichen 

Täter-Opfer-Ausgleich wird eher eine über Angehörige, den Verteidiger und den 

Nebenklägervertreter oder den Bei stand vermittelte Kommuni ka tion ausreichen. 

Um der Gefahr zu begegnen, dass der Täter die Vergünstigung des § 46a i.V.m. 

§ 49 Abs. 1 StGB durch „ein routiniert vorgetragenes Lippenbekenntnis“ oder einen 

Anwaltsschriftsatz erlangt, oder das Opfer während der Kommunikation Pressio nen 

aussetzt und dem Tatrichter bei Sexualstraf taten oder Körperverletzungsdelikten 

„ein versöhntes“ Opfer präsentiert, hat der Tatrichter seine Feststellungen zum 

erfolg reichen oder nicht erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich in den Urteilsgründen 

darzu legen. Dabei wird er insbesondere den Willen des Opfers zur Ver söhnung und 

die Frage einer erzielten Genugtuung zu berücksichtigen haben“ (BGHSt 48, 134, 

140).

Diesen Spagat, den der Gesetzgeber zwischen dem Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendgerichts-

gesetz und dem Täter-Opfer-Ausgleich im Erwachsenenstrafrecht vorgenommen hat, hat 

indessen die Praxis nicht mit vollzogen. In der Perspektive der Praxis ist der Täter-Opfer-

Ausgleich in der babylonischen Gefangenschaft der Diversion geblieben.
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Opferhilfe und Täter-Opfer-Ausgleich

Zuweisungspraxis

Eine Antwort der hessischen Landesregierung auf eine große Anfrage der SPD (Druck-

sache 16/6645) betreffend Umsetzung des Täter-Opfer-Ausgleichs bei den Gerichten, 

Staatsanwaltschaften und Vermittlungsbüro in Hessen (Drucksache 16/7417) vom 30.05.2007 

ergab, dass in den Jahren 2001 bis 2005 in 3.263 Fällen lediglich 13,1 % dieser Fälle von der 

Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben waren, hingegen 84,4 % von den Amtsanwaltschaften, 

also denjenigen Strafverfolgungsbehörden, die sich nicht mit schwerwie genderen Delikten 

befassen. Die Gerichte schließlich hatten in lediglich 1,7 % der Fälle Aufträge für einen Täter-

Opfer-Ausgleich gegeben.

Dem entsprachen die Delikte, die für einen Täter-Opfer-Ausgleich aus der Sicht von 

Staats – und Amtsanwaltschaft geeignet waren: Körperverletzung zu 48,8 %, gefährliche 

Körperverletzung zu 11,7 %, Bedrohung und Beleidigung 24,2 % sowie Sachbeschädigung 

6,2 %.

Daraus ist zu schließen: Schwere Straftaten, die Opfern von erwachsenen Straftätern 

zugefügt werden, werden von den Staatsanwaltschaft durchweg als nicht geeignet für einen 

Täter-Opfer-Ausgleich angesehen, obwohl der Gesetzgeber dies so vorgesehen hat und die 

Recht sprechung des Bundesgerichtshofs dies gebilligt hat. Dies hat zur Folge, dass sich Opfer 

in einer Gerichtsverhandlung - oftmals kurzfristig und am Ende einer Beweisaufnahme - mit 

einem Begehren eines Angeklagten nach einem Ausgleich konfrontiert sehen. Hierauf sind 

die Opfer oft nicht genügend vorbereitet. Sie bedurften daher im Rahmen einer sorgfältigen 

Aufbereitung des Konflikts möglichst schon vor der gerichtlichen Hauptverhandlung einer 

professionellen Beratung und Unterstützung durch die hierzu ausgebildeten Vermittler in den 

Beratungsstellen des Täter-Opfer-Ausgleichs. Eine Reihe von Fällen aus der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung (vgl. nur den genannten Fall in BGHSt 48, 134) belegen, dass dies nicht der 

Fall ist.

Erstes Zwischenergebnis

Der Täter-Opfer-Ausgleich befindet sich aus der Perspektive der Justiz immer noch im 

Stadium eines Projektes, das einen strafrechtlich relevanten Konflikt aus dem Strafverfahren 

in die Diversion herausleiten soll. Da aber nach dem Willen des Gesetzgebers im 

Erwachsenenbereich auch schwerere Delikte dem Täter-Opfer-Ausgleich zugänglich sind und 

die Staats anwaltschaft und das Gericht in jedem Stadium des Verfahrens die Möglichkeiten 

prüfen sollen, einen Ausgleich zwischen Beschuldigtem und Verletztem zu erreichen 
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(§ 155a Satz 1 StPO) kommt es dazu, dass viele dieser schwereren Delikte erst in der 

Hauptverhandlung im Gericht versucht werden, einem Täter-Opfer-Ausgleich zuzuführen. 

Hierbei besteht die Gefahr, dass das Opfer erneut instrumentalisiert und damit zum 

zweiten Mal bzw. sekundär viktimisiert wird. Deutlich wird auch, dass in einem solchen 

Verfahrensstadium das Opfer über die Situation in der Hauptverhandlung keine Kontrolle 

mehr hat. Dies entsprach aber seinem vorrangigsten Bedürfnis.

Wichtige Aspekte aus der Opferperspektive

Für die Perspektive für Opfern von Straftaten sind nach dem derzeitigen Forschungsstand 

folgende Kriterien maßgeblich:

Vorherrschend sind psychische Verletzungen, vor allem bei Opfern von Gewalt-•	

straftaten (ca. 75 %). (Vgl. Baurmann & Schädler 1988, S.106; Kilchling 1995, S. 

157; Müller & Schröttle 2006)

Bei den Opfern steht vor allem im Vordergrund, ihre Lebenssituation wieder •	

zu kontrol lieren. Forschungen des Bundeskriminalamts mit dem hessischen 

Justiz ministerium aus dem Jahre 1989 (vgl. Baurmann & Schädler 1991), die 

durch neuere Forschungsergebnisse bestätigt worden sind, belegen, dass 

es Opfern von Straftaten vor allen Dingen darum geht, keine neue Straftat zu 

erleiden. Vor diesem Hintergrund werden nicht so sehr schwere Strafen für 

notwendig gehalten, sondern erzieherische Sanktionen.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich im Hinblick auf den Täter-Opfer-Ausgleich Folgendes:

Eine besonders ausgeprägte Mehrheit von Opfern verbindet mit ihrer Anzeige •	

bei den Strafverfolgungsbehörden den Wunsch nach einer Wiedergutmachung 

durch das Strafverfahren. Dieser Wunsch wird vom Strafverfahren indessen 

nur unzureichend berücksichtigt.

Etwa die Hälfte der nach den Untersuchungen befragten Opfer akzeptiert einen •	

Täter-Opfer-Ausgleich als Regelungsinstrument seines Konflikts.

Diese Akzeptanz ist bei Gewaltopfern deutlich geringer: Hier besteht lediglich •	

bei einem Drittel der Gewaltopfer ein Einverständnis für einen Täter-Opfer-

Ausgleich, abgelehnt wird er von 63 %. Findet allerdings der Täter-Opfer-

Ausgleich so statt, dass kein unmittelbarer Kontakt zwischen Täter und Opfer 

hergestellt wird, erhöht sich die Akzeptanz bei den Gewaltopfern (vgl. bereits 

Maguire & Corbett 1987, S. 227 ff.).
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Opfer mit Vorbeziehung zum Täter sind weniger zur Lösung eines Konflikts •	

im Rah men eines Täter-Opfer-Ausgleichs bereit. Umgekehrt sind für die Opfer 

die größten Effekte dort zu erzielen, wo der Täter dem Opfer unbekannt ist. 

Die Untersuchung von Nadine Bals (2010) hat ergeben, dass Angst, Wut und 

Ärger vor allen Dingen abnehmen, wenn der Täter dem Opfer unbekannt ist. 

Umgekehrt hat die gleiche Untersuchung ergeben, dass sich ein Täter erheblich 

mehr Effekte aus dem Täter-Opfer-Ausgleich dann verspricht, wenn ihm das 

Opfer bekannt ist: Er erhofft sich im Wesentlichen, seine Motive für seine 

Straftat erläutern zu können.1 Gegenüber unbekannten Opfern sind diese 

Auswirkungen indessen sehr gering.

Zweites Zwischenergebnis

Auch Opfer von Gewalt sind zu etwa einem Drittel bereit, sich auf einen Täter-Opfer-Ausgleich 

einzulassen. Eine Verbindung von Wiedergutmachung und Strafbedürfnis sind hier als 

Wunsch der betreffenden Opfer vorherrschend. Die Zahl der betroffenen Opfer erhöht sich 

dann, wenn eine Begegnung mit dem Täter nicht stattfinden muss. Dennoch findet ein Täter-

Opfer-Ausgleich bei schweren Straftaten meistens nicht statt.

Die Untersuchung führt damit abschließend zu folgenden fünf Thesen zum Verhältnis von 

Opferhilfe und Täter-Opfer-Ausgleich in der sozialen Strafrechtspflege:

Die Umsetzung des Täter-Opfer-Ausgleich bei schweren Delikten vollzieht sich 1. 

außerhalb der professionellen Tätigkeiten der Einrichtungen der Opferhilfe und 

des Täter-Opfer-Ausgleichs. Einen Ausgleich zwischen Täter und Geschädigten 

wird vielmehr Rechts anwälten (Verteidigung und Nebenklage) und Richtern in 

der Hauptverhand lung über lassen. Sowohl der Zeitdruck, der hierbei entsteht, 

als auch das Setting schaffen ein hohes Risiko dafür, dass das Opfer hierdurch 

sekundär viktimisiert wird.

Diese sekundäre Viktimisierung kann abgewendet werden durch eine Beratung 2. 

im Rahmen einer Prozessbegleitung seitens der Opferhilfe, wenn ein Opfer 

einen Ausgleich nicht will.

Wenn ein Opfer den Ausgleich will, kann die sekundäre Viktimisierung dadurch 3. 

abge wendet werden, dass ein Täter-Opfer-Ausgleich mit Hilfe eines Vermittlers 

nach der Anklageerhebung und vor der Hauptverhandlung durchgeführt wird. 

Hierauf hinzu wirken, ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft.

1 Das ist legitim, trifft aber nur sehr bedingt den Grundgedanken eines TOA, denn für das Opfer besteht bei einer 
solchen Motivation die Gefahr der sekundären Viktimisierung und für den Täter die Gefahr der Neutralisierung, die 
es erschwert, aus dem Vorfall zu lernen.
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Die Beschränkung des Täter-Opfer-Ausgleichs auf Delikte der mittleren Kriminalität 4. 

entspringt nicht einer konzeptionellen Beschränkung des Ausgleichsverfahrens, 

son dern seiner ursprünglichen rechtspolitischen Orientierung auf die Diversion 

innerhalb des Jugendstrafrechts. Diese Beschränkung hat der Gesetzgeber 

aber im Erwachse nen bereich aufgegeben. Da hierdurch auch Delikte der 

schweren Kriminalität dem Täter-Opfer-Ausgleich zugänglich sind, haben sich die 

Einrichtungen der Opferhilfen des Täter-Opfer-Ausgleichs hierauf einzustellen. 

Für den Täter-Opfer-Ausgleich in der Perspektive der Opferhilfe heißt das: TOA 

und Strafe. Nicht nur: TOA statt Strafe.

Der Anwendungsbereich des Täter-Opfer-Ausgleichs wird nur durch den Willen 5. 

eines Opfers bzw. durch seine Fähigkeit eingeschränkt, diesen Willen nicht 

ausüben zu kön nen (schwere Traumatisierung). Dem muss der Täter-Opfer-

Ausgleich in seinen Stan dards in allen Fällen dadurch entsprechen, dass 

das Opfer zuerst - d.h. vor dem Täter - nach seinem Willen zum Täter-Opfer-

Ausgleich befragt wird. Auch die Opfer hilfe muss einen solchen Wunsch eines 

Opfers akzeptieren.
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Die Auflösung der Dichotomie von Tätern und Opfern1

Prof. Dr. Heribert Ostendorf

I. Schuldigensuche vs. Verantwortungsabgabe

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Straftaten zu erforschen und Straftäter zu ermitteln. 

Strafgerichte dürfen Straftäter nur verurteilen, wenn sie schuldig sind, wenn die 

Unschuldsvermutung widerlegt wird. Strafverfolgungsbehörden und Strafgerichte suchen 

immer nach einem Schuldigen, bei spektakulären Straftaten werden sie von den Medien, 

von der Öffentlichkeit bei dieser Suche unterstützt. Nicht nur in der Realität, auch in 

Kriminalfilmen, in Kriminalromanen wird immer nach dem Täter gesucht. Nicht nur in realen 

sowie fiktiven Kriminalfällen, auch bei Umweltkatastrophen, bei Flugzeugabstürzen, bei 

Bankenzusammenbrüchen wird nach einem Schuldigen gesucht. Einer muss schuld sein, 

Schicksal gibt es tendenziell nicht mehr, wird nur noch ganz ausnahmsweise akzeptiert. In der 

griechischen Mythologie waren demgegenüber selbst die Götter nicht gegen das Schicksal, 

gegen die moira gefeit. Staat und Gesellschaft sind heute permanent auf Tätersuche. 

Dieser Schuldigensuche steht die Verantwortungsabgabe gegenüber. Wir kennen die 

Ausreden von Angeklagten:  Wenn mich nur die Eltern härter angepackt hätten, wenn die 

Lehrer nicht so nachsichtig gewesen wären, wäre ich nicht auf die kriminelle Bahn geraten. 

Schuld und Verantwortung werden nicht bei sich selbst gesucht, Schuld sind vielfach 

die Anderen, das Elternhaus, die Schule, die Heimerzieher, die Clique, die Strafjustiz. 

Die amerikanischen Kriminologen Gresham Sykes und David Matza haben neben der 

Verantwortungsabgabe weitere vier Techniken der Neutralisierung von Schuld benannt:

Verneinung des Unrechts: Wer wird denn beim Kaufhausdiebstahl geschädigt, •	

wer bei der Steuerhinterziehung? Drogenkonsum schädigt doch niemanden, 

außer den Konsumenten selbst.

Ablehnung des Opfers: Das Opfer wird als minderwertig hingestellt, •	

Minderwertige wie Nichtsesshafte, farbige Ausländer sind nicht gleichberechtigt, 

haben nicht die gleiche Rechtsposition, sie darf man „traktieren“.

Verdammung der Verdammenden: Die Strafverfolgungsbehörden verfolgen •	

nur die kleinen Leute, die Großen lassen sie laufen.

Berufung auf höhere Instanzen: Wertvorstellungen der jeweiligen Clique der •	

wirtschaftlichen Eliten haben Vorrang vor strafrechtlichen Vorgaben.

Wenn Opfer zu beklagen sind, wird Verantwortung, wie in einem Verschiebebahnhof die 
1 Der Beitrag stellt die geringfügig erweiterte, schriftliche Fassung eines Referats dar, das der Autor auf dem 

Symposium für Bernhard Haffke am 28.03.2009 in Passau gehalten hat.
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Wagons, hin und her geschoben. Verantwortliche Sachbearbeiter vor Ort verweisen auf 

Arbeitsüberlastung, auf fehlende konkrete Abhilfemöglichkeiten, Dienststellenleiter verweisen 

auf Haushaltspläne in den Kommunen, Politiker verweisen auf fehlende Steuereinnahmen. 

Bei mehreren zuständigen Ämtern/Institutionen verlässt man sich jeweils auf das andere 

Amt, auf die andere Institution. Es gibt aber auch ein Organisationsverschulden. Die 

Katastrophe auf der Duisburger Love-Parade im Jahre 2010 mag hierfür als Beispiel gelten. 

Verantwortungsabgabe ist offensichtlich wie Tätersuche ein beliebtes Gesellschaftsspiel. 

Immer wird nach einem eindeutig Schuldigen, nach einem Alleinverantwortlichen gesucht; 

Relativierungen, Mitverantwortlichkeiten stören nur bei der Schuldzuschreibung.

II. Opfer vs. Täter

Die Gesellschaft sieht Täter nicht in ihren sozialen Bezügen, nicht in der konkreten Tatsituation. 

Täter personifizieren das Böse, sie sind ohne Grund Täter geworden, gerade Gewaltdelikte 

werden aus dieser Perspektive grundlos begangen. Die Tat steht im Fokus, von der bösen Tat 

wird auf den bösen Täter geschlossen. Umgekehrt werden Opfer in den Medien nicht selten 

hochstilisiert zu Helden, zu Heiligen erklärt. Der „Fall Brunner“ ist hierfür ein Beispiel. 

Hierbei wissen wir, dass Opfer nicht selten mitschuldig sind, manchmal wissen wir nicht, 

wer angefangen hat. Auch wissen wir, dass nicht wenige Täter früher in ihrem Leben Opfer 

geworden sind, Opfer von Vernachlässigung, von Misshandlung, Opfer von Straftaten 

anderer. Viele Sexualstraftäter sind Opfer sexuellen Missbrauchs in ihrer Kindheit geworden. 

Jugendliche Täter sind häufig auch Opfer anderer jugendlicher Täter. Schon fast paradox ist 

es, dass gerade jugendliche Täter sich schwer tun, sich zu ihrer Opferrolle trotz der oben 

thematisierten Verantwortungsabgabe zu bekennen. Man will kein Opfer sein, Opfer sein 

ist uncool. 

Auch die Zuschauer von Straftaten, die Täter und Opfer so voneinander abgrenzen, 

gegenüberstellen, sind nicht frei von Straftaten. Einige sagen, wir projizieren unsere Schuld 

auf die erwischten Täter und unser Strafverlangen ist eine Art Selbstbestrafung. Wir laden 

unsere Straftaten auf andere ab – Sündenbocktheorie. Dann würde das Wort von Nietzsche 

sich bewahrheiten, dass die Strafe der Resozialisierung der Strafenden dient. 

III. Repressive Tatvergeltung vs. präventive Täterverhinderung

Die traditionelle Strafphilosophie verlangt nach Tatvergeltung: Strafe ist gerechte Vergeltung 

für schuldhaftes Tun. Wir verlangen nach Tatvergeltung aufgrund unseres angeborenen oder 

wahrscheinlich eher anerzogenen Gerechtigkeitsempfindens sowie aufgrund der ratio der 

Tatabschreckung. Der Täter soll von einer Wiederholung der Straftat, andere potentielle Täter 
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sollen von ähnlichen Straftaten abgeschreckt werden. 

Hinsichtlich der Gerechtigkeitsverwirklichung muss allerdings darauf hingewiesen werden, 

dass diese auf Erden nur bedingt möglich ist; sie muss zumindest die Täterpersönlichkeit, 

ihre biographische Entwicklung sowie eine eventuelle Opfermitschuld und entlastende 

Tatgegebenheiten mitberücksichtigen. „Gelegenheit schafft Diebe“. Hinsichtlich der 

scheinbaren ratio der Tatabschreckung wissen wir aus empirischen Untersuchungen, dass 

diese für den Täter nicht anhält und dass diese als Abschreckung für potentielle Andere nicht 

bzw. weitgehend nicht funktioniert. Die jeweilige Strafe wird in der konkreten Tatsituation 

verdrängt, jeder glaubt, dass er nicht erwischt wird. Ein modernes Strafrecht zielt auf 

die Verhinderung neuer Straftaten durch eine Sanktionierung, die auf den Täter einwirkt, 

möglichst im Wege helfender, therapeutischer Maßnahmen. In § 2 Abs. 1 JGG heißt es: 

„Die Anwendung des Jugendstrafrechts soll vor allem erneuten Straftaten eines 

Jugendlichen oder Heranwachsenden entgegenwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, 

sind die Rechtsfolgen und unter Beachtung des elterlichen Erziehungsrechts auch 

das Verfahren vorrangig am Erziehungsgedanken auszurichten.“ 

Die Strafvollzugsgesetze verpflichten den Strafvollzug auf eine Resozialisierung der 

Gefangenen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner grundlegenden Entscheidung zum 

Jugendstrafvollzug vom 31.05.2006, in der der bisherige Jugendstrafvollzug wegen fehlender 

gesetzlicher Grundlagen für verfassungswidrig erklärt wurde, nochmals ausgeführt: 

„Der Vollzug der Freiheitsstrafe muss auf das Ziel ausgerichtet sein, den Inhaftierten 

ein künftiges straffreies Leben in Freiheit zu ermöglichen. Dieses – oft auch als 

Resozialisierungsziel bezeichnete – Vollzugsziel der sozialen Integration, für den 

Erwachsenenstrafvollzug einfach gesetzlich in § 2 Satz 1 Strafvollzugsgesetz 

festgeschrieben, ist im geltenden Jugendstrafrecht als Erziehungsziel verankert (§ 

91 Abs. 1 JGG). Der Verfassungsrang dieses Vollzugsziels beruht einerseits darauf, 

dass nur ein auf soziale Integration ausgerichteter Vollzug der Pflicht zur Achtung 

der Menschenwürde jedes Einzelnen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

staatlichen Strafens entspricht. Mit dem aus Art. 1 Abs. 1 GG folgenden Gebot, 

den Menschen nie als bloßes Mittel zu gesellschaftlichen Zwecken, sondern stets 

auch selbst als Zweck – als Subjekt mit eigenen Rechten und zu berücksichtigenden 

eigenen Belangen – zu behandeln, und mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

ist die Freiheitsstrafe als besonders tiefgreifender Grundrechtseingriff nur vereinbar, 

wenn sie nur unter Berücksichtigung ihrer gesellschaftlichen Schutzfunktion 
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konsequent auf eine straffreie Zukunft des Betroffenen gerichtet ist. Zugleich folgt 

die Notwendigkeit, den Strafvollzug am Ziel der Resozialisierung auszurichten, auch 

aus der staatlichen Schutzpflicht für die Sicherheit aller Bürger“ (BVerfG NJW 2006, 

295). 

Da die Beachtung der Menschenwürde und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes für 

alle strafrechtlichen Sanktionen gilt, muss das Resozialisierungsziel zumindest auf der 

Vollstreckungsebene sowohl im Erwachsenen – als auch im Jugendstrafrecht umfassend 

gelten. Hierbei verwendet das Bundesverfassungsgericht die Begriffe „Resozialisierung“ und 

„soziale Integration“ synonym, gleichbedeutend. Soziale Integration des Straftäters nimmt 

noch mehr die Gesellschaft in die Pflicht, in die integriert werden soll, und lässt die Frage offen, 

ob denn überhaupt schon eine Sozialisierung stattgefunden hat und dementsprechend eine 

Resozialisierung möglich ist. An einer Sozialisierung muss man vielfach zweifeln, wenn man 

sich die Täter, die vor Gericht stehen, anschaut. Zitat aus einem Bericht der Süddeutschen 

Zeitung zu dem Mordprozess gegen zwei Angeklagte im brandenburgischen Templin vom 

19.01.2009:

„Es wird ein Prozess, der in eine Lebenswelt führt, die viele nur vom Wegschauen 

kennen. Sie befindet sich am unteren Rand der ostdeutschen Gesellschaft, wo 

Obdachlose hausen, Alkoholiker, Rechtsextremisten und junge Leute, mit denen sich 

zu Hause schon lange keiner mehr befasst. Manche von ihnen dürften Mühe haben, 

vor Gericht einen klaren Satz herauszubringen, denn nach 11.00 Uhr vormittags sind 

sie in der Regel sturzbetrunken. Andere trinken nicht ganz so viel, aber haben das 

Sprechen nie gelernt und so ihre eigenen Formen der Kommunikation.“ 

Eine solche soziale Verwahrlosung ist bei Tätern von Tötungsdelikten keine Ausnahme. 

Asozialität ist aber nicht nur in den Randgruppen unserer Gesellschaft vorzufinden, auch 

in scheinbar gutbürgerlichen Kreisen, wenn wir an den Konsum von Kinderpornographie 

denken, auch in den Führungsetagen der Wirtschaft scheint sie in anderer Form existent, 

wobei hier entsprechend der These von Sutherland (1968) die differentiellen Kontakte in der 

Berufswelt die erworbene Sozialisation wieder rückgängig machen. Trotz dieser Vorzüge des 

Begriffs der sozialen Integration halte ich an dem Begriff der Resozialisierung fest, weil er 

sich eingebürgert hat bzw. hatte, weil er in der kriminalpolitischen Diskussion griffig ist. 

Ich sagte, dass zumindest auf der Ebene des Vollzugs von Freiheitsstrafen, darüber hinaus der 

Vollstreckung von Sanktionen überhaupt dieser Resozialisierungszweck entscheidend ist. Auf 

der Urteilsebene mögen noch weitere Strafzwecke entsprechend der Vereinigungstheorie, 

die vom Bundesverfassungsgericht gebilligt wird, hinzukommen: „Das geltende Strafrecht 

und die Rechtsprechung der deutschen Gerichte folgen weitgehend der so genannten 



145

heriBert oStendorf:  die auflöSung der dichotomie von tätern und opfern

Vereinigungstheorie, die – allerdings mit verschiedenen gesetzlichen Schwerpunkten – 

versucht, sämtliche Strafzwecke in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander zu bringen. 

Dies hält sich im Rahmen der dem Gesetzgeber von Verfassungs wegen zukommenden 

Gestaltungsfreiheit, einzelne Strafzwecke anzuerkennen, sie gegeneinander abzuwägen, 

um miteinander abzustimmen. Demgemäß hat das Bundesverfassungsgericht in seiner 

Rechtsprechung nicht nur den Schuldgrundsatz betont, sondern auch die anderen 

Strafzwecke anerkannt. Es hat als allgemeine Aufgabe des Strafrechts bezeichnet, die 

elementaren Werte des Gemeinschaftslebens zu schützen. Schuldausgleich, Prävention, 

Resozialisierung des Täters, Sühne und Vergeltung für begangenes Unrecht werden als 

Aspekte einer angemessenen Strafsanktion bezeichnet.“ (BVerfGE 45, 253). Damit, d. 

h. mit einer bloß additiven Vereinigung wird aber auch eine Beliebigkeit eingeführt, weil 

die Prioritäten selbständig von den Strafgerichten gesetzt werden können und müssen.2 

Die Strafzwecke sind inhaltlich zum Teil austauschbar, weil ein Strafzweck auch mit einem 

anderen Strafzwecktitel erreichbar ist. So ist schon die Klassifizierung in absolute und relative 

Straftheorien hinterfragbar. Die absolute Straftheorie der Schuldvergeltung ist keineswegs 

zweckfrei, sie ist nur rückwärts zweckgerichtet:

„Damit Jedermann das widerfahre, was seine Taten wert sind, und die Blutschuld 

nicht auf dem Volke hafte, das auf diese Bestrafung nicht gedrungen hat“ – so Kant 

in seinem berühmten Inselbeispiel (Kant, 1797). 

Es ist nur ein Unterschied in der Formulierung, ob ich sage, die Straftat wird bestraft, 

weil Unrecht begangen wurde, oder ob ich sage, die Straftat wird bestraft, damit das 

Unrecht gesühnt wird. Da die Schuld schwer messbar ist, insbesondere, wenn man die 

kriminologischen Erklärungsansätze ernst nimmt, wird Schuldvergeltung zum Einfallstor 

für andere Zwecke, insbesondere auch für eine härtere Sanktionierung. Umgekehrt wird 

behauptet, dass in die positive Generalprävention auch Vergeltungsaspekte einfließen. 

Die Jugendstrafe wegen Schwere der Schuld gem. § 17 Abs. 2, 2. Alt. JGG wird in der 

Praxis, wie Urteilsanalysen wiederholt ergeben haben und wie ich theoretisch begründe,3 

generalpräventiv ausgefüllt als Ausgleich für die Erschütterung des Rechtsvertrauens durch 

schwerwiegende Rechtsgüterverletzungen. Die Sicherung der Gesellschaft auf Zeit, die 

sichernde Individual – oder Spezialprävention erlebt bekanntlich zur Zeit ihre Blüte mit dem 

Ausbau der Sicherungsverwahrung und der Reaktivierung der Führungsaufsicht, die in ihrer 

zeitlich unbegrenzten Form die Sicherungsverwahrung ambulant ergänzt – mit erhöhter 
2 Auch die Drei-Stufen-Theorie – Roxin JuS 1966, 377 – kann Beliebigkeit nicht ausschalten, da auf der richterlichen 

Entscheidungsstufe alle Strafziele zur Geltung kommen und gewichtet werden müssen und es Überschneidungen 
gibt, so insbesondere bei der vorzeitigen Entlassung aus dem Strafvollzug, siehe auch Streng, Strafrechtliche 
Sanktionen, 2. Aufl., Rn. 44.

3 Ostendorf, JGG, 7. Aufl., § 17 Rn. 5.
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Strafandrohung für Verstöße gegen Weisungen gem. § 145 a StGB: jetzt Freiheitsstrafe 

bis zu 3 Jahren. Mit der im Dezember 2010 eingeführten elektronischen Fußfessel für 

Führungsaufsichtsprobanden werden diese gleichsam weiterhin angebunden an die 

Strafverfolgungsorgane. Führungsaufsicht mutiert zur ambulanten Sicherungsverwahrung, 

auch wenn mit dem Einsatz forensischer Ambulanzen sowie der Therapieweisung, die nicht 

von der Strafbedrohung des § 145 a StGB erfasst wird, gleichzeitig die Betreuungsarbeit 

verstärkt wurde. Ob sie bei Vollverbüßern funktioniert, wird empirisch zu überprüfen sein. 

Wie auch immer man die neue Führungsaufsicht bewerten will, die Reaktivierung ist auf 

Sicherheitsbedürfnisse zurückzuführen. Damit werden die Strafzwecke zu Etiketten, die 

alle für das kriminalpolitische Ziel „mehr Sicherheit durch mehr Strafrepression“ eingesetzt 

werden können. Die Strafziele werden beliebig. Dies wird unterstützt durch das deutsche 

zweispurige System von Strafen und Maßregeln. Wenn der lebenslange Wegschluss 

nicht mit Strafen zu machen ist, dann eben mit der Sicherungsverwahrung. Wenn diese 

aus Verhältnismäßigkeitsgründen ausscheidet, dann die lebenslange Kontrolle mit der 

strafanschließenden Führungsaufsicht. Je mehr die Sicherheit der Gesellschaft in den 

Mittelpunkt des strafrechtlichen Einsatzes gerückt wird, umso mehr gerät derjenige, den 

wir sanktionieren, aus dem Blickfeld. Das Ziel der Strafe sollte aber doch primär für den 

formuliert werden, den sie trifft, den sie angeht. An mehr Sicherheit durch Resozialisierung, 

glaubt man aber offenbar nicht mehr.

Ob auch eine Straflust hinzukommt, wage ich nicht zu beurteilen (vgl. Hassemer, 2001; 

Kury und Obergfell-Fuchs, 2006). Zumindest gilt: Wer aus Straflust straft, stellt sich auf 

eine Stufe mit dem Verbrecher, der aus Lust Straftaten begeht, aus Mordlust tötet, mit 

Sexuallust vergewaltigt, aus sadistischer Lust andere misshandelt oder quält. Es gibt aber 

Beschämungstendenzen, konkret umgesetzt auf internationaler Ebene. Nach einer dpa-

Meldung vom 2.12.2008 müssen tausende britische Straftäter, die Sozialdienst ableisten, 

künftig Leuchtwesten tragen. Die Regierung hat rund 10.000 orangene Westen mit der 

Aufschrift „Community Payback“ angeschafft. Das bedeutet so viel wie: „Wir müssen 

es bei der Gemeinde wiedergutmachen“. Damit soll den Bürgern nach Angaben des 

Justizministeriums vermittelt werden, dass Täter im Sozialdienst auch eine Strafe abarbeiten. 

In den USA kann das auf Bundesebene eingerichtete öffentliche Sexualtäterregister per 

Website von jedermann eingesehen werden. Das biblische Kainsmerkmal wird damit 

millionenfach verbreitet. Hierbei war dieses Kainszeichen in biblischer Version nicht nur ein 

Verbrecherzeichen, sondern auch ein Schutzzeichen: „Jeder, der Kain tötet, an dem soll man 

es siebenfach rächen.“4. „Banning und Labeling“ – so Bernhard Haffke (2005) – „heißt diese 

kriminalpolitische Strategie, die in Großbritannien und in den USA schon ganz unverblümt 

propagiert und praktiziert wird“.
4 Genesis 4, 15.
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Für dieses Sicherheitsdenken in der Bevölkerung und in der Politik sind, wie wir wissen, 

heute weniger die Kriminalitätsängste ursächlich. Diese haben in den letzten Jahren deutlich 

abgenommen (vgl. Kury und Obergfell-Fuchs, 2006). Trotzdem wird nach mehr Sicherheit 

durch das Strafrecht, durch die Strafjustiz gerufen. Hierfür sind viel mehr folgende drei 

Gründe ausschlaggebend: 

Eine zunehmende Verunsicherung der Menschen insbesondere auch aufgrund 1. 

ökonomischer Strukturveränderungen führt zu einer zunehmenden Suche 

nach Halt, nach Orientierung. Strafrechtliche Verbote, harte Strafandrohungen 

erscheinen dann als Wegweiser. 

Nach den Medien und einigen Politikern wächst uns das Verbrechen über den Kopf. 2. 

Neben tatsächlichen Opfererlebnissen fühlen wir uns so als potentielle Opfer. 

Vor dem Hintergrund eines scheinbaren dramatischen Kriminalitätsanstiegs 

führt das medial vermittelte hautnah erlebte fremde Opferleid zu antizipierten 

Opferwerdungen, zu einer gesellschaftlichen Opferfiktion. 

Der Glaube an die Effizienz des Strafrechts ist ungebrochen, vor allem an die 3. 

Effizienz durch mehr Härte. Verbrecher müssen nur eingesperrt werden, die 

anderen müssen abgeschreckt werden. Verbrecher sind hierbei immer nur die 

anderen. Ich darf Friedrich Schiller anlässlich seines im Jahr 2009 gefeierten 

250. Geburtstags aus seiner Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ 

zitieren, die nach dem Untertitel „eine wahre Geschichte“ darstellt: „Wir sehen 

den Unglücklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die Tat beging, so wie in 

der, wo er dafür büßet, Mensch war wie wir, für ein Geschöpf fremder Gattung 

an, dessen Blut anders umläuft als das unsrige, dessen Wille anderen Regeln 

gehorcht als der unsrige; seine Schicksale rühren uns wenig, denn Rührung 

gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewusstsein ähnlicher Gefahr, und wir sind 

weit entfernt, eine solche Ähnlichkeit auch nur zu träumen.“

IV. Täterprävention im Einklang mit Opferinteressen

Mit der Herausbildung eines Straf-Rechts und einer staatlichen Strafjustiz wurden sowohl 

in der Periode der repressiven Tatvergeltung als auch später in der Zeit der präventiven 

Täterverhinderung Opferinteressen weitgehend vergessen. Der Staat hat sich mit den 

Geldstrafen zu seinen Gunsten bedient, Schadensersatz musste das Opfer selbst einfordern, 

häufig mit eigenem Prozessrisiko einklagen, zum Teil war der Täter nach Zahlung der Geldstrafe 

bzw. aufgrund der Freiheitsstrafe und ihrer negativen Folgen für den Arbeitsprozess nicht 

mehr finanziell in der Lage, Schadensersatz zu leisten. Hier hat die Opferschutzbewegung 

unter Federführung der Viktimologie ein Umdenken eingeleitet. Wir kennen nicht nur im 
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Rahmen des Strafprozesses Opferschutzgesetze, dem Opferanliegen soll vor allem auch im 

Rahmen der Sanktionierung gedient werden. § 46a StGB lautet:

 „Hat der Täter

1.  in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-

Opfer-Ausgleich), seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutgemacht 

oder deren Wiedergutmachung ernsthaft erstrebt oder

2.  in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm erhebliche 

persönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat, das Opfer ganz 

oder zum überwiegenden Teil entschädigt,

so kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern oder, wenn keine höhere 

Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreihundertsechzig 

Tagessätzen verwirkt ist, von Strafe absehen.“

Gem. § 155a StPO sollen Staatsanwaltschaft und Gericht in jedem Stadium des Verfahrens 

die Möglichkeiten prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschuldigtem und Verletztem zu 

erreichen, in geeigneten Fällen sollen sie darauf hinwirken! Die Berücksichtigung von 

Opferinteressen schließt hierbei Täterprävention nicht aus, nein begünstigt Täterprävention. 

Opferberücksichtigung ist angezeigt, weil

das Opfer von der Straftat primär betroffen ist und weil seinem Strafbedürfnis •	

mit Schadenswiedergutmachung, Schmerzensgeld und Entschuldigung, mit 

einem Täter-Opfer-Ausgleich am besten gedient wird,

erst die Opferperspektive dem Täter das Unrecht vor Augen führt,•	

so weitere Konflikte zwischen Täter und Opfer vermieden werden können, •	

so das Gerechtigkeitsempfinden der Zuschauer befriedigt werden kann.•	

Resozialisierung des Straftäters und Berücksichtigung der Opferinteressen sind Teil einer 

sozialen Strafrechtspflege. Soziale Strafrechtspflege verknüpft den staatlichen Schutz 

seiner Bürger durch das Strafrecht als Notwehrrecht gegen das Verbrechen in einem fairen 

Verfahren, verknüpft das Rechtsstaatsprinzip mit dem Sozialstaatsprinzip, mit der Achtung und 

Förderung des Menschen in seiner sozialen Entwicklung, in seinen sozialen Verhältnissen.5 

Soziale Strafrechtspflege muss sich bemühen, diese soziale Situation des Straftäters mit 

zu berücksichtigen, muss sich bemühen, Armut und soziale Randständigkeit nicht zu einer 

Strafbegründung oder Strafverschärfung werden zu lassen. Strafe ist keine Wohltat, keine 

5 Siehe schon Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl., S. 262, 263, der den Begriff „soziales Strafrecht“ i. S. einer 
individualpräventiven Straftatreaktion verwendet, die dem Täter „mit seiner psychologischen und seiner 
soziologischen Eigenart“ gerecht werden müsse.
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sozialpolitische Maßnahme, darf aber auch nicht unnötig soziale Not verschärfen. Dies 

wäre nicht nur inhuman, sondern auch ineffektiv in dem Sinne, den Straftäter von einer 

Wiederholung der Tat abzuhalten.

Zur Sozialen Strafrechtspflege gehört heute auch das Einbringen der Opferinteressen.6 

Nicht nur die soziale Situation des Täters, sondern auch die Auswirkungen der Tat sowie 

des Prozesses7 und der Sanktionierung auf das Opfer sind zu berücksichtigen. Allerdings 

gilt es heute schon wieder, Übersteigerungen dieser Opferorientierung entgegen zu 

treten. Es ist die Gefahr nicht zu leugnen, dass nach einer langen, zu langen Zeit der 

Opfernichtbeachtung, der Opfervernachlässigung im Umgang mit dem Verbrechen eine Zeit 

der Opferhypertrophie anbricht, wenn sie nicht schon angebrochen ist. In der öffentlichen 

Kriminalitätsdebatte ist jeder nicht nur ein potenzielles Opfer, jeder kann sich schon 

gegenwärtig als Opfer fühlen. Aus dem Opfermitleid, dem Fremdmitleid wird Selbstmitleid 

für antizipierte Opferwerdungen. Dass daraus, d. h. mit der vorweggenommenen Opferrolle 

auch vorwegnehmende Strafbedürfnisse erwachsen, erscheint konsequent. Da niemand 

tatsächliches Opfer werden will, entsteht aus dem Streben nach Nullrisiko die Nulltoleranz. 

So öffentlich formulierte Opferbedürfnisse führen beim tatsächlichen Opfer in einem Prozess 

der self-fulfilling prophecy zu entsprechenden Strafeinforderungen – sonst wäre es ein 

schlechtes Opfer.8 Es gilt dagegen zu halten mit einer Klarstellung der Kriminalitätsrisiken, 

mit einer Erinnerung an den Zweck des Strafprozesses. Der Strafprozess dient nicht in 

erster Linie der therapeutischen Behandlung der Opfer, die Hauptverhandlung ist hierzu ein 

höchst ungeeigneter Ort. Der Strafprozess dient schon gar nicht der Bedürfnisbefriedigung 

für fiktive Opferwerdungen, sondern der Täterüberführung und der Bestrafung des Täters, 

damit er es nicht noch mal tut. Die Anerkennung und Aufarbeitung des Opferleids ist dann 

begleitendes Anliegen, insoweit hat das Opfer seine eigenständige Rolle.

Täterprävention durch Berücksichtigung von Opferinteressen, unter Beteiligung von Opfern 

im Rahmen der Sanktionierung lautet die Zielvorgabe. Das Ziel lautet nicht Bedienung von 

Opferinteressen, wie sie von Politik und Medien vielfach definiert, zum Teil auch Opfern 

eingeredet werden. Wer keine möglichst hohe Tatvergeltung fordert, gilt gleichsam als 

schlechtes Opfer. Wir müssen den Opfern funktionale Äquivalente für Tatvergeltung 

vermitteln und die Täter von einer Wiederholung der Straftat abhalten.

6 So auch die Begründung zum Opferrechtsreformgesetz vom 24.6.2004, BT-Dr. 15/1976, S. 7 Abschn. A II vor 1.
7 So ausdrücklich BGH NJW 2005, 1519 (1520).
8 Zum Missbrauch des Opfers zum Zweck der Strafverschärfung siehe Ostendorf Praxis der Rechtspsychologie 18 

(1), 2008, S. 82 ff.
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Restorative Justice: Konzept, Ideen und Hindernisse 
unseres1 gemeinsamen länderüber greifenden (Aktions) Forschungsprojekts „Improving 

Knowledge and Practice of Restorative Justice – A Comparative Research Study“ 

Otmar Hagemann

Abstract

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Konzept von Restorative Justice (RJ) und den 

dahinterliegenden Ideen. Er stellt RJ in den Kontext der Kritik am bestehenden Strafrecht, 

zeigt auf, warum in unseren Strafrechtssystemen Neuerungen erfolgen müssen, aber auch 

bereits beste hende Voraussetzun gen mehr mit Leben zu füllen sind (1). Deutlich wird, 

inwieweit Restora tive Justice entschei dende Verbesserungen bringen kann, und ich möchte 

auf die Intentionen unseres Vor habens eingehen (2). Ich möchte eine Definition anbieten 

und Konzepte und Ideen von Restorative Justice kurz anreißen (3). Der vierte Punkt (4) blickt 

auf Deutschland und darüber hinaus. Der fünfte Abschnitt (5) greift noch einmal konkreter in 

qualitativer und quan titativer Hinsicht die Frage der kurzfristig oder langfristig zu erreichenden 

Projektziele auf . Vorgeschlagen wird, Neuseeland als Vorbild zu sehen, weil dort das hier 

Diskutierte seit über 20 Jahren umgesetzt wird. Mit Hindernissen und zu überwindenden 

Hürden unseres gemein samen, länderübergreifenden (Aktions-) Forschungs projekts befasst 

sich der letzte Ab schnitt (6).

1. Neuerungsbedarf am bestehenden Strafrecht

Unser gegenwärtiges Strafrechtssystem hat sich über Jahrhunderte entwickelt.2 Es ist 

immer ausgefeilter und spezialisierter geworden, und es hat viele praktische Fragen im 

Zuge seiner Entwicklung aufgegriffen und gelöst. Im Vergleich zu manchen Regionen in 

der Welt (z.B. Somalia) oder früheren historischen Epochen sollten bspw. die „Seg nungen“ 

eines staatlichen Gewaltmonopols gewür digt werden, die Tendenz, Willkür und Selbstjustiz 

durch ein huma ne res und nachvollziehbareres System abzulösen (vgl. Ostendorf in diesem 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um den überarbeiteten Vortrag der Kieler Tagung vom 9.2.2011. „Unser“ Projekt 
wurde von Jo Tein und vom Autor konzipiert und wird mit schleswig-holsteinischen und internationalen Partnern 
durchgeführt. Zum Projektteam im engeren Sinne gehören Ingmar Kurg, Geoff Emerson, Ricarda Lummer, Mario 
Nahrwold und Björn Süß. Mein besonderer Dank gilt daneben der schleswig-holsteinischen Justiz und den 
PraktikerInnen.

2 Jedenfalls wenn man die Constitutio Criminalis Carolina, die Kaiser Karl V. im Jahr 1532 erlassen hat, mit rech net. 
In einem engeren Sinne sind das StGB des deutschen Reiches vom 15.5.1871, das das entsprechende Werk des 
norddeutschen Bundes vom 31.5.1870 übernahm, welches auf das preußische StGB von 1851 zurück ging, zu 
nennen (vgl. Tröndle & Fischer 2004: 1, Rdnr. 3).
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Deutschland – und das gilt mehr oder weniger genauso für die Strafrechtssysteme unserer 

Partnerländer – verfügt über eines der höchst  entwickelten und „besten“ Strafrechtssysteme 

in der Welt. Aber um es im Sinne des Philosophen Jürgen Habermas zu sagen: Das 

Strafrechts system hat seine eigene Logik entwickelt und sich von den Lebens welten 

der gewöhnlichen Menschen abgekoppelt (vgl. Parmentier & Vervaeke 2011 in Bezug auf 

Belgien). Viele Mitbürger und Mit bürgerinnen verstehen die Logik des Straf rechtssystems 

zuweilen nicht. Insbe sondere Opfer und Täter erleben häufig Frustrationen, nachdem sie 

mit dem System in Kon takt gekommen sind (vgl. Shapland / Willmore / Duff 1985). Nach 

Habermas (1981) kolonia li siert das System (hier: das Straf rechtssystem) die Lebenswelt!

3 Foucault (1976), Deleuze (1993) und andere haben jedoch herausgear bei tet, dass es sich bei dieser Feststellung 
keineswegs um eine unumstöß liche objektive universale Wahr heit handeln muss, sondern dass Zeitgeist und 
„west liches“ Denken für diese Qualifizierung eine Rolle spielen. Moderne Machttechniken, wie die Freiheits strafe, 
Geldstrafe und insbesondere ambulante Strafen, erscheinen uns im Vergleich zur Körperstrafe humaner. In anderen 
Kulturkreisen, z.B. im arabischen Raum, in vielen afrikanischen und asiatischen Regio nen, wird die Auffas sung 
nicht einhellig geteilt, und auch das Festhalten an der Todesstrafe in den USA drückt einen gewissen Relativismus 
von Menschenrechten und Humanität aus. Mit den genann ten Autoren argumen tierend könnte die permanente 
Selbstkontrolle als feinmaschi ger und perfider und damit womöglich inhumaner bewertet werden als die offene 
(Gegen-)Aggres sion der Körper – oder Freiheitsstrafe.
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Opfer und Gemeinschaften sind trotz aller positiven Entwicklungen – in Deutschland 

z.B. seit Inkrafttreten des Opferentschädigungsgesetzes von 1976 (und des ersten 

Opferschutzgesetzes von 1986) – nach wie vor zu wenig eingebunden. TäterInnen können 

im herkömmlichen Strafrechtsverfahren häufig nicht lernen, z.B. Empathie für die von ihnen 

Geschädigten oder Einsicht in ihr Fehlverhalten zu entwickeln. Stattdessen wird ihnen die 

Anwendung von Neutralisa tions techniken erleichtert (vgl. Hagemann 2003b; 2004). Das 

System gründet sich auf recht abstrakten Gesetzen, die den Menschen sagen, was sie nicht 

tun sollen, aber keine Antwort darauf geben, wie man sich in schwierigen Lagen verhalten 

soll (vgl. Walgrave 2008: 71 Bezug nehmend auf Boutellier). Gerade viele junge Männer, die 

auf dem Weg zur Identitäts festigung Respekt und Anerkennung suchen, begehen Straftaten 

aus Frustration, auf grund diver ser Benach teiligungen, unangemessener Rollen modelle 

oder ähnlichem. Viele juristische Laien4 verstehen nicht, was im Strafprozess vor Gericht 

verhandelt wird. Anwälte reden für sie. Selbst schwere Bestrafungen, wie bspw. eine zur 

Bewährung ausgesetzte Jugend strafe, wer den von den betroffenen TäterInnen zuweilen 

nicht realisiert. („Bin ich jetzt frei?“) 

Unter Bezugnahme auf postmoderne TheoretikerInnen sagt der englische Kriminologe 

Hopkins Burke (2009), dass wir in einem Zeitalter der moralischen Verunsicherung leben. 

Auch mein Kolle ge Ostendorf weist darauf hin (in diesem Band), dass manche Menschen 

– darunter erfolg reiche Bankmanager, aber auch viele Eltern und ihre Kinder – kein Gefühl 

dafür haben, mit ihrem Handeln andere Menschen oder Gemeinschaften zu beeinträchtigen 

bzw. zu verletzen. Erziehungsprozesse in Familien, Kindergärten, Schulen oder Betrieben 

vermitteln heutzutage weniger eindeutige moralische Regeln oder Pflichten als in früheren 

Epochen. Stattdessen gehen von unterschiedlichen sozialen Milieus, von Medien und 

aus den gesellschaftlichen Subsystemen teilweise wider sprüchliche und gegensätzliche 

Botschaften aus.5

Der sogenannte „Großvater“ der Restorative Justice in den USA, Howard Zehr, hat die 

zen tralen Prioritäten des herkömmlichen strafrechtlichen Systems6 einmal in drei Fragen 

4 Hiermit sind alle Menschen gemeint, die nicht durch ein Jura-Studium spezifisch in der Logik des straf recht li chen 
Denkens geschult sind, sondern sich auf eine alltagsweltliche rechtliche Intuition verlassen. Sessar (1992) hat 
mit empirischen Daten gezeigt, wie ein beruflicher Sozialisationsprozess zu einer „Déformation pro fessio nelle“ 
dergestalt führen kann, dass Strafjuristen Alltagsprobleme nur noch in strafrechtlichen Kategorien wahr nehmen 
und zu bearbeiten trachten und sich damit von Auffassungen ihrer MitbürgerInnen weit ent fer nen.

5 Man stelle sich zum einen neoliberalistische Erfolgsvorstellungen aus Teilen der Wirtschaft gekoppelt mit „Ego-
Shooter“-Medien und sozialdarwinistischen Impulsen vor, zum anderen ökologische Verantwortungs gefühle 
ressourcenschonenden Wirtschaftens und Solidaritätsinitiativen, seien es Kirchenasyle oder Spenden kampagnen 
für Katastrophenopfer.

6 Dabei hat Zehr wohl primär das angelsächsische System vor Augen; seine Pointierung trifft aber durchaus ebenfalls 
auf das deutsche System zu!
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zuge spitzt formuliert:

Welches Gesetz wurde übertreten?•	

Wer war der Täter?•	

Welche Sanktionen sollten dafür verhängt werden? (Vgl. Zehr 2010: 32)•	

Im Mittelpunkt unserer Strafjustiz steht die Bestrafung von Tätern. Das Strafrechts system 

begreift Bestrafung als eine Apriori-Antwort, um eine Vielzahl möglicher Ziele zu erreichen, 

welche jedoch in der Realität kaum oder gar nicht erreicht werden. Die Priorität, die der 

Bestimmung einer zum begangenen Delikt proportionalen Bestrafung gegeben wird, 

entzieht häufig die Aufmerksamkeit für Schäden und Leiden von Opfern; die Drohung 

der Bestrafung macht eine ernsthafte Kommunikation über Schäden und mögliche 

Wiedergutmachungen fast unmöglich. Die Strafe selbst behindert erheblich Bemühungen 

des Täters, Wiedergutmachung und Schadenersatz anzubieten. (Vgl. Walgrave 2008: 49) 

„Strafsanktionen sind nicht sehr effektiv in der Abschreckung von Tätern [im Vor-

wege einer Tat, O.H.], aber sobald eine Tat erst einmal begangen worden ist, sind 

sie sehr effektiv darin, Täter vom Einge stehen ihrer Handlungen abzuhalten“ (Wright 

2003: 17). 

Hinzu kommt, dass Strafe heute primär als Risiko gesehen wird! (Vgl. Walgrave 2008: 50f) 

„Das Strafrecht mit seiner Betonung des Strafens bildet das eigentliche Haupt-

hindernis für gute Kommunikation, weil es ‚eine Kultur des Bestreitens‘ (Braithwaite 

2005: 285) fördert“.

Bestrafung ist teilweise auch unwirksam: 

“Es gibt keine Anzeichen dafür, dass härtere, oder intensivere Bestrafungen zu 

grö ße rer öffentlicher Sicherheit und Frieden führen. Im Gegenteil, je mehr die 

öffentliche Politik sich ausschließlich auf Repression und Bestrafung verlässt, 

umso mehr wird dieses zu mehr Freiheitsstrafen führen, größeren menschlichen 

und finanziellen Kosten, weniger Ethik, geringerer öffentlicher Sicherheit und einer 

geringeren Qualität des sozialen Lebens (…).“ (Walgrave 2008: 54)

2. Intentionen unseres Aktionsforschungsprojekts

Ostendorf hat in seinem Beitrag bereits den Blick auf die Opfer geworfen bzw. auch darauf, 

dass viele Täter auch Opfer sind oder waren und viele Opfer auch Straftaten begehen 

oder be gangen haben. Es gibt keinen hundertprozentig nur schuldigen oder unschuldigen 



155

otmar hagemann:  reStorative JuStice: konzept, ideen und hinderniSSe

Erwach se nen!7 Nun kann man einwenden, dass sich ein Strafverfahren ja nicht primär mit 

der Person, sondern mit der Handlung befasst. Die Kommuni kation der Trennung zwischen 

Tat und Tä ter, Opferwerdung und Opfer gelingt jedoch nicht.8 Ist dieser „Master-Status“ 

für die Betreffenden gerecht fertigt? Ob im erwähnten „Kachelmann-Fall“ vermag ich 

selbstverständ lich nicht zu sagen, aber generell gilt: Wir brauchen Grautöne wie im Zivilrecht. 

Wir müssen den Beschul dig ten Eingeständ nisse von Fehlverhalten gestatten, ohne damit 

automatisch eine Verur tei lung herbeizu führen und wir müssen den Geschädigten ebenfalls 

Raum geben für Eingeständ nisse eigener Beiträge, die vielleicht das Tatgeschehen letztlich 

begünstigt haben.

Wieder unter Rückgriff auf Zehr kann man deshalb drei andere Fragen formulieren, die nach 

seiner Ansicht zentral für ein System der Restorative Justice stehen:

Wer wurde geschädigt?•	

Welche negativen Folgen sind aufgetreten?•	

Wie und durch wen lässt sich die eingetretene Lage wieder ausgleichen? (vgl. •	

Zehr 2010: 32)

Diese Fragen beschränken den Blick nicht auf den Täter. Zwar kann auch er Schaden 

erlitten haben; in erster Linie sind aber die direkten und indirekten Opfer (dazu zählen unter 

Umständen auch Angehörige und Freunde des Täters) und die Gemeinschaft all dieser 

7 Diese Behauptung mag manche LeserIn provozieren, insbesondere Menschen, die gerade ohne eigenes Zutun 
eine Opferwerdung erlitten haben (z.B. aus heiterem Himmel von einem Fremden angegriffen worden zu sein, 
Opfer eines Wohnungseinbruchs oder von Sachbeschädigung und Unfallflucht). In vielen Situationen wäre es 
absurd und sekundär viktimisierend, würde Ihnen eine Mitverantwortung zugeschrieben. Es ist aber genauso 
absurd, für die gesamte eigene Biographie zu leugnen, anderen jemals im strafrechtlich rahmbaren Sinne (vgl. 
„criminalizable events“ nach Hulsman 1986) Leid zugefügt zu haben. Wir wissen, dass nicht einmal 1% aller 
strafrechtlich rahmbaren Ereignisse tatsächlich zur Kenntnis der staatlichen Strafverfolgungsbehörden gelan gen 
und wir alle kennen von uns selbst Verhaltens weisen, die durchaus als Straftat hätten gerahmt werden können. 
Denken Sie an den Straßenverkehr oder das Foulspiel im Sport, denken Sie an Ohrfeigen, Beleidigun gen, (Ver-
sicherungs-)Betrügereien, Steuerehrlichkeit, Diebstahl von Hoteleigentum etc. (vgl. Frehsee (1991), der vom 
„weißen Fleck“ der Mittelschichtskriminalität spricht). Über Verantwortlichkeit Dritter an der Entste hung von 
TäterInnen kann darüber hinaus in ganz anderen Kontexten nach gedacht werden: Die „Ausbeutung“ der soge-
nann ten „Ent wicklungsländer“ vom unfairen Rohstoffpreis bis zum Sextourismus, die Ausgrenzung von Men schen 
aus Grup pen und Organisationen bis hin zum Mobbing, die mangelhafte Förderung Benachteiligter im Bildungs-
system oder auf dem Arbeitsmarkt usw. Sind diejenigen, die derartige Praktiken ausüben oder von ihnen profi-
tieren, wirklich im lebensweltlichen Verständnis „unschuldig“ daran, wenn jene davon stark Betrof fenen Straf-
taten begehen (z.B. illegal einwandern, Touristen „ausnehmen“, Menschen oder Organisationen betrügen, sich am 
Eigentum Erfolgreicher bedienen, zuweilen gar in Form direkter Raubüberfälle)? 

8 Wenn im Fall des prominenten Fernsehmoderators einer täglichen Wettervorher sage, Kachelmann, eine Ver ur-
teilung erfolgt, dann wird der Beschul digte fortan als „Vergewaltiger“ bezeichnet werden; wenn keine Verur tei-
lung erfolgt, wird seine ehe ma lige Freundin als „Lügnerin“ bezeichnet bzw. der falschen Beschul digung bezich-
tigt werden. Zum Zeitpunkt des Vortrags war diese Frage offen. Nach dem Freispruch hat sich bestätigt, dass 
das Strafrecht sich mit derartigen Konflikten mehr als schwer tut, vgl. den „Fall Strauss-Kahn“ (ehemaliger IWF-
Präsident), aber auch eine 5jährige Haft eines hessischen Lehrers, der inzwischen nach vollständiger Ver büßung als 
„unschuldig“ gilt (Frankfurter Rundschau vom 8.7.2011).
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Personen ein schließlich des Täters gemeint. Der Blick geht in die Zukunft. Nicht die Strafe 

steht im Mittel punkt, sondern in erster Linie die Abhilfe, Heilung oder Wiedergutmachung, 

zu der der Täter – aber auch andere – einen Beitrag leisten kann.9

Wir möchten den Opfern und TäterInnen und allen anderen Menschen in unserem Lande 

eine Alternative anbieten, ihre Konflikte bzw. problematische Situationen (vgl. Hulsman 

1991), in die sie verwickelt sind, mit Hilfe von MediatorInnen selbst zu bearbeiten. Dazu 

benötigen wir die Unterstützung des Strafrechtssystems bzw. seiner Akteure.

Unsere grundlegende Zielsetzung ist also, Opfer umfassender zu beteiligen, ihre Bedürf nisse 

stärker einzubeziehen, den Dialog zu fördern, d.h. Konfliktparteien zusammen zubringen 
9 Das OEG wurde bereits erwähnt, d.h. auch der Staat kann helfen. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass man-

che Schädigungen, vor allem die sogenannten unsichtbaren Wunden, d.h. psychische und soziale Folgen (von 
Schlafstö run gen bis hin zum Misstrauen gegenüber Fremden) auf dem Wege materieller Ersatzleistungen nicht zu 
behe ben sind, wohingegen aufrichtige Verantwortungsübernahme und ernsthaftes Bemühen seitens des ver ant-
wortlichen Täters therapeutische Effekte für das Opfer haben können bzw. regel mäßig tatsächlich haben.
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und auf einen respektvollen sozialen Umgang zu orientieren. Konflikte gehen auch die 

Gemeinschaft etwas an – sehr deutlich wurde das jüngst in Grefrath.10 Wir wollen zerstörte 

soziale Beziehungen so gut wie möglich heilen. Wir wollen intensiv einwirken, nachhaltiges 

Lernen auf Täterseite fördern im Hinblick auf Prävention und sozialen Frieden. Wir meinen, 

dass Kommunikation verbessert werden kann, eine verständliche (Alltags-)Sprache und ein 

informelles Vorgehen den „Lebensweltakteuren“ helfen, ihre Angelegenheiten mehr in die 

eigenen Hände zu nehmen. Dabei ist eine Stärkung der strukturell Schwächeren nötig; wir 

müssen Positives herausarbeiten. Und schließlich wollen wir europäische und weitere inter-

nationale Rahmenbeschlüsse, Richtlinien und Empfehlungen umsetzen helfen. Letzteres 

wird im vierten Abschnitt aufgegriffen.

3. Die Philosophie der Restorative Justice

Die Philosophie der Restorative Justice schien bereits zwischen den Zeilen durch. Deshalb 

soll der von Eglash (1977) erfundene Begriff jetzt definiert werden:

Restorative Justice ist ein Prozess, diejenigen, die von einem bestimmten Straftat-

gesche hen betroffen sind, in höchstmöglichem Maße einzubinden und gemeinsam 

Schädigungen, Bedürfnisse und Pflichten herauszuarbeiten und sich mit ihnen zu 

befassen, mit dem Ziel, so gut wie möglich zu heilen und Dinge wiedergutzumachen. 

(Vgl. Zehr 2002: 37)

Diese Definition stammt von Howard Zehr, einem der bedeutendsten Theoretiker und 

Praktiker dieses Gebiets. Wie immer in der Wissenschaft gibt es selbstverständlich noch viele 

ande re Nuancierungen. Zehr bezieht Restorative Justice nur auf das Strafrecht – das möchte 

ich das engere Verständnis nennen – andere AutorInnen gehen da weiter, und schlagen 

vor, diese Philosophie auch in anderen Lebensbereichen anzuwenden, z.B. in Schulen, bei 

familiären Konflikten, in Gemeinden, in der Politik oder am Arbeitsplatz (vgl. Maxwell & Liu 

2007; Wright 2010; Wachtel o.J.).

Zehr vertritt eine sehr moderate Position: Er möchte alle Betroffenen, dazu gehö ren 

selbstver ständ lich die Angehörigen und Freunde der Hauptbeteiligten, aber auch Vertreter 

der Gemein schaft, die sich aus privatem, bürgerschaftlichem oder berufl i chem Engagement 

mit derar ti gen Konflikten befassen, Zeugen wurden oder am Tatort wohnen, in die Aufarbei-

tung einbe ziehen. Das soll in höchstmöglichem Maße geschehen, d.h. auf freiwilliger Basis 

und soweit nicht Gründe dagegen sprechen (etwa existierende vigilantistische Strömungen 

10 Anspielung auf einen Anfang 2011 aktuellen Mordfall an einem Kind, bei dem sich nach Medienberichten die 
gesamte Kleinstadt verunsichert zeigte und in hohem Maße Anteil nahm am Schicksal der Eltern und Verwand ten, 
aber auch des Täters, der aus der Nachbargemeinde stammte.



158

Schriftenreihe Soziale StrafrechtSpflege • reStorative JuStice  • Band 1

in Gemein schaften oder Einschüchterungen seitens Banden organisierter Kriminalität). 

Er gibt die Aufgabe für diese Gruppe vor: sie soll gemeinsam Schädigungen, Bedürf nisse 

und Pflichten herausarbeiten und sich mit diesen befassen, mit dem Ziel, so gut wie möglich 

zu heilen und Dinge wiedergutzumachen. Alle Beteiligten sind gleicher maßen gefordert. 

Im Mittelpunkt steht die Zukunft: wie kann ein Schaden wiedergut gemacht werden, wie 

kann eine Wunde (einschließlich psychischer und sozialer Wun den) geheilt werden? Zuvor 

muss Einigung darüber erzielt werden, welche Schädigun gen eingetreten sind und welche 

Bedürf nisse die einzelnen Beteiligten und die Gemein schaft legitimerweise beanspruchen 

können.11 Wir sollten auch die Pflichten nicht übersehen. Sie beziehen sich keineswegs nur 

auf den Täter, sondern schließen alle einzelnen Akteure und die Gemeinschaft ein. D.h. wir 

erhalten einen Diskurs über Moral und Gerechtigkeit mit konkreten Personen bzw. anhand 

konkreter Handlungs weisen. Ist dies nicht genau das, was auch eine Kernidee öffentlicher 

Strafver fah ren war?12 

Nach meiner persönlichen Auffassung wäre es wirklich nicht schlecht, wenn wir Straftaten 

zum Anlass nähmen, uns in kleinen Gruppen intensiv über Werte und Moral zu verständigen. 

Wir werden nicht alle Beteiligten wirklich erreichen können und nicht alle Täter und Opfer 

werden bereit sein, sich auf diese Mühe einzulassen. Aber dieser Aspekt von Restorative 

Justice beschreibt eine weitere Komponente jenseits des engeren Geschäfts der Konfliktbear-

beitung. Ich sehe darin einen erheblichen Beitrag zum sozialen Frieden. Sozialer Frieden ist 

mehr als Rechtsfrieden (vgl. Papier 2009). RJ geht von drei Perspektiven eines Konflikts aus: 

11 An dieser Stelle geht es um die Differenz zwischen subjektiver und objektiver Perspektive. Realistischerweise ist 
davon auszugehen, dass verschiedene Menschen dasselbe Phänomen unterschiedlich wahrnehmen. Was ei nem 
Akteur als regelkonformer Körpereinsatz beim Fußballspiel erscheint, wird von einem anderen als ver bo te nes 
Foulspiel eingestuft. Bei allen „großen“ Spielen lösen Schiedsrichter ganz im Einklang mit der straf recht li chen 
Logik (Strafstoß, rote Karte) diese Differenz auf. Beim Freizeitkick in der Lebenswelt wird in der Regel auf die 
Unparteiischen verzichtet und ein Spiel muss unter Umständen längere Zeit unterbrochen werden, um die sub-
jektiven Wahrnehmungen auszudiskutieren. Manchmal endet es vielleicht, weil man keinen Konsens findet. Oder 
einzel ne SpielerInnen steigen aus dem Spiel aus, weil es keine gemeinsame Grundlage mehr gibt. Beide Lösun gen 
sind un be friedigend. Ein RJ-basiertes Fußballspiel würde hier ein entsprechendes Klärungsverfahren offe rieren, 
zwar ohne entscheidungsbefugten Schiedsrichter, aber mit Anleitung zu einem konsensorientierten Befriedungs-
pro zess, der allen Beteiligten gerecht werden muss.

12 Diesen Aspekt der Funktionalität von Straftaten hat Durkheim (1979, Original 1895) herausgearbeitet. Er gilt als 
erster Theore tiker, der positive gesellschaftliche Folgen von etwas häufig so Leidbringendem wie einer Straf tat 
aufzeigte, näm lich dass sich aus diesem Anlass die Gemeinschaft wieder ihrer gemeinsamen Werte („Kollek-
tivbewusst sein“) klar werde. So etwas setzt eine gewisse Öffentlichkeit voraus, eine nachvollziehbare, aber 
durchaus heikle Position, bedenkt man, dass Jugendverfahren zum Schutze der jugendlichen TäterInnen nicht 
öffent lich sind. Öffentlichkeit nutzt aber nicht nur der Gemeinschaft, sondern auch dem Täter, zu dessen ver meint li-
chem Schutze sie ausgeschlossen wird (seit einigen Jahren gilt die Schutzvorschrift auf Antrag auch für be stimm te 
Opfer). Bereits Beccaria hat in der frühen Neuzeit (1764, Kap. XV) öffentliche Strafverfahren gefor dert – eben falls 
zum Schutze des Täters! Bis dahin war es üblich, im Geheimen zu verhandeln, selbst Anklagen vorzu berei ten, so 
dass ein/e Tatverdächtige/r kaum in der Lage war, sich auf seinen/ihren Prozess vorzubereiten und ent lasten des 
Material zu sammeln.
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neben Opfer – und Täterperspektive ist stets die Gemein schaft zu berücksichtigen und mög-

lichst konkret einzubeziehen, weil so gut wie kein Konflikt nur zwei Menschen etwas angeht. 

Menschen leben in sozialen Bezügen. Das Individuum entsteht erst durch diese Einbettung. 

Man kann den Sohn schwerlich ohne seine Eltern oder Erziehungsberechtigten sehen, aber 

auch nicht ohne seine Freunde und andere für ihn wichtige Personen, genauso wie von der 

Opferwerdung ebenfalls Partner, Freunde, Angehörige, Nachbarn und KollegInnen als indi-

rekte Opfer mit betroffen sind und sich zuweilen gar die Opferwerdung zu eigen machen.

Aus viktimologischer Sicht muss festgestellt werden, dass durch die verbindliche und ab-

schließende gerichtliche Herstellung des Rechtsfriedens die Lage des Opfers nicht notwendi-

ger weise besser wird. Auch gestörte oder zerstörte soziale Beziehungen in der Gemeinschaft 

sind dadurch nicht „automatisch“ repariert. Sozialer Frieden tritt durch die Heilung von Wun-

den ein. Nicht immer kann Beschädigtes / Zerstörtes wiederhergestellt werden; nicht alle 

Wun den heilen vollständig. Besonders die „unsichtbaren Wunden“ (Symonds 1980, vgl. 

auch Fußnote 9) bedürfen unserer Aufmerksamkeit und Anstrengung.

Gehen wir zurück zum engeren Verständnis unseres Themas, dann ist festzuhalten, dass 

Rich terInnen und StaatsanwältInnen zunächst eine Auszeit von der Fallbearbei tung bekämen. 

Stattdessen würden MediatorInnen, die i.d.R. nicht Jura studiert haben, damit beauftragt, für 

einen sicheren Ablauf eines Dialogs zu sorgen, der ganz im Sinne der oben beschriebenen 

Definition verläuft.13 Im Gegensatz zu RichterInnen verfügen MediatorInnen nicht über 

Macht. Sie unterbreiten keine Lösungsvorschläge und verhängen keine Sanktionen. Sie kon-

zentrieren sich auf die Gesprächsatmosphäre, den strukturierten Ablauf und garantieren für 

die Sicher heit der Beteiligten während der Mediation. Für Erfolge im Sinne guter, konstruk-

tiver Ab sprachen und Lösungen, Einigungen in Detailfragen usw. sind hauptsächlich die Be-

teilig ten zuständig. Das kostet Mühe, aber es gewährleistet in gewisser Weise passgenaue 

Verein barungen. Die Beteiligten wissen ja selbst am besten, welche Maßnahmen hilfreich 

und förderlich sein werden.

Was bedeutet „Restoration“?

Der Terminus „Restorative Justice“ entzieht sich einer einfachen Übersetzung ins Deutsche. 

In der einschlägigen Literatur findet man die Begriffe „wiederherstellende Gerechtigkeit“, 

13 Der Richter am Obersten Gerichtshof von Queensland, Australien, und frühere Mediator, Martin Daubney, 
sagte auf einer Tagung in Hannover am 8. Juli 2011, dass richterliche Mediation keine gute Idee sei, sondern die 
Fähigkeiten einer einzelnen Person zu einem gegebenen Zeitpunkt überstiege (allerdings sehr wohl möglich sei, 
wenn jemand im Verlauf seiner Karriere in beiden Professionen tätig werde – dies könnte sogar optimal sein), 
weil das Denken eines solchen Berufsjuristen darauf hinausläuft, letzte Entscheidungen über Streitfälle zu tref fen, 
während die Qualifizierung eines Mediators die Delegierung von Entscheidungen vorsieht und sich allein darauf 
bezieht, friedliche kommunikative Prozesse zu ermöglichen.
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„ausgleichende Gerechtigkeit“, „aufarbeitendes Recht“ und jüngst „restaurative Gerechtig-

keit“. Ich bleibe am liebsten beim Originalbegriff, übersetze „Justice“ aber gedank lich immer 

mit Gerechtigkeit, weil es sich um eine subjektiv-moralische Erfahrung der Beteiligten han-

delt, nicht um eine objektive in Gesetzes kommentaren definierte Kategorie. Das Verb „re-

store“ bedeutet „wieder herstellen“, „heilen“, auch „stärken“, wobei die Vorsilbe „re“ nicht im 

Sinne eines Zurück zum Früheren gedeutet werden sollte. Man stelle sich eine Paarbeziehung 

zwischen einer unterdrückten Frau und ihrem „Pascha-Ehemann“ vor, wie sie in Karikaturen 

auftaucht oder häufiger türkisch-stämmigen Einwan derer familien unterstellt wird. Nehmen 

wir an, es sei nach einer Streit-Eskalation zu Schlä gen des Mannes gegen die Frau gekom-

men und wir führten eine Mediation durch. Dann macht es keinen Sinn, „to restore the 

relation ship“ so zu interpretieren, dass diese alte Lage – bloß ohne körperliche Gewalt – 

wieder her gestellt wird, sondern Restoration verweist auf ein neues, menschenrecht lich und 

subjektiv akzeptables Gleichgewicht auf Augenhöhe, das den umfassenden Respekt gleicher 

Rechte und Bedürfnisse anerkennt. Deshalb wird zuweilen auch der Begriff „Transformation“ 

benutzt (vgl. Llewellyn & Howse 1998; Morris 1999).

„Restoration of the social relationship“ kann auf die Wiederherstellung der früheren Bezie-

hung hinauslaufen, wenn diese „gerecht“ und ausbalanciert war, oder eine neue Art des 

respektvollen Umgangs auf gleicher Augenhöhe voraussetzen.
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In dieser Grafik überlappender Kreise haben zwei amerikanische Kollegen eine Vielzahl 

konkreter Verfahren bzw. Maßnahmen danach klassifiziert, ob sie als vollständig, überwiegend 

oder nur teilweise „restorativ“ angesehen werden sollten. Der Kreis symbolisiert perfekt 

die demokratische Idee der lebensweltlichen Bear bei tung. Sie gehen von drei Perspektiven 

aus: Opfer, die im obigen Sinne „geheilt“ wer den müssen, Täter, die Verantwortung für ihr 

Handeln und deren Folgen übernehmen müssen, und Gemeinschaften, die sich um gestörte 

soziale Beziehungen kümmern müssen bzw. den sozialen Frieden wiederherstellen sollen. 

Nicht jede konkrete Maß nahme spricht alle drei Dimensionen an, z.B. wird beim TOA häufig 

die Gemeinschaft nicht berücksichtigt und ein Konflikt extrem individualisiert – entsprechend 

entsteht eine Klassifikation, die uns einen Überblick über das „restorative“ Potential von ver-

schiedenen Interventionsmaßnahmen gewährt.

Zusammengefasst möchte ich noch einmal einige Unterschiede hervorheben, die Restorative 

Justice gegenüber dem bisher vorherrschenden System bringt:

Kriminalität wird als Ursache von individuellen, relationalen und sozialen Schäden gesehen, 

weniger als Übertretung abstrakter, gesetzlicher Regelungen. Die Gemeinschaft der Betrof-
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fe nen, nicht so sehr der Staat, bildet den zentralen kollektiven Akteur. Der Prozess ist von 

unten nach oben konzipiert (vgl. Braithwaite 1994), d.h. vor allem die von den Folgen direkt 

Betrof fenen entscheiden über Reaktionen. RJ-Verfahren sind informell, lassen mehr Raum für 

Emo tionen. Es geht um kon struktive, den Schaden möglichst wiedergutmachende Lösungen, 

nicht um Strafen. Gerech tig keit wird als subjektiv-moralische Erfahrung verstanden, weniger 

als objektiv auf Legalität gründend. (Vgl. Walgrave 2008: 44)

4. Restorative Justice in Deutschland und in anderen Ländern

Zunächst ein kurzer Blick auf die Geschichte und die gesetzliche Grund lage von Restorative 

Justice in Deutschland: Mein juristischer Kollege Arthur Hart mann schrieb, dass TOA der 

quasi-offizielle deutsche Begriff für Restorative Justice sei (2010: 125)! Obwohl ich ihm we-

gen meines Conferencing-Ansatzes (vgl. Hagemann 2002; 2008; 2009; 2010) bei dieser Eng-

führung widersprechen möchte und auch Hart mann selbst betont, dass gesetzlich keinerlei 

Festlegung auf ein bestimmtes Media tions verfahren besteht, hat er quantitativ betrachtet 

abso lut Recht. Von den geschätzten 20.000 – 30.000 Restorative Justice-Verfahren, die 

jährlich in Deutsch land durchgeführt werden (vgl. Hartmann 2008), folgen über 99% dem 

Muster des TOA. Rechnerisch setzt sich ein TOA-Ausgleichsgespräch aus 1,3 Tätern, 1,25 

Opfern und 0,6 Unterstützern zuzüglich Mediato rInnen zusammen14. Diese Angaben sind der 

„bundes weiten TOA-Statistik“ 2005 entnom men, einem weltweit einzig artigen Forschungs-

vorhaben, das seit 1993 von der Forschungs gruppe TOA an der Universität Tübingen betrie-

ben wird (vgl. Kerner / Hartmann / Eikens 2008). 

Begonnen hat in Deutschland15 alles in den 1980er Jahren mit einigen Modellprojek ten. Die 

ersten Projekte im Bereich des Jugendrechts entstanden 1982 bei der Jugendgerichtshilfe 

(JGH) in Braunschweig, 1984/85 beim Verein „Handschlag“ in Reutlingen und Tübingen sowie 

1986 bei der „Waage“ in Köln und der „Bremer Hilfe“; im Erwachsenenbereich begann es in 

Tübingen (s.o.), 1987 folgten die Gerichtshilfen in Düsseldorf und Hamburg (vgl. Bannenberg 

1993; Marks et al. 1993).

Klaus Sessar führte seit 1984 ein großes Forschungs projekt zur Akzeptanz von 

Schadenswiedergutmachung als Form der Konfliktregelung in strafrechtlichen Fällen durch 

mit Befragungen sowohl der allgemeinen Bevölkerung als auch von JuristInnen (vgl. Sessar 

14 In 3227 Verfahren waren dabei neben den MediatorInnen 4062 Opfer, 4321 TäterInnen und 1952 sonstige Personen 
einbezogen, d.h. ganz überwiegend sind genau drei Personen dabei, zuweilen auch vier Personen, aber so gut wie 
nie größere Gruppen (vgl. Kerner / Hartmann / Eikens 2008).

15 Der erste TOA soll 1974 in Elmira bei Kitchener in Ontario durch den Bewährungshelfer Mark Yantzi in Zusam men-
arbeit mit dem zuständigen Richter Gord McConnell im Fall von Russ Kelly durchgeführt worden sein (vgl. Kelly 
2006).
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1992).16

1992 wurden dann das TOA-Servicebüro (durch Bundestagsbeschluss!) und die Forschungs-

gruppe TOA begründet. Einen weiteren Meilen stein bildet Bannenbergs Forschung über den 

TOA in Partnerschaftskonflikten, die 1999 veröffentlicht wurde (vgl. Bannenberg et al. 1999). 

Sowohl die Forschung von Klaus Sessar als auch die von Britta Bannenberg widerlegten 

häufig vor ge brachte Vorurteile über ein angeblich generell vorhandenes Strafbedürfnis17 von 

Opfern oder eine Unangemessenheit von Restorative Justice-Verfahren für Fälle, in denen 

bspw. Gewalt gegen Frauen verübt worden war (vgl. auch Bals 2010). 

Das TOA-Servicebüro entwickelte bereits in den ersten Jahren seines Bestehens sogenannte 

TOA-Standards, die seitdem regelmäßig überprüft und ggf. revidiert wurden und seit 2009 in 

der 6. Aktualisierung vorliegen und damit Qualitätsstandards festschreiben. Darüber hinaus 

bildet es MediatorInnen aus – aktuell haben bereits 1200 Teilneh mende das Zertifikat zur 

Eignung für Mediation in Strafrechtsfällen erworben (vgl. Hartmann / Steudel / Winter o.J.)! 

In nahezu jedem Bundesland existiert eine Landes arbeitsgemein schaft TOA (vgl. Beitrag 

über Schleswig-Holstein durch die Sprecherin Gabriela Stibbe in diesem Band).

Wir befinden uns hier nicht in einem Wettbewerb der Bundesländer, aber es soll dennoch 

heraus gestellt werden, dass sich die Praxis von Restorative Justice in Deutschland zwischen 

den Bundesländern stark unterscheidet.

Ein kurzer Blick in die bundesweite TOA-Statistik

Trotz ihrer Lücken und der fraglichen Repräsentativität (eine wechselnde Zusammensetzung 

von nur ca. 10% teilnehmender TOA-Einrichtungen übermittelte in den vergangenen 

Jahren ihre Daten) ermöglicht sie einen Einblick in die Realität des TOA. Dabei kann eine 

strukturelle Stabilität über viele Jahre beobachtet werden. Etwa 90% aller Fälle werden im 

Ermittlungsverfahren vor einer Ankla ge bearbeitet, nur 7% nachdem die Staatsanwaltschaft 

– die Hauptinitiator ist – die beschuldigte Person angeklagt hat. Ungefähr in der Hälfte der 

Fälle ging es um Körperverletzungen – überwiegend weniger schwere Fälle – und jeder fünfte 

Fall behan delte ausschließlich psychische oder materielle Schäden. Ungefähr zwei Drittel 

der TäterInnen kann ten ihre Opfer vorher. Mehr als 50% (75%) der Opfer (Täter) begrüßten 

den TOA; etwa jedes vierte Opfer und jede/r sechste TäterIn lehnten eine Teilnahme ab. Im 

Hinblick auf den Ausgang ergaben sich etwas bessere Ergebnisse für schwerwiegendere 

Fälle (vgl. auch Aert sen 1999). Am erfolg reichsten erwiesen sich Raub-Fälle! In über 80% 
16 Dieses Forschungsprojekt bildete 1985 auch meinen Einstieg in diesen Bereich.
17 Vgl. hierzu Studien von Gelb (2006), Kury (2007) oder die bereits erwähnte Untersuchung von Sessar (1999) sowie 

Erkenntnisse der Waage in Hannover aus dem täglichen Umgang mit Medianten.
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einigten sich beide Par teien auf eine Lösung, in 13% gab es keine Einigung. Nur in 1% der 

Fälle erfüllte der Täter nicht die versprochene Vereinbarung. (Alle Zahlenangaben nach Kerner 

/ Hartmann / Eikens 2008)

Gesetzliche Grundlagen 

Die Finanzierung sowie die Art und Güte der Einrichtungen, die Mediation anbieten, sind nicht 

gesetzlich geregelt. Gesetzlich ist Mediation in Strafrechtsfällen in Deutsch land umfassend 

abgesichert, wobei es keine Vorgaben zur Methodik des Verfahrens oder zur Ausbildung von 

MediatorInnen gibt:

Seit 1990 im Jugendstrafrecht

§ 10 Nr. 7 JGG•	

als mögliche Auflage einer Bewährung gemäß § 23 JGG•	

§ 45 II S. 2 JGG •	

§§ 47 I Nr. 2•	

Seit 1994 im allgemeinen Strafrecht

§ 46a StGB•	

Seit 1999 in der Strafprozessordnung

§ 153a StPO Nr. 1 und Nr. 5 (in Verbindung mit § 46a StGB)•	

§ 153b StPO (vgl. § 46a StGB)•	

Vor allem sollen Gerichte und Staatsanwaltschaften gemäß § 155a StPO in jedem Stadium 

eines Strafverfahrens die Möglichkeit für eine gütliche Einigung zwischen den Konflikt par-

teien prüfen und diese ggf. fördern (vgl. auch Beitrag von Schädler in diesem Band).

Internationale Bezüge und Vorbilder

Bei einem Blick über Deutschland hinaus sind die Anfänge des damals so genannten  

Opfer-Täter-Versöhnungsprogramms in Kanada zu nennen (vgl. Yantzi (1985) und FN 

15), die eine nord amerikanische Tradition begründeten, welche in stärkerem Maße auch 

„indianische“, also indigene, Traditionen aufgriff (vgl. Pranis / Stuart / Wedge 2003 zu „Peace 

/ Healing Circles“ über setzt: Friedens zirkel / Heilungszirkel). Vor allem muss jedoch eine 

Entwicklung aus dem südpazifi schen Raum genannt werden, die 1989 zur Veranke rung von 

Family Group Confe rencing (FGC) im neuseeländischen Jugendrecht führte. FGC ist dort 

seitdem gesetzlich vor geschrie ben, über 20 Jahre Erfahrung sind vorhanden. Conferencing 

wurde von Anfang an evaluiert (vgl. Maxwell & Morris 1993; Maxwell 2007; MacRae & Zehr 

2004: 67 ff.). 
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Das Gesetz für Kinder, Jugendliche und Familien führte große Änderungen im Umgang 

mit Kindern und Jugendlichen ein und gilt als bahnbrechende Innovation. Ein System 

von „Fami lienräten“ und Familiengerichten („care and protection“) für Kinder und von 

„Gemeinschaftskonferenzen“ und Jugendgerichten („youth justice“) für Jugendliche 

wurde etabliert.18 In Neuseeland werden im Jugendbereich19, der freilich nur 14-17jährige 

„TäterInnen“ umfasst, ca. 24% aller Krimi nal fälle, und zwar die schwersten mit Ausnahme 

von Tötungsdelikten, in Family Group Conferences („Gemein schaftskonferenzen“) 

behandelt, in der Regel erfolg reich. Bagatellkriminalität wird im Wege der Diversion erle-

digt (ca. 75-80%). Nur bei Tö tungsdelikten oder wenn kein Einvernehmen hergestellt 

werden kann, kommt es zu einer gerichtlichen Entscheidung, d.h. in Neuseeland ist die 

Teilnahme an RJ für die Beschuldigten nicht frei willig. Im Falle einer Weigerung – z.B. durch 

Kontaktverweigerung oder Nicht er scheinen – wird das Mediations verfahren ggf. gerichtlich 

angeordnet. Gemeinschaftskonferenzen müssen grundsätzlich innerhalb von vier Wochen 

nach der polizei lichen Kenntnis nahme (Anzeigeerstattung) durchgeführt werden, was aus 

erziehe ri scher Sicht bzgl. der ange schuldigten Minderjährigen zweifellos günstig ist, jedoch 

auf der anderen Seite dazu führt, dass ein großer Teil (ca. 1/3) der Gemein schaftskonferenzen 

ohne direkte Opferbeteiligung stattfindet.20

Im Zeitraum 1987 bis 2001 gab es 58% weniger Gerichtsfälle und 66% weniger stationäre 

Unterbringungen von Jugendlichen (vgl. Godinet 2006). Besonders eindrucksvoll fallen die 

Ergebnisse in der Arbeit mit „Intensivtätern“ aus, die in der Regel Jugendgangs angehören. 

In der Hauptstadt Wellington sank die Anzahl der jährlichen Anklagen innerhalb von nur 

vier Jahren eines intensiven Restorative Justice-Programms von 554 auf 176, die Zahl der 

Angeklagten von 93 auf 56 und der „Intensivtäter“ von 30 auf 2. Dafür erhöhte sich die 

Beteiligung der Geschädigten bei den „Gemeinschaftskonferenzen“ von 59% auf 82%. 

Sehr ähnliche Ergebnisse gibt es für die zweitgrößte Stadt Christchurch. (Vgl. MacRae o.J.)

In Neuseeland werden maximal 30 % der Beschuldigten nach einer FGC polizeilich erneut 

auffällig – und darunter sind „Intensivtäter“, jugendliche Sexualtäter, Gangmitglieder und 

Rechtsextreme. Mit FGC werden dagegen keine Diversionsfälle bearbeitet (vgl. Maxwell 

& Morris 2001).

18 Die hier verwendeten deutschen Bezeichnungen folgen der Logik getrennter gesetzlicher Regelungen im SGB VIII 
für das „Kindeswohl“ und JGG für „Jugendkriminalität“. Das neuseeländische Gesetz umfasst beide Bereiche und 
kennt nur den Begriff FGC. Zuständig ist dieselbe Behörde „Child, Youth and Family“.

19 Jugendliche waren in Neuseeland für 68% der Strafgerichtsverfahren verantwortlich (vgl. MacRea o.J.) und weniger 
als 20.000 dieser jungen Menschen sorgten für 22% der polizeilichen Fälle (vgl. Harrison o.J.). Die Festnahme-
quoten, die bei 17-20jährigen mit 281 auf 10.000 Einwohner am höchsten liegen (gefolgt von den 21-30jährigen mit 
214 und 14-16jährigen mit 194, für 10-13jährige immerhin noch 40), sind allerdings erheblich zurückgegangen (vgl. 
Arnold & Caldwell o.J.).

20 Auch im Elmshorner Pilotprojekt deutet sich an, dass Geschädigte ten denziell mehr Zeit benötigen, sich auf ein 
Mediationsverfahren einzulassen.
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Über die Situation von Restora tive Justice in unseren Partnerländern, von denen Belgien 

und Teile des Vereinigten König reichs in Europa zu den Vorreitern gehören, informieren die 

Bei träge von Walgrave und Emerson in diesem Band. 

Aus deutscher Sicht bietet sich ferner ein Blick nach Österreich an, in ein Land, das vor 

allem wegen seiner Beiträge zur Theorie – und Methoden entwicklung und ca. 8000-

9000 jährlich durchführten Konfliktmediationen – das sind ca. 10% aller einschlägigen 

Gerichtsfälle (ca. 88.000) – aus meiner Sicht ebenfalls zum Vorbild taugt. Diese Fälle werden 

vom Verein Neustart21 nach einheit lichen Standards bearbeitet. Viele der deutsch sprachigen 

PraktikerInnen unter Ihnen werden mit Ed Watzkes „äquilibristischem Tanz zwischen Welten“ 

(1997) ver traut sein, einem schmalen, aber ungemein gehaltvollen Bändchen, das uns mit 

Mediations verfahren, die über das sogenannte „klassischen Einzel“ hinaus gehen, vertraut 

macht, das aber vor allem den Geist von „Restorative Justice“ vermittelt! In Österreich 

wurde clever das Dilemma der Reihenfolge Täter vor Opfer (wie im Deutschen) oder victim/

Opfer vor offender /Täter (wie im Englischen) umgangen und das Verfahren ursprünglich 

„ATA = außer gericht licher Tatausgleich“ genannt. Seit dem 1.1.2008 spricht man nur noch 

von „Tat ausgleich“ oder benutzt den Begriff „Konfliktmediation“. In Öster reich wurde früh-

zeitig die Gender gerechtigkeit von Mediation im Strafrecht diskutiert und dank Christa 

Pelikan er forscht (2002).

Aus Platzgründen möchte ich nur noch andeuten, dass auch ein Blick auf die Situation unserer 

Nachbarn im Norden, vor allem wohl in Norwegen, viele Anregungen ver spricht.22

Wenn man die europäische Ebene anspricht, geht es aber nicht in erster Linie um ein zelne 

Länder, sondern um die Aktivitäten und Vorgaben der Europäischen Union und des Europarats 

sowie um europäische Vereinigungen wie bspw. unsere Partner vom European Forum for 

Restorative Justice (EF) und vom CEP, der europäischen Bewäh rungshilfeorganisation. CEP 

21 Die Erfahrung von Neustart beruht auf mittlerweile ca. 125.000 Konfliktmediationen seit Mitte der 1980er Jahre. 
Jene werden nahezu ausschließlich im 3-Personen-Setting durchgeführt. Eine Rückfall untersuchung ergab, dass 
im Zeitraum von 30 Mon. nach der Mediation 14% der Beschuldigten erneut strafrechtlich in Erscheinung getreten 
sind, mit einem etwas höheren Anteil bei Jugendlichen als bei Erwachsenen (www.neustart.at  25.07.2011).

22 Auch dort scheint Restorative Justice quantitativ eine größere Rolle zu spielen als in Deutschland. Darüber 
hinaus wird dort vor allem ein neben – oder ehrenamtlicher Ansatz für die Media torInnenrolle praktiziert. Das 
soll jetzt nicht als Anregung für Mittelein sparungen missverstanden werden – die Kosten für EhrenamtlerInnen 
erscheinen gar nicht unbedingt geringer als für Haupt amt lerInnen. Es soll auch nicht gegen die Spezialisierung 
von MitarbeiterInnen sprechen (vgl. Wandrey & Weitekamp 1998). Ich möchte damit vielmehr die Diskussion 
um eine Komponente erweitern, die das lebenswelt liche oder Laien-Element in der Justiz betrifft. Im angelsäch-
sischen Raum gibt es Jurys, in Deutsch land Schöffen, aber auch Schiedsleute, die nicht oder wenig formal-juri-
stisch qualifiziert sind, aber teilweise sehr gut erfassen können, was nötig ist, um sozialen Frieden wiederher zu-
stellen. Zudem meine ich gerade im Bereich der deutschen Jugendämter zu beobachten, dass Mediation zuweilen 
unter bleibt, weil die beschäftigten HauptamtlerInnen mit vermeintlich wichtigeren anderen Aufgaben mehr als 
ausgelastet sind. Vor diese Alternative gestellt, könnte das norwegische Modell interessant sein, jedenfalls, wenn 
es keinen aussichtsreichen Weg gibt, die kommu na len Behörden zu anderen Prioritätensetzungen zu bewegen.
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fördert die soziale Inklusion von Straftätern durch infor melle Sanktionen auf Gemeindeebene 

und Maßnahmen wie Bewährungshilfe, gemein nützige Arbeit, Mediation und Aussöhnung.

Das European Forum for Restorative Justice ist eine Interessenorganisation von Prak tikern 

und Wissen schaftlern mit Sitz in Leuven, die die Verbreitung, Erforschung und Weiter ent-

wicklung von Restorative Justice fördert. Seit über einem Jahrzehnt werden in zweijäh-

rigem Abstand Tagungen veranstaltet, die siebente soll 2012 in Helsinki stattfinden. Es 

werden eige ne Pro jekte durchgeführt und über moderne und traditionelle Medien vor 

allem Forschungs ergeb nisse zur Verfügung gestellt (z.B. „Conferencing: a way forward for 

Restorative Justice in Europe“). Das EF berät auch die Politik, sowohl die EU-Kom mis sion 

als auch den Europa rat. 

Während Empfehlungen und Leitlinien des Europarats und der Vereinten Nationen23 zur 

Umsetzung und Förderung von Restorative Justice nicht einklagbar sind, hat sich auch 

Deutsch land verpflichtet, den EU-Rahmenbeschluss24, der bis zum 22.3.2006 in allen Mit-

gliedsstaaten umzusetzen war, gemäß Artikel 17 in verbindliches geltendes Recht umzu set-

zen! In der deutschen Ausgabe wird der Begriff „Schlichtung“ benutzt, in der englisch-spra-

chi gen Ausgabe der Begriff „Media tion“ ver wendet. In der Präambel wird auf einen Kom-

missionsbericht Bezug genommen, der bereits am 14.7.1999 vorgelegt und am 15.6.2000 

durch die Regierungen offiziell gebilligt wurde. Primär geht es um die Verbesse rung der 

Stel lung der Opfer, aber bereits Artikel 1 behandelt auch die „Schlichtung in Straf sachen“ 

und Artikel 10 regelt dann explizit, dass „Schlichtung im Rahmen des Straf verfahrens […]

gefördert wird“ (Nr. 1) und entsprechende „Vereinbarungen zwischen Opfer und Täter in 

Strafverfah ren berücksichtigt werden“ können (Nr. 2).

5. Ziele unseres Projekts

Unser Projekt will RJ in Schleswig-Holstein und in den Partnerländern fördern, d.h. auf 

qualitative Weiterentwicklungen und quanti tative Ausweitungen hinwirken. Bei einem 

internationalen Projekt geht es immer darum, von den Partnern zu lernen. Ziel muss es also 

sein, über die nationalen Grenzen bzw. Regionen hinweg Erfahrungen auszutauschen (vgl. 

23 Vgl. Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Mediation 
in Penal Matters. Strasbourg: Council of Europe sowie Recommendation Rec (2006) 8 of 14 June 2006 (die die 
frühere Recommendation No. R (87) 21 ersetzt) und Basic Principles on the Use of Restorative Justice Program-
mes in Criminal Matters. UN Economic and Social Council. United Nations (2002). Die Leitlinien der Vereinten 
Nationen haben zwar ebenfalls einen weniger verbind lichen Charakter, sind hier jedoch angeführt, um zu zeigen, 
dass auch dort Restorative Justice in Strafrechts verfahren eingefordert wird und Richtlinien vorhan den sind, die 
sich z.B. in den TOA-Standards wiederfinden.

24 Rahmenbeschluss des Rates [der Europäischen Union] vom 15. März 2001 über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren (2001/220/JI) veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom 22.3.2001 DE L 
82/1-4
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Länder be richte von Stibbe, Emerson, Üprus und Törzs in diesem Band). Möglicher weise 

führen unter schied liche gesetzliche Grundlagen, administrative Strukturen und bestimmte 

lokale oder regionale „Traditionen“ dazu, dass dennoch nicht alles übertragbar ist. Jede 

Region soll also für sich kritisch über prüfen, welche Verfahrensweisen für welche Problem-

lagen am besten eingesetzt werden sollten.

Qualitative Gesichtspunkte 

Dabei geht es um den besten Zeitpunkt der Einbindung von Restorative Justice, z.B. im 

Ermittlungsverfahren, vor oder nach einer Verurteilung, ggf. im Strafvollzug (vgl. Hagemann 

2003a) oder gar erst bei der Wiedereingliederung nach der Entlassung. Ferner geht es um 

die Einbindung der unter schied lichen Akteure aus Polizei, Staats anwaltschaft, Richter schaft, 

Sozia ler Arbeit und Gemeinschaften oder informeller Netzwerke und darüber hinaus um 

spezifische Herangehens weisen bzgl. Alter, Geschlecht, Konfliktart und –anlass. All dies in 

Rechnung stellend hat der ehemalige schleswig-holsteinische Generalstaatsanwalt Erhard 

Rex einen m.E. sehr sinn vol len Arbeitsauftrag formuliert: experimen tell zu prüfen, inwieweit 

und für welche spezifi sche Problemlage eine Verbreiterung der Angebots palette von 

RJ-Maßnah men – in gewisser Weise also auch ein Abrücken von der derzeitigen Monokultur 

des TOA – erfolgversprechend sein wird. Sollen wir uns auf die beiden vorherrschenden 

Typen TOA und „Conferencing“ be schränken oder noch anderes, wie Friedenszirkel und/

oder viel leicht voll kommen Neues erdenken? Sollen wir wie in Neuseeland in die Richtung 

verbindlicher kurzer Fristen für die Durch füh rung von RJ-Programmen gehen?

Quantitative Gesichtspunkte 

Geht es bei den eben genannten Fragen eher um qualitative Aspekte, so müssen wir auch 

fra gen, warum wir Restorative Justice so wenig einsetzen. Vielleicht könnte das Erreichen 

der österreichischen Quote – also etwa eine Verfünf- bis Versiebenfachung der Fallzahlen 

– ein erstes Teilziel darstellen, um langfristig nordirische (vgl. Doherty 2011) oder gar 

neuseeländische Verhält nisse zu erreichen?

Im Weltmaßstab betrachtet ist das Conferencing-Verfahren fast genauso weit verbrei tet wie 

der TOA – warum eigentlich nicht auf dem europäischen Kontinent? 

Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Justiz und 

Sozialer Arbeit bzw. anderen nicht-justiziellen Professionen, die häufig als Anbieter von 

RJ-Maßnahmen auftreten. Auch wenn die gegenwärtige Zusammenarbeit an vielen Orten 
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nicht schlecht ist, kann sie an vielen Stellen verbessert werden, um Opfern, Tätern und 

Gemein schaften mehr zu bieten bzw. sie besser zu unterstützen. Dieser Aspekt steht im 

Mittel punkt unserer dritten Tagung in England. Dazu gehört die Frage, in wie fern moderne 

elektronische Kom munika tions medien und –werkzeuge dabei unterstützend eingesetzt 

werden können? 

Ziel unserer Arbeit ist es, herauszuarbeiten, inwiefern und ggf. welchen Opfern RJ am 

meisten hilft, welchen vielleicht noch nicht ausreichend und wie dies ggf. verbessert werden 

kann. Ziel wird es auch sein, Opferorganisationen, die unserem Anliegen teil weise skeptisch 

gegenüberstehen, in die Diskussion einzubeziehen, ggf. bestehende Missverständnisse 

auszu räumen und möglichst weitere Unterstützer von dieser Seite zu gewinnen.

Und schließlich ist es unser Ziel, die Philosophie der Restorative Justice und ihre konkreten 

Verfahrensweisen in der allgemeinen Öffentlichkeit bekannter zu machen. Wir erleben 

noch viel zu häufig, dass Opfer, Täter und ihre Unterstützer noch nie vom TOA gehört 

haben. Zuweilen gilt das selbst für JuristInnen und VertreterInnen aus der Sozialen Arbeit. 

Manchmal kommt es quasi von „höchster Stelle“ zu Fehl informationen, wie z.B. am 

12. Januar 2011 in der „Tagesschau“. Anlässlich des Kabinettsbeschlusses für ein Media-

tionsgesetz im Ziviljustizbereich wurde dort verkündet, dass Mediation ein vielver sprechen-

des Konfliktbearbeitungs verfah ren für diverse Fragen des Alltags sei, aber im Kontext des 

Strafrechts nicht ge eignet und nicht zulässig! Die Wirkung einer derartigen Botschaft auf 

Opfer, Täter und Ge mein schaften im Hinblick darauf, sich auf RJ-Verfahren einzu lassen, 

ist verheerend.25 Wir brauchen also eine bessere Information sowohl der allge meinen 

Bevölkerung als auch der Fachöffentlichkeit.

6. Hürden und Herausforderungen für RJ

Es ist häufig thematisiert worden, dass wir in einem „punitiven Zeitalter“ leben; von einer 

„Straflust“ ist die Rede (vgl. Garlands Begriff der „punitiven Wende“ 2001; Sack 2004). 

Manche ExpertInnen führen es direkt auf die Unüber sichtlichkeit des Lebens in der 

Postmoderne zurück, in der Verunsicherung und Angst zu herrschenden Ein flussfaktoren 

für unser aller Leben werden. Intuitiv leuchtet ein, dass Angst und Verunsiche rung sich 

in Aggression und Straflust wandeln können bzw. durch sie ableiten lassen. Ein sol ches 

gesellschaftliches Klima begünstigt den Zerfall des Sozialen bzw. das Auseinan derdriften 
25 Auf meinen Protest bei der Redaktion hin ergab sich ein Dialog zwischen PraktikerInnen und dem Ministe rium. 

Anders Mertzlufft, Sprecher des BMJ, bedauerte das Missverständnis und erklärte öffentlich, dass es „im bereits 
geltenden Recht den Täter-Opfer-Ausgleich mit seinen in der Praxis bewährten Verfahrensweisen gibt ...“ und 
dass die Bundesjustizmini ste rin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger „für das Strafrecht ... eine noch stär kere 
Ausweitung des Täter-Opfer-Ausgleichs [wünscht]“. (TOA-Infodienst 42, S. 13)
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sozialer Gruppen. In einer unüber sichtlichen Lage hält man sich am besten an Bekannte oder 

Bekanntes und be kämpft Fremde oder das Andere. Die Straflust richtet sich immer gegen 

Fremde, seien es sogenannte „Ausländer“, sogenannte „Sozial schmarotzer“ oder jedenfalls 

Menschen, denen man nicht nahe steht. Man will diese Fremden auch gar nicht mehr 

kennenlernen, sich gar nicht auf Dialoge einlassen oder von ihrem Leben erfahren – man 

kann das heutzutage an Dienst leister delegieren, z.B. an Anwälte, die die ver meintlichen 

eigenen Interessen dann durchsetzen sollen. Umso dringlicher erscheint es, alle auf Vernunft 

gründen den Elemente in einen konstruktiven Dialog zur gemeinsamen Bekämpfung dieser 

Schreckens vision und ihrer Ursachen einzu beziehen.

Die zuweilen suboptimale Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten aus Justiz und 

Freien Trägern oder zwischen kommunaler und Landeszuständigkeit ist Ergebnis von 

Reibungsverlusten, die manchmal strukturell angelegt sind, aber keineswegs für alle Zeiten 

unüberwindbar. Auch Finanzierungs fragen gehören in diese Kategorie. Es ist problematisch, 

Kosten für RJ-basierte Konfliktlösungen mit Kosten für herkömmliche, rein strafrechtliche 

Konflikt lösungen zu vergleichen. Wenn es versucht worden ist, schnitten die RJ-Verfahren 

besser ab (vgl. Shapland et al. 2008: 43 ff.) und ein Land wie Neuseeland, das in der 

zweiten Hälfte der 1980er Jahre erheblich sparte und öffentliches Eigentum verkaufte sowie 

Einschnitte in der sozialen Siche rung seiner Bevölke rung vornehmen musste, würde sich 

kein RJ-basierte Jugend strafrechts system leisten, wenn es teurer wäre!

Bedenken werden vor allem von juristischer Seite gelegentlich gegen die Informalität 

und Selbstregelung der RJ-Verfahren vorgebracht, zumal der Gleichheitsgrundsatz nicht 

eingehalten wird.26 Rechtliche Garantien für Täter sind keineswegs außer Kraft gesetzt. 

Im Gegenteil: vermutlich werden in Neuseeland prozentual mehr Jugendliche anwaltlich 

vertreten als hierzulande, übrigens auch in RJ-Verfahren (vgl. MacRae & Zehr 2004) – wobei 

„vertreten“ in einem Mediations ver fah ren „im Hintergrund unterstützt“ bedeutet.

Ein Haupthindernis zur besseren Nutzung von RJ stellt die geringe Ausschöpfung des Poten-

tials geeigneter Fälle dar. Der ehemalige Mainzer leitende OStA Klaus Puder bach berechnete 

2002 eine bundesländerspezifische TOA-Quote von 1,4 bis 2 Prozent aller anklage fähigen 

Delikte27 (Puder bach 2003: 5). Diese sei über viele Jahre relativ konstant. Er wertete für die 

26 Langer (1994) weist jedoch nach, dass auch zwischen lokalen Justizkulturen innerhalb Deutschlands so gra vierende 
Unterschiede bestehen; von einer Sanktionsgleichheit kann nicht die Rede sein!

27 Also 1/7 bis 1/5 des österreichischen Umfangs!
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Stadt Mainz im Detail 722 TOA-Aufträge28 aus, die einer Quote von 3,1% entsprechen, und 

den TOA-Stellen fast aus schließlich von der StA zugewiesen wurden (vgl. auch Schädler 

in diesem Band). Unter Bezugnahme auf eine konservative Schätzung des Reservoirs 

möglicher Restorative Justice Fälle von Wandrey & Weitekamp (1998) ergab sich dagegen in 

Mainz ein Gesamt potential von ca. 6000 Fällen. 

Resümee

Wir stehen also vor folgenden Herausforderungen:

Es gilt mehr für Opfer zu tun und intensiver auf TäterInnen einzuwirken, aber gleichzeitig 

die Errungenschaften unseres Strafrechtssystems zu bewahren, also z.B. die Unschulds-

vermutung, das Recht auf einen fairen Prozess, das Recht auf Aussageverweigerung 

etc. (vgl. Braith  waite 2002; Morris 2002). Wir müs sen vermeiden, dass Lebenswelt und 

Strafrechtssystem sehr weit auseinander fallen und letztlich die Strafjustiz an Wirksamkeit 

verliert (denn Jugendliche sind mäßig beein druckt, Eltern wenig einbezogen, die Öffentlichkeit 

versteht Urteile und ihre Grundlagen nicht).

Wir müssen die Betroffenen einbeziehen, weil sie ihre Verhältnisse, Problemlagen, 

Bedürfnisse besser kennen als zwischengeschaltete ExpertInnen. Informalität im Verfahren 

und informelle Kontrolle sind zielführender (vgl. Braithwaite 1989). Die Bestrafung als 

absicht liche Leidzufügung (Christie 1995) ist keine angemessene Methode auf dem Weg 

zur Hei lung und zur Wieder herstellung des sozialen Friedens. RJ verfolgt dieses Ziel mit 

einer Viel zahl sozialer und legaler Mittel.

Eine in die Gemeinschaft eingebundene Restorative Justice greift die Ressourcen von 

Familien und Gemeinschaften auf. Dadurch können umfassende Pläne entstehen. Dies ist 

wirksam und kostengünstig. Es ist auch eine lohnenswertere Art zu arbeiten und es ist sehr 

effektiv für die Kriminalitätsreduktion (vgl. MacRae o.J.).

Gefordert ist der Dialog, und zwar auf vielen Ebenen: zwischen Unten und Oben, zwischen 

ExpertInnen und Laien, zwischen Einheimischen und Zugewanderten, zwischen Jung und 

Alt, zwischen Kinderlosen und Eltern, zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, zwischen 

Tätern und Opfern.

28 Seine weitere Analyse ergab im Übrigen, dass von den zugewiesenen Fällen 28,7% mit einer Einigung endeten, 
die auch umgesetzt wurde. In 26,1% stimmten die Geschädigten und sogar in 29,2% die Beschuldigten einem 
TOA nicht zu und in weiteren fast 16% kam aus sonstigen Gründen kein TOA zustande oder wurde keine Einigung 
erzielt. Ableiten lässt sich daraus, dass eine erste große Hürde vor der Fallzuweisung liegt und eine zweite davor, 
die Betroffenen zur Teilnahme zu motivieren. Wenn diese überwunden werden, haben wir eine sehr hohe Chance 
(hier ca. 80%, andernorts gar über 90%) auf eine Einigung!
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Status Quo: Restorative Justice / Täter-Opfer-Ausgleich in Schles-
wig – Holstein aus der Perspektive der Landesarbeitsgemein-
schaft Täter-Opfer-Ausgleich (LAG TOA)
Gabriela Stibbe

Historie

Vor der Implementierung des TOA in Schleswig-Holstein wurde eine Arbeitsgruppe zu 

diesem Thema eingerichtet, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Justiz, freien 

Trägern der Straffälligenhilfe, den Sozialen Diensten der Justiz, dem Justizministerium und 

Jugendämtern zusammensetzte. Parallel hierzu wurden zeitnah Sozialpädagogen/ – innen 

von freien Trägern und den sozialen Diensten der Justiz zu Konfliktschlichterinnen und 

Konfliktschlichtern ausgebildet. 

Mit der Rundverfügung des Generalstaatsanwaltes zur Durchführung des Täter-Opfer-

Ausgleichs in staatsanwaltlichen Entscheidungen wurde der TOA 1991 in Schleswig-Holstein 

implementiert. Insbesondere durch den damaligen Generalstaatsanwalt Prof. Dr. Ostendorf, 

seinem Nachfolger Erhard Rex und dem Stellvertreter Herrn Müller-Gabriel wurde in 

Kooperation mit der LAG TOA die Entwicklung des TOA vorangetrieben. Seit Einführung 

des TOA in Schleswig-Holstein, wird dieses Verfahren in enger Kooperation zwischen den 

Sozialen Diensten der Justiz und den freien Trägern erfolgreich durchgeführt. Mit dem 

Einrichten von Stellen bei den freien Trägern wurden durch das Justizministerium verlässliche 

flächendeckende Strukturen im Erwachsenenbereich geschaffen. 

Gesetzliche Grundlagen

Strafgesetzbuch (StGB)1

§ 46 a StGB Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung

Hat der Täter

in dem Bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer 1. 

Ausgleich), seine Tat ganz oder zum überwiegenden Teil wieder gut gemacht 

oder deren Wiedergutmachung ernsthaft erstrebt oder

1 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch 
Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Juni 2011 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist.
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in einem Fall, in welchem die Schadenswiedergutmachung von ihm erhebliche 2. 

persönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht erfordert hat, das Opfer 

ganz oder zum überwiegenden Teil entschädigt,

so kann das Gericht die Strafe nach § 49 Abs. 1 mildern oder, wenn keine höhere 

Strafe als Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu dreihundertsechzig 

Tagessätzen verwirkt ist, von Strafe absehen.

Strafprozessordnung (StPO)2

§ 153 a StPO [Einstellung des Verfahrens bei Erfüllung von Auflagen und Weisungen]

(1) Mit Zustimmung des für die Eröffnung des Hauptverfahren zuständigen Gerichts 

und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem Vergehen vorläufig 

von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und zugleich dem Beschuldigten 

Auflagen und Weisungen erteilen, wenn diese geeignet sind, das öffentliche 

Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht 

entgegensteht. Als Auflage oder Weisungen kommen insbesondere in Betracht,

1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens eine   

bestimmte Leistung zu erbringen, [...]

5. sich ernsthaft zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen 

(Täter-Opfer-Ausgleich) und dabei seine Tat ganz oder zum überwiegenden 

Teil wieder gut zu machen oder deren Wiedergutmachung zu erstreben, oder 

[...]

§ 153 b StPO [Absehen von Klage; Einstellung] 

(1) Liegen die Voraussetzungen vor, unter denen das Gericht von Strafe absehen 

könnte, so kann die Staatsanwaltschaft mit Zustimmung des Gerichts, das für 

die Hauptverhandlung zuständig wäre, von der Erhebung der öffentlichen Klage 

absehen.

(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht bis zum Beginn der Haupt-

verhandlung mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das 

Verfahren einstellen.

§ 155a StPO [Beschränkung der Strafverfolgung]

2 Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 23. Juni 2011 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist.
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Die Staatsanwaltschaft und das Gericht sollen in jedem Stadium des Verfahrens 

die Möglichkeiten prüfen, einen Ausgleich zwischen dem Beschuldigtem und 

Verletztem zu erreichen. In geeigneten Fällen sollen sie darauf hinwirken. Gegen 

den ausdrücklichen Willen des Verletzten darf die Eignung nicht angenommen 

werden.

Jugendgerichtsgesetz (JGG)3

§ 10 JGG Weisungen

(1) Weisungen sind Gebote und Verbote, welche die Lebensführung des Jugendlichen 

regeln und dadurch seine Erziehung fördern und sichern sollen. Dabei dürfen an 

die Lebensführung des Jugendlichen keine unzumutbaren Anforderungen gestellt 

werden. Der Richter kann dem Jugendlichen insbesondere auferlegen,

[...]

7. sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen (Täter-Opfer-

Ausgleich), 

[...]

(2) Der Richter kann dem Jugendlichen auch mit Zustimmung des 

Erziehungsberechtigten und des gesetzlichen Vertreters auferlegen, sich 

einer heilerzieherischen Behandlung durch einen Sachverständigen oder einer 

Entziehungskur zu unterziehen. Hat der Jugendliche das sechzehnte Lebensjahr 

vollendet, so soll dies nur mit seinem Einverständnis geschehen.

§ 23 JGG Weisungen und Auflagen

(1) Der Richter soll für die Dauer der Bewährungszeit die Lebensführung 

des Jugendlichen durch Weisungen erzieherisch beeinflussen. Er kann dem 

Jugendlichen auch Auflagen erteilen. Diese Anordnungen kann er auch nachträglich 

treffen, ändern oder aufheben. Die §§ 10, 11 Abs. 3 und § 15 Abs. 1, 2, 3 Satz 2 

gelten entsprechend.

(2) Macht der Jugendliche Zusagen für seine künftige Lebensführung oder erbietet 

er sich zu angemessenen Leistungen, die der Genugtuung für das begangene 

Unrecht dienen, so sieht der Richter in der Regel von entsprechenden Weisungen 

oder Auflagen vorläufig ab, wenn die Erfüllung der Zusagen oder des Anerbietens 

zu erwarten ist.

3 „Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), das zuletzt 
durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2300) geändert worden ist.
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§ 45 JGG Absehen von der Verfolgung

[...]

(2) Der Staatsanwalt sieht von der Verfolgung ab, wenn eine erzieherische 

Maßnahme bereits durchgeführt oder eingeleitet ist und er weder eine Beteiligung 

des Richters nach Absatz 3 noch die Erhebung der Anklage für erforderlich hält. 

Einer erzieherischen Maßnahme steht das Bemühen des Jugendlichen gleich, 

einen Ausgleich mit dem Verletzten zu erreichen.

[...]

§ 47 JGG Einstellung des Verfahrens durch den Richter

(1) Ist die Anklage eingereicht, so kann der Richter das Verfahren einstellen, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 153 der Strafprozessordnung vorliegen,

2. eine erzieherische Maßnahme im Sinne des § 45 Abs. 2, die eine Entscheidung 

durch Urteil entbehrlich macht, bereits durchgeführt oder eingeleitet ist, [...]

In den Fällen von Satz 1 Nr. 2 und 3 kann der Richter mit Zustimmung des 

Staatsanwalts das Verfahren vorläufig einstellen und dem Jugendlichen eine Frist 

von höchstens sechs Monaten setzen, binnen der er den Auflagen, Weisungen 

oder erzieherischen Maßnahmen nachzukommen hat. Die Entscheidung ergeht 

durch Beschluß. Der Beschluß ist nicht anfechtbar. Kommt der Jugendliche den 

Auflagen, Weisungen oder erzieherischen Maßnahmen nach, so stellt der Richter 

das Verfahren ein. § 11 Abs. 3 und § 15 Abs. 3 Satz 2 sind nicht anzuwenden.

[...]

Bestimmungen für Schleswig-Holstein

Rundverfügung des Generalstaatsanwalt zur Durchführung von Täter-Opfer-•	

Ausgleich in staatsanwaltlichen Entscheidungen am 01. September 1991 in 

Kraft getreten 

Neufassung der Rundverfügung am 01.12.1996 in Kraft getreten•	

Gemeinsamer Erlass vom Generalstaatsanwalt und dem Landeskriminalamt •	

zum Täter-Opfer-Ausgleich im Rahmen von staatsanwaltlichen Entscheidungen 

vom 23.03.2005

Die Bundesrepublik Deutschland ist föderal strukturiert und besteht aus 16 Bundesländern. 

Die gesetzlichen Regelungen werden auf Bundesebene beschlossen. Die Ausführungs-

bestimmungen sind aber Ländersache. 
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Status Quo

Erwachsenenbereich

Im Erwachsenenbereich wird der TOA von Sozialpädagogen/-innen der freien Träger und 

der Gerichtshilfen durchgeführt. In den vier Landgerichtsbezirken wird jeweils eine Stelle 

(in Flensburg eine ¾ Stelle) bei den freien Trägern durch das Justizministerium finanziert 

und bei den Gerichtshilfen in Kiel und Lübeck sind noch einmal mit etwas geringerem 

Stundenumfang Sozialpädagogen/-innen tätig. Während die Mitarbeiter/ – innen der 

Gerichtshilfe den TOA teilspezialisiert durchführen, sind die Mitarbeiter/-innen der freien 

Träger spezialisiert in diesem Bereich tätig. Die im TOA Bereich Tätigen haben fast alle eine 

Zusatzausbildung als Mediator/-in in Strafsachen (DBH). Die Durchführung, der Ablauf des 

TOA – Verfahrens und die Sicherung der Qualität basieren auf den bundesweit anerkannten 

TOA-Qualitätsstandards.4

Fallzahlentwicklung im Erwachsenenbereich

 

4  www.toa-servicebüro.de
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Jugendbereich

Im Jugendbereich stellt sich die Situation des TOA sehr unübersichtlich dar. Im Bereich der 

freien Träger wird nach Kenntnis der LAG-TOA bei drei Trägern jeweils eine 1/2 Stelle finanziert. 

Ansonsten wird der TOA durch die örtlichen Jugendgerichtshilfen der jeweiligen kommunalen 

Jugendämter durchgeführt. Bei den in der LAG vertretenen Jugendgerichtshilfen und freien 

Trägern waren die Zuweisungen im letzten Jahr rückläufig. Zur Gesamtzahl kann keine 

Aussage getroffen werden. Bei einer Befragung der Jugendämter sollen auch Angaben zur 

Einschätzung des Jugend-TOA gemacht worden sein. Das Ergebnis wird aber laut eines 

Vertreters des Sozialministeriums nicht veröffentlicht werden.

Fallzuweisung 

Der größte Anteil von TOA-Fällen wird im Ermittlungsverfahren – vor einer Anklage – durch 

die Staatsanwaltschaft zugewiesen. In erheblich geringerem Umfang erfolgen Zuweisungen 

durch die Gerichte, entweder vor der Hauptverhandlung oder während der Hauptverhandlung 

(die Hauptverhandlung wird dann ausgesetzt). Des Weiteren melden sich auch Betroffene 

direkt bei den TOA-Fachstellen, nachdem sie z.B. durch ihren Anwalt / ihre Anwältin, durch 

die Bewährungshilfe oder durch andere Hinweise auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht 

wurden. In solchen Fällen wird dann ein TOA bei der zuständigen Staatsanwaltschaft oder 

bei dem zuständigen Gericht angeregt. In Einzelfällen melden sich auch Inhaftierte aus der 

JVA.

Delikte

Es werden überwiegend Fälle der mittleren Kriminalität zugewiesen. Die Hauptdeliktgruppe 

bilden die einfache und die gefährliche Körperverletzung, gefolgt von Bedrohungen, 

Nötigungen, Beleidigungen. Weitere Delikte sind Sachbeschädigung, Diebstahl, Widerstand 

gegen Vollstreckungsbeamte – und in einzelnen zugewiesenen Fällen – Raub und sexuelle 

Nötigung. In über 50 % der Fälle kannten sich Geschädigte und Beschuldigte vor der Tat.



185

gaBriela StiBBe:  StatuS Quo: reStorative JuStice/täter-opfer auSgleich in SchleSwig-holStein



186

Schriftenreihe Soziale StrafrechtSpflege • reStorative JuStice  • Band 1

Wenn ein Geschädigter/eine Geschädigte grundsätzlich an einer außergerichtlichen Einigung 

interessiert ist, aber keine persönliche Begegnung möchte, gibt es auch die Möglichkeit, 

dass zwischen den Parteien ohne persönliches Mediationsgespräch („Shuttle Mediation“) 

ver mittelt wird. 

Falldarstellung

Bei der Tat handelte es sich um eine schwere räuberische Erpressung. Der Beschuldigte hatte 

mit einem weiteren Heranwachsenden und zwei Jugendlichen eine Spielhalle überfallen. 

Der als Spielhallenaufsicht tätige Geschädigte wurde unter Androhung von Waffengewalt 

aufgefordert, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Die maskierten Täter verschwanden 

mit der Beute, die sie dann unter sich aufteilten. Der Beschuldigte fuhr das Fluchtfahrzeug.

Der Beschuldigte teilte im Vorgespräch mit, dass ihn die U-Haft zum Nachdenken gebracht 

habe und er nicht erneuert straffällig werden wolle. In der Haft sei ihm deutlich geworden, 

was er damit seinen Eltern, seiner Freundin und sich selbst angetan habe. Über die Folgen 

der Tat für den Geschädigten hatte sich der Beschuldigte bisher keine Gedanken gemacht. 

Im Vorgespräch brachte der Beschuldigte wenig Empathie und Anteilnahme zum Ausdruck. 

Als Erklärung hierfür teilte er mit, dass er kaum in Lage sei, seine Gefühle wahrzunehmen 

bzw. diese auszudrücken. 

Mit dem Beschuldigten wurden die Folgen für den Geschädigten thematisiert und vereinbart, 

dass er zur Vorbereitung des Mediationsgesprächs ein Entschuldigungsschreiben formuliert. 

Der Beschuldigte teilte mit, er sei ernsthaft an einem Mediationsgespräch mit dem 

Geschädigten interessiert und wolle im Rahmen seiner Möglichkeiten eine angemessene 

Schmerzensgeldzahlung leisten.

Im Vorgespräch stellte der Geschädigte dar, dass er noch immer unter den psychischen 

Folgen des Überfalls leide und erhebliche finanzielle Einbußen durch den Verlust seiner 

Arbeit hinnehmen musste. Seit dem Vorfall leide er u. a. an Schlafstörungen und habe Angst, 

abends alleine das Haus zu verlassen. Da er noch aktuell unter den psychischen Folgen 

leidet, wurde mit ihm besprochen, erneuert psychologische Unterstützung in Anspruch zu 

nehmen. 

Nach dem Vorfall ist dem Geschädigten fristlos gekündigt worden, und er hat eine 
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dreimonatige Sperre der Arbeitsagentur erhalten. Der Geschädigte ist nicht mehr in der 

Lage, nachts zu arbeiten. Dadurch hat er auch nicht mehr die Möglichkeit, finanziell attraktive 

Job angebote anzunehmen. Zum Zeitpunkt des TOA war der Geschädigte noch arbeitslos. 

Der Geschädigte äußerte sein Interesse an einem Mediationsgespräch.

Im Mediationsgespräch schilderte der Geschädigte, wie er während der Tat Todesängste 

ausgestanden habe, weil er nicht habe einschätzen können, wozu die Komplizen des 

Beschuldigten fähig seien. Ferner stellte er die psychischen Auswirkungen und die 

finanziellen Verluste durch die Tat dar. Auf die Schilderungen des Geschädigten reagierte 

der Beschuldigte Anteil nehmend und drückte aus, dass es ihm sehr leid tue und er seine 

Tatbeteiligung bereue. Im Gegensatz zum Vorgespräch zeigte sich der Beschuldigte durch 

die Schilderungen des Geschädigten sichtlich betroffen und es wurde deutlich, dass er sich 

auf das Mediationsgespräch vorbereitet hatte und nun in der Lage war, sein Mitgefühl zum 

Ausdruck zu bringen.

Der Beschuldigte entschuldigte sich bei dem Geschädigten. Dieser nahm die Entschuldigung 

an und teilte mit, er sehe, dass der Beschuldigte die Tat aufrichtig bereue. Der Beschuldigte 

drückte gegenüber dem Geschädigten seinen Respekt aus, weil er ihm im Gespräch so 

offen begegnet sei und er selbst dazu vermutlich nicht in der Lage gewesen wäre. Der 

Beschuldigte äußerte mehrmals, dass ihm das Mediationsgespräch sehr viel „bringen“ 

würde, vermutlich mehr als dem Geschädigten. Hierauf äußerte dieser, dass auch ihm das 

persönliche Gespräch viel „bringen“ würde.

Nach Rücksprache mit der Richterin und unserem Anwalt wurde eine Schmerzensgeld – und 

Schadensersatzzahlung in Höhe von 3.500, – € vermittelt. Diesen Betrag konnte der Beschul-

digte sich von seinem Vater und einem Onkel leihen. Grundsätzlich besteht für Täter, die eine 

Wiedergutmachungssumme nicht aufbringen können, die Möglichkeit, mit Unterstützung 

der TOA-Fachstelle ein Darlehen aus dem Opferfonds der Stiftung Straffälligenhilfe zu 

beantra gen. Das Opfer erhält dann zügig und unbürokratisch den vereinbarten finanziellen 

Ausgleich, und der Täter zahlt das ihm gewährte Darlehen in monatlichen Raten ab. Über 

den Verlauf und das Ergebnis wurde das Gericht in Form eines Berichts informiert. Nach 

erfolgreichem TOA wurde die Strafe gemildert und die Vollstreckung einer Jugend strafe in 

Höhe von 2 Jahren zur Bewährung ausgesetzt.
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Weitere Konzepte von Restorative Justice

Einen weiteren Ansatz von Restorative Justice bietet das Konzept der Gemeinschafts konfe-

renz, wie sie in Elmshorn seit 2006/2007 im Jugendbereich durchgeführt wird. Hierbei han-

delt es sich um einen erweiterten TOA, an dem außer den Opfern und den Tätern Unterstützer 

aus dem sozialen Umfeld und ein Polizeibeamter, der die Interessen der Allgemeinheit ver-

tritt, beteiligt sind.

In Kiel wird ein weiteres Modell praktiziert, bei dem in Kooperation zwischen der Polizei und 

der Gerichtshilfe – noch vor dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens – zeitnah zur Tat in ein 

TOA durchgeführt wird (Kieler Modell). 

Akzeptanz

Allgemein ist der Täter-Opfer-Ausgleich in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Die Mehr heit 

der Geschädigten und Opfer kennt dieses Verfahren nicht. Nachdem die Beteiligten über die 

Möglichkeiten des TOA-Verfahrens durch Flyer und in Vorgesprächen informiert wurden, ist 

die Zustimmungsrate hoch. Im Gegensatz hierzu ist die Akzeptanz bei den Zuweisern/innen 

aus der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten erheblich niedriger. Hier möchte ich eine 

Untersuchung von Sessar zitieren, in der er anhand einer repräsentativen Stichprobe der 

Hamburger Bevölkerung die Bereitschaft zur Wiedergutmachung untersucht hat. Demnach 

favorisierten 75 % der Bevölkerung eine Wiedergutmachung, aber nur 25 % bis 30 % der 

Staatsanwälte und Richter (Sessar, 1992). 

Dieses Akzeptanzproblem drückt sich auch in den Zuweisungszahlen aus. Wird die Gesamt-

zahl von ca. 200.000 Strafverfahren in Schleswig-Holstein im letzten Jahr ins Verhältnis zu 

den zugewiesenen TOA-Fällen gesetzt, so werden weniger als 1 % aller Strafverfahren im 

Rahmen eines TOA bearbeitet. Dies steht in deutlicher Diskrepanz zu Schätzungen in der 

einschlägigen Literatur, in der die Auffassung vertreten wird, dass vermutlich 20% aller 

Strafverfahren für einen Schlichtungsversuch im Wege des TOA geeignet sind (Wandrey & 

Weitekamp, in Dölling, 1998).

Effizienz des TOA

Die positiven Effekte des TOA, die wir in der Praxis erleben, werden auch in der qualitativen 

Forschung sichtbar, nach deren Untersuchungen Opfer und Täter mit dem Angebot eines 

TOA zufrieden waren (vgl. Jansen/Karliczek, in Rössner/Kempfer, 2005). Eine empirische 
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Untersuchung zur Zufriedenheit mit dem TOA, die in den Langgerichtsbezirken Kiel und 

Itzehoe durchgeführt wurde, kam zu dem Ergebnis, dass 90 % der Befragten wieder an 

einem TOA teilnehmen würden (vgl. Koller 2006; Koller & Hagemann 2007).

 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Rückfallforschung bescheinigen dem TOA eine 

posi tive Wirkung. Wie auch in Vergleichsstudien kommt Keudel in ihrer empirischen Unter-

suchung von Täter-Opfer-Ausgleichsfällen in Schleswig-Holstein zu dem Ergebnis, dass 

kein Zweifel an dem spezialpräventiven Erfolg durch TOA besteht, und dem sie eine hohe 

Erfolgs quote (74 % der Probanden wurden nicht mehr rückfällig) bescheinigt. In Bezug auf 

die Rückfallquote schneidet der TOA im Vergleich zu Geldstrafen und Frei heits strafen im 

Erwachsenenstrafrecht sowie im Vergleich zu Arrest und Jugendstrafe im Jugendbereich 

besser ab (vgl. Keudel, 2000).

Fazit und Ausblick

Der TOA / die Mediation in Strafsachen in Schleswig-Holstein hat sich als effizientes und 

nachhaltiges Instrument im Strafverfahren bewährt. Und dies aus gutem Grund, denn es stellt 

die Opfer mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt und gibt ihnen die Möglichkeit, die Tat 

und deren Folgen konstruktiv zu bewältigen, Ängste abzubauen und zügig und unbürokratisch 

eine Wiedergutmachung zu erhalten. Die Täter entwickeln über die Auseinandersetzung mit 

der Tat die Bereitschaft das Opferleid anzuerkennen, die Verantwortung für die Tat zu über-

nehmen und immaterielle und materielle Wiedergutmachung zu leisten. Über die Verständi-

gung und Aussöhnung der Parteien hinaus hat der TOA auch präventive Effekte und recht-

fertigt sich auch aus ökonomischer Sicht. Denn ein erfolgreicher TOA führt zu einer Verfah-

renseinstellung oder zu einer Strafmilderung. Hierdurch werden Hauptverhandlungstage 

und ggf. Hafttage eingespart. Ferner können Zivilverfahren vermieden werden.

Für den Jugendbereich, in dem nach Einschätzung der LAG Zahlenrückgänge aufgrund der 

fehlenden verbindlichen Angebotsstruktur zu verzeichnen sind, sollte ähnlich wie im Erwach-

senenbereich ein flächendeckendes Angebot geschaffen werden. 

Sinnvoll erscheint aus Sicht der LAG die Installierung von Konfliktschlichtungszentren in 

allen vier Landgerichtsbezirken. Dort könnte der TOA sowohl im Erwachsenen – als auch im 

Jugendbereich durchgeführt werden. Nach einem von der LAG TOA entwickeltem Konzept 

müssten nur in geringerem Maße zusätzliche finanzielle Mittel aufgebracht werden, weil 
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bereits in Strafsachen tätige Mediatoren/ – innen dort arbeiten würden und Synergieeffekte 

genutzt werden könnten.5 In einem weiteren Schritt wäre auch zu diskutieren, inwieweit 

ein solches Konzept durch eine anwaltliche Gütestelle (wie z.B. die Waage in Hannover) 

erweitert werden könnte.6 

Die positiven Effekte, die durch Restorative Justice geprägte Verfahren erzielt werden 

und die grundsätzliche Akzeptanz der Bevölkerung von Wiedergutmachung und Ausgleich 

in Straf ver fahren rechtfertigen eine zunehmende Anwendung. Daher muss das Ziel für 

die kommenden Jahre sein, dass mehr geeignete Verfahren – auch aus dem Bereich der 

schweren Kriminalität – durch Mediatorinnen / Mediatoren in Strafsachen bearbeitet werden 

und weitere Methoden von Restorative Justice, wie z. B. die Gemein schafts konferenzen 

verstärkt zur Anwendung kommen.

Soll langfristig erreicht werden, dass in allen geeigneten Fällen den Beteiligten die Möglich-

kei t eines Täter-Opfer-Ausgleich angeboten wird, werden verbindlichere gesetzliche Rege-

lungen und entsprechende Strukturen erforderlich sein. Der TOA ist im Justizsystem von 

Schleswig-Holstein etabliert. Eine vom Justizminister ein gesetzte Steuerungsgruppe soll 

mit dazu beitragen, dass auch nach Abschluss des EU-Projekts die gewonnen Erkenntnisse 

für die Weiterentwicklung von Restorative Justice in Schleswig – Holstein genutzt werden.

Wir hoffen, dass weiterhin in guter Kooperation zwischen dem Justizministerium, dem 

zukünftigem Generalstaatsanwalt, den Staatsanwaltschaften und Gerichten, der Politik, dem 

Schleswig-Holsteinischen Verband für soziale Strafrechtspflege, den Gerichthilfen und freien 

Trägern und der LAG TOA, die Weiterentwicklung und Anwendung von Restorative Justice 

/ TOA vorangetrieben wird und in Zukunft die Potentiale dieser Verfahren im Interesse der 

Betroffenen und der Gesellschaft umfangreicher genutzt werden.

5 Konzeptionsentwurf für ein Modellprojekt zur Durchführung und Koordination des Täter-Opfer-Ausgleichs im 
Erwachsenen – und Jugendstrafrecht in einem integrierten Konfliktschlichtungszentrum. 

6 Die Waage ist ein gemeinnütziger Verein und vom Niedersächsischen Justizministerium als staatlich 
anerkannte Gütestelle zugelassen. Das Vermittlungsverfahren in der Waage folgt den Regelungen anerkannter 
Mediationsstandards bzw. der vom Justizministerium anerkannten Güteordnung. (http://www.waage-hannover.de/
html/gutesstelle.html)
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Der Sachstand zu „Restorative Justice in England und Wales“

Geoff Emerson1

Einleitung

Das Vereinigte Königreich besteht aus England und Wales, Nordirland und Schottland. 

Schottland hat ein gänzlich unterschiedliches Strafrechtssystem, in welchem Restorative 

Justice (RJ) keinen großen Teil einnimmt. Es gibt inzwischen einige RJ-Initiativen in 

Schottland, aber diese werden nicht Gegenstand dieses Artikels sein. Entwicklungen in 

Nordirland werden kurz beschrieben, gefolgt durch eine detailliertere Beschreibung des 

Status Quo von Restorative Justice in England und Wales. 

Dieses Dokument beschreibt nur Restorative Justice in Strafsachen im Erwachsenen- und 

Jugendbereich. Es wird sich nicht auf die rapide anwachsenden RJ-Verfahren in Schulen, am 

Arbeitsplatz oder in anderen Einrichtungen beziehen. 

Im Vereinigten Königreich gibt es ein Problem bezüglich der Definition des Begriffs Restorative 

Justice und des Sprachgebrauchs. Restorative Justice wird für eine ganze Bandbreite von 

Ansätzen benutzt, so zum Beispiel:

RJ Konferenzen, in welchen das Opfer und der Täter, sowie deren Familien, •	

Freunde und Unterstützer (und alle weiteren Involvierten) sich mit einem 

Mediator treffen und über das Geschehen diskutieren. Wer ist betroffen und 

wie kann der Schaden wieder gut gemacht werden? 

Direkter Täter-Opfer Ausgleich•	

Indirekter Täter-Opfer Ausgleich•	

Indirekte Mediation, die als Vorbereitung für einen Entschuldigungsbrief genutzt •	

werden kann. 

Opfer-Empathie Programme (VAPs) mit stellvertretenden Opfern•	

Direkte Wiedergutmachung•	

Indirekte Wiedergutmachung•	

Gemeinnützige Arbeit•	

Opferempathie Übungen•	

Wir wissen, dass es genug unterstützende Literatur für Restorative Justice Konferenzen 

gibt und daher ist es der bevorzugte Ansatz in der Bewährungshilfe Thames Valley, auch 

wenn andere Methoden genutzt werden, wenn das Opfer nicht bereit für einen direkten 

Kontakt ist.

1 Übersetzung durch Ricarda Lummer und Jo Tein.
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Nordirland 

Nordirland hat ein umfassendes Jugend-Konferenzen-System als Teil seiner 

Jugenstrafgesetzgebung aufgebaut, welches aus der Nordirland Vereinbarung (Northern 

Ireland Agreement) resultierte. Dieser Ansatz basiert auf dem Konferenzen Modell, auf 

welches oben verwiesen wurde. Der besondere Fall Nordirland, mit langen Erfahrungen 

bezüglich paramilitärischer Gewalt, begleitet von weitreichenden lokalen und regionalen 

Bestrebungen nach Frieden, führte zu einer Gesetzgebung, die sehr an Restorative 

Justice Konferenzen orientiert ist. Diese Gesetzgebung (Gesetz für Jugendkonferenzen in 

Strafsachen (Nordirland) 2002) bietet das weitreichendste und systematischste Angebot 

an RJ Konferenzen im Vereinigten Königreich, es bezieht den Erwachsenenbereich jedoch  

nicht mit ein. Die meisten Jugendstraftaten in Nordirland werden in RJ-Konferenzen 

abgehandelt, mit 75% Opferbeteiligungsrate und 90% Opferzufriedenheit. 67% der 

Bevölkerung in Nordirland unterstützen Jugendkonferenzen als den geeignetsten Weg um 

mit Jugendstraftätern umzugehen. Die Rückfallquote nach Konferenzen beträgt 37%, im 

Vergleich zu 71% nach einer Haftstrafe. 

England und Wales

Geschichte

Die Regierung (Home Office) finanzierte in den 1980er Jahren viele Pilot-Projekte, um 

das Potential von RJ-Methoden im Strafrechtssystem zu testen. Trotz des Erfolgs wurde 

in den frühen 1990er Jahren nach mehr Bestrafung verlangt, als Antwort auf steigende 

Kriminalitätsraten. Während einige Projekte im lokalen Raum weitergeführt wurden, stellte 

die Regierung die Unterstützung weiterer Implementierungen von RJ-Methoden ein. 

Mitte der 1990er Jahre nahm die Thames Valley Bewährungshilfe Restorative Justice 

als Methode auf, um die Verwarnung von Jugendlichen Tätern effektiver zu gestalten. 

Dieser Prozess wurde durch Wissen aus Australien und Neuseeland untermauert, wo RJ-

Konferenzen mit Jugendlichen Tätern bereits effektiv angewendet wurden. Untersuchungen 

aus Australien haben gezeigt, dass RJ-Konferenzen die Rückfallquote unter Jugendlichen, 

die Gewalttaten begangen hatten, um einiges reduzieren. 

Der Erfolg von RJ-Verwarnungs-Initiativen und steigende internationale Belege für Vorteile 

der RJ-Methode führte dazu, dass die Labour Regierung, welche 1997 an die Macht kam, 

eine Gesetzgebung im Jugendsystem einführte (The Criminal Evidence Act 1999), die 



194

Schriftenreihe Soziale StrafrechtSpflege • reStorative JuStice  • Band 1

Referral Order Panel Meetings2 um einiges erleichterte. Das Opfer konnte somit als Teil 

des Panel Meetings einbezogen werden und vom Täter konnte verlangt werden, dass er an 

Aktivitäten teilnimmt, die eine Wiedergutmachung beinhalten können, sowie jede geeignete 

Entschädigung. Die anschließende Gesetzgebung führte den Youth Rehabilitation Order3 

und den Youth Restorative Disposal4 ein, die beide die Möglichkeit der Gerichte erhöhten, RJ 

zu implementieren und mehr Flexibilität in der Anwendung der Polizei bei minder schweren 

Jugendstraftaten erlaubten. 

Im Hinblick auf die Effektivität des verbesserten Verwarnungssystems in Thames Valley und 

der australischen Untersuchung (Canberra RISE), war die englische Regierung einverstanden 

ein umfangreiches Forschungsprojekt, in welchem es um die potentielle Effektivität von 

Restorative Justice im Vereinigten Königreich gehen sollte5, finanziell zu unterstützen. 

Dieses Forschungsprojekt wurde unter Aufsicht des Justice Research Consortium 

entwickelt und unabhängig davon von der Universität Sheffield ausgewertet. Es beinhaltet 

das RJ-Konferenzen Model (oben erklärt), welches an drei Orten in England angeboten wird. 

An zwei dieser Orte ist die Polizei zuständig und am dritten ein behördenübergreifendes 

Team, geleitet von der Thames Valley Bewährungshilfe. Die Untersuchungen wurden 

von Prof. Joanna Shapland von 2001 bis 2005 durchgeführt und 2008 erschien der erste 

Bericht. Im Kern zeigte die Untersuchung, dass RJ mit Erwachsenen und mit schwereren 

Gewalt- und Einbruchstaten, das Potential hat, die Rückfallquote zu reduzieren und zu 

hoher Opferzufriedenheit führt, besonders im Vergleich zum traditionellen gerichtlichen 

Strafprozess (Shapland et al., 2011).

In den letzten fünf Jahren hat sich RJ im Erwachsenenbereich schrittweise entwickelt. 

Obwohl die Regierung RJ generell mit dem Criminal Justice Act 2003 unterstützt und 

das Angebot fördert, wurden keine Mittel im Erwachsenenbereich freigegeben. Daher 

2 Eine Methode um mit Jugendstraftätern zwischen 10 und 17 Jahren umzugehen, wenn sie das erste Mal 
strafrechtlich in Erscheinung treten und sich schuldig bekennen. Der Jugendliche und deren Eltern werden zu einem 
Gremium geladen, welches aus ausgebildeten Volontären besteht, eines Young Offending Team Mitglied und oft 
auch dem Opfer der Straftat. Die Parteien handeln einen Wiedergutmachungsvertrag und ein Arbeitsprogramm aus.  
Für weitere Informationen (Englisch): www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/SentencesOrdersandAgreements/ReferralOrder/ 

3 Seit 30 November 2009 ist der Youth Rehabilitation Order (YRO) ein neuer einheitlicher Strafsatz 
der gemeinnützigen Arbeit für jugendliche Straftäter. Er ersetzt neun alte Strafen und kombiniert 18 
Bestimmungen (z.B. Erziehung, Drogenscreening, etc.) in einer Strafe. Für mehr Informationen (Englisch):  
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/SentencesOrdersandAgreements/YRO/

4 Youth Restorative Disposal (YRD) ist eine Methode, die sich noch in der Pilotphase befindet, sie soll 
eine schnelle und proportionale Antwort auf jugendliche Ersttäter darstellen und Opfer mit einbeziehen, 
indem RJ Techniken genutzt werden. Es gibt speziell ausgebildeten Polizisten die Möglichkeit, direkt 
vor Ort zu handeln. Es geht darum, sich zu entschuldigen und zu verstehen, warum die Tat begangen 
wurde. Wenn angemessen, wird ein Plan gemacht. Es führt zu keinem Eintrag im Vorstrafenregister.  
www.yjb.gov.uk/en-gb/practitioners/CourtsAndOrders/Disposals/YouthRestorativeDisposal/

5 Weitere Informationen zu RISE siehe Austl. Inst. of Criminology, Reintegrative Shaming Experiment (RISE) 
www.aic.gov.au/rjustice/rise/index.html
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konnten zwei der drei Justice Research Consortium Angebote nicht weitergeführt werden. 

Das Angebot, welches von der Thames Valley Bewährungshilfe geleitet wurde, wurde in 

geringerem Umfang, unter dem Gesetz von 2003, jedoch weitergeführt. Einige andere  

Bewährungshilfeeinrichtungen haben angefangen, viele verschiedene RJ Methoden 

anzubieten, als Teil des Intensive Community Supervision Programme6. 

Gleichzeitig haben eine Vielzahl von Polizeistationen (35 von 43) angefangen, restorative 

Methoden anzuwenden, um weniger schwere Straftaten, antisoziales Verhalten und 

lokale Probleme, wie Nachbarschaftsstreitigkeiten, zu bearbeiten. Das meiste davon 

sind Konferenzen, die ohne Hilfe eines Skripts7 durchgeführt, und auch manchmal als 

“Straßen RJ” bezeichnet werden, obwohl in einigen Fällen auch Konferenzen über 

Nachbarschaftsstreitigkeiten von Polizisten durchgeführt werden. Die Polizei wurde auch in 

die begrenzte Nutzung von vorbehaltlichen Verwarnungen für Erwachsene mit einbezogen.

RJ ist inzwischen voll in das Jugendstrafrechtssystem eingebettet, auch wenn die Anwendung 

durch behördenübergreifende Youth Offending Teams (YOT)8 sehr unterschiedlich ausfällt. 

Der neue Youth Rehabilitation Order (Criminal Justice and Immigration Act 2008) macht es 

möglich, RJ als höchste Stufe des Drei-Ebenen-Ansatzes der Sanktionierung von jungen 

Menschen durchzuführen. Es beginnt mit der letzten Verwarnung (ersetzt die Warnung im 

vorherigen Gesetz) geht über die Zuweisungsauflage (Referral Order9) als zweite Stufe und 

endet mit RJ, welche als Teil der Anordnung einer ambulanten Maßnahme (Youth Community 

Sentence) für Jugendliche angewendet wird, vergleichbar mit der Verhängung einer 

ambulanten Auflage für Erwachsene und verbunden mit einer spezifischen RJ-Anforderung, 

wie sie durch die Thames Valley-Bewährungshilfe angeboten wird.  

Mit dem Beginn der neuen Koalitionsregierung wurde ein Green Paper10 veröffentlicht, 

in dem es um alle Angelegenheiten in Bezug auf Strafgesetzgebung (Jugend und 

Erwachsenenstrafrecht, sowie Freiheitsstrafen, als auch ambulante Sanktionen) geht 

6 Ein Intensive Supervision Program (ISP) richtet sich an Täter, die ohne intensive Aufsicht zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt worden wären. ISP zielt auf die Kontrolle des Täters in der Gemeinschaft. Es wird verlangt, dass er sich 
regelmäßig bei einem Bewährungshelfer meldet und kann auch andere Auflagen beinhalten. 

7 Das Handbuch der U.S. Organisation `Real Justice´, von O’Connell et al., 1999, sieht einen detaillierten Ablaufplan 
(Script) für RJ-Konferenzen vor. In einigen Ländern/Organisationen (z.B. USA, England) wird dieser Ablaufplan 
standardisiert eingesetzt. 

8 YOTs, bestehend aus Vertretern der Polizei, der Bewährungshilfe, des Sozialdienstes, aus dem 
Gesundheitsbereich, aus dem Bildungsbereich, Drogen und Alkohol Beratungsstellen und aus 
dem Wohnungswesen, sind fachübergreifende Teams, die in jeder lokalen Behörde vertreten 
sind. Es gibt einen Teamleiter, der die Arbeit des sozialen Jugendstrafrechtssystems koordiniert. 
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/youthoffendingteams/

9 Eine Art Aufsicht durch YOT vielleicht am ehesten vergleichbar der Unterstellung unter einem Bewährungshelfer 
(Anm. d. Übers.).

10 Veröffentlicht am 1 März 2011. Verfügbar unter: 
www.justice.org.uk/resources.php/158/sentencing-green-paper-breaking-the-cycle-justice-response
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(siehe unten). Dieses Dokument sieht eine breite Nutzung von RJ vor, viele Methoden zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten im englischen Strafrechtssystem, prinzipiell jedoch vor der 

Verurteilung. Die englischen Besucher sehen die Konferenz in Kiel als Möglichkeit, um 

europäische Best-practices zu identifizieren und dieses Wissen zu nutzen, um Antworten 

auf das Green Paper geben zu können, bevor die Beratungsphase Anfang März 2011 endet. 

Vor kurzem wurde vom Restorative Justice Council ein Best-practice Handbuch für Praktiker 

überarbeitet und es wird voraussichtlich im Februar 2011 veröffentlicht.11

Welche Methoden werden angewendet? 

Wie oben erwähnt gibt es in England Definitionsprobleme im Bereich RJ. Während manche 

an der Definition von Marshall festhalten, die fordert, dass RJ die Beteiligten mit einbezieht 

und face-to-face zusammenbringt, um den Konflikt gemeinsam zu lösen und mit den Folgen 

umzugehen, benutzen viele andere den Begriff RJ für jede Methode, die einen verursachten 

Schaden behandelt, bzw. thematisiert. Das führt dazu, dass alle folgenden Aktivitäten als 

sogenannte RJ-Ansätze in England bekannt sind:

Konferenzen mit allen Parteien, mit Hilfe eines schriftlichen Leitfaden (Script)•	

Konferenzen mit einigen Parteien, mit Hilfe eines schriftlichen Leitfaden•	

Täter-Opfer Ausgleich (Opfer, Täter und Mediator anwesend)•	

Indirekte Mediation, mit Hilfe der `Shuttle´ Methode•	

Entschuldigungsbrief•	

Wiedergutmachung gegenüber Kriminalitätsopfern•	

Wiedergutmachung gegenüber der Gemeinschaft•	

Opfer-Empathie Arbeit, in der der Täter Übungen durchläuft, die darauf abzielen •	

das Verständnis für die Tatauswirkungen auf das Opfer zu erhöhen. 

Gibt es gesetzliche Maßnahmen?

Im Jugendbereich:

The Final Warning•	 12

The Referral Order•	 13

The Youth Rehabilitation Order•	 14

Im Erwachsenenbereich:

11 www.restorativejustice.org.uk
12 Eine „Final Warning“ ist eine formelle mündliche Verwarnung durch einen Polizisten an einen jugendlichen 

Straftäter, der die Schuld für eine erste oder zweite Straftat zugibt. Die Gründe für das Verhalten des 
Jugendlichen werden untersucht und Programme und Akitivitäten identifiziert, um darauf zu reagieren 
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjs/SentencesOrdersandAgreements/FinalWarning/

13 Siehe Fußnote 1
14 Siehe Fußnote 2
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The Conditional Caution – with RJ•	 15 

The Compensation Order•	 16 (alleine oder in Kombination mit einer anderen 

Anordnung)

Besondere Anforderung – Gemeinnützige Arbeit•	

Besondere Anforderung – Bewährungsstrafe•	

Strafaufschub•	

Wer bietet Restorative Justice an? 

Polizei: Straßen RJ (erhöhte Nutzung von Polizei Diskretion – `vernünftiges kontrollieren´, 

Restorative Verfügung für Jugendliche (Youth Restorative Disposal), Youth Final Warning – 

durch das Youth Offending Team, Conditional Cautions für Erwachsene.

Youth Offending Teams/Service: ressortübergreifende Teams einschließlich Sozialarbeiter, 

Polizei, Schule, Psychologen, diese machen eine Bandbreite an Angeboten, inklusive deren 

Umsetzung.

Bewährungshilfe: einige Bewährungshilfen haben RJ Konferenzen zu einem Teil der 

gemeinnützigen Arbeit oder eines Programmes zur intensiven Überwachung gemacht.

Freie Träger: wie zum Beispiel Remedi (Süd Yorkshire), West Kent Mediation bieten RJ 

unter Vertrag an, oder als Dienstgütevereinbarung mit der Bewährungshilfe oder dem 

Strafvollzug. 

Wie viele Fälle werden pro Jahr und Methode durchgeführt? 

Es ist leider nicht möglich die Zahlen aller Anbieter sowohl im Jugend als auch im 

Erwachsenenbereich zu überblicken (Jugendstraftäterteams, Polizei, Bewährungshilfe, 

Strafvollzug und Programme von freien Träger wie das Sycamore Tree Projekt und das SORI 

Programm). 

Diese unten angegebenen Zahlen beziehen sich nur auf Thames Valley Bewährungshilfe, 

welche nur eine von vielen Initiativen im Erwachsenenbereich in der Region darstellt. 

60 Fälle wurden beendet, wovon 20 RJ Konferenzen waren. 

Wie viele Personen sind in dem Bereich angestellt? 

Auch hier ist es unmöglich eine genaue Zahl für alle Institutionen zu nennen, aber nach 

Schätzungen sind 20,000 Polizisten für RJ Ansätze ausgebildet. 

15 Verwarnung ist der Begriff, der in manchen Ländern genutzt wird, um eine formelle Verwarnung durch die Polizei 
als Diversionsmaßnahme von der Strafverfolgung zu verwenden. Oft werden Bedingungen gesetzt und bei 
restorativen Verwarnungen kann das ein Treffen mit dazu bereiten Opfern oder Vertretern der Gemeinschaft, eine 
Entschuldigung, eine Wiedergutmachungszahlung oder gemeinnützige Arbeit beinhalten. (Restorative Justice 
Online) 

16 Die Anordnung soll dazu dienen, dass das Opfer eine Wiedergutmachung erhält. 
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Unser kleines Projekt hat einen Teilzeit Manager, eine Teilzeit Verwaltungskraft und sieben 

Mediatoren, die den Service mit einem Budget von £50,000 anbieten.

An welcher Stelle im System findet Restorative Justice statt? 

Jugendliche

Restorative Verfügungen für Jugendliche (Youth Restorative Disposals) und Final Warnings 

sind Diversionsmaßnahmen. Überweisungsanordnungen sind obligatorische Verfügungen 

für Jugendliche, denen die erste Gerichtsverhandlung bevorsteht, vorausgesetzt der Richter 

hat nicht vor, den Jugendlichen unter Freiheitsstrafe zu stellen oder freizusprechen. Der 

Youth Rehabilitation Order wird als Strafe vom Jugendgericht auferlegt. 

Im Jugendstrafvollzug wird mit den Jugendlichen gearbeitet und es ist sehr gut möglich, 

dass diese Maßnahmen auch RJ einbeziehen, das könnten z.B. Konferenzen mit den Opfern 

im Strafvollzug sein. 

Erwachsene

Conditional Caution – vor der Verurteilung als Diversionsmaßnahme, vorausgesetzt die 

Umstände, die auch Wiedergutmachungen an das Opfer beinhalten können, oder eine RJ 

Konferenz, sind erfüllt. Soweit wir wissen wird das aber selten gemacht, vor allem, weil 

wenige Erwachsene eine Diversionsmaßnahme bekommen. 

Der Strafaufschub – nach der Anklage, in Folge der Gerichtsentscheidung, aber vor der 

endgültigen Verurteilung. Das Ergebnis der RJ-Konferenz während der Vertagung könnte 

die Verurteilung beeinflussen. Es gibt genaue fallrechtliche Richtlinien zur Nutzung des 

Strafaufschubs und die Bedingungen die vom Täter während der Vertagung erfüllt werden 

müssen, diese müssen sehr klar vom Richter formuliert sein. 

RJ Besondere Anforderung – im Rahmen ambulanter Maßnahmen oder der Bewährung, 

wenn sie Teil einer gerichtlichen Anordnung ist. Dies ist die Methode, die von der Thames 

Valley Bewährungshilfe aufgegriffen wurde. Der Bewährungshelfer diskutiert RJ mit dem 

Täter als Teil des Berichts vor der Verurteilung und wenn der Täter einer Konferenz zustimmt, 

dann wird es zum Teil der Strafe gemacht und nach der Verurteilung durchgeführt. Alles was 

hinterher als Teil der Einigung in der Konferenz festgelegt wird, ist nicht verbindlich. 

RJ während der Haftstrafe – ist sehr begrenzt, weil es nur sehr wenig finanzielle Unterstützung 

gibt. Einige Opfer fragen nach Treffen und manche Wiederholungstäter-Programme 

engagieren sich in der Weiterentwicklung in diesem Bereich. Ein paar Programme bieten RJ 

auch als Teil des Wiedereingliederungsprozesses an. 
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Wie werden Retorative Justice Programme finanziert? 

Young Offender Teams – Zentrale Regierung, Lokale Regierung und Förderung durch Partner 

Organisationen.

Polizei – Zentrale und lokale Regierung

Bewährungshilfe – Zentrale Regierung

Freie Träger – lokale Regierung, Polizei, Bewährungshilfe, Strafvollzug und 

Wohltätigkeitseinrichtungen.

Inwieweit arbeiten Justiz und soziale Einrichtungen zusammen? 

Kooperation ist wichtig um RJ effektiv anzubieten, da viele verschiedene Einrichtungen mit 

Tätern und Opfern arbeiten während sie sich im Justizsystem befinden. Das RJ Angebot 

hängt von der Region ab und reflektiert zu einem gewissen Maße die Qualität der lokalen 

Partnerschaften. Einige Partnerschaften sind gesetzlich verankert: 

Local Criminal Justice Boards•	 17

Crime and Disorder Reduction Partnerships•	 18

Youth Offending Team-Gremien •	

Andere Partnerschaften entwickeln sich auf lokaler Ebene und unterstützen bestimmte 

Initiativen die RJ Ansätze beinhalten. 

Inwieweit sind RJ-Methoden nach der Verurteilung implementiert? 

Die Arbeit der Jugendgerichtshilfen mit RJ nach der Verurteilung ist sehr unterschiedlich. 

Der nationale Durschnitt von Opferanwesenheit bei Zuweisungen oder Gremien liegt bei 

nur 10%.

Dort, wo Maßnahmen nach der Verurteilung im Urteil festgelegt sind, werden sie effektiv 

angewendet, obwohl, wie bereits erwähnt, die standadisierten Tätigkeitsanforderungen für 

RJ nur von einigen Bewährungshilfsorganisationen angeboten werden. 

RJ in der Haft wird für Erwachsene nur sehr begrenzt angeboten und kann nicht vom Gericht 

angeordnet werden. Es wird nur selten als Service für das Opfer genutzt. 

17 Local Criminal Justice Boards (LCJBs), erschaffen in 2003, bestehen aus Vertretern des Her Majesty’s 
Court Service, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, des Strafvollzugs, der Bewährungshilfe, YOTs und der 
rechtlichen Beratung. LCJBs haben Abkommen zur Zusammenarbeit mit der Richterschaft. LCJB Treffen 
erlauben YOTs den direkten Zugang zu lokalen, regionalen und nationalen Personen im Strafrechtssystem.  
www.yjb.gov.uk/en-gb/yjb/mediacentre/Positionstatements/Localcriminaljusticeboards.htm 

18 War eine ressortübergreifende Gruppe (section 6 of the Crime and Disorder Act 1998), implementiert um 
Kriminalität, Drogen und Anti-Soziales Verhalten in einer bestimmten Gegend zu reduzieren. CDRPs wurden durch 
Community Safety Partnerships (CSPs) ersetzt. 
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Wie etabliert ist RJ im Land/generelle Akzeptanz in der Öffentlichkeit und im 

System? 

RJ kommt langsam in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, obwohl die Presse sehr skeptisch 

ist und einen sehr mächtigen Einfluss auf die politische und die öffentliche Akzeptanz hat. 

Es gibt die allgemeine Auffassung, dass RJ sich für Jugendstraftäter eignet und weniger bei 

schwerer Kriminalität, wohingegen Untersuchungen das genaue Gegenteil zeigen (Shapland 

et al., 2011). Das Strafrechtssystem und die Regierung fangen an RJ als einen Service für 

Opfer zu sehen, was von einem vor kurzem veröffentlichen Bericht von der nationalen 

gemeinnützigen Opferhilfeeinrichtung “Victim Support” unterstützt wird. Die Justiz, 

inklusive der Polizei, der Straffälligen- und Bewährungshilfe, der Staatsanwaltschaft und 

dem Strafvollzug, unterstützen Restorative Justice, eine weitere Ausbreitung ist jedoch von 

dem Interesse und der finanziellen Unterstützung, bzw. der Umverteilung der existierenden 

Ressourcen im Strafrechtssystem, der aktuellen Regierung abhängig. 

Das aktuell in der Anhörung befindliche Green Paper der neuen Koalition empfiehlt 

eine breitere Nutzung von RJ, für Jugend – und Erwachsene Straftäter, für letztere als 

Diversionsmaßnahme und vor der Verurteilung (Ministry of Justice, 2011).
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Der Status Quo von Restorative Justice in Estland1

Avo Üprus

Persönlicher Hintergrund und Baltisches Institut für 
Kriminalprävention (BICP)

Heute und gestern bin ich sehr häufig gefragt worden: „Sind Sie Jurist oder Staats-

anwalt?“ Ich sagte: „nein, ich bin weder Jurist noch Staatsanwalt, ich bin Priester“, und ich 

glaube, ich arbeite seit über 20 Jahren auf ehrenamtlicher Basis in der Kriminalprävention. 

Ich bin Mitglied des Nationalen Estnischen Kriminalpräventiven Rates und ich leite einige 

Nichtregierungsorganisationen, welche für ihre Aktivitäten in Gefängnissen oder in 

Nachbetreuungsdiensten bekannt sind, oder dafür, mit Kriminalitätsopfern zu arbeiten. Und 

ich bin Mitglied, Vorsitzender, vom Prison Fellowship Estonia. Das ist eine sehr interessante 

Organisation, weil sie aus verschiedenen anderen Nichtregierungsorganisationen besteht. 

Wie sie sehen arbeiten wir mit Straftätern, mit Opfern und mit gefährdeten Kindern. Mitten in 

dieser Organisation befindet sich das BICP. Ich habe dieses Institut vor 10 Jahren gegründet. 

Für einige Jahre ruhte es, weil ich ins Parlament gewählt wurde. Ich war damit beschäftigt 

Gesetze zu machen, aber ich bin kein Jurist. Eines der ersten Gesetze, die ich erarbeitete, war 

ein Opferhilfegesetz. Zuvor machte ich den Vorschlag, die Todesstrafe aus dem Strafgesetz 

zu streichen. Dies ist mein Hintergrund und dies sind meine Organisationen. Meine Kollegen 

Ingmar Kurg und Jaanus Kangur leiten einige Teile dieses Organisationsnetzwerkes.

Wie ich bereits gesagt habe, liegt das BICP im Herzen dieser Institute. Unsere Ziele sind 

die geistige und moralische Heilung der Gesellschaft, die Entwicklung und Implementie rung 

von RJ und sozialer Kriminalprävention oder Kriminalprävention für soziale Entwicklung. Wir 

sprechen mehr über einen restorativen Ansatz, nicht so sehr über RJ, weil wir sicher sind, 

dass man nicht mit Händen und Füssen startet, das heißt zuerst handelt, sondern zwischen 

den Ohren in den Köpfen der Menschen beginnen muss.

Kriminalpolitik in Estland

Estland ist das kleinste der baltischen und nordischen Länder. 1,34 Mio Einwohner, 45.000 

qkm Fläche. Das bedeutet: wir haben recht viel Platz zum Nachdenken und Entwickeln 

neuer Praktiken. Momentan gibt es 48.000 registrierte Straftaten. Ich erinnere mich, dass 

es letztes Jahr doppelt so viele waren. Momentan haben wir fünf Gefängnisse und ich muss 
1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Übersetzung eines Transkripts (angefertigt von Mirja Günther) der 

Tonbandaufnahme einer Rede vom 7. Februar 2011 in Kiel und eines Beitrags zu RJ im estnischen Strafrechtssystem. 
Die Übersetzung wurde von Otmar Hagemann vorgenommen.
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darauf hinweisen, dass wir vor zehn Jahren noch zehn Gefäng nisse hatten – das bedeutet: 

wir haben die Gefangenenpopulation reduziert. Es ist sehr gut, dass wir das getan haben. 

Ich erinnere daran, dass wir in der Sowjetzeit zwischen 8.000 und 10.000 Gefangene hatten. 

Zu Beginn der neuen Unabhängigkeit 1991 waren es ungefähr 5.000. Wie Sie sehen sind 

es jetzt 3.392 Gefangene, aber das ist immer noch eine recht hohe Rate in Europa.2 Mehr 

als die Hälfte der estnischen Bevölkerung haben schon mal eine Straftat begangen und sind 

daher vorbestraft. Wir stehen auf dem zweiten Platz hinter Lettland. Das Gefäng nis system 

kostet sehr viel: 44 Mio Euro. Ich bin sehr unglücklich darüber, dass nur ein mini maler Anteil 

dieses Geldes für soziale Arbeit, gesundheitliche Behandlung oder restorative Programme 

für Gefangene ausgegeben wird.

Sie sahen das Bild von Estland und das Bild unseres Strafrechtsystems, eines 

Bestrafungssystems. Aber etwas fehlt in diesem Bild. Als wir mit dem Flugzeug herkamen, 

sagte mein Freund Jaanus, der Vorsitzende des obersten Estnischen Gerichts habe 

eingestanden, dass Strafe zur neuen Religion in Estland geworden ist. Natürlich ist es 

kontrovers mit den gegebenen Zahlen, die Sie vor einer Minute gesehen haben, aber es 

ist richtig, dass all die Zeitungen und Mediendarstellungen und Politiker in Richtung des 

Gebrauchs härterer Strafen zielen. Es ist sehr einfach, Politiker mit Zeitungen auszuschalten, 

da sie jenen gegenüber sehr sensibel sind. Jetzt bauen wir neue Gefängnisse und ich hoffe, 

nächstes Jahr wird das letzte Relikt geschlossen. Jetzt sind alle Gefängnisse geschlossene 

Anstalten, außerhalb der Städte gelegen und die Kosten sind höher. Selbstverständlich 

haben die Menschen in Gefängnissen viele psychische Probleme. Wir müssen nur daran 

denken, welche Art des Einflusses der Einschluss in Zellen hat und was Freiheitsstrafe für 

die menschliche Würde bedeutet, geschweige denn, was es für die mentale und körperliche 

Gesundheit bedeutet. Ich möchte eine Welt ohne Gefängnisse kennen lernen, aber das 

ist unmöglich. Trotzdem werde ich mein Bestes geben, dieses Jahr und nächstes Jahr, zur 

veränderten Behandlung von Straftätern zu arbeiten, sie soll restorativer werden, mehr an 

der Veränderung orientiert, nicht so viel an Strafe. Wie ich sagte, ich bin Priester.

Die Beachtung von Restorative Justice Prinzipien, Elementen, For-
men, und Typen im Strafjustizsystem 

Nach der Strafprozessordnung gibt es die Möglichkeit, Strafverfahren auf der Grundlage der 

Aussöhnung zu beenden. Die Staatsanwaltschaft kann mit dem Einverständnis der verdäch-

tig ten oder beschuldigten Person und des Opfers die Beendigung des Strafverfahrens durch 

ein Gericht einfordern, wenn die Fakten für eine Straftat zweiten Grades offensichtlich sind, 
2 3.392 Gefangene oder 272 pro 100.000 (07.02.2011), 7248 sind auf Bewährung 
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die Gegenstand des Strafverfahrens ist und wenn es kein öffentliches Interesse an der Fort-

führung des Strafverfahrens gibt und wenn der Verdächtigte oder Beschuldigte sich mit dem 

Opfer ausgesöhnt hat. Die Beendigung eines Strafverfahrens ist in folgenden Fällen nicht 

erlaubt:

bei Straftaten gemäß folgender Paragrafen des Strafgesetzbuches: §122 1. 

(Folter), § 133 (Ver sklavung), § 134 (Entführung), § 136 (gesetzeswidriger 

Freiheitsentzug), § 138 (illegales Ver halten bei humaner Forschung), § 139 

(illegale Organ- oder Gewebeentnahme), § 141 (Ver ge waltigung), § 142 

(Befriedigung sexueller Wünsche durch Gewalt), § 143 (Nötigung einer Person 

zu sexuellen Handlungen/ Geschlechtsverkehr), § 214 (Erpressung) und § 

263 (schwe re Fälle von Landfriedensbruch oder Störung der öffentlichen 

Ordnung);

bei Straftaten von Erwachsenen gegenüber jugendlichen Opfern;2. 

wenn die Straftat zum Tode einer Person führt;3. 

bei Straftaten gegen die Menschlichkeit und internationale Sicherheit, 4. 

gegen den Staat, bei Fehlverhalten von Strafjustizbeamten, bei Straftaten, 

die gefährlich für die Öffentlichkeit sind und bei Straftaten, die sich gegen 

Rechtspflegeinstitutionen richten

Über den Antrag der Staatsanwaltschaft wird durch einen Einzelrichter entschieden. Wenn 

nötig werden der Mediator, der Staatsanwalt, das Opfer, der Verdächtige oder Angeklagte 

und auf Wunsch des Verdächtigten oder Angeklagten auch ein Berater/Beistand vom Richter 

vor der Entscheidung über den Antrag der Staatsanwaltschaft vorgeladen. 

Im Falle der Verfahrenseinstellung soll das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft und 

mit dem Einverständnis des Verdächtigten oder Angeklagten anordnen, die Verpflichtung zur 

Zah lung der Gerichtskosten und einen Teil oder alle Bedingungen der Vereinbarung zu erfül-

len. Der Zeitraum der Einlösung der Verpflichtungen soll sechs Monate nicht übersteigen. 

Eine Kopie der Entscheidung soll an den Mediator geschickt werden. 

Wenn der Richter dem von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Anliegen nicht zustimmt, 

soll er oder sie die Strafsache auf der Grundlage seiner oder ihrer Entscheidung zur Weiter-

führung des Strafverfahrens zurückgeben. 

Wenn eine Person, deren Verfahren auf dieser Grundlage eingestellt wurde, ihre auferlegten 
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Verpflichtungen nicht erfüllt, soll das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Straf-

verfahren durch eine Weisung abschließen.

Wenn eine Straftat zweiten Grades Gegenstand des Strafverfahrens ist, für die im besonderen 

Teil des Strafgesetzbuches keine minimale Freiheitsstrafe oder nur eine Geldstrafe als 

Sanktion vorgeschrieben ist, dann kann die Staatsanwaltschaft das Strafver fahren einstellen 

und Verpflichtungen auferlegen. Die Staatsanwaltschaft kann ein eingestell tes Strafverfahren 

wieder aufnehmen.

Ein Opfer hat das Recht, auf der Grundlage dieser Sektion innerhalb von 10 Tagen nach dem 

Erhalt einer Kopie der Anordnung gegen die Entscheidung der Einstellung des Strafverfahrens 

Wider spruch einzulegen.

Aussöhnungsverfahren

Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht kann den Verdächtigten oder Beschuldigten und 

das Opfer zu einem Aussöhnungsverfahren zuweisen, mit dem Ziel, eine Aussöh nung 

zwischen dem Verdächtigten oder Beschuldigten und dem Opfer zu erreichen und dem 

Schaden, der durch die Straftat entstanden ist, abzuhelfen. Das Einverständnis des Verdäch-

tig ten oder Beschuldigten und des Opfers ist notwendig für die Anwendung des Aussöh-

nungs verfahrens. Im Fall eines Minderjährigen oder einer Person, die unter geistigen Beein-

trächtigungen leidet, ist das Einverständnis seiner oder ihrer Eltern oder eines anderen 

gesetz lichen Vertreters oder Betreuers ebenfalls nötig. 

Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht soll die Anweisung oder Entscheidung über die 

Anwendung des Aussöhnungsverfahrens an den Mediator senden, um die Aussöhnung zu 

organisieren. Der Mediator soll die Aussöhnung in Form einer schriftlichen Vereinbarung 

festhalten, welche durch den Verdächtigten oder Beschuldigten und das Opfer und den 

gesetzlichen Vertreter oder Betreuer eines Minderjährigen oder einer Person, die unter 

geistigen Beeinträchtigungen leidet, unterschrieben wird. Eine Aussöhnungsvereinba rung 

soll das Verfahren für und Bedingungen der Abhilfe von durch die Straftat verursachten 

Schäden beinhalten. Eine Aussöhnungsvereinbarung kann auch weitere Bedingungen 

bein halten. Der Mediator soll einen Bericht mit der Beschreibung über den Verlauf der 

Aussöhnung an die Staatsanwaltschaft senden. Im Falle der Aussöhnung soll diesem Bericht 

eine Kopie der Aussöhnungsvereinbarung angefügt werden.
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Nach der Einstellung des Strafverfahrens soll der Mediator prüfen, ob die Bedingungen 

der vereinbarten Versöhnungsvereinbarung erfüllt sind oder nicht. Ein Mediator hat das 

Recht, Informationen anzufordern und Nachweis über erforderliche Leistungen zu erhal-

ten. Ein Mediator soll die Staatsanwaltschaft über die Erfüllung oder Nichterfüllung der Ver-

pflichtungen benachrichtigen. 

Ein Mediator hat das Recht – mit der Erlaubnis des Gerichts und in einem durch dieses 

festgelegte Ausmaß – zur Erfüllung ihrer oder seiner Pflichten, die Unterlagen des 

Strafverfahrens einzusehen. Ein Mediator soll hinsichtlich der Fakten, welche ihm in Verbin-

dung mit dem Aussöhnungsverfahren zur Kenntnis kommen, Vertraulichkeit wahren. Ein 

Gericht oder eine Staatsanwaltschaft können den Mediator zur mündlichen Befragung vorla-

den, um den Inhalt der Vereinbarung des Aussöhnungsverfahrens zu klären. 

Das Jugendstrafgesetz eröffnet auch eine Möglichkeit, Mediation als eine Sanktionsform 

zu nutzen, über die in jedem Fall durch Jugendkomitees3 entschieden wird. Über die 

Finanzierungsstruktur gibt es keine Informationen seitens des Justizministeriums, weil 

diese Gesetzgebung und die Umsetzung des Jugendrechtgesetzes in die Verantwort lichkeit 

des Ministeriums für Erziehung und Forschung fallen. 

Die Praxis von RJ-Prinzipien im Jugendbereich

RJ-Prinzipien werden im Justizsystem hauptsächlich durch die Opferhilfeeinrichtungen und 

Mediation genutzt. Diese Dienste verfügen nicht über Spezifikationen für Jugendliche. Seit 

2003 stellt das Opferhilfegesetz die Grundlage für staatliche Opferhilfeorganisationen, Orga-

nisationen der Aussöhnungsdienste, Erstattung der Kosten für Psychische Hilfen, die im 

Rahmen der Regelungen der Opferhilfedienste bezahlt werden, und des Verfahrens der 

staatlichen Entschädigung für Kriminalitätsopfer (im Anschluss Entschädigung) dar. 

Zu Beginn des Jahres 2007 trat die Mediation im Strafverfahren in Kraft und seitdem hat 

es 461 Mediationsfälle gegeben. Wenn im Hinblick auf eine Person, deren Strafverfahren 

3 Jugendkomitees haben sieben Mitglieder, Personen mit pädagogischen Erfahrungen, Sozialarbeitern, aus 
dem Gesundheitssystem, von der Polizei, der Bewährungshilfe und einer Sekretärin. Die lokale Regierung 
kann, wenn das Jugendkomitee aus dem Landkreis zustimmt, ein kommunales Jugendkomitee aufstellen, 
so dass die regionalen Jugendstraftaten nicht überregional behandelt werden müssen. Zusätzlich zu den 
15 vorhandenen Komitees in den Länderregierungen, gab es am 1 Januar 2003 30 lokale Jugendkomitees. 
www.kuriteoennetus.ee/14868
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ein gestellt wurde, die auferlegten Verpflichtungen aus der Mediation nicht erfüllt werden, 

dann soll das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Strafverfahren durch eine 

Anordnung wiederaufnehmen (§203 der Strafprozessordnung). Dieser Fall ist einmal in zwei 

Jahren eingetreten. Insofern können wir vielleicht schlussfolgern, dass Mediation in Estland 

begonnen hat zu funktionieren.

Es ist möglich, ein Strafverfahren zu beenden und eine Mediation zu beginnen, wenn es 

kein öffentliches Interesse an der Fortführung des Strafverfahrens gibt und der Verdächtigte 

oder Beschuldigte sich mit dem Opfer ausgesöhnt hat. Die Beendigung von Strafverfahren 

und Mediation ist z.B. nicht erlaubt bei Straftaten, die durch eine erwachsene Person gegen 

ein minderjähriges Opfer begangen wurden oder wenn die Straftat den Tod einer Person 

zur Folge hatte. Mediation kann durch die Staatsanwaltschaft oder das Gericht angewendet 

werden.

2010 wurde eine Analyse des Justizministeriums hinsichtlich der Mediation abgeschlossen, 

und die Ergebnisse zeigten, dass in 90 % der Fälle Mediation bei Gewalttaten angewendet 

wurde. Das ist ein sehr gut verständliches Ergebnis, weil sich Täter und Opfer in den meisten 

dieser Fälle kannten und meistens durch Streitereien ausgelöst wurden, bei denen niemand 

wusste, wer angefangen hatte. Die Analyse zeigte, dass es nicht so viele Mediationsfälle 

mit Jugendlichen gibt. Dies kann der Dauer des Strafverfahrens geschuldet sein; da es sich 

verlängert, wenn Mediation für Jugendliche angewendet wird.

Im Zivilverfahren erwähnen manche Gesetze den Begriff Mediation in dem einen oder ande-

ren Zusammenhang, gemäß § 4 der Zivilprozessordnung z.B. soll das Gericht alle möglichen 

Maßnahmen ergreifen, um einen Fall oder einen Teil eines Falles durch einen Kompromiss 

oder in anderer Weise durch eine Vereinbarung der Parteien zu regeln, wenn dieses nach 

Auf fassung des Gerichts vernünftig erscheint. Für so einen Zweck kann das Gericht den 

Parteien u.a. den Entwurf für einen Kompromissvertrag vorschlagen oder fordern, dass 

die Parteien persönlich vor Gericht erscheinen oder vorschlagen, dass die Parteien ihren 

Konflikt außer gerichtlich oder mit Hilfe eines Mediators lösen. Der oben angesprochene 

Paragraph der Zivilprozessordnung konstituiert das allgemeine Prinzip für das Gericht, zu 

versuchen, Kon flikte friedlich zu regeln; nichtsdestotrotz gibt es in Familienangelegenheiten 

eine spezielle Norm in der Zivilprozessordnung, § 563, die vorschreibt, dass das Gericht auf 

Eingabe durch einen Elternteil die Eltern vor Gericht vorladen kann, um einen Konflikt, der 

das Kind betrifft, im Wege einer Vereinbarung zu regeln. Es geht darum, dass jemand das 
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Umgangsrecht mit dem Kind verletzt hat. Das Gericht soll die Eltern persönlich vorladen und 

sie über die mög lichen gesetzlichen Konsequenzen des Nichterscheinens aufklären.

In Familienangelegenheiten gibt es auch verschiedene Verweise in der Zivilprozessordnung, 

dass das Gericht die Aufmerksamkeit der Parteien auf die Möglichkeit lenken kann, Unter-

stützung durch Familienberatung in Anspruch zu nehmen. Das Handeln der Familienberater 

ist nicht durch Gesetz geregelt. Darüber hinaus wird im §41 des Anwaltskammergesetzes 

erwähnt, dass Anwälte als Mediatoren handeln können. Familienstreitigkeiten werden in 

Estland üblicherweise durch gerichtlich angeordnete Mediation geregelt und vom Gericht auf 

der Grundlage des Antrags eines Elternteils initiiert. Das Gesetz fordert expressis verbis vom 

Gericht, in jedem Stadium des Gerichtsverfahrens auf eine fried liche Regelung zwischen den 

Parteien hinzuwirken (§4 der Zivilprozessordnung). Die Media tion für Familienstreitigkeiten, 

die die Verletzung von Umgangsregelungen mit dem Kind betref fen, ist für die Eltern 

verbindlich vorgeschrieben. Das Gericht soll die Eltern persönlich vorla den und sie über die 

möglichen gesetzlichen Konsequenzen des Nichterscheinens auf klären.

Momentan gibt es keine spezifischen Anforderungen für Richter im Hinblick auf Aussöh-

nung. Es gibt auch keine zusätzlichen Anforderungen für Anwälte, die als Mediatoren han-

deln. Es gibt nur allgemeine Ausbildungs- und sonstige Bedingungen, um als Richter ernannt 

zu werden oder entsprechend als Anwalt zu fungieren.

Im Frühjahr 2007 gab es ein gemeinsames Projekt des Justizministeriums mit der 

Deutschen Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit e.V., das zu einer 

speziellen Mediationsfortbildung von Richtern und anderen interessierten Personen führte. 

Die estnische Vereinigung des Kindeswohls bietet einen Ausbildungszyklus im Bereich der 

Familienmediation an. Die Jugendkomitee-Mediatoren wurden vor einigen Jahren ausge bil-

det; die Trainer kamen aus Finnland. Soweit wir wissen gibt es keine reguläre Mediations-

ausbil dung in Estland und die Formen der Familienmediation sind beispielsweise in der est-

nischen Gesetzgebung nicht reguliert. Wenn Menschen Familienberatung nutzen, müssen 

sie die Kosten selbst bezahlen. Aussöhnung während Gerichtsverfahren und in Strafverfahren 

durch Richter und Staatsanwälte bürdet den Parteien keine zusätzlichen Kosten auf.
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Täter-Opfer Ausgleich und Conferencing im Jugendbereich

Im Allgemeinen handelt es sich bei der angemessenen Behandlung von und der 

Unterstützung für Kinder als Opfer um einen sehr sensiblen Gegenstand, der mit Sicherheit 

weitere Weiterentwicklung benötigt. Entsprechend dem Kindesschutzgesetz ist jede Person 

ver pflichtet, die Polizei oder einen Sozialarbeiter über ein Kind, welches der Unterstützung 

bedarf, zu benachrichtigen. 2009 gab es 12 Fälle der Mediation in Jugendkomitees. 

Nach unserer Kenntnis gibt es keine offiziellen Conferencing-Fälle im Jugendbereich. Es 

kann jedoch sein, dass inoffiziell und außerhalb des Jugendrechtssystems Conferencing 

stattfindet. 

Schadenersatz

Die Einklage von Schadenersatz für Eigentums schäden in Strafverfahren ist von staatlichen 

Gebühren befreit. Die Art und das Ausmaß der Schäden, die durch die Straftat verursacht 

worden sind, soll in der Anklagebegründung ausgeführt werden. Ob und in welchem Ausmaß 

der Zivilklage oder dem Schadenersatz für die Schäden, die durch die Straftat entstanden 

sind, stattgegeben wird, ist Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung. Wenn ein Gericht 

eine Verurteilung vornimmt, soll das Gericht die zivilrechtlichen Ansprüche vollständig oder 

teilweise befriedigen, oder zurückweisen, oder es ablehnen, sich damit zu befassen. Wenn 

ein Gericht einen Freispruch ausspricht, soll das Gericht es ablehnen, sich damit zu befassen. 

Wenn die Befassung mit den zivilrechtlichen Ansprüchen zurückgewiesen wird, soll das 

Opfer auf das Recht, dieselben Ansprüche im Rahmen eines zivilrechtlichen Verfahrens zu 

stellen, aufgeklärt werden.

Ersetzung der Auslagen für das Strafverfahren

Wenn ein/e Minderjährige/r dazu verpflichtet wird, die Kosten eines Strafverfahrens zu 

erstatten, kann das Gremium, das das Verfahren durchführt, die Auslagenerstattung ihren 

oder seinen Eltern, Sorgeberechtigten oder der Kinderhilfsorganisation auferlegen.

Opferhilfegesetz

Am 17. Dez. 2003 wurde das Opferhilfegesetz verabschiedet (Es trat am 1. Febr. 2004 in 

Kraft). Dieses Gesetz reguliert die staatliche Opferhilfeorganisation und das Verfahren zur 

Auszahlung staatlicher Entschädigung für Kriminalitätsopfer. Das Gesetz bestimmt die 

Personen, die Anspruch auf Opferhilfeleistungen und staatliche Entschädigung haben, 

die Bedingungen und die Verfahrensweise für die Antragstellung auf zu gewährende und 
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auszuzahlende Leistungen. Im Sinne dieses Gesetzes ist eine Opferhilfeleistung eine 

öffentliche Leistung, die darauf abzielt, die Bewältigungsfähigkeiten einer Person zu erhalten 

oder zu stärken, derer, die zum Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder physischem, 

mentalem oder sexuellem Missbrauch geworden sind. Opferhilfeleistungen bestehen aus 

dem Angebot von Beratung und Unterstützung für Opfer in Verbindung mit staatlichen und 

kommunalen Behörden und juristischen Personen. Die Erfordernisse für Opferhilfeleistungen 

und Leistungsanbieter werden durch den Minister für Soziales festgestellt.

Der Minister für Soziales kooperiert mit staatlichen und kommunalen Behörden und 

juristischen Personen in Bezug auf das Angebot von Opferhilfeleistungen, bezieht 

ehrenamtliche Mitarbeiter der Opferhilfe ein und organisiert die (Fach-)Aufsicht und 

Qualifizierung dieser Ehrenamtler.

Das Ausmaß der Entschädigung wird auf der Grundlage folgender materieller Schäden, die 

durch eine Gewalttat verursacht sind, festgelegt:

Schäden, aus denen die Arbeitsunfähigkeit hervorgeht1. 

Ausgaben für die medizinische Behandlung des Opfers2. 

Schäden in Folge des Todes des Opfers3. 

Schäden an Brillen, Zähnen, Kontaktlinsen und anderen Hilfsmitteln, die 4. 

körperliche Funktionen unterstützen, sowie an der Kleidung

Die Beerdigungskosten des Opfers5. 

Das Ausmaß der Entschädigung beträgt 80% des materiellen Schadens.

Jeder Betrag, den ein Opfer oder die von ihm Abhängigen aus einer anderen Quelle als 

der Person, die für die Schäden durch eine Straftat haftbar ist, erhält oder worauf es als 

Entschädigung für Schäden aus einer Gewalttat einen Anspruch hat, wird von dem Schaden 

abgezogen, der als Grundlage für die Berechnung des Ausmaßes der Entschädigung gilt. Bei 

der Bestimmung des Entschädigungsbetrages wird die Entschädigung, die dem Antragsteller 

durch die Person, die für den Schaden verantwortlich ist, der durch die Straftat entstanden 

ist, bis zum Ausmaß der Summe, die vor der Bewilligung der Entschädigung auf Grundlage 

dieses Gesetzes gezahlt worden ist, angerechnet.

Entschädigung, die auf der Grundlage des Opferhilfegesetzes zu zahlen ist, und die 

staatlichen Opferhilfedienste aus Zuwendungen des staatlichen Haushalts zum Haushalt 

des Ministerium für Soziales wird gemäß dem Gesamthaushalt für das betreffende 
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Jahr finanziert. Dies ist eine offizielle Information des Justizministeriums, Abteilung für 

Kriminalpolitik, die die Sichtweise von Beamten wiederspiegelt.

Es gibt einige Nichtregierungsorganisationen, die im Bereich von RJ und Kriminalprävention 

in Estland arbeiten. Die meisten gehören zum Prison Fellowship Estonia:

NGO soziales Rehabilitationszentrum (mit drei Einrichtungen für ehemalige •	

Straftäter) 

NGO Opferhilfegesellschaft (100 Ehrenamtler, Unterstützungspersonen und •	

Hotline)4 

NGO Zentren für die Seelsorge von gefährdeten Kindern (mit zwei •	

Kinderhäusern)5

NGO Baltisches Institut für Kriminalpräventionen (entwickelt neue •	

Behandlungs – und Qualifizierungsprogramme, fördert RJ und ein Netzwerk 

von Gemeinschaften)6

NGO Für Freiheit (Reha-Einrichtungen für Drogenkonsumenten)•	

Diese Nichtregierungsorganisationen haben ein Ziel:

Geistige und moralische Heilung der Gesellschaft durch die Entwicklung und •	

Umsetzung von RJ und sozialer Kriminalprävention

Der restorative Ansatz ist eine Art zu denken, die zu multidimensionalen •	

Praktiken der Gesetzgebung sowie Beschäftigungsprogrammen und Projekten 

führt, welche die Heilung betroffener Menschen, die Reinigung und die 

Anregung des Umfeldes und der Beziehungen betrifft, die wesentlich für eine 

soziale Art des Seins sind. RJ hat seine Wurzeln im restorativen Ansatz für 

beeinträchtigte menschliche Beziehungen und für Frieden und Ordnung in der 

Gesellschaft. 

Die Bedeutung von “restoration“

Wenn wir nur Einrichtungen verändern, wie wir es hier sehen, nur physische Bedin gungen, 

ist das nicht ausreichend, um gute Ergebnisse zu erzielen und Strafe ohne Vergebung ist nur 

Vergeltung. Am wichtigsten ist nicht Vergeltung, sondern Respekt, wenn wir menschliche 

Wesen behandeln. Ich denke Respekt ist ein Menschen recht und es ist ein Recht, das unsere 

Verfassung jedem in unserem Land, sowie in der europäischen Union, zugesteht. Würde 

ist ein Grundpfeiler der Rehabilitation und der Kriminalprävention. Aber ich glaube, dass 

4 www.ohvriabi.ee
5 www.peeteli.com
6 www.crimeless.eu
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Prävention und Rehabilitation eine erste Motivation für einen kriminali täts freien Lebensstil 

sind und praktische Hilfe und Information am wichtigsten, um Menschen aus der Exklusion 

herauszuholen. Es handelt sich um einen restorativen Ansatz gegenüber Menschen, die nicht 

nur Gesetze gebrochen haben, sondern Leben zerbrochen haben und soziale Beziehungen 

zwischen Menschen in der Gemeinschaft. Das bedeutet, wenn wir Kriminalität reduzieren 

wollen, müssen wir die Würde menschlicher Wesen wiederherstellen. Sie sehen hier7 

einen Freund, der seit 1983 in Estland im Gefängnis sitzt, ein verurteilter Lebenslänglicher. 

Estland war zu der Zeit eine sowjetische Kolonie. Er hat die Möglichkeit, in 2 ½ Jahren eine 

Strafrestaussetzung zu beantragen. Er wird der erste Gefangene sein, der das tut. Meine 

Frage an diese Veranstaltung und an jeden Menschen ist: „ist die lebenslange Freiheitsstrafe 

ein Fall für RJ?“ Viele Menschen sagen nein, ich sage ja.

Das Projekt „Lebensfragen“

Wir haben vor einigen Jahren ein interessantes Projekt angefangen, dass „Lebensfragen“ 

genannt wurde. Wir führen dieses in zwei Gefängnissen in Estland mit einer Gruppe von 

Lebenslänglichen durch. Wir fanden heraus, welche Lebensfragen wichtig sind in Bezug auf 

die lebenslängliche Strafe. Demnach sollte ein lebenslänglich Gefangener als Individuum 

behandelt werden; nicht nur aufgrund seiner Strafe abgeschottet werden; von dem sich 

entwickelnden System während seiner Inhaftierung profitieren; ein Recht darauf haben, 

zu wissen, wann der erstmögliche Entlassungstermin ist; die Möglichkeit haben, sich zu 

verändern; den Kontakt mit nahen Verwandten, Freunden und kirchlichen sowie anderen 

zivilen Organisationen und die Möglichkeit auf Unterstützung bei der Wiedereingliederung 

in die Gesellschaft. Es war ein interessantes Projekt, bei dem zu „lebenslänglich“ Verurteilte 

mit Gemein schaftsmitgliedern zusammensaßen und verschiedene Themen diskutierten. 

Wir luden Mitglieder der Gemeinschaft, wie Psychologen, Anwälte, Priester und Menschen 

aus verschiedenen sozialen Gruppen ein. In jedem Forum nahmen Leute von außerhalb 

und innerhalb des Gefängnisses teil, in einer sehr offenen Atmosphäre. Wir hatten sieben 

Module in dem Programm. Während eines Moduls, das sich über 30 bis 40 Tage erstreckte, 

hatten wir zwei Foren im Gefängnis und natürlich Rückmeldungen und ein Follow-up-Meeting 

mit Leuten von draußen und drinnen. Alle Sachverhalte, die in den Konferenzen oder Foren 

diskutiert worden sind, wurden mit Gefangenen und Ehrenamtlichen vorbereitet. Wir fanden 

die Verfahrensweisen für diese Foren in einem Buch über Friedenszirkel (Peace Circles) von 

Kay Pranis, Barry Stuart und Mark Wedge (2003) und arbeiteten daran, den aggressiven 

straforientierten Blick auf einen kriminellen Konflikt zu überwinden. Wir waren uns sicher, 

dass Konflikte durch die Einbeziehung aller Teilnehmenden gelöst werden müssen. Die 

7 Zitat: `First we should restore the person, a human being.´
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Wiederherstellung der Person und ihrer Würde muss das Folgende einschließen: Stelle dich 

dem „Ärger“, in den du geraten bist, durchdenke alles, was du getan hast erneut, nehme 

Veränderungen vor, wachse und setze einen Handlungsplan für die Veränderung um. 

Empfehlungen an den Justizminister

Vor nicht langer Zeit reichte ich eine Empfehlung8 an den Justizminister ein, die lebenslange 

Freiheitsstrafe abzuschaffen und ich bin sehr glücklich, dass wir die Todesstrafe nicht 

mehr haben. Ich werde aber noch glücklicher sein, wenn wir humanere Behandlungen in 

Gefängnissen hätten und wenn wir nicht mehr diese Art der Bestrafung hätten, die den 

Menschen alle Hoffnungen stiehlt. Lebenslange Freiheitsstrafe stiehlt Hoffnungen. Wenn 

die lebenslange Freiheitsstrafe nicht abgeschafft wird, dann verlangen wir wenigstens, dass 

sie auf ein Maximum von 25 Jahren begrenzt wird; das Recht einen Antrag auf frühere 

Entlassung nach 15-18 Jahren stellen zu können; einen transparenten, ehrlichen und 

menschlichen Verfahrensablauf der Entscheidungswege, des Informationsflusses und der 

Betreuung, sowie das Recht in den offenen Vollzug verlegt zu werden. 

Die offizielle Meinung des Justizministers ist anders, wie auch die Antwort, die ich vom 

Justizminister bekam, als ich nach RJ-Prinzipien fragte. Sie sagten, dass die Prinzipien im 

Strafrechtssystem anerkannt werden. In der Strafprozessordnung gibt es eine Möglichkeit, 

das Strafverfahren auf der Grundlage einer Versöhnung zu beenden und auch Mediation 

zu nutzen. Im Jugendstrafrecht nennen wir dies meistens Aussöhnungsprogramme. Das 

stimmt. Aussöhnung gibt es in unseren Strafgerichten erst seit Februar 2007 und es ist 

in dieser Zeit weniger als 500-mal angewendet worden. Im ersten Jahr wurde es 28mal 

genutzt, im zweiten waren es weniger als 100 Fälle und 2010 waren es unter 300 Fälle. 90% 

dieser Straftaten waren Gewalttaten und bei 60% dieser Gewalttaten handelte es sich um 

häusliche Gewalt. 40% dieser jugendlichen und erwachsenen Täter, die an den Programmen 

teilnahmen, wurden in Therapie verbracht.

Vorher hatten wir nur zwei Maßnahmen. Eine war die Ersetzung der Schäden, die durch einen 

Täter einem Opfer angetan wurden. Der Schadenersatz war so arran giert, dass zunächst der 

Staat das Opfer entschädigt und das Geld später vom Täter wieder einzog, wenn möglich. 

Aber wie jeder weiß, gibt es im Gefängnis in jedem Land überwiegend arme Sünder und 

sehr arme Menschen. Ich bin kein Sozialist, aber ich bin sicher, dass das stimmt, wenn es 

so gesagt wird.

8 Empfehlung vom 16.11.2010
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Die zweite Maßnahme ist das Opferhilfegesetz. Wie ich schon sagte, habe ich das 

auf den Weg gebracht und es wurde im Dezember 2003 verabschiedet. Gleichzeitig 

gibt es eine Nichtregierungsorganisation für Opferhilfe, die durch diesen jungen Mann 

(Jaanus Kangur) geleitet wird. Er hat 100 Freiwillige, die mithelfen Krimina litäts opfer 

zu unterstützen. Ich verstehe nicht warum, aber in unserem Land ist es schwer seitens 

Nichtregierungsorganisationen mit öffentlich Bediensteten zu kooperieren. Ich hoffe, das 

wird sich bald ändern. Jeder weiß, dass das Jahr 2011, das Jahr der Ehrenamtlichen in der 

EU ist und ich hoffe, dass das unsere Politiker beeinflusst. 

Bevorstehende Projekte 2011 und Fazit

2011 planen wir eine internationale Studie über gesundheitliche Bedingungen von 

älteren Strafgefangenen. Und natürlich war ich vor zwei Tagen in Helsinki und sprach bei 

HEUNI, dem Institut für Kriminalprävention der Vereinten Nationen. Wir fangen diesen 

Monat an. Gleichzeitig unterrichten wir Kaplane in empirischer geistlicher Arbeit mit 

Drogenabhängigkeit und wir beginnen das RJ-Programm „Way“ in Gefängnissen. Dieses 

wird durch Jaanus Kangur durchgeführt. Mein Bereich ist die lebenslange Freiheitsstrafe 

und die Herausforderungen der Langzeitgefangenen. Gleichzeitig bin ich sehr stolz darauf, 

dass wir in unserem Netzwerk, einige Personen haben, die mit Opfern arbeiten und einige, 

die mit Lebenslänglichen arbeiten. Das hilft, einen Überblick über die Lebenssituationen von 

menschlichen Wesen zu erhalten. 

Wie Cato am Ende seiner Reden auf Karthago einging, so möchte auch ich zum Schluss 

noch etwas sagen: Mein höchstes Ziel in diesen Zeiten ist die Abschaffung der lebenslangen 

Freiheitsstrafe. Wenn jemand mir dabei helfen möchte, das in ganz Europa zu erreichen, 

würde ich mich freuen. Die Baronin Vivien Stern und Herr Andrew Coyle sagten zu mir, dass 

sie sehr glücklich sein würden, wenn jemand für ganz Europa eine entsprechende Initiative 

ergriffe. Vielleicht finde ich hier jemanden, der dies mit mir in Angriff nehmen möchte?

Literatur

Pranis, K. /Stuart, B. / Wedge, M.(2003)

Peacemaking Circles: From Crime to Community. Living Justice Press.
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Restorative Justice und Täter-Opfer-Ausgleich in Ungarn1

Edit Törzs

Da ich für die Koordinierung des Täter-Opfer-Ausgleichs verantwortlich bin, will ich mich 

hierauf in meinem Vortrag konzentrieren. Ich werde aber auch ein paar Worte zu anderen 

Restorative Justice Methoden oder Programmen, die ich aus Ungarn kenne, hinzufügen. 

Mediation als eine Methode zur Konfliktlösung wird in Ungarn seit 1992 in zivilrechtlichen 

Fällen (z.B. in arbeits-, familien-, scheidungsrechtlichen Streitigkeiten) angewandt. Jeder, 

der als Mediator registriert ist, könnte für diese Zwecke als Mediator tätig sein. Mitte der 

1990er haben sich verschiedene Kriminologen für eine Ausdehnung auf strafrechtliche Fälle 

ausgesprochen. Schließlich wurde dies im Jahre 2003 der Schwerpunkt für die Nationale 

Strategie zur lokalen Kriminalitätsbekämpfung. Jedoch fanden erste Schritte zur gesetzlichen 

und institutionellen Einführung des Täter-Opfer-Ausgleichs erst 2006 statt.

1. Gesetzlicher Hintergrund

Ungarn hat den TOA eingeführt, um seine gesetzlichen Verpflichtungen nach dem 

Rahmenbeschluss 2001/220/JHA über die Behandlung von Opfern in strafrechtlichen 

Verfahren zu erfüllen. Das Strafverfahrensgesetz und das Strafgesetzbuch wurden insofern 

geändert, als Regeln zur Mediation in strafrechtlichen Verfahren eingeführt wurden. 

Detaillierte Regelungen zum Täter-Opfer-Ausgleich finden sich im Gesetz zur Mediation in 

strafrechtlichen Fällen (2006/123) und in verschiedenen Erlassen des Justizministers.

1.1 Welche strafrechtlichen Fälle eignen sich für Mediation?

Der TOA lässt sich sowohl in jugend- als auch in allgemeinen strafrechtlichen Fällen 

anwenden. Der Gesetzgeber hat die Fälle für die Staatsanwaltschaft und das Gericht 

definiert, in denen sie berechtigt sind, den Fall an die Mediation weiterzuleiten. Unter Bezug 

auf die anzuwendenden Normen, kann ein Fall an die Mediation weitergeleitet werden, 

wenn die Straftat 

Eine Tat gegen die Person (Strafgesetzbuch, Kapitel XII Titel I und III), oder•	

Eine zum Straßenverkehr in Beziehung stehende Tat (Strafgesetzbuch, Kapitel •	

XIII), oder

Ein gegen Eigentum gerichtetes Delikt (Strafgesetzbuch, Kapitel XVIII) ist, •	

es sei denn, die konkrete Tat muss mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet 

werden.

TOA ist in folgenden Fällen gesetzlich ausgeschlossen:
1 Aus dem Englischen übersetzt durch Prof. Dr. Mario Nahrwold
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Wenn der Täter ein Gewohnheitsverbrecher ist, der die gleiche Tat zum zweiten •	

Mal begangen hat oder mehr als zwei Mal straffällig geworden ist;

Wenn der Täter die Tat als Mitglied einer kriminellen Organisation begangen •	

hat;

Wenn die Tat zum Tode führte;•	

Wenn die Tat vorsätzlich begangen wurde,•	

 – während der Bewährungszeit,

 – nachdem der Täter zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt 

wurde, aber bevor er die Strafe verbüßt hat;

 – während der Bewährungszeit; oder

 – während einer aufgeschobenen staatsanwaltschaftlichen Ermittlung; 

oder

 – in Fällen vorsätzlicher Tatbegehung innerhalb von zwei Jahren nach einem 

erfolgreichen Täter-Opfer-Ausgleich.

1.2 Die Zuweisung eines Falles zur Mediation

Ein Fall kann nur dann der Mediation zugewiesen werden, wenn das Strafverfahren 

tatsächlich eingeleitet wurde. Der Staatsanwalt ist die erste Person im Verfahren, die die 

Möglichkeit hat, eine Aussetzung des Verfahrens zu verlangen und den Fall der Mediation 

zuzuweisen, um eine Diversion des Falles aus dem allgemeinen Strafverfahren zu erreichen. 

Beide der Verdächtige und das Opfer (oder ihre gesetzlichen Vertreter) sind berechtigt, ein 

Mediationsverfahren zu initiieren. Der Staatsanwalt hat ebenfalls dieses Recht kraft seines 

Amtes und kann um die Einwilligung des Täters als auch des Opfers bitten.

Wenn im staatsanwaltschaftlichen Untersuchungsverfahren keine Zuweisung zur Mediation 

vorgenommen wird, kann das erstinstanzliche Gericht auch entscheiden, den Fall für die 

Mediation zu empfehlen. Wenn bis zu diesem Zeitpunkt keine Zuweisung von Amt wegen 

erfolgte, kann der Richter Mediation nur anordnen, wenn eine der Parteien dies wünscht. 

Voraussetzung ist allerdings das Einverständnis von allen Beteiligten. Mehr als 85 % der 

Fälle werden von der Staatsanwaltschaft für die Mediation vorgeschlagen, weshalb diese 

Methode eindeutig zu einer Maßnahme der Diversion geworden ist. 

Der Staatsanwalt oder Richter muss klären:

Ob der Täter sich während des Verfahrens schuldig bekannt hat,•	

Ob der Täter in der Lage ist, Zugeständnisse zu machen oder das Opfer zu •	

entschädigen für die Folgen, die durch die Tat verursacht wurden,



216

Schriftenreihe Soziale StrafrechtSpflege • reStorative JuStice  • Band 1

Ob beide, der Verdächtige und das Opfer, eingewilligt haben in die Zuweisung •	

zur Mediation

Ob es nach der Natur der Tat, der Art und Weise wie sie begangen wurde und •	

der Person des Täters möglich ist, eine Mediation durchzuführen.

Dieser letzte Rechtssatz gibt dem Staatsanwalt und dem Richter einen weiten 

Beurteilungsspielraum, um einen Fall für die Mediation vorzuschlagen oder eben nicht.

Es wird deutlich, dass in diesem Rahmen keine Möglichkeit für Mediation in der Phase nach 

einer Verurteilung vorgesehen ist.

2. Merkmale des Täter-Opfer-Ausgleichs in Ungarn

2.1 Wer sind die Mediatoren – Organisation, Ausbildung

Seit 1. Januar 2007 werden Mediationsverfahren in strafrechtlichen Fällen von 

Bewährungshelfern durchgeführt, die Mediationsdienste durch die Bewährungshilfe anbieten 

und für deren Bereich das Strafgericht oder der Staatsanwalt zuständig ist. Seit 2008 

können auch Anwälte als Mediatoren tätig sein, wenn sie an einer speziellen Fortbildung 

teilgenommen und mit dem Justizministerium einen Vertrag für Mediation abgeschlossen 

haben. In Ungarn ist somit die Regierungsebene verantwortlich für den ordnungsgemäßen 

Ablauf des Täter-Opfer-Ausgleichs.

Wer als Mediator arbeiten will, muss an einem Mediationskurs teilnehmen, der zwei Mal 30 

Stunden umfasst und sich in einen theoretischen und praktischen Teil gliedert. Anschließend 

müssen sie einen ca. 90 Stunden umfassenden theoretischen Kurs zu Restorative Justice 

belegen. Darüber hinaus haben sie an einem Anleitungsprogramm einschließlich regulärer 

Fallbesprechungen und Treffen mit ihrem Anleiter teilzunehmen.

Inzwischen gibt es ca. 80 speziell ausgebildete Mediatoren in Ungarn, die strafrechtliche 

Mediation anbieten. Etwa 60 von ihnen sind Bewährungshelfer und 18 Anwälte.

2.2 Die Schritte des Mediationsverfahrens

Nach dem geprüft wurde, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, und nachdem 

eine persönliche Anhörung der Beteiligten stattgefunden hat, bei der sie ihre Einwilligung 

in die Mediation gegeben haben, trifft der Staatsanwalt oder das Gericht eine Entscheidung 

und weist den Fall der Mediation zu und setzt das strafrechtliche Verfahren für maximal 

sechs Monate aus.

Nachdem der Mediator die Entscheidung für die Durchführung einer Mediation empfangen 

hat, nimmt er Kontakt zu den Beteiligten auf und beruft alle zu einer Mediationsveranstaltung 
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innerhalb von 15 Tagen ein. Das Treffen, welches normalerweise zwei bis drei Stunden dauert, 

gibt den Beteiligten die Möglichkeit, zu erklären, welche Auswirkungen die Tat für sie hatte, 

während die Täter möglicherweise ihre Verantwortung für die Tat ausdrücken und die Chance 

haben, sich zu entschuldigen. Die Beteiligten können auch eine Übereinstimmung über eine 

Entschädigung für die Tatschäden erzielen. Wenn die Beteiligten einen Konsens erzielen, 

hält der Mediator die Bedingungen der Übereinkunft schriftlich während des Treffens fest, 

damit es anschließend von den Parteien unterschrieben werden kann.

Hieran schließt sich die Durchführung der Übereinkunft an. Dies wird vom Mediator 

überwacht, der einen Bericht an den Staatsanwalt oder das Gericht darüber sendet, ob die 

Übereinkunft ausgeführt wurde. Wenn der Konsens vollständig ausgeführt ist, wendet das 

Gericht oder der Staatsanwalt die neuen Regeln über „Tätige Reue“ in § 36 Strafgesetzbuch 

an.

2.3 Die Effekte eines erfolgreichen Mediationsverfahrens auf das Strafverfahren

Ich möchte betonen, dass die Mediationsanstrengungen nicht als erfolgreich betrachtet 

werden können, wenn die Übereinkunft gebrochen wird. Umgekehrt ist die Mediation 

erfolgreich, wenn die Übereinkunft ausgeführt wird. Der Gesetzgeber hat verschiedene 

rechtliche Konsequenzen einer erfolgreichen Mediation für erwachsene und jugendliche 

Täter und in Abhängigkeit von der Schwere der Tat formuliert. 

Nach den strafgesetzlichen Regeln zur Tätigen Reue wird der Täter nicht länger strafrechtlich 

verfolgt, wenn er die Schäden wieder gut gemacht hat und die Tat mit maximal drei Jahren 

Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Das Strafverfahren endet damit. Wenn die Tat schwerer 

ist, aber maximal nur mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden kann, besteht 

für den Richter die Möglichkeit, die Strafe ohne Beschränkungen herabzusetzen. Im letzten 

Fall spricht das Gericht ein Urteil und bestraft den Täter, hat aber die Macht, die Strafe 

ohne Beschränkungen zu reduzieren. Diese Unterscheidungen gibt es nicht für jugendliche 

Täter. In ihrem Fall bedeutet ein erfolgreiches Mediationsverfahren immer das Ende des 

Strafverfahrens.
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Effekt eines erfolgreichen 

TOA
Erwachsene Jugendliche

Mögliche Bestrafung durch 

das Gesetz: Max. 3 Jahre 

Freiheitsstrafe

Fall wird geschlossen

Fall wird geschlossenMögliche Bestrafung durch 

das Gesetz: 3-5 Jahre 

Freiheitsstrafe

Verminderte Strafe

Wenn das Mediationsverfahren nicht erfolgreich ist (keine Übereinkunft oder keine 

Ausführung), dann haben die Beteiligten den Status, den sie zu Beginn des Strafverfahrens 

hatten, ohne allerdings noch mal das Recht zu haben, eine Mediation beantragen zu 

können.

2.4 Zusätzliche Merkmale der Mediation in Ungarn

In Ungarn gibt es keine Fälle, in denen TOA zwingend vom Gesetz vorgeschrieben ist.

TOA ist für die Parteien immer ein freiwilliges Angebot.

In Ungarn können auch juristische Personen zum Opfer einer Straftat werden, so dass nicht 

nur natürliche Personen an einem Mediationsverfahren als Opfer teilnehmen können.

Mediatoren benutzen die Methode der direkten Mediation: Die Mediation findet als ein 

persönliches Treffen zwischen Opfer und Täter statt, so dass sie sich am selben Ort zur 

selben Zeit befinden.

Wir folgen der transformativen Mediationsschule2, d.h. der Mediator ist nicht ergebnisorientiert. 

Seine Hauptaufgabe besteht darin, eine sichere Umgebung für die Parteien zu entwerfen 

und es ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Fragen und Gefühle zu benennen und selbst 

Lösungen herbeizuführen. Der Mediator bringt keine Ideen oder Ratschläge bezüglich des 

Inhalts der Übereinkunft ein. Wir glauben, dass in strafrechtlichen Fällen allein dadurch, dass 

das Verfahren dem Täter hilft, seine eigene Verantwortung nicht nur gegenüber dem Gesetz 

oder der Gesellschaft, sondern auch gegenüber dem Opfer zu erkennen, positive Effekte 

bzgl. seiner Rückfallwahrscheinlichkeit zu erwarten sind. 

Entschädigungen können in jeder Form angeboten werden, sofern sie nicht unmoralisch oder 

rechtswidrig sind. Letztlich hängt es von den Bedürfnissen des Opfers und der Übereinkunft 

2 Es gibt unterschiedliche Typen/Schulen der Mediation, eine davon ist die transformative Mediation (andere 
sind die fördernde Mediation, die narrative Mediation…). Die transformative Mediation zielt darauf ab, die 
Kommunikation und die Beziehungen der Beteiligten zu verändern. Für mehr Informationen (Englisch): 
http://www.mediate.com/articles/waxmanJ1.cfm
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zwischen den Parteien ab. Das bedeutet, dass alles möglich ist von einer materiellen 

Entschädigung, einer persönlichen Dienstleistung, der Reparatur des verursachten 

Schadens bis hin zum Versprechen des Täters, sich einer Behandlung oder einer Therapie 

zum Zwecke der Kriminalitätsprävention zu unterziehen oder jede andere Lösung zwischen 

den Parteien.

3. Fallzahlen

Im Jahr seiner Einführung (2007) wurde der TOA in 2.451 Fällen angewandt. In den 

Folgejahren stieg die Zahl der Fälle in jedem Jahr bis auf 3520 Fälle im letzten Jahr (2010). 

Jedoch ist der Anteil von Mediation im Verhältnis zu allen angeklagten Taten immer noch 

gering verglichen mit den Zahlen der anderen europäischen Staaten. 2007 wurde Mediation 

in 1,2% aller angeklagten Fälle angewandt. Diese Zahl ist seit dem nur gering auf aktuell 

1,7% angestiegen.

88% der Mediationsverfahren beziehen sich auf erwachsene Straftäter. Das bedeutet, dass 

der Anteil von jugendstrafrechtlichen Fällen an allen Mediationsverfahren geringer ist als 

das Verhältnis von Jugendstraftaten verglichen mit allen bekannten Taten. Ein Grund dafür 

dürfte darin liegen, dass dem Staatsanwalt mehr Diversionsmethoden und dem Gericht 

mehr alternative Sanktionsmöglichkeiten im Jugendstrafrecht zur Verfügung stehen als bei 

Erwachsenen.     

Es gibt beträchtliche Unterschiede zwischen den Verwaltungsbezirken sowohl was die 

Gesamtzahl an Mediationsverfahren als auch was das Verhältnis von Mediationsverfahren 
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zu allen Straftaten angeht (siehe unten).

Zahl der TOA Fälle in jedem Bundesland 2009

Prozent der TOA Fälle im Falle einer Anklage in jedem Jahr 2009 
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Festzuhalten ist, dass die Gesamtzahl an Mediationsverfahren in der Hauptstadt Ungarns 

sehr hoch ist, während ihr Verhältnis zu sämtlichen Anklagen geringer ist als der nationale 

Durchschnitt (1,5%). Oder anders ausgedrückt: Täter und Opfer können im Bezirk Baranya 

fünf Mal eher damit rechnen zu einer Mediation zugewiesen zu werden als im Bezirk Hajdu-

Bihar.

In den letzten vier Jahren konnten 80% aller Mediationsverfahren mit einer Übereinkunft 

zwischen den Parteien abgeschlossen werden. Wir haben uns ebenfalls das Verhältnis der 

durchgeführten Übereinkünfte angesehen; es variierte jedes Jahr zwischen 89-92%. Dies 

ist unter Berücksichtigung der Tatsache, dass der Mediator die Umsetzung der Übereinkunft 

lediglich überwachen, den Täter aber wegen des freiwilligen Charakter des Verfahrens nicht 

dazu drängen oder gar zwingen kann, eine vielversprechende Zahl. Soweit wir wissen, ist 

die Erfolgsrate vergleichbar mit internationalen Zahlen.

4. Fazit

Schlussfolgend lässt sich sagen, dass der Täter-Opfer-Ausgleich in Ungarns Rechtspraxis 

seine Anerkennung gefunden hat und genutzt wird. Die Resultate zeigen, dass Mediation 

in Ungarn eine erfolgreiche Methode ist, um Opferrechte im Strafverfahren zur Geltung zu 

bringen. Ich glaube, dass es keine rechtlichen oder kapazitätsbedingten Hindernisse für eine 

häufigere Nutzung von Mediation gibt. Jedoch erscheint mir ein verbreiteteres Wissen und 

die Bereitschaft der Rechtsanwender notwendig, diese Methode anzuwenden.

Was sind die Herausforderungen für die Zukunft? Als erstes müssen wir das Erreichte 

bewahren. Also das Anleitungssystem und die professionelle Hilfe und Kontrolle in neuen 

Organisationsstrukturen, in denen wir und die Mediatoren ab Januar 2011 arbeiten. Wir 

sehen uns sowohl einem zunehmend strafenden polizeilichen Umfeld gegenüber als auch 

einer hohen Forderung nach Strafen in der Gesellschaft. Wir waren in den vergangenen 

Jahren nicht erfolgreich bei dem Versuch, für Restorative Justice zu werben und die 

Aufmerksamkeit in diesem Feld zu erhöhen. Jedoch haben wir eine Umfrage unter den 

Nutzern dieses Verfahrens zu ihrer Zufriedenheit hiermit durchgeführt. Diese zeigte, dass 

die Teilnehmer an der Mediation – sowohl Täter als auch Opfer – hoch (95-98%) zufrieden mit 

dem Verfahren waren und es anderen in der gleichen Situation empfehlen würden.

5. Andere Restorative Justice Programme und Projekte

Family Group Decision Making3 – Die Bewährungshilfe leitet diese restorative Methode, 

3 Kann mit einem deutschen Verwandtschafts-/ Familienrat in SGB VIII Fällen verglichen werden (vgl. Früchtel, 
2002). 
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um Inhaftierte bei der zukünftigen Integration zu helfen. Einer der Schlüsselelemente einer 

erfolgreichen Reintegration und eines rechtstreuen Lebens ist die Unterstützung durch die 

Familienmitglieder. In diesem Projekt haben alle, der Inhaftierte und seine Verwandten, 

Freunde oder jeder, der ihn zukünftig unterstützen könnte, die Möglichkeit, sich vor der 

Entlassung zu treffen und alle Fragen, Ängste und Erwartungen, die ihnen in den Sinn kommen, 

zu diskutieren. Die Methode hilft der Familie dabei, sich auf die Rückkehr des ehemaligen 

Straftäters vorzubereiten und ihm/ihr die notwendige Unterstützung zu geben. Darüber 

hinaus hilft es dem Inhaftierten, weil er weiß, dass er sich auf seine Unterstützer verlassen 

kann, während er gleichzeitig weiß, was man von ihm/ihr erwartet. Die Besonderheit der 

Methode besteht darin, dass, nachdem man sich in einem Kreis zusammengesetzt hat und 

die zu diskutierenden Punkte benannt wurden, Sozialarbeiter, Bewährungshelfer und andere 

Professionelle ihre Sicht darstellen. Danach verlassen sie den Kreis der Familie, damit sie in 

vertrauter Runde gemeinsam Entscheidungen treffen können.

Mediation im Gefängnis – In Ungarn läuft ein Projekt mit dem Ziel, eine Mediation zwischen 

dem Inhaftiertem und seinem Opfer oder anderen Person, mit denen ein Konflikt besteht, 

herbeizuführen. Das Projekt läuft noch und weitere Informationen können der Website4 

entnommen werden. Dem Projektkonsortium gehören auch deutsche Mitglieder von der 

Verwaltungsfachhochschule in Bremen sowie dem Täter-Opfer-Ausgleich Service Bremen 

an.

Religiöse NGOs führen ebenfalls Restorative Justice Programme im Gefängnis durch. Diese 

beziehen allerdings keine Opfer mit ein.

Conferencing wird hauptsächlich von NGOs genutzt und behandelt Kindeswohlfragen. 

Es gibt auch einige Schulen, die RJ vergleichbare Verfahren benutzen, um Konflikte zu 

lösen. Für Schulkonflikte gibt es ebenfalls einen von der Regierung finanzierten Service 

(Mediationsservice im Bildungsbereich), der jedoch nicht weit bekannt ist und wenig 

angewandt wird.

Literatur
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4 http://mereps.foresee.hu/en/about-mereps/
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Restorative Justice in Belgien1

Lode Walgrave

Belgien ist ein kleines und kompliziertes Land, worüber Sie sich sicher seit der 

Berichterstattung in den letzten Monaten bewusst sind, worin es überwiegend um die 

Schwierigkeiten ging, eine Regierung zu bilden. Aber gleichzeitig ist Restorative Justice2 

in Belgien – besonders im flämischen Teil – sehr weit vorgedrungen. Generell werden an 

allen Stellen und in allen sozialen Bereichen, in Schulen, am Arbeitsplatz, in den Sozialen 

Hilfen und in Nachbarschaftskonferenzen, sehr viele restorative Veranstaltungen3 und 

andere Restorative Justice-Praktiken ausgeführt. Mediation in Strafsachen wird seit 1994 

im Erwachsenenbereich angewandt. Es gibt `Mediation für Schadensersatz´, was die 

traditionelle Art der Mediation ist, wie Sie sie kennen.4 

Manche Bezirke bieten auch Mediation durch die Polizei an. Im legalistischen Rechtssystem 

Belgien (wie in Deutschland), entscheidet die Staatsanwaltschaft in Monopolstellung, ob ein 

Fall vor Gericht gebracht wird. In manchen Gebieten akzeptiert also der Staatsanwalt5, dass 

die Polizei Mediation anbietet. Das geschieht, obwohl es rechtlich nicht verankert ist. 

Mediation im Strafvollzug wurde aus finanziellen Gründen wieder zurückgenommen. 

Ein anderes Programm ist das Trainingsprogramm `Opfer im Blickpunkt´. Belgien verfügt 

ebenfalls über einen aktiven Opferfonds. In Belgien machen wir also Vieles, auch im 

Strafrechtssystem. 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Übersetzung eines Transkripts der Tonbandaufnahme einer Rede vom 
7. Februar 2011 in Kiel (erstellt von Mirja Günther). Die Übersetzung wurde von Otmar Hagemann und Ricarda 
Lummer vorgenommen. Als zusätzliches Material diente die Power Point Präsentation und Walgrave (2008).

2 Trotz einiger Versuche der Eindeutschung des Fachbegriffs „Restorative Justice“ mit „wiedergutmachende 
Gerechtigkeit“, „restaurative Gerechtigkeit“, „aufarbeitendes Recht“ o.ä. wollen wir sowohl für diesen Fach begriff 
als auch für das Adjektiv „restorative“ (heilend, wiedergutmachend) beim Original bleiben. (Anmerkung der 
Übersetzer) 

3 Im Original ist von „Meetings“ die Rede, was auch mit „Zusammentreffen“ übersetzt werden könnte. Ausge-
drückt werden soll hier, dass es ein breites Spektrum unterschiedlicher Verfahrensweisen gibt, die allesamt mehr 
oder weniger „heilende“ Eigenschaften beinhalten. (Anmerkung der Übersetzer)

4 Anspielung auf den Täter-Opfer-Ausgleich. (Anmerkung der Übersetzer)
5 Da es im Englischen keine Unterscheidung zwischen der männlichen und weiblichen Person in dieser Rolle 

gibt, verwenden wir sowohl die männliche Form als auch die Institutionsbezeichnung – in jedem Fall sind 
Staatsanwältinnen und an anderer Stelle Richterinnen und Mediatorinnen ebenfalls gemeint. (Anmerkung der 
Übersetzer)
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Entwicklung von Restorative Justice für Jugendliche in Belgien

Die Wurzeln von Restorative Justice im belgischen Jugendrecht

Das frühere Jugendschutzgesetz bestand seit 1965. Es orientierte sich überwiegend an der 

Resozialisierung von Jugendlichen. Was das Resozialisierungsziel im Jugendrecht anging, 

war Belgien weltweit eines der konsequentesten Länder. Tatsache ist, dass Jugendliche, 

die die schwersten Taten begangen hatten – mit einer kleinen Ausnahme im Alter von 16-18 

Jahren – bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht bestraft werden konnten.

Dieses System war großer Kritik ausgesetzt, welche sich in vier Punkten zusammenfassen 

lässt: 

Es bestand keine rechtliche Absicherung. Wenn man sagt ̀ nicht die Handlungen 1. 

des Jugendlichen zählen, sondern seine Bedürfnisse´, dann verliert man eine 

Basis, auf der rechtliche Absicherungen geschaffen werden können, wie z.B. 

Legalität, die Unschuldsvermutung, Verhältnismäßigkeit, Verfahrensrecht usw. 

1994 wurden einige Veränderungen vorgenommen, die die rechtliche Qualität 

des Gesetzes verbessern sollten, die aber dennoch nicht zufriedenstellend 

waren. 

Der Anspruch, Täter zu behandeln, ist als generelle Regel nicht effektiv. 2. 

Es gibt keine gute systematische Untersuchung, die zeigt, dass das 

Resozialisierungsziel im Jugendstrafrecht wirklich systematisch hilft, 

Jugendstraftäter zu resozialisieren. 

Vorzutäuschen, dass es Schwerkriminellen hilft zu sagen: `es ist nicht deine 3. 

Schuld, armer Junge. Wir helfen dir´, ist nicht besonders glaubwürdig. 

Der Fokus auf Resozialisierungsbedürfnisse des Täters missachtet 4. 

Opferbedürfnisse. Wir waren so auf den Täter fixiert, dass wir den eigentlichen 

Grund, der es verbietet, eine Straftat zu begehen, vergessen haben: die 

Opferwerdung.

Im Allgemeinen sind wir so von der Frage beherrscht `was machen wir mit dem Täter´, dass 

wir die grundlegendste Ursache für Kriminalisierung vergessen – es führt zu Opfern! Es 

macht ein friedliches Zusammenleben unmöglich. 

Vom Resozialisierungsziel zu Restorative Justice

Diese Kritik wurde geäußert und seit Anfang der 1980iger Jahre auch akzeptiert. Es herrschte 

Einvernehmen über die Notwendigkeit der Änderung des Gesetzes von 1965. Aber wie? Es 

kam zu einer umfangreichen Debatte, in der man mit vielen Ansichten konfrontiert wurde. 
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Wie in allen westlichen Ländern erstarkte auch in Belgien eine populistische •	

bestrafende Ansicht. `Wir sollten sie ins Gefängnis stecken und den Schlüssel 

wegwerfen´. Sogar einige Politiker unterstützten diese Ansicht. 

Andere konzentrierten sich auf die ungenügenden rechtlichen Absicherungen. •	

Sie versuchten, einige verfahrensrechtliche Aspekte des Gesetzes anzupassen 

und erweckten den Anschein, dies wäre ausreichend. 

In Flandern war ein wichtiger Teil der Fachwelt daran interessiert, mehr •	

Restorative Justice einzuführen. 1965 kannte noch niemand Restorative Justice. 

In den 1990er Jahren wurde die Idee der Restorative Justice bekannter und 

mehr und mehr Leute interessierten sich ernsthaft dafür. Die Reform wurde als 

Möglichkeit wahrgenommen, das Gesetz in dieser Richtung zu erneuern. 

Schließlich wollten einige Fachleute das Resozialisierungsziel beibehalten, es •	

aber verbessern. Der Appell ging dahin, mehr in die Einrichtungen, Institutionen 

und in die Arbeit von Psychiatern, Psychologen und Sozialarbeitern zu 

investieren, so dass sie in der Lage wären, ein besseres Behandlungsangebot 

anzubieten. 

Abhängig vom politischen Klima und vom Justizminister schwankte die Debatte immer mehr 

nach links, nach rechts, nach oben, unten, aber sie kam zu keinem Schluss. Dennoch sind 

während dieser langen Debatte einige Dinge geschehen. Die Praktiker haben nicht gewartet 

bis sich Politiker entschieden haben. 

Lokale Initiativen 

Einige lokale Initiativen entstanden, welche mehr oder weniger „restorative“ waren. 

Die erste mir bekannte Initiative entstand im kleinen Bezirk Mechelen. Ein •	

Jugendrichter begann damit, das, was wir gemeinnützige Arbeit nannten, 

zu verhängen und es explizit als `wiedergutmachende Arbeit´ zu bezeichnen. 

Seine Botschaft an die Jugendlichen lautete: `du hast der Gemeinschaft von 

Mechelen Schaden zugefügt oder den Leuten des Dorfes, indem du schweren 

Vandalismus begangen hast, zum Beispiel. Daher musst du arbeiten, um das 

wieder gut zu machen´. In der Tat war das ein restorativer Ansatz. Aber zu jener 

Zeit dachte er nicht in dieser Begrifflichkeit.

In Leuven hat mein Kollege Tony Peters ein Wiedergutmachungsprojekt •	

zusammen mit einer Nichtregierungsorganisation und Versicherungsfirmen 

initiiert, so dass Jugendliche, die eher harmlose Straftaten begangen hatten, 
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welche gleichwohl Opfer erzeugten, Arbeit finden konnten, um einen Teil des 

materiellen Schadens ersetzen zu können. Der andere Teil wurde dann von der 

Versicherung übernommen.

Besonders in Leuven wurde sehr viel wissenschaftlich zum Thema gearbeitet. •	

1997 gab der Justizminister eine wissenschaftliche Untersuchung in Auftrag, 

um herauszufinden, wie das Jugendstrafrecht aussehen würde, wenn es sich 

hauptsächlich an Restorative Justice orientieren würde. Offensichtlich war der 

Minister zu jener Zeit sehr daran interessiert und wollte mehr über Restorative 

Justice wissen. Der Bericht wurde geschrieben und stieß auf sehr großes 

Interesse (Geudens et al., 1997). Aber 1998 kam eine neue Regierung ins Amt 

und somit auch ein neuer Justizminister, der wesentlich weniger Interesse an 

Restorative Justice hegte. So ging es viele Jahre weiter. 

Der Weg zum neuen Gesetz

2005 stellte sich die Situation wie folgt dar: zunächst gab es in allen Gerichtsbezirken für 

Jugendliche Nicht-Regierungsorganisationen (NGO), die TOA anboten und gemeinnützige 

Arbeit betreuten. In ganz Belgien, wo immer Richter oder Staatsanwälte oder Polizeibeamte 

daran interessiert waren, konnten Jugendliche an Mediation verwiesen werden. Bereits zu 

der Zeit nahmen in Flandern mehr Jugendliche an Mediationen teil als durch Gerichte verurteilt 

wurden. Aber es geschah immer auf der Ebene der Staatsanwaltschaft. Es waren hauptsäch-

lich Staatsanwälte, die die Fälle an eine NGO verwiesen und dann, wenn eine Vereinbarung 

erreicht worden war, den Fall einstellten. Es handelte sich um ein Diversionssystem. Zur 

selben Zeit schlossen wir erfolgreich ein Experiment ab, ein Pilotprojekt mit Family Group 

Conferencing6 (FGC) nach dem neuseeländischen Modell7 auf der Ebene des Jugendgerichts 

und nur für schwere Straftaten. In jenem Pilotprojekt hatten wir einige Zuweisungen zu FGC 

durch Richter. Wir gaben einige Fälle zurück, weil wir dachten, sie wären nicht schwer genug. 

Aber wir regten an, dass ein TOA durchgeführt werden könne. Wir wollten wirklich schwere 

Fälle, z.B. schwere physische Gewalt, bewaffneter Raub, Brandstiftung, Verge waltigung – 

gegen Ende hatten wir zwei Vergewaltigungsfälle in dem Projekt. Die Philo sophie all dieser 

6 Family Group Conferencing (FGC) ist der Originalbegriff für ein Conferencing-Verfahren, der 1989 im neuseeländischen 
„Children, Young Persons and Their Families Act“ und der betreffenden Praxis verwendet wird. In Belgien wird das 
entsprechende Verfahren Hergo (Herstelrechtlijk Groepsoverleg) genannt, in Deutschland bezeichnen wir es als 
Gemeinschaftskonferenz. Zuweilen werden in der Literatur die Begriffe Restorative Conferencing oder Community 
Conferencing verwendet. (Anmerkung der Übersetzer)

7 Ich werde darauf später zurückkommen und erklären, warum wir das neuseeländische Modell auswählten und nicht 
das Real Justice-Modell. Real Justice ist eine US-amerikanische Organisation, die ein Skript für die Durchführung 
von derartigen „Conferences“ entwickelt hat und sowohl Ausbildungen für Laien zur Durchführung anbietet als 
auch derartige Programme evaluiert. (Vgl. O’Connell et al. 1999)
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Dinge bestand aus einer Art Mischung. Es gibt die Rehabilitations philosophie, die – wenn 

ich das so sagen darf – in Belgien immer noch sehr präsent im Jugendrecht war; aber es gibt 

mehr und mehr eine (restorative) Wiedergutmachungs philosophie.

Ein neues Gesetz

2006 bekamen wir schließlich nach 25 Jahren der Diskussion und fünf oder sechs verschie-

denen Justizministern unser neues Gesetz. Und ich möchte Ihnen den Titel vorlesen, weil es 

das wirklich Wert ist: „Das Gesetz zum Jugendschutz. Über die Inverantwortungnahme von 

Jugendlichen, die eine Handlung begangen haben, welche als Straftat bezeichnet werden 

kann und über die Wiedergutmachung von Verlusten, die durch diese Handlung eingetreten 

sind.“

Dieser lange Titel ist ein politischer Kompromiss, der aus den vielen Interessen, die eben 

benannt worden sind, entstanden ist. Sie sehen, die Schutzphilosophie blieb erhalten – 

Rehabilitierung. Wir schauen auf Täter, die Opfer sind, Opfer ihrer sozialen Situation, ihrer 

Familie oder ähnliches. Aber gleichzeitig nehmen wir die Minder jährigen in die Verantwor-

tung, die nicht eine Straftat, sondern eine Handlung, die als Straftat bezeichnet werden 

kann, begangen haben, eine Handlung, die eine Straftat wäre, wären sie Erwachsene. Das 

bedeutet, das Begehen von Straftaten ist eine Sache, die wir ernst nehmen. Somit können Sie 

sagen, es handele sich um eine Art eines sehr netten belgischen politischen Kompromisses 

zwischen dem rehabilitativen, dem mehr oder weniger verantwortlich machen den – oder Sie 

können sagen: punitiven – und auch dem restorativen Ansatz, den wir in einem Titel haben.

Die restorative Dimension im belgischen Jugendstrafrecht

Jetzt möchte ich über die restorative Dimension dieser Handlung reden. Es gibt eine Menge 

anderer Aspekte, aber ich möchte mich auf die restorative Dimension konzentrieren. 

Der Staatsanwalt

Auf der Ebene der öffentlichen Strafverfolgung leitet die Polizei den Fall an die 

Staatsanwaltschaft weiter. Der Staatsanwalt muss – ich betone: muss – unter drei 

Bedingungen eine Zuweisung zur Mediation in Betracht ziehen

wenn es ernsthafte Anzeichen für eine Schuld gibt. Es heißt nicht, dass der 1. 

Jugendliche gestanden haben muss, aber es muss deutliche Indizien für seine 

Verantwortung geben.
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Die Fakten werden von der Person nicht bestritten. Damit wird die Auffassung 2. 

ver mieden, dass sie gestehen müssen. In der Tat werden Sie viele Jugendliche 

finden – insbesondere aus ethnischen Minderheiten – die bei einem Konflikt mit 

der Polizei niemals im Beisein der Polizei sagen werden: „ok, ich habe es getan“. 

Aber wenn sie dann faktisch mit ihrem Opfer konfrontiert werden, werden sie 

sagen: „ja, es stimmt“. Bei diesem persönlichen Treffen kommen sie über die 

Brücke, nicht vorher. Insofern würden sie eine Menge Fälle verlieren, wenn sie 

die Bedingung aufstellen, dass ein Geständnis vorliegen muss. Und besonders 

die Opfer würden viele Gelegenheiten verlieren, eine Gemeinschaftskonferenz 

oder einen TOA zu bekommen.

Das Opfer muss identifiziert sein; das ist die dritte Bedingung. Und dabei 3. 

handelt es sich nicht um die Königin oder den König8 – es muss eine andere 

Art Opfer sein (z.B. eine natürliche Person).

Sind diese Bedingungen erfüllt, muss der Staatsanwalt die Zuweisung in Betracht ziehen. 

Das bedeutet, dass er ohne zu begründen, warum eine Zuweisung an die Mediation nicht 

erfolgt, keine Strafverfolgung vornehmen kann. Er kann dafür einige Gründe haben. Er muss 

diese schriftlich darlegen. Somit geht es darum, ihn oder sie wirklich zu verpflichten, darüber 

nachzudenken, ob dieser Fall für Mediation geeignet ist oder nicht. 

Die zugrundeliegende Philosophie lautet, dass alle Opfer aller Straftaten – selbst die von 

den schwersten mehrfach rückfälligen Tätern begangenen – ein Recht auf ein Angebot für 

eine mögliche Mediation haben. Vielleicht lehnen sie es ab; es ist ihr Recht, es abzulehnen. 

Aber zumindest ist es nicht Sache des Gesetzes zu entscheiden, welche Opfer dieses Recht 

haben und welche nicht. 

Das Gesetz schreibt auch vor, dass ein Anwalt vor und nach dem Verfahren konsultiert wer den 

kann. Sofern es eine Vereinbarung gegeben hat – muss diese vom Staatsanwalt unterstützt 

wer den. Er kann die Vereinbarung nicht ändern, außer in Fällen, in denen sie gegen das 

Gesetz verstößt. Somit handelt es sich tatsächlich nur um eine Prüfung auf gesetzeswidrige 

Aspekte. 

Eine Vereinbarung ist keine Garantie für den Verzicht auf Anklage. Sie fungiert nicht als 

Diversionselement, sondern ist als Angebot für das Opfer gedacht. Aber selbstverständlich 

ziehen die meisten Staatsanwälte das Mediationsergebnis in Betracht. Es steht ebenfalls im 

Gesetz, dass das Ausbleiben einer Einigung nicht gegen die beschuldigte Person verwendet 

werden darf. Man könnte tatsächlich denken, dass die Einwilligung zur Mediation eine 

indirekte Einsicht von Schuld ist, was der Staatsanwalt so sehen könnte. So kann das nicht 

8 Anspielung auf einen vorherigen Redebeitrag von Geoff Emerson, der ausführte, dass im klassischen eng lischen 
Straf rechts system immer der König oder die Königin als Opfer konzipiert wird. (Anmerkung der Übersetzer)
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gesehen werden – in diesem Fall wäre das Mediationsangebot eine Art Falle. 

Das Jugendgericht

Vor dem endgültigen Urteil steht zunächst die Ermittlungsphase. In der Phase kann der 

Richter bereits eine Auflage zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit (Community service) von 

maximal 30 Stunden verhängen. Das ist an dieser Stelle die maximale Möglichkeit. Später 

im endgültigen Urteil gibt es eine lange Liste möglicher Maßnahmen oder Sanktionen: zur 

Unter stützung, zur Behandlung, Arbeitsleistungen bis max. 50 Stunden, Erziehung und 

Sicher heit. Es gibt 19 verschiedene Optionen, selbst psychiatrische Behandlung gehört 

dazu. Aber im Gesetz heißt es auch: wenn möglich, muss der Richter der Teilnahme in einem 

restorativen Prozess – Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) oder Gemeinschaftskonferenz (GMK) – 

Priorität ein räu men. Und es heißt explizit, dass jedes Strafmaß, das ein Richter verhängen 

möchte, die Fol gen für das Opfer in Betracht ziehen muss. Er muss dies tun. Es muss 

in seiner schrift lichen Strafbegründung auftauchen, welche Überlegungen über das Opfer 

damit verbunden sind, welche Gedanken über die Einwirkung auf das Opfer. 

Rechtliche Grundlagen der Mediation im belgischen Jugendgerichtsgesetz

Jetzt lassen Sie mich ein paar Worte über TOA und GMK sagen, sowohl auf der Ebene der 

Staatsanwaltschaft als auch auf der richterlichen Ebene. Rein auf der richterlichen Ebene 

betrachtet, kann der Richter ein restoratives Verfahren anbieten, wenn er – wie auf der Ebene 

der Staatsanwaltschaft – ein Anzeichen für Schuld sieht, die Beteiligung am Geschehen nicht 

bestritten wird und ein Opfer identifiziert wurde. Das ist exakt so, wie auf der Ebene der 

Staatsanwaltschaft.

Der Richter kann einen restorativen Prozess anbieten, er kann ihn selbstverständlich niemals 

anordnen. Grundlegend ist die Freiwilligkeit, aber diese kann im Prozess eingeschränkt sein. 

Zwischen einer vollständig freiwilligen und einer erzwungenen Lösung gibt es eine große 

Grauzone; und natürlich wissen die Jugendlichen das sehr gut. Sie stehen unter sozialem 

Druck durch ihre Familie, durch den Richter und durch das Bedrohliche, was vor Gericht 

geschehen kann. Die Opfer sind ebenfalls unter Druck, das Angebot zu akzeptieren oder 

nicht. Die Opfer werden dann durch den Richter über seinen Vorschlag informiert, trotz der 

Möglichkeit einer Konferenz, zum Beispiel, dass das juristische Verfahren hinsichtlich der 

materiellen Entschädigung stattfinden kann. 

Die grundlegende Idee ist hier, dass Jugendliche Minderjährige sind. Das bedeutet, dass 

für finanzielle Entschädigungen faktisch die Eltern verantwortlich sind. Ich weiß nicht, wie 
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das in Deutschland ist, aber in Belgien ist es so. Aber neben der finanziellen und materiellen 

Verantwortung kann es weitere Möglichkeiten geben, z.B. können die Jugendlichen 

natürlich etwas im Hinblick auf die moralische Verantwortlichkeit tun. Darum geht es bei der 

Konferenz oder beim TOA, nicht um materielle Entschädigung. Natürlich kann eine materielle 

Entschädigung Teil der Vereinbarung der Konferenz oder des TOA werden, aber in einem 

strikten Sinne kann man dieses abspalten. Die Parteien können sowohl vor, als auch nach 

dem Verfahren Anwälte konsultieren. Beim Conferencing ist ein Anwalt zugegen.

Das Verfahren wird durch eine anerkannte NGO betrieben. Das Verfahren ist vertraulich, 

ausgenommen die Vereinbarung. Nur die Vereinbarung wird dem Richter zugeleitet. Die 

Vereinbarung muss vom Richter unterstützt werden, der sie nicht verändern kann, es sei 

denn, die Vereinbarung verstößt gegen das Gesetz. Erneut gilt: keine Vereinbarung kann 

gegen den Beschuldigten genutzt werden. Die Durchführung wird von der betreffenden 

NGO überwacht. Dies ist nach meiner Ansicht keine gute Idee. Die Richter verfügen über 

soziale Dienste9 und diese sozialen Dienste sollten die Kontrolle übernehmen.

Gemeinschaftskonferenzen im Vergleich 

In Belgien haben wir uns für das neuseeländische Modell des Conferencing entschieden. 

Warum? In erster Linie, wie sie gesehen haben, verfügen wir bereits über eine lange Tradition 

des TOA. Es würde keinen Sinn machen, ein Konkurrenzmodell neu zu entwickeln. Deshalb 

haben wir zusammen mit den TOA-Anbietern entschieden, dass wir nur schwere Fälle auf der 

Ebene des Gerichts bearbeiten würden, weil wir in der Praxis sahen, dass es insbesondere 

die Staatsanwälte waren, die Fälle zum TOA zuwiesen. Für schwere Fälle wurde ihnen das 

GMK – Modell in der neuseeländischen Version angeboten. Was unterscheidet GMK nach 

dem neuseeländischen Modell z.B. vom Wagga Wagga-Modell10 oder vom Real Justice-

Modell? Es gibt mehrere Unterschiede, hier sind vier:

Zunächst die Verankerung im Verfahren. In Neuseeland kann der Jugendrichter 1. 

kein Urteil verhängen, ohne dass eine GMK versucht worden ist. Somit handelt 

es sich nicht um ein Element der Diversion, sondern liegt im Herzen des 

Verfahrens. Das bedeutet auch, dass zur GMK die schwersten Jugendfälle 

verwiesen werden. Das ist es auch, was wir anstreben. Hauptsächlich aus 

diesem Grunde wollten wir es im Herzen des Verfahrens verankern.

9 In Deutschland wäre an die Gerichtshilfe zu denken. (Anmerkung der Übersetzer)
10 Wagga Wagga ist eine australische Stadt, in der bereits sehr frühzeitig (1991) mit Conferencing seitens der Polizei 

experimentiert wurde (vgl. Moore & O‘Connell 1994). 
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Die Rolle der Polizei. In vielen Gemeinschaftskonferenz-Modellen bleibt die 2. 

Polizei außen vor, in anderen wird sie eingeladen. Sie kann dazukommen, wenn 

sie möchte. In einigen Ländern führt die Polizei Conferencing durch, in der Rolle 

des Mediators.11 Wir fanden es am angemessensten – wie in Neuseeland – die 

Polizei in ihrer eigent lichen Rolle dabei zu haben, als Hüter der öffentlichen 

Ordnung. Und sie ist bei Gemeinschaftskonferenzen immer präsent. Häufig 

erscheint ein Polizeibeamter in Uniform (und ich halte das für angemessen). 

Nach den Willkommensworten durch den Mediator eröffnet die Polizei die 

Konferenz durch das Verlesen der Fakten. Unmittelbar anschließend lautete 

die erste Frage an den beschuldigten Jugendlichen: „Stimmen Sie dem zu, 

was ich eben vorgelesen haben?“ Selbstverständlich stimmte er fast immer 

zu, weil es vorher Vorgespräche – in der Regel in Form von Hausbesuchen – 

gegeben hat und er somit vorbereitet ist. Aber er könnte auch „nein“ sagen. 

In unserem Pilotprojekt in Belgien hatten wir so einen Fall. Wir hatten alles 

vorbereitet. Das Opfer war anwesend, insgesamt dreizehn Personen, und die 

Polizei verlas die ermittelten Fakten und er sagte: „Nein, ich war es nicht.“ 

Somit mussten wir die Gemeinschaftskonferenz beenden, obwohl es peinlich 

war. Im weiteren Verlauf der Konferenz wird erwartet, dass die Polizei sich im 

Hintergrund hält. Ihre Rolle ist hauptsächlich symbolisch, sie repräsentiert das 

öffentliche Interesse an einer konstruktiven Lösung der Straftat. In Belgien war 

es unmöglich, sie als Repräsentanten der öffentlichen Ordnung zu benennen, 

weil in unserem kontinentaleuropäischen Rechtssystem der Staatsanwalt das 

Monopol hat, die öffentliche Ordnung zu repräsentieren. Deshalb konnten wir 

diesen Begriff nicht benutzen und die Polizei ist als symbolischer Ausdruck 

des öffentlichen Interesses dabei. Das wird akzeptiert. Beteiligte schätzen 

es wirklich, dass die Polizei präsent ist. Sie denken, es ist wichtig, dass dort 

jemand mit Autorität ist, in Uniform, der nicht sagt, ob er zustimmt oder 

nicht, aber gegen Ende der Konferenz eine Meinung abgibt, der jedoch keine 

Entscheidungsmacht hat. Im Gegensatz zu Neuseeland, wo die Polizei ablehnen 

kann oder Nachverhandlungen einfordern.

Jetzt zur Teilnahme von Anwälten. Wir laden die Anwälte der Opfer und 3. 

Täter ein. Ursprünglich waren die Sozialarbeiter und die Mediatoren, die wir 

ausgebildet hatten, dagegen. Schließlich akzeptierten sie es. In der Praxis 

nehmen meistens die Anwälte des Beschuldigten teil, während Opferanwälte 

nicht häufig kommen. Inzwischen sind die Jugendanwälte – wir haben 

spezifische Jugendanwälte – unsere besten Partner im ganzen System. Aber 
11 Siehe Emerson in diesem Band (Anmerkung der Übersetzer)
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sie mussten Ihre Mentalität verändern. Faktisch werden Anwälte ausgebildet, 

einen Krieg zu gewinnen. Jetzt mussten sie lernen, dass es in restorativen 

Verfahren darum geht, Frieden zu schaffen. Dabei handelt es sich um etwas 

ganz Verschiedenes. 

Darüber hinaus gibt es eine Reihe technischer Unterschiede zwischen den 4. 

GMKs. In Neuseeland beginnt z.B. das Opfer. Nachdem die Polizei die Fakten 

verlesen hat, eröffnet das Opfer die Sitzung und nicht der Täter. Damit drückt 

das neuseeländische Vorgehen aus, dass es um das Opfer geht, um seine 

Probleme mit der Opfererfahrung und wie diese zu beheben sind. Natürlich 

haben der Täter und seine Familie anschließend in vollem Umfang Gelegenheit 

zur Stellungnahme, aber das Opfer beginnt. Und wie einige von Ihnen auch 

wissen, gibt es weiterhin das Element der Auszeit („Private time“). Nach 

dem Austausch über die erlittenen Folgen haben die beschuldigte Person 

und ihre Familie Gelegenheit, in einer Auszeit einen Plan auf zu stellen, mit 

dem versucht wird, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Alles 

in allem überzeugten uns diese Aspekte davon, dass das neusee ländische 

Conferencing-Modell uns besser als andere in die Lage versetzen würde, 

schwere Straftaten zu bearbeiten, wie es unserer Zielsetzung entsprach. Es 

sollte allen Beteiligten klar sein, dass derartige Konferenzen keine „weichen“ 

Zusammenkünfte sind, sondern ernsthafte Treffen über ernste Straftaten.

Restorative Justice in der Praxis – Fallzahlen

Seit dem neuen Gesetz von 2006 gibt es einen steilen Anstieg des TOA. Aktuell haben 

wir jetzt einen Anteil von Jugendlichen in Flandern, die am TOA teilnehmen, der mehr als 

doppelt so hoch ist, wie die Zahl der Jugendlichen, die im Gerichtssaal verurteilt werden. 

Im Hinblick auf GMKs ist die Nutzung zurückhaltend. Es gibt einen gewissen Anstieg, aber 

nicht so hoch wie erwartet. In der französischen Gemeinschaft gibt es keine systematische 

Datensammlung. 

Es gibt auch einige Probleme. Eine der Fragen lautet z.B., warum Richter nicht so viele 

Fälle an GMK zuweisen? Ein Grund könnte sein, dass es im Gesetz heißt: sie müssen die 

Vereinbarung akzeptieren. Sie können Dinge nur ändern, wenn sie klar gegen Gesetze 

verstoßen. Nun, das ist sehr schwer für Richter. Faktisch entspricht es nicht dem Gewohnten. 

Wäre ich Richter, würde ich auch am meisten Vertrauen in mich selbst haben und meine 

Entscheidungsmacht nicht an eine Zusammenkunft Betroffener abgeben.

Ein anderes Element bezieht sich auf den Umstand, dass das Gesetz Staatsanwälte 
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verpflichtet, Mediation in Betracht ziehen zu müssen, bevor sie einen Fall vor Gericht 

anklagen. Es hat diesen steilen Anstieg der Fallzahlen verursacht, aber auch, dass die Quote 

der erfolgreichen Mediationen zurückgeht. Wahrscheinlich schicken Staatsanwälte jetzt Fälle 

zur Mediation, die gar nicht geeignet sind. Aber in der Folge urteilen Richter, dass es keinen 

Sinn macht, eine GMK zu probieren, wenn ein TOA bereits versucht wurde und nicht erfolg-

reich war. Somit geben sie der GMK keine weitere Chance, wenn der TOA zuvor erfolglos 

war. 

Weil das Gesetz relativ neu ist, sind diese Aspekte und andere Probleme auch neu. Sie 

müssen sorgfältig untersucht werden, um angemessene Anpassungen für das Gesetz zu 

finden. Aber zur Zeit gibt es keine systematische wissenschaftliche Folgestudie.

Einige Überlegungen zur Strategie 

Was ist nötig, um Restorative Justice für den Mainstream akzeptabler zu machen? Ein 

wichtiger Punkt ist die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Praktikern und Akademikern. 

Akademiker können ohne gute Praktiker nichts erkunden. Viele innovative Ideen kommen 

von aufgeklärten Praktikern, Akademiker schaffen dafür theoretische Grundlagen und 

Berechtigung. Praktiker verlieren die Orientierung ohne gute akademische Forschung. Das 

ist die Grundlage von allem. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Strategie der permanenten 

Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass Mediation, restorativer TOA und Restorative 

Justice-Conferencing wirklich restorativ sind und dass ihre Methodologie eine gute ist. Man 

braucht Richter, die einen Sprung riskieren, die sagen: okay, wir probieren es aus. Und wenn 

Sie einige Richter und Staatsanwälte im Boot haben, dann haben Sie bald den Rest der 

Justiz dabei.

Ein weiterer Vorteil besteht in der Tat in akademischen Anregungen. Eine unserer Chancen 

war, dass wir seit langer Zeit ein florierendes Institut für Kriminologie haben, in dem viele 

Kabinettsmitglieder, hochrangige Beamte, Praktiker, Richter und Staatsanwälte früher studiert 

haben. Für uns ergab sich daraus ein privilegierter Zugang, um auf Entscheidungsträger und 

die Praxis Einfluss zu nehmen.

Belgien ist ein kleines Land, in dem „jeder jeden kennt“. Viele Leute treffen sich auf 

Workshops, Kongressen, in Seminaren, bei Empfängen. Sie können einander anrufen. 

Weil es so ein kleines Land ist, ist die Distanz zwischen der Basis und der Spitze nicht 

so groß. Es gibt keine sehr ausgeprägte Hierarchie. In größeren Ländern ist das anders. 

Es gibt vielleicht drei, vier oder fünf Hierarchiestufen, bevor Sie sich auf der Ebene des 

Ministers befinden. Vielleicht gilt es nicht für Schleswig-Holstein, aber sicher in Bezug auf 

das deutsche Bundesministerium. Kleinere Länder wandeln sich vielleicht flexibler. Kleine 
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Boote können leicht wenden, aber es ist ein langes und schwieriges Manöver, die Richtung 

eines großen Tankers zu verändern. 

Es reicht nicht aus, etwas zu implementieren oder für ein neues Gesetz zu stimmen. Die 

Umsetzung muss durch eine kontinuierliche Nachverfolgung begleitet werden. Das bedeutet 

fortlaufende Prozessevaluation einschließlich Aktionsforschung, um zu erkennen, ob die 

Praxis so verläuft wie vorgesehen. Richter, Anwälte, soziale Dienste und Praktiker müssen 

informiert und weitergebildet werden. Viele Richter sind beispielsweise zurückhaltend, 

diese neuen Entwicklungen anzuwenden. Sie haben es immer auf die herkömmliche Weise 

getan, warum sollten sie etwas ändern? Entweder warten sie, bis diese in den Ruhestand 

gegangen sind oder Sie versuchen, sie zu motivieren, informieren usw. 

Alles in allem ist die Einführung von Restorative Justice ein sehr vielversprechender Weg für 

den Umgang mit Jugendkriminalität und anderen Straftaten. Aber die Umsetzung ist nicht 

nur eine Frage guter Theorie und Forschung, nicht einmal einer guten Gesetzgebung. Noch 

wichtiger sind gute Praktiker, einsichtsvolle Richter und eine enge Kooperation miteinander 

und mit der akademischen Welt.
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Restorative Justice EU-Projekt Konferenz an der Fachhochschule 
Kiel

Arbeitsgruppen Ergebnisse
Ricarda Lummer

Am zweiten Tag der Konferenz fanden vier Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen 

statt. Es ging um Restorative Justice Methoden, die Kooperation zwischen RJ-Akteuren, 

RJ-Methoden nach der Verurteilung und die Akzeptanz von RJ unter Fachleuten, sowie der 

Öffentlichkeit. Wir möchten uns bei Wolfgang Gottschalk, Claudia Kowalewski, Prof. Dr. Gaby 

Temme, Sven Hansen, Jaanus Kangur, Geoff Emerson und allen Arbeitsgruppen Teilnehmern 

für die Moderation und Teilnahme bedanken. Im Folgenden werden die Arbeitsgruppen-

Ergebnisse kurz zusammengefasst. 

Arbeitsgruppe 1 – Methodische Ansätze der RJ – welche gibt es und 
welche sind für wen geeignet?

Als Teil der Arbeitsgruppe gab Claudia Kowalewski einen kurzen Überblick zu den 

unterschiedlichen methodischen Ansätzen des Täter-Opfer Ausgleichs (TOA). Sie umriss 

den klassischen Ablauf eines TOA, der mit separaten Vorgesprächen jeder Partei beginnt. 

Sind beide Parteien mit einem gemeinsamen Ausgleichsgespräch einverstanden, wird im 

Anschluss ein direkter Täter-Opfer Ausgleich abgehalten, der einen persönlichen Dialog 

ermöglicht. Sollte eine oder beide Parteien keinen direkten Kontakt wünschen, gibt es die 

Möglichkeit, einen indirekten Täter-Opfer Ausgleich durchzuführen. In diesem Verfahren 

versucht der Mediator zu vermitteln, indem er zwischen beiden Seiten hin und her pendelt. 

Das Ziel dieser Methode ist es, eine Vereinbarung zu ermöglichen, ohne sich direkt 

austauschen zu müssen. 

Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Arten des Täter-Opfer Ausgleichs. Die Mediation 

wird im Normalfall von einem Mediator durchgeführt, wobei besonders in schwierigen Fällen 

auch die Möglichkeit besteht, dass zwei Mediatoren anwesend sind. In Fällen häuslicher 

Gewalt können ein Mann und eine Frau als Mediatoren sehr hilfreich sein, auch `gemischtes 

Doppel´ genannt. Die Mediatoren können allparteilich sein oder sie können ihre Aufgabe 

teilen und sich für eine Seite stark machen. Eine andere Möglichkeiten stellt das `Reflecting 

Team´ dar, welches ebenfalls aus zwei Mediatoren besteht (Watzke, 2004).
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Im Anschluss an die detaillierte Darstellung der TOA-Methoden in Deutschland, wurde 

in der Arbeitsgruppe beschlossen, dass klare Beschreibungen der Anwendung von 

unterschiedlichen Methoden in den Partnerländern dringend erforderlich sind, um sich einen 

Überblick zu verschaffen. Welche Methoden werden angewandt und wie unterscheiden 

sie sich? Nur wenn das bekannt ist, kann man die Eignung und Effektivität der Methoden 

beurteilen. Es muss also bestimmt werden, ob eine Methode direkt oder indirekt ausgeführt 

wird; ob es ein TOA oder eine Gemeinschafskonferenz (Family-Group Conference) ist und an 

welcher Stelle im Strafrechtssystem die Methode angewendet wird.

Ein Ergebnis der Arbeitsgruppe für den weiteren Verlauf des Projekts war, die soeben 

genannte Umfrage durchzuführen und daraus eine Matrix zu entwickeln. Die Matrix soll 

visualisieren, welche Methoden in den unterschiedlichen Ländern ausgeführt werden, sowie 

als Basis für die genaue Beschreibung des Status Quo dienen. 

Arbeitsgruppe 2 – Die Zusammenarbeit bei Maßnahmen der RJ zwi-
schen Justiz und Sozialer Arbeit

Der Polizist Sven Hansen gab einen kurzen Einblick über Gemeinschaftskonferenzen aus der 

Perspektive der Polizei. Seit 2008 nimmt er regelmäßig an den Konferenzen des Pilot-Projekts 

in Elmshorn teil. Seine Rolle ist es, die Interessen der Gemeinschaft zu vertreten, das Opfer 

zu unterstützen und ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Er meint, als Polizist habe er 

die Möglichkeit, Anmerkungen zu machen, die im Zusammenhang zum Inhalt stehen, was 

den Mediatoren, in deren allparteilichen Positionen, nicht möglich ist. Er erwähnt oft den 

Einfluss der Straftat auf die Gemeinschaft und gibt konkrete Beispiele für eher abstrakte 

gesellschaftliche Normen und Regeln. 

Er hat den Eindruck, dass das Tragen der Polizei-Uniform der Konferenz einen offiziellen 

Charakter gibt, welcher zu mehr Respekt und Aufmerksamkeit führt, da die Uniform 

Bedeutung und Sicherheit ausstrahlt. Er berichtet von einer Distanz, die ihm am Anfang der 

Konferenzen entgegengebracht wird, die sich aber für gewöhnlich im Verlauf der Konferenz 

auflöst. 

Hansen nimmt an, dass die Fähigkeit eines Täters, das eigene Fehlverhalten zu 

verstehen, wesentlich eher in einer Gemeinschaftskonferenz gegeben ist als bei einer 

Gerichtsverhandlung. Die meisten Täter zeigen Einsicht und übernehmen Verantwortung, 

nur selten versuchen einige zu neutralisieren und nutzen Abwehrmechanismen. Alle haben 

jedoch gemeinsam, dass sie eine konstruktive, gemeinsame Lösung finden wollen und 
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Engagement zeigen. 

Die Konferenzen erlauben es ihm, mit den Tätern in einen informellen Austausch zu treten 

und auf einer persönlichen Ebene Vertrauen zu schaffen. Es erhöht seinen Bekanntheitsgrad 

und somit eine positive Assoziation in der Gemeinschaft. Seitdem er an den Konferenzen 

teilnimmt, so sagt er, erhalte er viel mehr gute Rückmeldungen außerhalb seiner Arbeit als 

Polizeibeamter. Er würde das als „Restorative Policing“ bezeichnen!

Das übergeordnete Ziel der Arbeitsgruppe war es, mehr Wissen zu erlangen und praktische 

Ansatzpunkte zu finden, die die Kooperation zwischen Polizei, Justiz und Sozialer Arbeit 

verbessern. Es wurden Probleme in Bezug auf die Kooperation zwischen diesen Akteuren 

identifiziert. Erstens führt das begrenzte Wissen von Restorative Justice und das 

mangelnde Wissen der Arbeit des Anderen, oft sogar intern, häufig zu Missverständnissen. 

Es gibt Sprachprobleme, z.B. bei Fachausdrücken, sowie Kommunikations-Probleme im 

Allgemeinen. Unterschiedliche Begriffe sind in unterschiedlichen Fachbereichen gängig 

und können daher zu Missverständnissen führen. Diese Unterschiede können ein Resultat 

anderer Denkweisen sein, die wiederum von beruflichen Hintergründen abhängig sein 

können, so kann beispielsweise der Ansatz eines Sozialarbeiters ein ganz anderer sein als der 

eines Juristen. Es kann sogar eine Abneigung gegen die andere Profession geben, welche 

von Vorurteilen geprägt ist und ein schwieriges Arbeitsklima hervorbringt. Neben diesen 

persönlichen Schwierigkeiten gibt es strukturelle Probleme, die den Prozess erschweren. 

Wege sind oft lang und bürokratisch, besonders im Strafrechtssystem. Daher spielt Zeit 

auch immer eine Rolle, wenn es um die Verbesserung von Kooperation geht. Der Austausch 

von Informationen und Prozessen kann viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Effektivität 

einer Methode beeinträchtigt sein kann.

Nachdem die Arbeitsgruppe sich mit diesen Problemen auseinandergesetzt hat, 

konzentrierte sie sich auf mögliche Lösungsansätze, Erfordernisse und Strategien. Primär 

ist ein Austausch der relevanten Akteure erforderlich, Informationen und Probleme müssen 

mitgeteilt werden, um Vertrauen aufzubauen. Es besteht die Gefahr, dass unterschiedliche 

politische und soziale Standpunkte, wie bereits erwähnt, eine Art Kommunikationsbarriere 

sein können. Diese könnten durch kontinuierlichen Austausch schrittweise abgebaut 

werden. Sicherlich ist die Effektivität dieses Austauschs zum großen Teil davon abhängig, wie 

gut man sich gegenseitig zuhört. Die Verbesserung der Kooperation in diesem Feld hängt 

davon ab, ob und wer Verantwortung übernimmt, Restorative Justice voran zu bringen, das 
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heißt, andere Institutionen müssen informieren und aktiv nach Zusammenarbeit suchen. Zu 

einem späteren Zeitpunkt des Prozesses ist es wichtig, Strukturen zu schaffen und Gesetze 

anzupassen, sodass standardisierte Abläufe implementiert werden können. Dennoch, 

Gesetze können implementiert werden, ohne jemals angewandt zu werden. Daher würde 

der Ablauf ebenfalls von kürzeren Kommunikationswegen, Zeit, ähnlichen Denkweisen, 

Wissen und Vertrauen profitieren, was erreicht werden könnte, wenn man die relevanten 

Akteure in einem Gebäude bzw. einer Institution unterbringen würde. Andere Vorschläge wie 

z.B. Einladungen, finanzielle Unterstützung und vertrauensaufbauende Aktivitäten wurden 

als Kooperationsverbesserungsmechanismen genannt. 

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe für den weiteren Verlauf des Projekts war, die Kooperation 

durch Konferenzen, Aktivitäten und mittels einer Website zu verbessern und die bereits 

existierende Steuerungsgruppe des Ministeriums als Knotenpunkt zu nutzen. 

Arbeitsgruppe 3 – RJ-Methoden nach der Verurteilung

Die Diskussion der dritten Arbeitsgruppe drehte sich im Wesentlichen um drei Themen in 

Bezug auf RJ-Methoden nach der Verurteilung. Erstens ging es darum, an welcher Stelle des 

Strafrechtssystems man Restorative Justice am besten anwendet. Es gab Einverständnis 

darüber, dass der Zeitpunkt eine untergeordnete Rolle spielt, da die Heilung der Opfer und 

Versöhnung wichtiger seien. In Bezug darauf wurde argumentiert, dass Versöhnung ein zu 

hoch gegriffenes Ziel sei, stattdessen hat man sich auf das Ziel der Friedenstiftung geeinigt. 

Versöhnung zu erreichen erscheint sehr ambitioniert, wohingegen Frieden zu stiften als 

erstes Ziel realistischer zu sein scheint. Restorative Justice, auch nach der Verurteilung, stellt 

eine Option dar, eine Möglichkeit sich gegenseitig zu respektieren und zu vertrauen bzw. das 

gegenseitige Vertrauen zu erlernen und miteinander zu kommunizieren. Weiterhin ist es eine 

Möglichkeit, Reue zu zeigen und nach der Verurteilung um Entschuldigung zu bitten, was 

an dieser Stelle im System auf kaum anderem Wege möglich ist. Das Selbstbild kann unter 

Umständen verändert werden und somit einen positiven Effekt auf die Rückfälligkeit haben. 

Die Arbeitsgruppe war sich einig, dass Restorative Justice-Methoden nach der Verurteilung 

entweder eingeführt oder weiter entwickelt werden sollten. 

Als zweites Thema wurde aufgeworfen, dass kulturelle Aspekte eine große Rolle in der 

Anwendung und Effektivität von RJ-Verfahren spielen. Andere Kulturen brauchen andere 

Ansätze und unter Umständen auch zu unterschiedlichen Interventionszeitpunkten. Daher ist 

es nicht erstrebenswert, Methoden aus anderen Ländern einfach zu übertragen, stattdessen 
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müssen individuelle Umstände untersucht werden, um Methoden dementsprechend 

anzupassen. In Schleswig-Holstein, zum Beispiel, werden bis jetzt keine restorativen 

Methoden im Strafvollzug durchgeführt, wohingegen die englische Kollegin von Erfahrungen 

im Strafvollzug berichtet, da RJ-Verfahren dort zur üblichen Praxis gehören.1 Beispielsweise 

wurden in England auch gute Erfahrungen mit Trauma-Briefen gemacht. Nachdem die 

Gruppe sich einig war, dass kulturelle Aspekte mit einbezogen werden müssen, um die 

beste Methode für das jeweilige Land zu finden, wurde ebenfalls hinterfragt, welche 

Methode zum Zeitpunkt `nach der Verurteilung´ die meisten Vorteile bringt und welche evtl. 

am effektivsten sein könnte. 

Es gibt eine Vielzahl von Methoden, vom Täter-Opfer Ausgleich (TOA) über Konferenzen 

(GMK) bis hin zu Opfer-Empathie Kursen. Vergleicht man TOA mit GMK, zum Beispiel, 

dann lässt sich feststellen, dass TOA praktikabler erscheint, da die Methode schneller, 

günstiger und weniger aufwendig ist. FGC hat jedoch den Vorteil, dass Unterstützer und 

die Gemeinschaft mit einbezogen werden und dieser Aspekt besonders im Strafvollzug an 

Bedeutung gewinnt, da Opfer durch die Familie und Freunde vor und nach dem Verfahren 

unterstützt werden können. Auch Täter haben so die Möglichkeit sich über ihre Erfahrungen 

und Gedanken auszutauschen. Hilfreich ist im Strafvollzug auch die Aktivierung einer 

`Community of Care´, da nicht jeder Gefangene viele Unterstützer hat. In diesem Sinne 

kann eine Konferenz die `Community of Care´ aktivieren und eine Verbindung zur Außenwelt 

herstellen. Welche Methode am geeignetsten ist, hängt jedoch von vielen Faktoren ab, von 

sozialen, kulturellen, systemischen und institutionellen Aspekten, bis hin zu finanziellen, 

personellen Überlegungen, sowie von individuellen Fall-Umständen.

Darüber hinaus wurde diskutiert, ob es einen Unterschied in der Motivation der Täter gibt, 

an RJ-Verfahren vor oder nach der Verurteilung teilzunehmen. Und wenn die Motivation, 

an RJ-Verfahren nach der Verurteilung teilzunehmen geringer ist, wurde diskutiert, welche 

Möglichkeiten es gibt, um Täter zu einer Teilnahme zu motivieren. Sicherlich ist die Motivation 

der Opfer nach der Verurteilung des Täters höher, da es nicht so erscheint, als sei es nur ein 

Weg, um mit einer geringeren Strafe davon zu kommen, es also keine Anreize mehr gibt. Das 

ist jedoch abhängig von dem jeweiligen Rechtssystem und den individuellen Umständen, 

da es auch nach der Verurteilung noch die Möglichkeit gibt, die Haftdauer zu verkürzen. 

Eine Frage in Bezug auf die Länge der Freiheitsstrafe wurde aufgeworfen und ob diese 

einen Einfluss auf die Motivation des Täters haben könnte. Es wurde kontrovers diskutiert 

1 Seit 2000 wird das Mediation and RJ in Prison Settings (MEREPS) Projekt in Ungarn durchgeführt, um RJ nach der 
Verurteilung im Strafvollzug einzuführen.
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und damit abgeschlossen, dass das ebenfalls abhängig von dem individuellen Umstand des 

Falles ist. 

Am Ende der Arbeitsgruppe gab Prof. Hartmann noch einen kurzen Überblick über das 

internationale `Projekt Mediation and Restorative Justice in Prison Settings´ (MEREPS). Im 

Rahmen dieses Projekts wurde der TOA in einem Strafvollzug in Bremen eingeführt und eine 

deutschlandweite Umfrage der Vollzugsbediensteten soll einen Überblick zur Einstellung 

des Personals gegenüber RJ geben (vgl. Marien, 2010).

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe für den weiteren Verlauf des Projekts war, den Status Quo 

von RJ-Verfahrensweisen nach der Verurteilung zu konkretisieren, zu vergleichen und die 

Kooperation mit relevanten Personen im Strafvollzug anzustreben, zum Beispiel durch die 

Einbeziehung in Konferenzen, Hospitationen und andere Projekt-Aktivitäten. 

Arbeitsgruppe 4 – Gesellschaftliche, juristische und politische Akzep-
tanz von RJ-Methoden

Welche Gruppen und welche Aktionen sind vonnöten, um RJ in den Projektländern voran 

zu bringen, war die Frage, die sich Arbeitsgruppe 4 stellte. Zu Anfang der Arbeitsgruppe 

berichtete Geoff Emerson aus England über die Sherman and Strang (2007) Studie, die in 

England einen großen Fortschritt bei der Implementierung von RJ erzielt hat. Die Studie zeigte 

eine deutliche Reduktion der Rückfallquote, nachdem RJ-Verfahren angewandt wurden und 

einen sehr positiven Effekt auf die Opfer zeigte. Restorative Methoden werden in England 

besonders nach der Verurteilung angewendet. In der Regel werden die Verfahren während 

der Bewährungsstrafe oder gemeinnütziger Arbeit, sowie im Strafvollzug, durchgeführt. 

Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu den Aktivitäten der Regierung kam das meiste Engagement 

von Seiten der Praktiker-Ebene; so wurden auch dort Standards und Kriterien für die Eignung 

von Fällen entwickelt. 

Die Arbeitsgruppe trug die wichtigsten Schlüsselorganisationen vor, ebenso wie Hindernisse 

zur erfolgreichen Akzeptanz, Verbesserungsmöglichkeiten und spezifische Aktionen, die als 

Teil dieses Projekts ausgeführt werden können.

Der geringe Bekanntheitsgrad von Restorative Justice in der Gesellschaft wurde als erstes 

und größtes Hindernis identifiziert. Durch die überwiegend bestrafende Orientierung in den 
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relevanten Bereichen wie Politik, in der Justiz und in der Öffentlichkeit ist es schwierig, 

jemanden zu erreichen und eine Veränderung herbei zu führen, da Restorative Justice eher als 

weicher Ansatz gilt. Diese Auffassung der Öffentlichkeit ist verwoben mit der Repräsentation 

von Kriminalität durch die Medien. Daher erscheint der Ansatz, die Medien als erste 

Schlüsselorganisation einzubeziehen als unvermeidbar, um die Öffentlichkeit zu erreichen 

und Akzeptanz zu schaffen. Das steht auch in Zusammenhang mit einem anderen Hindernis 

in der Entwicklung von RJ, dem politischen Level. Wenn die Öffentlichkeit besser informiert 

wäre und die Philosophie von RJ unterstützen würde, könnten politische Entscheidungen 

beeinflusst werden und das könnte wiederum die momentane Unsicherheit von Politikern 

und Juristen reduzieren. Sicher ist diese Vorstellung sehr idealistisch und zu einfach, da 

eine solche Entwicklung von vielen weiteren Faktoren abhängig ist, dennoch zeigt sie einen 

groben Weg an. Weitere wichtige Punkte sind: Klare Definitionen, generelle RJ Standards, 

Ausbildung von Polizei und Juristen sowie Offenheit der RJ Gemeinschaft. 

Restorative Justice ist eine Möglichkeit, um Opfern, Tätern und der Gemeinschaft entgegen 

zu kommen. Möglichkeiten, um dies zu tun, sind eine Anzahl an RJ-Methoden für jeden 

und in möglichst vielen Bereichen zur Verfügung zu stellen, sodass Bedürfnisse unter 

vielen Umständen gestillt werden können. Um Rechtspraktiker und Politiker mit ins Boot zu 

holen, ist es nötig, handfeste wissenschaftliche Untersuchungen vorzuweisen, Studierende 

frühzeitig über RJ zu informieren und qualifizierte Mediatoren auszubilden. Möglicherweise 

kann die Schaffung berufsübergreifender Arbeitsgruppen eine gute Möglichkeit sein, um den 

Graben zischen Berufsgruppen zu schließen und für bessere und schnellere Kooperation zu 

sorgen. Dieser Punkt wurde in Arbeitsgruppe zwei näher diskutiert. 

Einige generelle Ideen für Aktivitäten wurden von der Arbeitsgruppe vorgeschlagen; so 

z.B. ein Qualitätskontrollsystem von Theorie und Praxis, die Implementierung von RJ-

Institutionen, parallel zu den bereits existierenden Rechtsinstitutionen und eine Erhöhung 

der Sichtbarkeit von RJ-Ansätzen. Diese Sichtbarkeit kann nur durch Kooperation mit den 

Medien und besserer Internet Präsenz erreicht werden. 

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe für den weiteren Verlauf des Projekts war, den Kontakt zu 

den Medien herzustellen, die Kooperation zwischen relevanten Akteuren zu verbessern, 

also ein besseres Netzwerk zu schaffen und die Sichtbarkeit im Internet zu erhöhen. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in allen vier Arbeitsgruppen sehr wichtige 
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Ziele erarbeitet wurden, die dem Projekt als Leitfaden dienen und Restorative Justice in 

Schleswig-Holstein sowie den Partnerländern ein Stück voran bringen werden. 
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