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Thesen 
 
I. Zielsetzung der Forschung 

 

Die Rolle des Verletzten im Strafverfahren gehörte in Ungarn lange Zeit nicht 

zu den verwöhnten Gebieten der die Funktion des Justizwesens untersuchenden 

Wissenschaften. Heute wird die Lage des Verletzten immer öfter zum Gegenstand 

wissenschaftlicher Forschungsprojekte. 

Es wurde schon viel über restorative Justiz und Angriffe gegen das 

herkömmliche Strafverfahren veröffentlicht. Die Kriminologie hat durch die Forschung 

der Rolle des Verletzten in den vergangenen 30 Jahren beachtenswerte Ergebnisse 

in der Opferlehre erzielt. Eine Reihe von Rechtswissenschaftlern stellten mittlerweile 

fest, dass die Verletzten von Straftaten Unwürdigerweise in den Randbereich der 

Justiz verbannt sind. 

Was ihre Beteiligung am Strafverfahren und die Geltendmachung ihrer 

Rechtsansprüche auf Entschädigung betrifft, befinden sie sich in einer nachteiliger 

Situation. Deshalb richten immer mehr Experten ihre Aufmerksamkeit auf die Opfer. 

Viele sprechen sich dafür aus, dass es seine würdige Stelle und Rolle im 

Strafverfahren zurückgewinnt. 

Dies sei erst dann möglich, wenn die Berechtigungen des Verletzten erweitert 

würden. In die Justiz müssten daher weitere Garantien aufgenommen werden, die 

die Beeinträchtigung der Rechte des Verletzten unmöglich machen. 

Am Anfang meiner Doktorarbeit biete ich eine Übersicht von den auf dem 

Prinzip der Legalität bzw. Opportunität beruhenden Verfahrenssystemen, weil meiner 

Auffassung nach die Umfang der Berechtigungen, die dem Verletzten vom 

Gesetzgeber jeweils eingeräumt werden, unter anderem auch von der Dominanz des 

einen oder anderen Rechtsprinzips abhänge. 

Des weiteren werden internationalen und in Ungarn bekannte Empfehlungen 

behandelt, die in dieser Hinsicht von Belang sein dürften. 

Schwerpunkt der Arbeit bildet die Behandlung des Rechtsrahmens für den 

Verletzten im Verfahren.  



Von Tag zu Tag werden immer mehr Menschen zu Opfern von Straftaten, was 

schwerwiegende psychische, soziale und finanzielle Konsequenzen mit sich bringen 

kann. In zahlreichen Fällen verfügt die Justiz nicht über die ausreichenden Mittel, den 

schuldhaft verursachten Schaden wieder gut zu machen, deshalb soll der Staat dem 

Opfer in jeder möglichen Form Hilfe und Beistand bieten. 

Deshalb analysiert die Doktorarbeit die restorative Justiz, Mediation und den Täter-

Opfer-Ausgleich. 

 
II. Methode 

 

Die Forschungsmethoden sind durch die Zielsetzung der Dissertation 

bestimmt. Neben der herkömmlichen geschichtlich-logischen Analyse enthält die 

Dissertation relevante Kenntnisse der Rechtswissenschaft und Kriminologie über die 

Rechtspflege. Der vergleichenden Methode entsprechend wird das Justizwesen in 

anderen europäischen Ländern dargestellt. 

Um die jeweiligen Behauptungen zu untermauern, habe ich in den letzten drei 

Jahren Gespräche am runden Tisch organisiert, deren Ergebnisse in der Dissertation 

auch erscheinen. 

 

III. Ergebnisse und Nutzbarkeit 

 

1. Die Dissertation behandelt das Prinzip der Legalität und Opportunität im  

juristischen Verfahren, da es auch hiervon abhängt, welche Rolle dem Verletzten von 

dem Gesetzgeber zugeteilt wird. Die Vor- und Nachteile der zwei Prinzipien stehen 

schon seit langem zur Diskussion. In der letzten Zeit haben sich jedoch die auf den 

gegensätzlichen Prinzipien beruhenden Verfahrenssysteme einander angenähert. 

2. Der Begriff der Legalität muss allerdings geklärt und von dem oft in 

identischem Sinne gebrauchten Begriff Offizialität getrennt werden. Die Legalität stellt 

einen Befehl für die Strafverfolgungsorgane dar, in dessen Sinne die Strafgesetze 

anzuwenden sind; die Offizialität formuliert im Gegensatz dazu eine Berechtigung für 

die Behörde. Sie ermächtigt sie, den Strafanspruch auch dem Willen anderer 

entgegen durchzusetzen. 



Durch das Offizialitätsprinzip wird die Macht des Strafverfolgungsapparates  

begründet, der Legalitätssatz setzt dagegen dieser Macht Schranken. Die Pflicht der 

Legalität setzt sich aus voneinander trennbaren Elementen zusammen: 

 

  -    Die Ermittlungsbehörde soll jeden Rechtsverletzten finden; 

- Der Staatsanwalt soll Anklage erheben; 

- Das Gericht soll jedem Straftäter eine Strafe zumessen. 

3. Es gibt in den auf dem Legalitätsprinzip basierenden Systemen (so bei uns, 

in Ungarn auch) zahlreiche Ausnahmen zu finden. Ich decke in meiner Arbeit die 

Gründe auf, die zum Bruch des Prinzips geführt haben. 

Die Legalität verpflichtet den Staatsanwalt zur Anklageerhebung, doch nur im 

Falle,  wenn die Voraussetzungen für ein Gerichtsverfahren gegeben sind. 

4. Am Anfang meiner Doktorarbeit biete ich eine Übersicht von den auf dem 

Prinzip der Legalität bzw. Opportunität beruhenden Verfahrenssystemen, weil meiner 

Auffassung nach die Umfang der Berechtigungen, die dem Verletzten vom 

Gesetzgeber jeweils eingeräumt werden, unter anderem auch von der Dominanz des 

einen oder anderen Rechtsprinzips abhänge. Des weiteren werden internationalen 

und in Ungarn bekannte Empfehlungen behandelt, die in dieser Hinsicht von Belang 

sein dürften. Schwerpunkt der Arbeit bildet die Behandlung des Rechtsrahmens für 

den Verletzten im Verfahren.  

5. Man weiß nicht immer, wer der Verletzte im Strafprozess ist, da der 

Gesetzgeber zu allgemein formuliert hat. Es könnte eine Lösung bedeuten, wenn die 

Erklärung zum Verletzten als eine neue Rechtsinstitution eingeführt würde. 

6. Der Verletzte soll über die ihm zustehende Rechte aufgeklärt werden. Ihm 

wurden darüber hinaus Informationsrechte eingeräumt, und zwar sowohl über den 

Verfahrensablauf. Man kann sagen, dass die Informationsrechte bei uns heutzutage 

besser ausgebaut sind als früher. Es wurde die Pflichten der Behörde. Es macht sich 

leider nicht immer geltend.  

7. Der Kodex hat mehrere Änderungen mit sich gebracht, was die 

Benachrichtigung des Verletzten anbelangt. Das im Juli 2003 in Kraft getretenes 

Gesetz sagt an mehreren Stellen aus, dass die Verfahrensbeschlüsse dem 

Verletzten mitgeteilt werden müssen. 

8. In zahlreichen Staaten kann der Verletzte den Ersatzanspruch geltend 

machen. Die gleichzeitige Erörterung der straf- und zivilrechtlichen Folgen vor dem 



Strafgericht ist in Europa als Regelfall zu sehen.  Bei uns wird das 

Adhäsionsverfahren auch praktiziert, wie in Deutschland und Frankreich, aber in den 

Vereinigten Staaten ist diese Möglichkeit gar nicht vorgesehen. In Frankreich ist das 

Institut �action civile� insoweit sowohl theoretisch als auch praktisch sehr erfolgreich, 

aber in Ungarn fristet das Adhäsionsverfahren ein kümmerliches Dasein.  

9. Bei uns ist die Nebenklage unbekannt, aber es gibt die Subsidiaranklage als 

neues Rechtsinstitut. Der Verletzte als Subsidiarankläger kann den strafrechtlichen 

Anspruch des Staates geltend machen, wenn der Staatsanwalt im Strafverfahren 

untätig ist. Der Verletzte übt die Rechte des Staatsanwaltes in der Verhandlung, aber 

im Vorverfahren hat er hat er nicht die Rolle der Behörde. 

10. Vieles ist heute anders als früher. Insbesondere ist das Hilfsangebot, 

außerhalb des rechtlichen Strafverfahrens regelmäßig besser. In den Vereinigten 

Staaten und in der Bundesrepublik sind die Justizgebäude größer als bei uns, so 

müssen die Verletzten nicht mit den Anklägern zusammen warten, sie können allein 

im Wartesaal sitzen. 

11. In der Literatur beschäftig sich seit langer Zeit die Kritiken mit der 

traditionellen Justiz, und derer Aufbau und System; Die Grundprinzipien der 

Verfahrensordnung wird von den Kritikern in Frage gestellt, aber diese Prinzipien 

sind die Pfeiler. 

Nach Kritiken haben die Grundprinzipien ihre ursprüngliche Funktion verloren. 

Die modernen kriminalpolitischen Vorstellungen werden nur in der veralteten Justiz 

gestockten 

12.Weitere Argumente sind gegen traditionelle Justiz die Folgende: 

- es ist nicht wirksam; 

- es ist kosten intensiv; 

- das Unrecht des Verletzten wurde enteignet; 

- der Reaktion der Gesellschaft auf die Kriminalität im Rahmen des 

Justizwesens um nichts anders, als eine kollektive Aggression; 

- in der traditionellen Justiz ist zu keiner richtigen Resozialisierung fähig; 

- der Schaden des Verletzten wird nicht ersetzt; die vorangehende 

Aktenkenntnis des Gerichtes und die darauf beruhende 



Verhandlungsführung stellt den Vorsitzenden des Gerichts vor 

übertriebene Forderungen. 

13. Argumenten der Restorative Justiz sind einseitig und übereilt. Die 

Diskussion über Vor- und Nachteile der zwar Justiz ist seit langem im Gange geführt, 

und es wird eher an ein rhetorisches Duell erinnert. Radikale Reformen schlissen die 

Möglichkeit einer sinnvollen Diskussion aus, weil sich aus ihnen letzte Endes die 

Beseitigung der Strafjustiz und des Strafrechtes ergibt. 

14. Demgegenüber bedürfen die Vorwürfe einer Antwort, weil sie sich aus 

ihnen ergebenden Forderungen nicht in die Welt der Utopie gehören. Zum Teil hängt 

das mit der Stärkung der Rolle des Verletzten zusammen. 

15. Es gibt noch die Pfeiler des Strafverfahrens, glücklicherweise; Der große 

Teil der Kritiken begründet keine radikale Umgestaltung der Ordnung des 

Strafjustizwesens. Wir brauchen Reform. Vielleicht kann man an einer Stelle von der 

traditionellen Justiz abkommen: bei der Zweiteilung der Verhandlung. Aber es ist 

möglich, wenn sie Straftat auf einem Vermittlungs-verfahren umleiten kann. 

Es kann überlegungswürdigen Reformplan die Zweiteilung der Verhandlung 

sein. In der ersten Phase würde das Gericht über die Schuld entscheiden, und in der 

zweiten Phase die Sanktion festlegen. Zwischen die ersten und die zweiten Phasen 

wird die Mediation gelegen. Also öffnet die Teilung der Verhandlung in zwei Phasen 

die Tore des Strafverfahrens, und die Fremden können auch eine Rolle bekommen. 

Hier kann die Rede von dem Vergleich sein. (oder: Hier kann man über den 

Vergleich sprechen.) 

Wenn die Mediation zu Ergebnis führte, wird das verfahren einstellt (mildere 

Straftat); das vorgesehene Minimum der Strafordnung wirtheruntergegangen. 

16. Das Gericht wird nicht durch den Mediator abgelöst. Der Richter verliert 

nicht sein ausschließliches Recht zur Zumessung der Strafe. Die Feststellung der 

Sanktion gerät nicht im Aufsichtsbereiches der Rechtspflege. 

Durch die Trennung der Entscheidungen über die Fragen von Schuld und 

Strafe die Rechtsanwendung wird übersichtlich. Wenn der Gesetzgeber mit dieser 

Absicht die Zweiteilung der Verhandlung verfügt, ist er nicht gezwungen, die 

Garantieellen Regeln des Strafverfahrens aufzugeben. 



17. Der Gesetzgeber kann in Erwägung die Mediation als Alternativen zur 

Anklageerhebung ziehen. Die Verhandlung kann � im aufgrund der Entscheidung 

des Staatsanwaltes � durch die Mediation abgelöst werden. Der Staatsanwalt ist bei 

uns dazu berechtigt, von der Durchsetzung des strafrechtlichten Anspruches 

abzusehen und dadurch den Täter von jeder Art von Sanktion zu befreien. 

18. Die Analyse der Arbeit (V. Kapitel) hat bewiesen, dass die Restorative 

Justiz kein Wundermittel ist, auch damit kann den Mängeln des Justizwesens nicht 

leicht abgeholfen werden. Die Lösung hängt davon ab, was wir vom Justizwesens 

erwarten. Denn wir müssen klar sehen, dass die Restorative Justiz höchstens nur 

dem Namen nach Rechtspflege sein wird, denn ihm werden all die Werte fehlen, die 

wir seit lange Zeit fahren zu den begrifflichen Elementen der Rechtspflege zählen. 

Die Vorstellung ist irrig, dass die Strafrechtspflege is der Lage, ja sogar dazu 

berufen sei, die gesellschaftlichen Ungleichheiten abzuschaffen und die Misserfolge 

der sozialen Einrichtungen gutzumachen. 

19. Einige Feststellungen der Dissertation könnten bei einer kommenden 

Reform des Strafverfahrens für den Gesetzgeber vom Nutzen sein. 

Neben konkreten Lösungsvorschlägen - wie die präzise Definition des Begriffs 

�Verletzter� im Gesetz; Unterbindung des Auftritts eines Staatsorgans als 

Ersatzprivatankläger; Einführung der juristischen Institution der Erklärung zum 

Verletzten; Überdenken der Regelung des mediativen Verfahrens; Einbau von 

Garantien ins Gesetz, die die Einschränkung der Rechte des Verletzen unmöglich 

machen; Aufhebung von möglichen �Strafen� dem Verletzen gegenüber  - hat die 

Dissertation durch die Art und weise der Analyse vor, sowohl dem Gesetzgeber als 

auch dem Anwender des Gesetzestextes Hilfe zu leisten. 

Die Rechte des Verletzen betrachtend wird auf grundsätzliche 

Zusammenhänge und Fragestellungen hingewiesen. 

Da die Dissertation versucht, eine Übersicht über theoretische Richtungen 

sowohl in der Kriminologie als auch im Strafverfahren zu geben, kann sie auch zu 

Unterrichtszwecken im juristischen Bereich verwendet werden. 
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