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1. Vorbemerkung zur Terminologie 

Nähme man den Begriff des Täters wörtlich, müssten sich die 

nachfolgenden Ausführungen auf die Abhandlung des § 57 
StGB2 sowie der einschlägigen Bestimmungen in den jeweili

gen Gnadenordnungen3 beschränken. Denn nur in diesen 

Zusammenhängen steht die Verteidigung von Tätern in Rede. 
Vor rechtslaäftigem Urteilsspruch sollte sich dieser Terminus 

in Ansehung der Unschuldsvermutung verbieten.4 Cum grano 

salis gilt Entsprechendes für den Begriff des Opfers, 5 der 
überdies emotional geprägt ist und eine gewisse Dramatisie
rung in den Sprachgebrauch bringt. Ich beabsichtige, das 

Vollstreckungs- und Gnadenverfahren unberücksichtigt zu 

lassen und werde im Folgenden den Begriff der „Ausgleichs

vereinbarung" gebrauchen. 

II. Die Diskrepanz zwischen Sollen und Sein 

Ende 1994 trat mit dem sog. Verbrechensbekämpfungsgesetz6 

§ 46a StGB in Kraft - eine Vorschrift, die entgegen der 
sonstigen strafverschärfenden Tendenz des Gesetzgebers die 

Möglichkeit bietet, in bestimmten Fällen der Wiedergutma
chung durch den Beschuldigten die Strafe nach § 49 Abs. 1 
StGB zu mildem;. wenn keine höhere Strafe als Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen 

verwirkt ist, kann sogar ganz von Strafe abgesehen werden. 
Letztere Voraussetzung betrifft in der Strafrechtspraxis fast 
95 % aller Verfahren.7 Gleichwohl blieb die legislatorisch 

gewünschte Rezeption des § 46a StGB durch die Praxis weit
gehend aus. Um der geringen Anwendung der Bestimmung 

entgegenzuwirken, 8 hat der Gesetzgeber dem § 46a StGB 
Ende 1999 den § 155a StPO als verfahrensrechtliche Rege
lung zur Seite gestellt.9 § 155a StPO hält Staatsanwaltschaft 
und Gericht nun dazu an, „in jedem Stadium des Verfahrens 

die Möglichkeit zu prüfen, einen Ausgleich zwischen Be
schuldigtem und Verletzten zu erreichen. In geeigneten Fällen 

sollen sie darauf (sogar) hinwirken." Seit dem lnlaafttreten 

des Opferrechtsreformgesetzes am 1.9 .2004 soll der Beschul
digte ferner in geeigneten Fällen gern.§ 136 Abs. 1 S. 4 StPO 

auf die Möglichkeit eines Ausgleichs hingewiesen werden. 

Ein markanter Anstieg von Ausgleichsfällen kann freilich bis 
heute nicht konstatiert werden. 10 Auch auf Seiten der Ver

teidiger ist nach wie vor eine mangelnde Akzeptanz der 

Ausgleichsvereinbarung zu beklagen. 11 Entsprechend findet 
das Thema in der praktischen Strafverteidigerliteratur kaum 

Raum. 12 Insbesondere die Alternativen des Ausgleichs, dessen 

inhaltliche Ausgestaltung, das Procedere zum Abschluss einer 
Ausgleichsvereinbarung sowie die Risiken und Nebenwirkun

gen bleiben unerörtert und sollen nachfolgend beleuchtet 

werden. 

1 Vortrag auf dem 22. Herbstkolloquium der ARGE Strafrecht im DAV am 
11 .11 .2005 in Berlin. 

2 Hierzu jüngst Steffen, ZRP 2005, 218 ff.; Kaspar, ZfStrVo 2005, 85 ff. 
3 S. z.B. §§ 27 ff. 30 GnO NW. 
4 Vgl. KK-Schoreit, StPO, 5. Aufl„ § 155a Rn 1 ff.; Bernsmann/Jansen, StV 

1998, 217; Diercks, AnwBl 1999, 311, undjüngst Volckart, JR2005, 181, 
183 . 

5 Betrachtet man die Handlungen, die zum Gegenstand strafrechtlicher 
Beurteilung gemacht werden, nicht isoliert, sondern in einem übergreifen
den Interaktionszusammenhang, verliert die Unterscheidung von „Täter" 
und „Opfer" zudem oft an Eindeutigkeit, s. Kuhlen, FS f. Lüderssen, S. 649. 

6 BGBllv.28.10.1994,S.3186. 
7 Bannenberg, T-0-A im Überblick, 2003, S. 10. Nach Pielsticker, § 46a 

StGB - Revisionsfalle oder sinnvolle Bereicherung des Sanktionenrechts, 
2004, S. l 5 Fn 3, betrug der Anteil der verhängten Freiheitsstrafen von über 
einem Jahr bezogen auf alle nach dem allg. Strafrecht verhängten formellen 
und informellen Sanktionen nur ungefähr 2 Prozent. 

8 S. die Begründung des Gesetzentwurfes, BR-Drucks 325/99 S. 5. 
9 Gesetz zur strafverfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Aus

gleichs und zur Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen v. 
20.12.1999, BGBI 1, S. 2491, in Kraft getreten am 28.12.1999. 

1° Kerner/Hartmann, Täter-Opfer-Ausgleich in der Entwicklung, 2005, S. 29. 
11 Bannenberg, a.a.O„ S. 10; Leipold, NJW-Spezial 2004, 327; Walther, 

StraFo 2005, 452, 453. 
12 S. aber Burhoff, Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 

3. Aufl. 2003, Rn 1556 ff.; Leipold, a.a.O„ u. Lammer, StraFo 1997, 257 ff. 
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III. Alternativen des Ausgleichs: Mit und ohne 
neutrale Mediatoren 

In der Gesetzesbegründung zu § 46a StGB heißt es, dass die 

Lösung des der Tat zugrunde liegenden Gesamtkonfliktes 
„unter Anleitung eines Dritten"13 anzustreben sei. Offenbar 

stand dem Gesetzgeber hierbei der in den meisten Modell
projekten praktizierte Ausgleich unter Einsatz eines Vermitt

lers vor Augen. 14 Ohne Zweifel ist die Vermittlung eines 
neutralen Dritten jedenfalls in Konstellationen wünschens

wert, in denen ein soziales Machtgefälle zwischen den Betei
ligten besteht und eine anwaltliche Vertretung diese Dis

balance nicht ausgleicht. 15 

Gleichwohl ist die Inanspruchnahme eines neutralen Vermittlers 
nicht obligatorisch: Schon bald nach Einführung des § 46a StGB 

konstatierte das OLG Stuttgart, dass eine Beteiligung eines 
Dritten nicht erforderlich sei, „da dem Täter nicht zwingend 

vorgeschrieben werden kann, wie er sich um die Lösung des 

,Gesamtkonflikts' ( ... ) bemüht."16 Auch der Bundesgerichtshof 

hat noch vor Einführung des § l 55a StPO festgestellt, dass § 46a 

StGB „nicht entgegensteht, dass der Angeklagte ( . . . ) den 
Ausgleich durch seinen Verteidiger bewirkt hat". 17 

In Kenntnis dieser obergerichtlichen Entscheidungen hat der 

Gesetzgeber im Rahmen der Einführung des§ 155a StPO im 
Jahre 1999 deutlich zu erkennen gegeben, dass er Verfahrens
fragen möglichst offen halten will. 18 Entsprechend heißt es 

dann in einem- später noch näher zu untersuchenden- Urteil 

des 2. Strafsenats des BGH v . 31.5.2002, 19 eine Ausgleichs
vereinbarung i.S.d. § 46a StGB setze zwar einen „kommuni
kativen Prozess zwischen Täter und Opfer"20 voraus, hierfür 

sei aber „weder zwingend die Vermittlung durch einen neu
tralen Dritten erforderlich (obwohl die Gesetzesinitiative von 

einer solchen ausging, vgl. BT-Drucks 12/6853, S. 22), noch 
ein - nicht immer ratsamer - persönlicher Kontakt zwischen 
Täter und Opfer". 

Dies präzisiert der Bundesgerichtshof dann in der Leitent

scheidung BGHSt 48, 134 ff.: „Für den erfolgreichen Täter
Opfer-Ausgleich wird eher eine über Angehörige, den Ver

teidiger und den Nebenklägervertreter oder den Beistand 
vermittelte Kommunikation ausreichen." 
Kurzum, eine Ausgleichsvereinbarung setzt weder ein Schlich

tungsgespräch bei einem Dritten noch die Einschaltung einer 
Ausgleichsstelle i.S.d. § 155b StPO voraus; diese kann durch 

den Verteidiger unmittelbar mit dem mutmaßlich Geschädigten 
respektive dessen anwaltlichem Vertreter bewirkt werden. Das 
hier in der Praxis brachliegende Terrain sollte von Verteidigern 
besetzt werden. 

IV. Ausgleich über institutionelle 
Ausgleichsstellen 

Bevor ich mich zu den Chancen und Risiken einer von der 
Verteidigung initiierten, ausgehandelten und (mit-)ausgestal-
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teten Ausgleichsvereinbarung verhalte, seien einige Bemer
kungen zu den Ausgleichsstellen i.S.d. § 155b StPO gestattet: 

Ein Ausgleichsverfahren über institutionelle Ausgleichsstel

len ist aus Sicht der Verteidigung problematisch. Denn eine 
wesentliche Funktionsbedingung, die Schaffung eines offenen 

und angstfreien Klimas, ist nicht gewährleistet. Vermittlern 
dieser Einrichtungen steht nämlich nach verbreiteter Auffas
sung21 kein Zeugnisverweigerungsrecht zu; Äußerungen und 

Erklärungen des Mandanten während des Ausgleichsverfah

rens unterliegen keinem Beweisverbot.22 Der fehlende Ver
traulichkeitsschutz mag ein Grund dafür sein, dass dieses 

Verfahren in der Praxis weitestgehend bei unverteidigten 

Bürgern Anwendung findet und der „Gummibärchendelin
quenz"23 vorbehalten bleibt. Aus berufsständischer Sicht 

schließlich begegnet der Umstand Bedenken, dass am Ende 
gelungener Verfahren schriftliche Ausgleichsvereinbarungen 

stehen, die von Sozialpädagogen oder Sozialarbeitern kon

zipiert wurden. Die Ausarbeitung von Verträgen freilich - um 

nichts anderes geht es hier - ist ureigene Aufgabe von Rechts
anwälten. 24 

Dennoch sind Konstellationen denkbar, in denen es für den 
Verteidiger tunlich ist, ein formalisiertes V erfahren über 

Ausgleichsstellen anzuregen. Hierzu mögen Fälle gehören, 

in denen die finanziellen Ressourcen des Mandanten derart 
limitiert sind, dass Geldzahlungen zur Befriedigung von 
Schmerzensgeld- oder Schadenersatzansprüchen kurzfristig 

nicht realisierbar sind. Zahlreiche Projekte25 haben sog. 

Opferfonds eingerichtet, um den Beschuldigten die sofortige 
Erfüllung der Ansprüche der Geschädigten zu ermöglichen. 26 

Die Mandanten können diese Leistungen dann durch ge
meinnützige Arbeit ausgleichen oder Ratenzahlungen an 

den Fonds leisten. Eine solche Abwicklung über einen Op

ferfonds erfolgt nach der neuesten Auswertung der sog. 
,,bundesweiten Täter-Opfer-Ausgleich-Statistik" immerhin 

in etwa 15 % aller dort zustande gekommenen Vereinbarun
gen. 21 

Nähere Informationen über Ausgleichsstellen, die einen sol

chen Fonds eingerichtet haben, erhält man über das bundes
weit tätige „Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Kon-

13 BT-Drucks 12/6853, S. 22. 
14 Pielsticker, a.a.O., S. 133 m.w.N. 
15 Kasparek, Zur Auslegung und Anwendung des § 46a StGB, 2002, S. 43 . 
16 OLG Stuttgart NJW 1996, 2109. 
17 BGH NStZ-RR 1998, 297. 
18 Pielsticker, a.a.O., S. 134 m.w.N. 
19 BGH StV 2002, 649, 651. 
20 Vgl. hierzu Schädler, NStZ 2005, 366, 367 f. 
21 KK-Schoreit, StPO, 5. Aufl.,§ 155a Rn 24; Walther, StraFo 2005 , 452, 

453; a.A. SK-Weßlau, StPO,§ 155a Rn 6. 
22 Für die Einführung solcher Regelungen Walther, ZRP 1997, 395 ff. 
23 Begriff von Delattre, Leiter des TOA-Servicebüros. 
24 Vgl. .für das Friseurhandwerk: „Was Friseure können, können nur Friseu-

re." 
25 zji „Projekt Handschlag" in Reutlingen, WAAGE Hannover e.V. 
2 6 S. Kerner/Hartmann , a.a.O., S. 104. 
27 Kerner/Hartmann, a.a.O. 
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fliktschlichtung" (s. www.toa-servicebuero.de). Die Regelung 
des Verfahrens zur Durchführung eines Ausgleichs hat der 
Gesetzgeber den Ländern überlassen. 28 Diese haben das Pro
cedere des institutionalisierten Ausgleichs zwischenzeitlich 
detailliert geregelt. Auf die einschlägigen Erlasse - z.B. den 
Gern. Runderlass des Justiz- und Innenministeriums NRW v. 
1.6.200029 

- darf ich verweisen. 

V. Vom Verteidiger unmittelbar ausgehandelte 
Ausgleichsvereinbarungen 

Ich hatte bereits envälli'lt, dass das Thema „Ausgleichsverein
barung" in der praktischen Verteidigerliteratur stiefmütterlich 
behandelt wird. Ausführungen zu Ausgleichsvereinbarungen 
durch den Verteidiger oder gar Vereinbarungsvorlagen oder 
-muster finden sich ebenso wenig, wie Verhaltensregeln statu
iert werden. Dies nimmt wunder, da Ausgleichsvereinbarungen 
für die Verteidigung eine eminente Bedeutung haben können. 
Denn mit diesen kann die Verteidigung nicht nur verwalten, 
sondern gestalten oder, um es mit Christian Richter zu sagen: 
„Wer Verteidigung führt ohne den Anspruch an sich selbst, 
( ... ) Einfluss zu nehmen, der hat seine Aufgabe nicht richtig 
wahrgenommen". 30 

1. Potential des Ausgleichs - Von der 
Präventivverteidigung bis zum Freispruch 

Zwei Beispiele aus der Praxis erhellen das mögliche Ausmaß 
des Einflusses der Verteidigung durch Ausgleichsverein
barungen: 

Fall 1: Präventivverteidigung vor Entdeckung der Tat31 

Ein Mitarbeiter im Zahlungswesen einer Handelsfirma 
kommt in Ihr Büro und berichtet Ihnen, dass er durch Mani
pulationen Firmengelder für sich beiseite geschafft habe, 
insgesamt 300.000 EUR. 160.000 EUR hiervon besitze er 
noch, angelegt auf dem Sparbuch eines Verwandten, weitere 
140.000 EUR habe er auf Reisen und in Spielkasinos aus
gegeben. Er befürchte nun die Aufdeckung der Buchhaltungs
manipulationen durch eine nahe bevorstehende Revision. 
Nach ausführlicher Erörterung kommen Sie gemeinsam mit 
dem Mandanten zu dem Entschluss, dass die Sache offensiv 
angegangen und das Fehlverhalten der Firmenleitung offen
bart werden soll. Die Offenbarung, die eine plausible und 
nachvollziehbare Berechnung des entstandenen Schadens be
inhaltet, wird mit einem Vorschlag zur Schadenswiedergut
machung verknüpft. Die noch vorhandenen 160.000 EUR 
sollen sofort gezahlt werden, hinsichtlich des Restbetrages 
ein notarielles Schuldanerkenntnis abgegeben und eine Ra
tenzahlungsvereinbarung getroffen werden. Ihnen gelingt es, 
der Unternehmensleitung zu vermitteln, dass diese mitnichten 
verpflichtet ist, Strafanzeige zu erstatten und dass im Gegen
teil ein-womöglich mit Zwangsmaßnahmen einhergehendes 

- Strafverfahren die weitere und vollständige Restitution des 
Schadens durch den Mandanten gefährden würde. So unter
bleibt eine Strafanzeige. 

Fall 2: Vereinbarung mit dem zeugnisverweigerungs
berechtigten „Opferzeugen" 
Anlässlich eines streitigen Scheidungsverfahrens hat die 
Ehefrau Ihres Mandanten diesen wegen Vergewaltigung 
angezeigt. Auf Grund der detaillierten Aussagen der ver
meintlich Geschädigten in deren polizeilicher Vernehmung 
hat die Staatsanwaltschaft den Mandanten beim Schöffenge
richt angeklagt. Nach Eröffnung des Hauptverfahrens unmit
telbar vor Beginn der Hauptverhandlung schließen Sie als 
Vertreter Ihres Mandanten mit der Ehefrau, vertreten durch 
den Scheidungsanwalt, eine Vereinbarung, in der sich der 
Mandant zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 
5.000 EUR verpflichtet. Im Gegenzug sagt die Ehefrau zu, 
von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 StPO Ge
brauch zu machen. Vereinbarungsgemäß verweigert die 
Ehefrau in der Hauptverhandlung die Aussage mit der gern. 
§ 252 StPO unweigerlichen Folge, dass der Mandant frei
gesprochen wird. 
Diese Beispiele gestatten die - vielleicht banalen - Erkennt
nisse, dass zum einen die Ausgleichsvereinbarung bei noch 
nicht entdeckten Straftaten wirksames Mittel der Präventiv
verteidigung sein kann mit der Folge, dass es zur Einleitung 
eines Strafverfahrens nicht kommt. Zum anderen erschließt 
sich, dass Ausgleichsvereinbarungen nicht nur Mittel der 
Strafzumessungsverteidigung sind respektive die Diversion 
zum Ziele haben. Diese können vielmehr dazu führen, dass 
der Tatverdacht entfällt. 

2. Einflussnahme des Verteidigers auf das 
Prozessverhalten des mutmaßlich Verletzten 

a) Zulässigkeit des Einwirkens 

Die beiden vorgenannten Fälle haben über die Effizienz des 
Verteidigerhandelns hinaus erhellt, dass es einen Antagonis
mus geben kann zwischen dem Strafverfolgungsinteresse des 
Staates und den kongruenten individuellen Interessen der 
Parteien einer Ausgleichsvereinbarung. Dies lässt erahnen, 
dass sich der Verteidiger bei der Gestaltung einer konkreten 
Ausgleichsvereinbarung auf einem schmalen Grat zwischen 
rechtmäßiger Wiedergutmachung und dem Verdacht rechts
widriger Zeugenbeeinflussung oder „Behinderung der Justiz" 
bewegt mit der Folge des Risikos eigener Strafverfolgung 

28 ET-Drucks 14/1928, S. 6. 
29 MinBl NW 2000, 762. 
30 Richter II, StraFo 1990, 87. 
31 Mit freundlicher Genehmigung entlehnt aus Richter/Tsambikakis, Mün

chener Anwalthandbuch Strafverteidigung, § 2 Mandatsverhältnis (er
scheint 2006). 
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wegen des Verdachts der Strafvereitelung respektive berufs
rechtlich zu beanstandenden Verhaltens. 
Unstreitig darf der Verteidiger zu den präsumtiv Geschädig
ten einer Straftat Kontakt aufnehmen. Außer Streit steht 
darüber hinaus, dass die Verteidigung auf diese Personen 
einwirken darf, von Verfahrensrechten - insbesondere Zeug
nis- und Auskunftsverweigerungsrechten - Gebrauch zu ma
chen. 32 Dass eine Zeugnis- oder Auskunftsverweige1ung die 
Sachverhaltserforschung unter Umständen nachhaltig er
schweren, ja unmöglich machen kann, ist eine im Gesetz 
verankerte und von den Strafverfolgungsorganen hinzuneh
mende Wirkung. 
Auch ist die Verteidigung berechtigt, auf eine Person, die zur 
Strafanzeige entschlossen ist, einzuwirken, dass diese An
zeige unterbleibt. 33 Entsprechendes gilt für den Inhaber eines 
Strafantragsrechtes, der bewegt werden kann, den Antrag 
nach §§ 77, 77a StGB zu unterlassen oder nach § 77d StGB 

zurückzunehmen,34 und den Nebenklageberechtigten, der auf 
sein Nebenklagerecht verzichten oder seine Anschlusserklä
rung zurücknehmen kann. 35 

All dies sind keine revolutionären Utopien eines Verteidigers 
aus der Provinz, sondern ist die veröffentlichte Auffassung 
des Strafrechtsausschusses der Bundesrechtsanwaltskammer. 
Meine Ausführungen entsprechen nahezu wörtlich der These 
63 samt Begründung der Schrift der BRAK zur „Reform der 
Verteidigung im Ermittlungsverfahren", deren zentrales Ziel 
es ist, Rechtssicherheit zu schaffen und dem Strafverteidiger 
ein zuverlässiger Leitfaden für sein Agieren zu sein. 
Kurz gesagt: Der Verteidiger ist berechtigt, im Rahmen von 
Ausgleichsvereinbarungen auf Dritte einzuwirken, ihre Ver
fahrensrechte zugunsten des Mandanten auszuüben. 

b) Art und Weise des Einwirkens - Zuwendung von Geld? 

Damit noch nicht beantwortet ist die Frage, auf welche Art 
und Weise der Verteidiger auf den Dritten einwirken darf. 
Unstreitig ist zum einen, dass der Verteidiger Dritten gegen
über die einfache Bitte äußern kann, von den ihnen zustehen
den prozessualen Befugnissen Gebrauch zu machen; auch 
sonstige Mittel alltäglicher Kommunikation wie gutes Zure
den und Empfehlung sind zweifelsohne statthaft. Zum ande
ren steht außer Streit, dass die Sache anders aussieht, wenn 
der Verteidiger zu vermeintlich wirksameren Mitteln greift: 
Zwang, Drohung und Täuschung werden - da sich diese 
gegen die Fre.iheit der Willensentschließung richten - all
gemein für unzulässig erachtet. Bedeutsam ist die Frage, ob 
und unter welchen Voraussetzungen die Zuwendung von Geld 
zulässig ist, deren Motiv jedenfalls auch das Einwirken auf 
die Ausübung von Verfahrensrechten des Dritten ist. 
Wer sich über diese Möglichkeit einer „Kommerzialisierung 
von Verfahrensrechten" oder des „Deals mit dem Opferzeu
gen" eilfertig echauffieren mag, möge zunächst bedenken, 
dass auch die Strafverfolgungsbehörden von finanziellen An
reizen zur Herstellung der Aussagebereitschaft von Zeugen 
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profitieren. So wird in diversen Zeugenschutzprogrammen die 
Remuneration von Zeugen faktisch für . deren fortlaufende 
Aussagebereitschaft gewährt. Auch der Bundesgerichtshof 
hat es unbeanstandet gelassen, dass eine Belohnung erst aus
gesetzt wurde, nachdem sich ein Zeuge gemeldet und unter 
der Bedingung, dafür belohnt zu werden, Angaben in Aussicht 
gestellt hatte.36 

Die praktische Erfahrung lehrt zudem, dass Geschädigte nicht 
selten zivilrechtliche Ansprüche mit der Drohung einer auf 
den schädigenden Sachverhalt gegründeten Strafanzeige ver
binden. Auch dies ist eine Koppelung von Geldleistung und 
Ausübung von Verfahrensrechten, die der Bundesgerichtshof 
schon vor über 50 Jahren als grundsätzlich zulässig erachtet 
hat.37 Dies legt nahe, dass - umgekehrt - auch die Verknüp
fung des Verzichtes auf die Erstattung einer Strafanzeige oder 
deren Rücknahme einerseits mit der Erfüllung der Forderung 
andererseits unbedenklich ist. 
aa) Ein jüngerer Fall - aus dem Jahre 2000 - hätte dem BGH 
trefflicher Anlass sein können, dem Strafverteidiger in dieser 
- wie ich finde: spannenden - Frage Hilfestellung für sein 
tägliches Arbeiten zu geben: 

Fall 3: BGH NJW 2000, 243338 
- Ausgleichsvereinbarung 

und Schmerzensgeld 
V ist Verteidigerin des A, der die Hauptbelastungszeugin G 
durch Schläge zur Prostitution gezwungen haben soll. A ist 
dafür vom AG wegen Körperverletzung in Tateinheit mit 
versuchtem schweren Menschenhandel verurteilt worden. 
Der Schuldspruch beruhte auf der Zeugenaussage der G, die 
behauptet hatte, durch die (unstreitig) erhaltenen Schläge 
habe A sie zur Aufnahme der Prostitution bestimmen wollen. 
Kurz vor der Berufungsverhandlung meldet sich G bei V und 
erklärt, der bisher von ihr erhobene Vorwurf des versuchten 
schweren Menschenhandels entspreche nicht der Wahrheit. 
Sie wolle das vor dem Berufungsgericht richtig stellen, 
allerdings verlange sie vorab die Zahlung eines Schaden
ersatz- und Schmerzensgeldbetrages. V. verhandelt mit Gs 
Rechtsanwalt R. R entwirft eine Vereinbarung, die er der V 
einen Tag vor der Berufungsverhandlung zusendet und die 
später G und A unterschreiben. In der Vereinbarung heißt es 
sinngemäß: 

32 BGHSt 10, 393, 394. 
33 Hassemer, Beck'sches Formularbuch, 4. Aufl„ S. 12 f.; Krekeier, NStZ 

1989, 150; BIGIKJM-Kempf, § 1 Rn 97; s.a. OLG Frankfurt a.M. MDR 
1975, 584. 

34 So schon RGSt 40, 393, 394; Hassemer, a.a.O. m.w.N. 
35 Meyer-Goßner, StPO, 48. Aufl„ Vor§ 395 Rn 12 f. 
36 BGH NStZ 1988, 420, 421. 
37 BGHSt 5, 254, 260 - Anders noch das Preußische Allgemeine Landrecht 

von 1794, 1. Teil, 4. Titel, § 35 ALR, demzufolge jede durch Drohung mit 
Strafanzeige zustande gekommene Willenserklärung unwirksam war, s. 
Kuhlen, FS f. Lüderssen, S. 649, 654. 

38 BGHSt 46, 53 ff. (Sachverhalt dort nicht vollständig abgedruckt) = St V 
2000, 427 = NStZ 2001, 145. m. Anm. Cramer/Papadopouios = JR 2001, 
291 m. Anm. Scheffler. 
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„I. Gern. der Sachlage wird Frau G in der anstehenden 
Berufungshauptverhandlung vor dem Landgericht ihre Aus
sage dahingehend berichtigen, dass Herr A die geschilderte 
Körperverletzung nicht beging, da sich Frau G weigerte, für 
ihn auf den Strich zu gehen. Auch zu anderen Zeitpunkten 
hatte Herr A Frau G nicht dazu auf gefordert ... 
Mit dieser Maßgabe sind also die geschilderten Körperverlet
zungen zutreffend, ... 
II. Herr A bestätigt die Richtigkeit der so korrigierten Sach
darstellung und wird auch gegenüber dem Landgericht eine 
entsprechende Erklärung abgeben. 
III. Frau G verpflichtet sich, den gestellten Strafantrag zu
rückzunehmen. 
IV. Herr A verpflichtet sich, 10.000,- DM an Frau G zu 
bezahlen, wenn im Urteil des Landgerichts ... keine Verurtei
lung wegen versuchten schweren Menschenhandels zum 
Nachteil von Frau G erfolgt. 

Nach Zahlungseingang wird die beim Amtsgericht anhängige 
Schadensersatzklage . . . übereinstimmend für erledigt er
klärt." 
G korrigiert vereinbarungsgemäß ihre Aussage. Das Beru
fungsgericht - dem die vorstehende Vereinbarung nicht mit
geteilt worden war - verurteilt A gleichwohl wegen versuch
ten Menschenraubs. Gegen die Kollegin V wird ein Verfahren 
wegen versuchter Strafvereitelung eingeleitet. Sie wird ange
klagt und vom Landgericht u.a. wegen versuchter Strafver
eitelung verurteilt. Der 1. Strafsenat des BGH hat das Urteil 
aufgehoben und V freigesprochen. 
In den Entscheidungsgründen formuliert der Senat nach lan
gen, lehrbuchartigen Allgemeinplätzen zu den Grenzen zuläs
sigen Verteidigerhandelns zunächst wie folgt: 
,„ „. (Es ist) auch grundsätzlich legitim, wenn ein Straf

verteidiger mit dem Geschädigten, der zugleich Hauptbelas
tungszeuge ist, eine zivilrechtliche Schadensregulierung ver
einbart. Dies entspricht auch der neueren Entwicklung der 
Gesetzgebung, im Interesse des Rechtsfriedens einen Aus
gleich zwischen Täter und Opfer zu fördern (vgl. § 46a StGB, 
§ 155a StPO)." 
Sodann wendet sich der BGH der Frage zu, wie sich auswirkt, 
dass V an einer Vereinbarung mitgewirkt hat, nach der die 
Zahlung von Schmerzensgeld an die Bedingung geknüpft war, 
dass A auf Grund der Aussageänderung nicht wegen Men
schenhandels verurteilt würde. Der Senat, der etwas polemisch 
wiederholt von der Vereinbarung eines „Erfolgshonorars" 
spricht, führt aus, hierzu lägen „noch keine höchstrichterlichen 
Entscheidungen vor". Sodann stellt er einige Argumente für 
und wider gegenüber und verlangt dann „eine Abwägung 
zwischen der Pflicht, Beweisquellen nicht zu trüben, und dem 
Verteidigungsauftrag." 
Nachdem der Spannungsbogen dergestalt aufgebaut ist, kneift 
der Senat: 
„Der Senat braucht nicht zu entscheiden, ob die Angeklagte 
(= V) sich .. . nicht mehr im Rahmen zulässigen Verteidiger-

verhaltens bewegt und damit den objektiven Tatbestand der 
Strafvereitlung erfüllt hat." 
Der Grund liegt nach Auffassung des 1. Senats - ich verkürze 
hier etwas - im fehlenden Nachweis des subjektiven Tat
bestandes. 
Die Entscheidung lässt die den Verteidigern unter den Nägeln 
brennende Frage der Verknüpfung von Geldleistung des Be
schuldigten und Prozessverhalten des Geschädigten offen. 
Wie die Praxis konkret mit der Forderung des Senats umgehen 
soll, der Verteidiger habe abzuwägen zwischen seinem „Ver
teidigungsauftrag" und seiner „Pflicht, Beweisquellen nicht 
zu trüben", bleibt ebenso im Dunkeln wie die logisch vor
gelagerte Frage, woraus sich diese Pflicht ergibt. 
bb) Ähnlich ambivalent äußerte sich in der Vergangenheit 
auch der Strafrechtsausschuss der Bundesrechtsanwaltskam
mer. Er hält eine Einwirkung auf Dritte durch „finanzielle 
Zuwendungen, bei denen zwischen Grund und Höhe der 
Zuwendung einerseits und den vom Berechtigten durch die 
Straftat erlittenen Nachteilen andererseits kein sachlicher und 
angemessener Zusammenhang" besteht, für unlauter; sie sei 
in jedem Fall zu unterlassen.39 Bei finanziellen Zuwendungen 
für Zeugen als Anreiz für die Ausübung von Zeugnis- und 
Auskunftsverweigerungsrechten fehle es regelmäßig an der 
erforderlichen Konnexität. Daher dürften sie vom Verteidiger 
weder in Aussicht gestellt noch gewährt werden.4° Freilich 
keine Regel ohne Ausnahme: Im Rahmen einer Ausgleichs
vereinbarung i.S.d. § 46a StGB hält es auch der Strafrechts
ausschuss der BRAK nunmehr für denkbar, dass z.B. auch die 
Rücknahme eines Strafantrages Gegenstand einer einver
nehmlichen Regelung ist.41 

cc) Hintergrund dürfte sein, dass in diesem Rahmen die 
geforderte Konnexität gegeben ist. Die Ausgleichsverein
barung des Mandanten mit dem Verletzten einer Straftat soll 
einen umfassenden Ausgleich zwischen den beiderseitigen 
Interessen ermöglichen und den Gesamtkonflikt lösen. Ins
besondere durch die Übernahme von Verantwortung und 
durch materielle und immaterielle Leistungen des Mandanten 
soll dem Genugtuungsinteresse des Geschädigten Rechnung 
getragen und der Rechtsfrieden wiederhergestellt werden. Im 
Gegenzug manifestiert sich der Aussöhnungswille des Ver
letzten gerade in dessen Disposition über die W ahmehmung 
bzw. Nichtwahrnehmung prozessualer Rechte. Daher besteht 
im Rahmen von Ausgleichsvereinbarungen, die eine endgül
tige Befriedung zum Ziel haben, ein sachlicher und angemes
sener Zusammenhang, neben der vertraglichen Verpflichtung 
des Mandanten zu Geldzahlungen auch Regelungen über die 

39 BRAK-Thesen zur Strafverteidigung, These 28, Abs. 2, S. 55. Dies ent
spricht der These 63 S. 3, S. 101, der BRAK-Thesen zur Reform des 
Ermittlungsverfahrens. 

40 BRAK-Thesen zur Strafverteidigung, Begründung zu These 28, S. 56. 
Entsprechend die Begründung zu These 63, S. 102, der BRAK-Thesen zur 
Reform des Ermittlungsverfahrens. 

41 Begründung zu These 63, S. 102, der BRAK-Thesen zur Reform des 
Ermittlungsverfahrens. 
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Ausübung von Verfahrensrechten durch den Verletzten zu 

treffen. 
Dies findet eine autoritative Stütze in der zivilrechtlichen 
Rechtsprechung. So heißt es in BGH NJW 1991, 104642 wie 

folgt: „Selbst die Eingehung der Verpflichtung zur Rück
nahme von Strafantrag und/oder Strafanzeige kann zwar als 
Handel mit der staatlichen Strafbarkeitsandrohung anstößig 

sein, muss es aber nicht ( . . . ). Sie ist dann hinzunehmen, 

wenn die Geldleistung der Sache nach der Schadlosstellung 
des Opfers und der Wiedergutmachung mit ihm dient." 

Entsprechend heißt es in einem Urteil des OLG Nürnberg aus 
dem Jahre 2001 43

: „Eine Gegenleistung für das Stillschweigen 

über strafbare Handlungen führt dann nicht zur Sittenwidrig

keit, wenn die Gegenleistung der Schadlosstellung oder Wie
dergutmachung dient". 

Mit anderen Worten: 
Wenn für die Zahlungsverpflichtung eine Anspruchsgrund

lage besteht, diese namentlich dem Schadensausgleich dient, 
ist im Rahmen der Ausgleichsvereinbarung eine Verknüpfung 

mit dem Prozessverhalten des Verletzten grundsätzlich zuläs
sig. Trotz beabsichtigter finanzieller Zuwendungen zur Wie

dergutmachung ist weder das Petitum noch das Postulat an 

den Dritten, Verfahrensrechte zugunsten des Mandanten aus
zuüben, zu beanstanden. 

c) Pflicht zum Einwirken 

Unterstellt man, der Verteidiger schulde seinem Mandanten 

die bestmögliche Verteidigung, 44 korrespondiert mit dem 
Recht der Einwirkung auf Dritte eine Aufgabe, ja eine Pflicht 
des Verteidigers, in geeigneten Fällen tätig zu werden. Sicher

lich wird man dem Verteidiger in diesem Zusammenhang 

einen weiten Beurteilungsspielraum einräumen müssen. Eine 
Pflicht zur Prüfung und Erörterung mit dem Mandanten dürfte 

freilich zu den „Mindeststandards der Verteidigung" gehö
ren. 45 Jenseits der Mindeststandards hat der Verteidiger -

vorbehaltlich der Eignung der Sache und der Einwilligung 
seines Mandanten - den V ersuch zu unternehmen, mit dem 

mutmaßlich Verletzten respektive dessen Rechtsbeistand 
Kontakt aufzunehmen und die aufgezeigten Möglichkeiten 
auszuloten. 

3. Inhaltliche Ausgestaltung der 

Ausgleichsvereinbarung 

Ausgleichsvereinbarungen sind so vielfältig wie das Leben 

selbst. Nützlich sind in diesem Zusammenhang Beispiele und 
Präjudizien, namentlich aus der obergerichtlichen Rechtspre
chung. Die Kenntnis der wesentlichen Entscheidungen, die 
sich mithilfe der Kommentarliteratur zu § 46a StGB46 oder 

entsprechenden Rechtsprechungsübersichten47 erschließen las
sen, ist Grundvoraussetzung allen Tuns. Eine genaue Differen
zierung zwischen Nr. 1 und Nr. 2 des§ 46a StGB ist indessen 
kaum möglich;48 jedenfalls stehen beide Varianten nicht in 
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einem Ausschließlichkeitsverhältnis.49 In Nr. 1 haben die im
materiellen Leistungen mehr Gewicht, in Nr. 2 die materiel

len. 50 In der Praxis dürfte regelmäßig eine Kombination von 

materiellen und immateriellen Leistungen zu vereinbaren 
sein. 51 Einige Beispiele, deren fragmentarischer Charakter sich 

in der fehlenden Aufführung des häufig angeführten Blumen
straußes zeigt, seien angeführt: 

a) Mögliche Angebote 

Bei „technokratischer" oder schematischer Betrachtung las

sen sich drei Komponenten unterscheiden: 

(1) Immaterielle Leistungen („plakativer Pathos") - hierzu 
gehören 

• die „Übernahme von Verantwortung" respektive 

• das Geständnis52 und 
• die Entschuldigung beim „Opfer" bzw. die Bitte um Ver

zeihung,53 

• persönlicher Verzicht (Verkauf eines Hauses oder Autos, 
Nachtarbeit oder Nebenerwerbstätigkeit, Verzicht auf Ur

laubsreisen, Kreditaufnahme zur Wiedergutmachung pp.). 
(2) Materielle Leistungen - sei es als 

• Schadenersatz54 oder 
• Schmerzensgeld. 
(3) Da das erforderliche Geld mitunter nicht ausreichend 
vorhanden ist, kommen die verschiedensten Surrogate in 
Betracht: 

• Zahlung an eine gemeinnützige Einrichtung, die vom „Ver
letzten" als Wiedergutmachung akzeptiert wird, 55 

42 BGH, Urt. v. 22.1.1991 - VI ZR 107/90. 
43 Urt. V . 30.3.2001-6 u 1182/00, NJW-RR 2001 , 1587, 1588. 
44 Vgl. aber die Differenzierung von Barton, S. 43 , in „Mindeststandards", 

„Regelstandards" und „optimale Verteidigung" . 
45 Vgl. Barton, a.a.0., im Zusammenhang mit „eigenen Erhebungen". 
46 Z.B. Tröndle/Fischer, StGB, 53. Aufl. 
47 S. Schädler, NStZ 2005, 366 ff. 
48 Vgl. BGH StV 2001, 448. 
49 Detter, Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung - Prob

leme des § 46a StGB, 2005, S. 20. 
50 Schöch, 50 Jahre Bundesgerichtshof - Festgabe aus der Wissenschaft, 

2002, S. 309, 324. 
51 Vgl. Detter und Schöch, a.a.O. 
52 BGH StV 2002, 649; BGHSt 48, 134 ff. Anm. Götting, StraFo 2003, 251 : 

jedenfalls bei Gewaltdelikten und Delikten gegen die sexuelle Selbst
bestimmung unerlässlich. 

53 Reicht allein nicht, BGH NStZ 1999, 610. 
54 Die vollständige Erfüllung der Ersatzansprüche des Geschädigten ist allein 

weder ausreichend noch erforderlich. Der TOA setzt auch bei bloßen 
Vermögensschäden keine 100-%ige Restitution voraus, was sich schon aus 
dem Wortlaut des § 46a StGB ergibt („ganz oder überwiegend"). In einer 
besonderen Konstellation hat der BGH § 46a StGB für anwendbar gehal
ten, obwohl der Angeklagte weniger als die Hälfte des Gesamtschadens 
wiedergutgemacht hatte. - „ .. . wobei offen bleiben kann, ob damit die 
Wiedergutmachung von mehr als der Hälfte des Schadens gemeint ist. .. " 
(BGH StV 2001, 448). 

55 BGH NJW 2001, 2557 = StV 2001, 448 m. Anm. Kühl/Heger, JZ 2002, 
363; König, JR 2002, 252; Dölling/Hartmann, NStZ 2002, 366; Kaspar, 
GA 2003, 146. 
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• gemeinnützige Arbeit, 
• geldwerte Arbeitsleistungen für den Verletzten, 
• Abtretung von Ansprüchen hinsichtlich sichergestellter 

Vermögenswerte, 56 

• Stellung sonstiger Sicherheiten, 
• Anerkenntnis(+ Sicherheiten), 
• notarielles Schuldanerkenntnis ( + Sicherheiten). 

b) Zulässige Gegenleistungen 

Neben dem auch hier unerlässlichen plakativen Pathos (1) 
kommen insbesondere Verzicht bzw. Rücknahme der ver
schiedenen Verfahrensrechte (2) in Betracht Daneben spielen 
die Artikulation eines fehlenden oder zumindest limitierten 
Sanktionierungsbedürfnisses (3) sowie sonstige Konzessionen 
( 4) eine Rolle: 
(1) 
• Annahme der Entschuldigung, 
• Erklärung der Aussöhnung. 
(2) 
• Verzicht oder Rücknahme des Strafantrages, 
• Verzicht oder Rücknahme der Nebenklage, 
• V erzieht oder Rücknahme des Adhäsionsantrages, 
• Gebrauch vom Zeugnisverweigerungsrecht, 
• Gebrauch vom Auskunftsverweigerungsrecht. 
(3) 
• Erklärung, an (weiterer) Strafverfolgung keine Interesse zu 

haben, 
• Erklärung, an der Bestrafung kein Interesse zu haben, 
• Erklärung, an - über die Schuldfeststellung hinausgehen

der - Sanktionierung kein Interesse zu haben, 
• Erklärung, an einer vollziehbaren Freiheitsstrafe kein Inte

resse zu haben. 
(4) 
• Verzicht auf (Teil-)Forderungen, 
• Vereinbarung primärer Inanspruchnahme Dritter ( + Gestel

lung von Sicherheiten), 
• Verzicht auf umgehende Verwertung gestellter Sicherhei

ten, 
• Verzicht auf oder Abstimmen von berufsrechtlichen Ne

benfolgen (z.B. Abrechnungsbetrug: kein Antrag auf Zu
lassungsentziehung), 

• Verzicht auf Äußerung gegenüber den Medien, 
• Korrektur der (unwahren) (Teil-) Aussage.57 

4. Verhaltensregeln für den Verteidiger 

Die Verhaltensregeln für die Kontaktaufnahme mit dem 
Verletzten haben m.E. weitgehend den Standards bei der 
Vornahme eigener Erhebungen des Verteidigers zu entspre
chen. Aufnahme, Durchführung und Ergebnisse der 
Ausgleichsverhandlungen sind in geeigneter Weise zu doku
mentieren. 58 Eine Offenbarungspflicht gegenüber Staats
anwaltschaft und Gericht besteht nicht. 59 Der Verteidiger 

unterliegt hier - wie auch sonst - der anwaltlichen Ver
schwiegenheitspflicht (§ 43a Abs. 2 BRAO, § 203 StGB). 
Der Verteidiger entscheidet daher eigenverantwortlich darü
ber, ob und wann die Ausgleichsvereinbarung den Strafver
folgungsbehörden zur Kenntnis gebracht wird. 60 Im Falle 
anwaltlicher Vertretung des Verletzten ist der Kollege zu 
kontaktieren; ein unmittelbares Herantreten an den Verlet
zen ist unstatthaft(§ 12 Abs. 1 BerO). Bei fehlendem anwalt
lichen Beistand dürfte es sich im Regelfall empfehlen, schon 
gelegentlich des Erstkontaktes die Rekrutierung eines 
Rechtsanwaltes anzuregen. Da - wie dargelegt - eine Ver
knüpfung von Angebot und Gegenleistung jedenfalls prinzi
piell zulässig ist, sollte schließlich im Rahmen von Verhand
lungen über den Ausgleich der Wunsch oder gar die 
Forderung nach Gegenleistung nicht verklausuliert ins Spiel 
gebracht werden. Etwaige Verzichte auf Verfahrensrechte 
sollten klar und ausdrücklich Inhalt der schriftlichen Aus
gleichsvereinbarung werden. 

5. Ungeklärte Risiken und Nebenwirkungen der 
Ausgleichsvereinbarung 

a) Die konkrete Ausgestaltung der Tatbestandsmerkmale des 
§ 46a StGB ist unbestimmt. Die auf Grund der unscharfen 
Begriffe bestehende Rechtsunsicherheit wird verstärkt durch 
neuere obergerichtliche Entscheidungen, die § 46a StGB in 
ein Prokrustesbett der restriktiven Auslegung pressen und 
neue ungeschriebene Tatbestandvoraussetzungen statuieren. 
Ein Beispiel: 

Fall 4: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass" 
(BGH, Urt. v. 31.5.2002 - 2 StR 73/02 - StV 2002, 649) 
A ist wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher 
Körperverletzung zum Landgericht angeklagt worden. Er hat 
die Tat schon im Ermittlungsverfahren gestanden. Die Ver
letzte G erlitt u.a. Würgemale am Hals und hatte durch einen 
heftigen Schlag des A in ihr Gesicht einen Schneidezahn 
verloren. G stimmte einer als „Täter-Opfer-Ausgleich" be
zeichneten Vereinbarung zu, die der Verteidiger des A und ihr 
Rechtsanwalt unterzeichneten. In dieser Vereinbarung heißt 
es wie folgt: 
„Herr A und Frau G treffen im Rahmen der Durchführung 

eines Täter-Opfer-Ausgleichs gern. § 46a StGB im Zusam
menhang mit den in der Sache LG Köln AZ ... anklage gegen
ständlichen Vorgängen und zur Wiedergutmachung der von 

56 A.A. Stellungnahme des Strafrechtsausschusses des DA V zum Referen
tenentwurf eines Gesetzes zur Rückgewinnungshilfe und Vermögens
abschöpfung bei Straftaten v. April 2005, S. 14 f. - hiernach sei bei 
Arretierung des Vermögens ein freiwilliger Ausgleich nicht mehr möglich. 

57 S. BGHSt 46, 53 ff. 
58 Vgl. These 65 BRAK, Ref. EV. 
59 BGHSt 46, 53, 60; a.A. Tröndle/Fischer, § 258 Rn 13 f. 
60 Vgl. These 66. 
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Frau G erlittenen materiellen und immateriellen Schäden die 
nachfolgende Vereinbarung: 
1. Herr A verpflichtet sich, an Frau G ein Schmerzensgeld in 
Höhe von 15.000,- DM ( ... ) zu zahlen. Darüber hinaus 
verpflichtet sich Herr A, Frau G alle Kosten im Zusammen
hang des infolge des in Rede stehenden Geschehens notwen
digen Zahnimplantats zu erstatten, soweit diese Erstattungs
ansprüche nicht auf Dritte übergegangen sind. ( ... ) 
2. Herr A bittet Frau G für sein Verhalten, das er sich im 
Nachhinein kaum zu erklären vermag, um Verzeihung. Frau 
G nimmt diese Entschuldigung an. 
3. Frau G erkennt ausdrücklich an, dass Herr A mit der 
getroffenen Vereinbarung in seinem Bestreben, den durch 
sein Fehlverhalten verursachten Schaden wiedergutzuma
chen, bis an die Grenze seiner wirtschaftlichen Leistungs
fähigkeit geht. Frau G erklärt, dass sie zwar - ungeachtet 
dieser Vereinbarung - an einer gerichtlichen Feststellung 
der Schuld von Herrn A interessiert ist, sie indessen an der 
Verhängung einer Freiheitsstrafe gegen Herrn A, die nicht 
zur Bewährung ausgesetzt würde, kein Interesse hat. Frau G 
verzichtet auf ihr Nebenklagerecht und verpflichtet sich, 
ihre Anschlusserklärung als Nebenklägerin unverzüglich 
zurückzunehmen, sobald die unter 1.) vereinbarte erste 
Teilzahlung in Höhe von 10.000,-DM geleistet worden ist. 
( ... ) 
5. ( ... ) Die Parteien haben diese Vereinbarung auch getrof
fen, um einen Täter-Opfer-Ausgleich i.S.d. § 46a StGB vor
zunehmen." 
Noch vor der Hauptverhandlung leistete A vereinbarungs
gemäß eine erste Zahlung von DM 10.000,-, die er durch den 
Verkauf seines Autos und die Aufnahme von Darlehen bei 
Angehörigen finanzierte. G nahm daraufhin ihre Nebenklage 
zurück. In der Hauptverhandlung macht sie - als Zeugin 
vernommen - geltend, sie habe dem Abschluss der Verein
barung nur deshalb zugestimmt, weil sie befürchtete, ansons
ten keinerlei Ersatzleistungen von A zu erhalten und weil sie 
das Geld für die Zahnbehandlung benötigte. 
Das Landgericht hat daraufhin die Voraussetzungen des 
§ 46a StGB als nicht erfüllt angesehen. Der 2. Strafsenat 
des Bundesgerichtshofs hat diese Entscheidung mit folgen
der Begründung gehalten: „Ein erfolgreicher Täter-Opfer
Ausgleich" i.S.d. § 46a StGB setzt grundsätzlich voraus, 
dass das Opfer die Leistungen als friedensstiftenden Aus
gleich akzeptiert. Das ergibt sich aus Ratio und Entste
hungsgeschichte dieser Norm. ( ... ) Hier hat die Geschä
digte . . . die Vereinbarung nicht als friedensstiftende 
Konfliktregelung innerlich akzeptiert. Sie stimmte der Ab
rede vielmehr nur zu, weil sie befürchtete, ansonsten kei
nerlei Ersatzleistungen vom Angeklagten zu erhalten, und 
weil sie - was der Angeklagte wusste - dringend Geld 
benötigte, um das Zahnimplantat finanzieren zu können. 
Da das Tatopfer sich demnach allein aus faktischen Zwän
gen notgedrungen mit der schriftlichen Vereinbarung ein
verstanden erklärte, liegt im Ergebnis ein umfassender Aus-

gleich der durch die Straftat verursachten Folgen i.S.d. § 46a 
Nr. 1 StGB nicht vor." 
Ich will nicht verhehlen, dass mir bei dieser Entscheidung die 
nötige Unbefangenheit fehlt. Gleichwohl möchte ich kurz 
erläutern, warum ich das Urteil - das auch innerhalb des 
Senates hoch kontrovers war - für falsch halte: 
Ausgleichsvereinbarungen i.S.d. § 46a StGB enthalten zwar 
nicht notwendig, aber häufig privatautonome Regelungen 
zwischen den Parteien über das Bestehen von Rechten und 
Pflichten. Mit anderen Worten: Ausgleichsvereinbarungen 
stellen (auch) Rechtsgeschäfte i.S.d. Zivilrechts dar. Sind 
diese zivilrechtlichen Regulierungen wirksam, halten sie sich 
insbesondere in den Grenzen des§ 138 BGB - binden sie den 
Geschädigten: „Pacta sunt servanda". Diese Bindungswir
kung greift auch im Rahmen des § 46a StGB Platz; das 
Strafrecht hat · - schon aus Gründen der Rechtssicherheit -
die autonome Regelung zu akzeptieren. Hier wie dort besteht 
keine Notwendigkeit, „geheimen Vorbehalten" Rechnung zu 
tragen. 
Wie auch immer: Die aktuelle Rechtsprechung sieht dies 
womöglich anders, und der Verteidiger, der eine Ausgleichs
vereinbarung schließt, muss dies wissen. 
b) Aber auch unstreitig die Voraussetzungen des § 46a StGB 
erfüllende Ausgleichsvereinbarungen können Nebenwirkun
gen zur Folge haben, die der Verteidiger kennen sollte. 

Fall 5: OLG Zweibrücken, StV 2003, 160 -Ausgleichsver
einbarung als Eigentor? - Das Verhältnis von § 46a und 
§ 73 Abs. 1 S. 2 StGB 
A ist wegen Zuhälterei und schweren Menschenhandels zum 
Nachteil der G angeklagt. A und G haben, jeweils anwaltlich 
vertreten, eine Vereinbarung geschlossen, in der sich A „zum 
Ausgleich der Schadens- und Schmerzensgeldansprüche so
wie sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche" zur Zahlung von 
5.000,- DM zzgl. anfallender Anwaltskosten verpflichtet. 
Diese Leistungen hat A dann vollständig erbracht. Das Land
gericht gelangt zu der Feststellung, dass A Prostituiertenlohn 
in einer Höhe von G erlangt habe, die die „Vergleichssumme" 
beträchtlich überstiegen habe. Wenn aber die Geschädigte in 
einem Vergleich wirksam auf einen Teil ihres Anspruchs 
verzichte, sei - so das OLG Zweibrücken - eine Verfalls
anordnung hinsichtlich des darüber Hinausgehenden mög
lich.61 

Macht man sich diese Ansicht zu eigen, wird durch eine 
Ausgleichsvereinbarung, die einen Vergleich über die Forde
rungshöhe oder gar einen Teilverzicht enthält, die Verfalls
sperre des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB außer Kraft gesetzt. Nach 
dieser Vorschrift schließt bereits die Existenz von Ersatz
ansprüchen des Verletzten die Anordnung des Verfalls aus 
mit der Folge, dass der Verfall insbesondere bei den klassi
schen Vermögensdelikten, aber auch bei Delikten gegen die 
Person, weitgehend ausgeschlossen ist. Diese Privilegierung 

61 Zust. Tröndle/Fischer, a.a.O., § 73 Rn 13a. 



StraFo 7 /2006 Deckers, Reform des Strafprozesses - Unverzichtbares aus der Sicht der Verteidigung 

würde - folgt man dem OLG Zweibrücken - durch die 
Ausgleichsvereinbarung entfallen. Klassischer kann ein Ei
gentor kaum sein. 
Auch hier haben wir, wie schon im Fall 4, ein Problem der 
Akzessorietät des Strafrechts bezogen auf das Zivilrecht. 
Auch diese Entscheidung mag man unter Berufung auf die 
Ratio des § 73 Abs. l S. 2 StGB füglich für falsch halten. So 
lässt sich geltend machen, dass durch die zivilrechtliche Ver
einbarung zwischen A und G der Schaden rechtlich verbind
lich fixiert worden ist. Diese einvernehmliche Regelung 
dürfte durch das Strafrecht nicht überhöht werden. 62 Die 
„herrschende Meinung" ist dies nicht. Kürzlich hat sich auch 
der Bundesgerichtshof die§e Ansicht zu eigen gemacht: § 73 
Abs. 1 S. 2 StGB solle sicherstellen, dass der Täter nicht 
zweimal zahlen muss und der Geschädigte ggf. mit seinen 
Ansprüchen ausfällt; dies sei bei Erlass oder Verzicht des 
Verletzten nicht der Fall. 63 

Konsequenz der Fälle 4 und 5: 
Zum einen ist eine besondere Aufklärung des Mandanten über 
die geschilderten Risiken und Nebenwirkungen der Aus
gleichsvereinbarung unerlässlich. Zum anderen ist uns Ver
teidigern im eigenen Interesse dringend anzuraten, mit dem 
Mandanten eine gesonderte, individuelle und schriftliche Haf
tungsvereinbarung zu treffen, die Ersatzansprüche des Man
danten auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens auf 
die Mindestversicherungssumme begrenzt. 64 

VI. Ausblick 

Ausgleichsvereinbarungen durch die Verteidigung bergen ne
ben beträchtlichen Chancen nicht minder gewichtige Risiken. 
Die Chancen zu nutzen und die Risiken zu minimieren ist 
Aufgabe engagierter Strafverteidigung. In einer Gesell
schaftsordnung, die auf einem funktionierenden wirtschaftli
chen Markt gründet, dessen Prämisse die Umtauschbarkeit 
von Waren, Werten und Leistungen ist,65 stellt nicht jede 
Kommerzialisierung von Verfahrensrechten einen Sittenver
stoß dar. Daher dürfen Ausgleichvereinbarungen „kontraktua
listisch" konzipiert werden. Hier kann der Strafverteidiger 
von seinen zivilrechtlich tätigen Kollegen lernen und Anre
gungen erhalten, wie auch die Gegenleistung verbindlich 
abzusichern ist. 66 Lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat 
von Christian Richter67 schließen: „Verteidigung darf sich 
nicht an Bedenken orientieren. ( ... ) Sie muss den Mut haben, 
die Grenzen auszuloten, weil sie für den Mandanten angetre
ten ist. Die Interessen des Mandanten dürfen nicht auf dem 
Altar eigener scheinbarer Vornehmheit geopfert werden." 

62 Lüderssen, StV 2003, 162 f.; NK-Herzog, § 73 Rn 20. 
63 BGH NStZ-RR 2004, 54, 55 (dort lag ein Erlass respektive Forderungs-

verzicht des Geschädigten zugrunde). 
64 S. § 51a BRAO. 
65 Vgl. Salas, Kritik des Strafprozessualen Denkens, 2005, S. VIII. 
66 Vgl. BGH NJW-RR 1990, 827: Zweckverfehlung i.S.d. § 812 Abs. 1 Satz 2 

Alt. 2 BGB bei Schuldanerkenntnis zur Vermeidung einer Strafanzeige, 

wenn diese doch erstattet wird. 
67 NJW 1993, 2152, 2157. 

Reform des Strafprozesses - Unverzichtbares aus der Sicht der 
Verteidigung* 

__ Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Dr. h. c. Rüdiger Deckers, Düsseldorf 

A. 

Wenn wir heute die „Essentialia einer Strafprozessreform" 1 

definieren, wie sie sich aus der Sicht der Strafverteidigung 
darstellen, sollten wir zunächst einen Blick auf die jüngere 
Tradition solcher Reformvorschläge werfen: 
Im Jahre 1979 legte der Arbeitskreis Strafprozessreform den 
Gesetzesentwurf „Die Verteidigung"2 vor. Die Hochschulleh
rer Bemmann, Grünwald, Hassemer, Krauß, Lüderssen, Nau

cke, Rudolphi und Welp hatten sich darauf verstanden, in 
Zeiten, in denen in der Rechtspolitik nur noch Beschleuni
gungs- und Effektivitäts-Gedanken des Strafverfahrens im 
Vordergrund standen, ein umfassendes Reformkonzept zur 
Verteidigung im Vor- und Hauptverfahren vorzulegen. Es 

sollte bewusst auf eine übergreifende Gesamtreform des 
Strafverfahrens verzichtet und der Teilkomplex „Verteidi
gung" behandelt werden. Die vorgeschlagenen Änderungen 
sollten sich auch dazu eignen, einzeln übernommen und ins 
Gesetz eingefügt zu werden. 

* Überarbeitete Fassung des Vortrags auf dem Strafrechtskolloquium der 

ARGE Strafrecht des DA V im November 2005 in Berlin. 
1 Thema des Vortrags des Autors an der Fern-Universität Hagen am 

11.05.2004. 
2 Bemmann u. a., Die Verteidigung, Gesetzesentwurf mit Begründung, 

Karlsruhe 1979. 
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