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vorbemerkung
Das Mediationsbüro der Volkshochschule Emden e.V. besteht als Fachstelle für den Täter-Opfer-Aus- 
gleich nunmehr seit 20 Jahren. Für uns ist das Anlass, in diesem Bericht etwas weiter auszuholen und einige 
Zusammenhänge in unserer Vermittlungsarbeit grundsätzlicher zu beleuchten; d.h. der diesjährige Bericht ist 
im Vergleich zu den Berichten der vergangenen Jahre umfangreicher und anders gestaltet.

gesetzliche grundlagen für den täter-opfer-ausgleich (toa) und die 
tatsächliche durchführung  
1994 wurde im Strafgesetzbuch § 46a (Täter-Opfer-Ausgleich, Schadenswiedergutmachung) eingefügt und 
damit die materiell-rechtliche Grundlage für den TOA im (allgemeinen) Erwachsenenstrafrecht geschaffen; 
1999 wurde mit §§ 155a und 155b StPO die prozessuale Grundlage für die Durchführung des TOA einge-
fügt. Der Bundesgesetzgeber ging ganz selbstverständlich davon aus, dass mit der Durchführung des Täter- 
Opfer-Ausgleichs (TOA) auch nicht-öffentliche Einrichtungen beauftragt werden können (§ 155 b StPO). In 
dieser gesetzlichen Regelung kommt mithin das verfassungsrechtlich verankerte Subsidiaritätsprinzip 
zum Ausdruck.

Im Jugendstrafrecht wurde der TOA 1990 durch das 1. JGG-Änderungsgesetz als Alternative zur weiteren 
förmlichen Strafverfolgung im Rahmen der sogenannten Diversion (Möglichkeiten zur informellen Erledigung 
des Strafverfahrens; § 45 Abs. 2 Satz 2, § 47 Abs. 1 Jugendgerichtsgesetz, JGG) ausdrücklich anerkannt 
und außerdem als förmliche Rechtsfolge in den Katalog der jugendgerichtlichen Weisungen aufgenommen 
(§ 10 Abs. 1 Nr. 7 JGG).

Die tatsächliche Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs im allgemeinen Strafrecht  durch TOA-Fach-
stellen ist bundesweit in den jeweiligen Bundesländern uneinheitlich organisiert. Es gibt Bundesländer, in 
denen der Täter-Opfer-Ausgleich ausschließlich von der Justizverwaltung durchgeführt wird. In anderen Län-
dern wird der Täter-Opfer-Ausgleich nur von freien Trägern wahrgenommen. Darüber hinaus gibt es, wie in 
Niedersachsen, Mischsysteme. In Niedersachsen wird die Aufgabe von fünf freien Trägern (SKM Lingen,  
Konfliktschlichtung Oldenburg, Waage Hannover, Präventionsrat Harlingerland, Mediationsbüro Emden) und 
dem Ambulanten Justizsozialdienst (AJSD) bewältigt.

Die gesamten, jährlich abgeschlossenen, TOA-Verfahren im allgemeinen Strafrecht sind in Niedersachsen in 
der Dekade 2009 bis 2018, sukzessiv von 2997 auf 2499 gesunken; bei den 11 AJSD Bezirken von 1852 auf 
1498; bei den fünf freien Trägern von 1145 auf 1001. 
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systemischer kontext des toa – das ermittlungsverfahren 
Ermittlungsverfahren (Vorverfahren) produzieren nach ihrer gesetzlichen Konzeption Ergebnisse unabge- 
schlossener Art. Es wird ein Wirklichkeitsausschnitt, der Gegenstand einer vorläufigen Verdachtslage ist, bis 
zum Grad der Erstplausibilität rekonstruiert.

In der Rechtswirklichkeit geht die Bedeutung des Ermittlungsverfahrens jedoch weit über die einer vorbe-
reitenden Verdachtsprüfung hinaus. Dass das Hauptverfahren an Bedeutung verloren hat, wird besonders 
daran sichtbar, dass sich, statistisch gesehen, die prozessabschließenden Entscheidungen in das Ermitt- 
lungsverfahren vorverlagert haben und dort nicht mehr nur vorbereitet werden. Gleichwohl sind die Verdachts- 
prüfungen der Vorverfahren im Justizsystem besonders wichtig. Durch sie wird vermieden, dass zu viele 
Strafsachen in das Stadium der Hauptverhandlung gelangen. Die bereits ohnehin bestehende Überlast-
ung der Strafjustiz hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom 13. März 2013 – 2BvR 
2628/10 zu Verständigungen im Strafverfahren (§ 257c StPO) komprimiert auf einer Halbseite besonders klar  
dargestellt.

In der Bundesrepublik Deutschland werden relativ konstant pro Jahr etwa fünf Millionen Js- Ermittlungsver-
fahren eingeleitet; in Niedersachsen sind es etwa 450.000; im Landgerichtsbezirk Aurich etwa 35.000. Um 
dieses Volumen (System-Input) bewältigen zu können, hat, hochgerechnet, jeder Staatsanwalt/Amtsanwalt 
pro Arbeitstag etwa vier bis fünf Verfahren abzuschließen.

Ein Täter-Opfer-Ausgleich setzt einen kommunikativen Prozess zwischen den Beteiligten voraus, der auf 
einen Ausgleich der durch die Straftat verursachten Folgen gerichtet sein muss. Ein Vermittlungsversuch der 
auf eine solche Kommunikation angelegt ist, bedingt eine zeitliche Verzögerung im Fortgang des Strafver-
fahrens. Fraglich ist daher, ob ein TOA überhaupt in ein System, welches auf rasche Verfahrenserledigungen 
ausgerichtet ist, passt? Neben vielen Erklärungen und Antworten werden nachfolgend lediglich zwei Aspekte 
kurz beleuchtet. 

● Bundesweit stagnieren die TOA Aufträge durch die Justiz seit Jahrzehnten; respektive sind rückläufig. 
Im Landgerichtsbezirk Aurich werden vom Mediationsbüro Emden, dem Präventionsrat Harlingerland sowie 
dem AJSD, Bezirk Aurich, jährlich etwa 350 Vermittlungen abgeschlossen (vgl. unten Tabelle 1); d.h. von 100 
Js-Verfahren geht ein Fall in die Vermittlung. Ganz nüchtern betrachtet ist der TOA der letzten fünfundzwan-
zig Jahre, bundesweit sowohl von seiner Bedeutung als auch nach den Zahlenwerten, im Justizsystem und 
in der Gesellschaft eine kaum wahrnehmbare Randerscheinung. Die etwas stärkeren Impuls- und Innova-
tionskräfte in der Vergangenheit sind mittlerweile „diszipliniert und im System eingehegt“. Dies entspricht im 
Übrigen einer langjährigen Strafrechtspolitik, die sich eher durch immer mehr und schärfere formelle Bestra-
fungen auszeichnet. Die in der zivilen Gesellschaft vorhandenen sozialen und informellen Konfliktregelungs- 
möglichkeiten werden bei dieser Grundtendenz zwangsläufig zurückgedrängt. 

● Im Täter-Opfer-Ausgleich wird eine dauerhafte und friedenstiftende Konfliktlösung angestrebt. Das kann 
in vielen Fällen nur gelingen, wenn die Interessen der von der Tat betroffenen Person durch die sofortige 
Einbeziehung zivilrechtlicher Forderungen (i.d.R. Schadensersatz und/oder Schmerzensgeld) besonders 
berücksichtigt wird. Dieser Ansatz entspricht einer bürgernahen Rechtspolitik, die den Tatbeteiligten die 
Verhandlungen über eine adäquate Vergleichslösung zutraut. Selbstverständlich kann das Angebot einer 
TOA-Fachstelle eine außergerichtliche Konfliktklärung zu versuchen, von vorherein und im Übrigen zu jedem 
Zeitpunkt der Vermittlung von den Parteien abgelehnt werden. 

Im Mediationsbüro Emden sind bei Ausgleichsvereinbarungen, in denen es um Geldzahlungen ging, 2017 
30.694,88 €, 2018 28.320,30 € und 2019 34.032,18 € an die Geschädigten gezahlt worden. Die Gesamtbe-
träge sind nicht sehr hoch; gleichwohl illustriert der nachfolgend beschriebene Fall, dass die vielen erzielten 
Vergleichsabschlüsse im Mediationsbüro eine weitaus größere Wirkung entfalten als gemeinhin vermutet 
wird. 
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Dieser Konfliktfall, über den die örtliche Presse mehrere Jahre (2015 bis 2019) immer mal wieder berichtete, 
hat die Justiz maximal beansprucht. 

Ein Kunde hatte einen Klempner beauftragt seine Heizung zu reparieren. Eine Rechnung über etwa 160,00 
€ wurde versandt aber von dem Kunden nicht bezahlt. Die Frau des Handwerkers erschien beim säumigen 
Kunden, um an die Zahlung zu erinnern. Der Kunde wandte ein, die Reparatur sei nicht erfolgreich gewesen. 
Die Sache eskalierte, die Klempnergattin wurde offenbar vom Kunden am Kragen gepackt und so aus dem 
Wohnhaus befördert. Sie verletzte sich u.a. am Steißbein. Das Mediationsbüro wurde von der Staatsan-
waltschaft Aurich beauftragt eine Vermittlung zu versuchen. Die Geschädigte lehnte eine Vermittlung ab. Die 
Strafsache wurde über zwei Instanzen geführt und endete mit einer Verurteilung (2700,00 € Geldstrafe) des 
Angeklagten. Die Zivilsache wegen der fälligen Handwerksrechnung sowie die weitere Zivilsache wegen der 
Schmerzensgeldforderung der Geschädigten wurden jeweils in zwei Instanzen verhandelt; in beiden Fällen 
wurde der Beklagte schließlich rechtskräftig zur Zahlung verurteilt.  

„Im Vergleich mit anderen Möglichkeiten der Verfahrenseinstellung ohne Hauptverhandlung oder Strafbefehl 
(z.B. Verfahrenseinstellung gegen Geldauflage) ist der Täter-Opfer-Ausgleich ein aufwändiges Verfahren, 
da er regelmäßig mehrere Gespräche unter mediationskompetenter Leitung erfordert. Andererseits besteht 
bei dieser Verfahrensweise eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass der Rechtsfriede zwischen den Betei- 
ligten dauerhaft hergestellt wird und es zu keinen Wiederholungstaten und zu keinen zivilrechtlichen  
Anschlussverfahren kommt.“

(Jahresbericht des Niedersächsischen Landesrechnungshofs 2008, 37. Täter-Opfer-Ausgleich – Optimierung möglich,  
S. 142-146, S. 144)

bgh urteile zu § 46 a nr. 1 stgb
Seit 1994 enthält das Strafgesetzbuch in § 46 a eine fakultative Strafmilderungsmöglichkeit, wenn der Täter 
mit einem Täter-Opfer-Ausgleich die Tat „ganz oder zum überwiegenden Teil wiedergutmacht“ (Nr. 1) oder 
das Opfer durch „erhebliche persönliche Leistungen oder persönlichen Verzicht“ ganz oder überwiegend 
entschädigt hat (Nr.2).

Bei den nachfolgenden, verkürzt dargestellten BGH Entscheidungen gingen die Ausgleichsbemühungen von 
den Tätern selbst aus. § 46a StGB setzt nicht voraus, dass eine Einigung mit Hilfe eines Richters oder 
professionellen Vermittlers zustande kommt; eine eigenständige Einigung zwischen Täter und Opfer ist im 
Grundsatz ebenso wirksam.

Die nachfolgenden Entscheidungen sind u.a. bezüglich der Formulierungen von Ausgleichsvereinbarungen 
praxisrelevant. Der BGH hält konsistent an der Voraussetzung fest, dass das Opfer der Straftat die Aus- 
gleichsbemühungen des Täters als friedenstiftend annimmt; was sich allerdings aus dem Wortlaut sowie dem 
Sinn und Zweck der Norm nicht zwingend herleiten lässt. Darüber hinaus setzt die Vorschrift zentral einen 
kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer voraus, der auf einen umfassenden Ausgleich der durch 
die Tat verursachten Folgen gerichtet sein muss; das Verhalten des Täters muss Ausdruck der Übernahme 
der Verantwortung sein (1 StR 405/02; Urteil vom 19.12.2002).  
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Nichtanwendung von § 46a Nr. 1 StGB
2 StR 73/02, Urteil vom 31.05.2002

Der Täter hatte dem Vergewaltigungsopfer ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000,00 DM gezahlt und sich 
entschuldigt. Obwohl das Opfer sich auf die Vereinbarung eingelassen und die Zahlung akzeptiert hatte, hat 
der BGH die innere Akzeptanz der Vereinbarung und damit die Anwendung von § 46a Nr. 1 StGB verneint. 

Begründung des Strafsenats: Das Opfer habe sich nur aufgrund seiner finanziellen Not auf die Vereinbarung 
eingelassen, weil es befürchtet habe, ansonsten keine Zahlungen zu erhalten. Im Ergebnis fehlt aus Sicht 
des Gerichts die friedenstiftende Akzeptanz seitens des Opfers als Voraussetzung eines Täter-Opfer-Aus-
gleichs.

5 StR 107/18, Urteil vom 13.09.2018

Der Täter hatte in der Hauptverhandlung (versuchter Mord) mit dem Opfer/Nebenkläger einen Adhäsions-
vergleich geschlossen und sich zur Abgeltung aller materiellen und immateriellen Schäden zur Zahlung von 
50.000,00 € verpflichtet. 

Begründung des Strafsenats: Auch bei wohlwollender Lektüre der Urteilsgründe des Landgerichts sei keine 
friedenstiftende Akzeptanz des durch den Angriff schwer gezeichneten Nebenklägers zu erkennen. Dieser 
sei unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten und schon deshalb auf Zahlungen des Angeklagten 
angewiesen.

Anwendung von § 46 a Nr.1 StGB
1 StR 178/19, Urteil vom 21.05.2019

Der Täter hatte in der Hauptverhandlung mit dem Opfer (Nebenklägerin) einen Adhäsionsvergleich über die 
Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von  5.000,00 € nebst Zinsen geschlossen. In Ziffer 4 dieses Ver-
gleichs war ausgeführt, dass der Abschluss als bereits vollzogener Täter-Opfer-Ausgleich gewertet werden 
solle. Einen weiteren Zusatz, dass hierdurch eine Befriedung eingetreten sei, lehnte das Tatopfer ab. 

Begründung des Strafsenats: Die Nichtanwendung des § 46a Nr. 1 StGB durch das Landgericht sei ein 
Erörterungsmangel zulasten des Angeklagten. Der BGH  stellte klar, dass nicht jeder Vergleichsabschluss 
zwangsläufig eine friedenstiftende Akzeptanz beim Opfer bedeute. Vorliegend sei jedoch der Begriff Täter- 
Opfer-Ausgleich in den Vergleich aufgenommen und sogar mit der Wertung  „bereits vollzogener Täter- 
Opfer-Ausgleich“ versehen worden. Nach Ansicht des BGH zeige bereits die ausdrückliche Verwendung der 
gesetzlichen Bezeichnung des § 46a Nr.1 StGB, dass eine Befriedung zwischen den Parteien eingetreten 
sei. Das Landgericht hätte sich deshalb zwingend mit dem aufgetretenen Widerspruch durch das Verhalten 
der Nebenklägerin, einen weiteren Befriedungszusatz nicht zu akzeptieren, auseinandersetzen müssen.

1 StR 576/16, Urteil vom 09.05.2017

Die Täterin hatte aus dem Verdienst in der Untersuchungshaft in Höhe von monatlich 80,00 € dem Ge-
schädigten einen Betrag in Höhe von insgesamt 420,00 € zukommen lassen. Dieser hatte den Geldbetrag 
angenommen. Außerdem hatte die geständige Täterin sich während der Untersuchungshaft schriftlich sowie 
in der Hauptverhandlung persönlich beim Geschädigten für ihre Tat entschuldigt. Das Landgericht hat die 
Voraussetzungen des § 46a Nr.1StGB bejaht; die Revision der Staatsanwaltschaft hatte keinen Erfolg.

Begründung des Strafsenats: Dem Urteil des Landgerichts sei hinreichend zu entnehmen, dass zwischen 
der Angeklagten und dem Geschädigten ein kommunikativer Prozess während der Untersuchungshaft be-
gonnen wurde. In dem Entschuldigungsschreiben habe die Täterin die Verantwortung für ihre Tat übernom-
men und dies in der Hauptverhandlung wiederholt. Die Ansicht der Revision, der Geschädigte habe die 
Entschuldigung und den Geldbetrag nicht als friedensstiftenden Ausgleich angesehen, weil er das Geld ohne 
„weitere Erklärung“ entgegen genommen habe und es ihm auch schwer gefallen sei, die Entschuldigung zu 
akzeptieren, stelle lediglich eine eigene, revisionsrechtlich unbeachtliche Bewertung der friedenstiftenden 
Wirkung dar.
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täter-opfer-ausgleich und polizei
Polizistinnen und Polizisten haben in der Feinarbeit der Ermittlungsverfahren zu einem frühen Zeitpunkt Kon-
takt zu den Beschuldigten und Geschädigten. Neben den vielen Ermittlungstechnischen Anforderungen, die 
sie zu erfüllen haben, können die Polizeibeamten bereits in diesem Stadium auf den Täter-Opfer-Ausgleich 
aufmerksam machen und so durch einen Vermerk  und schließlich mit der Abverfügung der Verfahrensakte 
an die Staatsanwaltschaft einen TOA anregen.

Ein wichtiger Impuls ist aber bereits schon dann gegeben, wenn in Gesprächen mit Tätern und Opfern die 
Möglichkeit eines TOA thematisiert wird. Bei Bedarf und Interesse könnten die Tatbeteiligten dann eigenstän-
dig oder mit der Hilfe beispielsweise von Rechtsanwälten, der Jugendgerichtshilfe oder den Eltern Kontakt 
zu einer TOA-Fachstelle aufnehmen. Das Interesse der TOA-Fachstellen geht regelmäßig dahin, neben der 
Justiz, die dominierend Fallaufträge erteilt, sowohl die Polizei als auch andere Einrichtungen wie beispiels-
weise Rechtsanwälte oder die Jugendgerichtshilfe dafür zu gewinnen, einen TOA anzuregen. Das kann 
allerdings nur gelingen, indem TOA-Fachstellen regelmäßig Polizeiinspektionen, Polizeikommissariate aber 
auch Polizeistationen sachgerecht und authentisch über die Vermittlungsarbeit in TOA-Fällen informieren.

(Hierzu ausführlich: Oliver Jacob, Täter-Opfer-Ausgleich und Polizei: Grenzen und Perspektiven einer Zusammenarbeit im 
Ermittlungsverfahren; Verlag für Polizeiwissenschaft, 2016)

vermittlungen / ausgleichsverfahren
Mit der Auftragsvergabe der Justiz, einen TOA zu versuchen sowie der Auftragsannahme durch eine TOA 
Fachstelle wird das Strafverfahren für drei bis vier Monate aus der justitiellen Bearbeitungslogik herausgenom-
men. Ein gedanklicher Grundfehler, der offenbar in Vermittlungen häufiger vorkommt, ist, dass der Sachver- 
haltskomplex der Strafverfahrensakte mit sozialpädagogischem Vokabular konnotiert in ein Dasein  
eigener Art übergeht und vom strafrechtlichen Bezugsrahmen der Justiz entrückt wird. In den Vorgesprächen 
ist jedoch bereits auf die Wahlfreiheit von Täter und Opfer im Hinblick auf § 46a StGB hinzuweisen. Der  
Beschuldigte hat die Möglichkeit, mit einem TOA die Rechtsfolgen des § 46a StGB zu beeinflussen oder auf 
der Grundlage der Unschuldsvermutung alle Rechte im kontradiktorischen Verfahren wahrzunehmen. Das 
Opfer hat die Wahl, durch einen ggf. erfolgreichen TOA schnell und unbürokratisch zu Schadensausgleich 
und Konfliktbewältigung zu kommen oder jedweden Kontakt zum Täter zu vermeiden und zivilrechtliche An-
sprüche mit der Hilfe eines Rechtsanwalts durchzusetzen.

Zentrale Bedeutung hat das Vorgespräch bezüglich der Kommunikationsbereitschaft und -fähigkeit der 
Parteien sowie der Bereitschaft des Beschuldigten zur Verantwortungsübernahme. Häufig bestehende Vor-
behalte und Ängste der Opfer können teilweise auf den sehr unterschiedlichen Tatsituationen beruhen. Bei 
einer advokatorischen Tatsituation (eine Person greift schlichtend in einen bereits bestehenden Konflikt von 
zwei weiteren Personen ein und wird zum Opfer) dürfte es in der Vermittlung vornehmlich darum gehen, den 
Normverstoß zu verdeutlichen und auf die Verantwortungsübernahme hinzuwirken. Bei einer Tatsituation 
ohne Kontakt (Bedrohungen und Beleidigungen z.B. via WhatsApp Mitteilungen) kann es besonders um 
die in die Zukunft gerichtete Unsicherheiten und Ängste der Opfer gehen. Unabhängig davon gibt es in der 
Vermittlung sehr viele Möglichkeiten ein geeignetes Setting für die Ausgleichsbemühungen der Parteien zu 
schaffen, z.B. indem neben der geschädigten Person, eine weitere Person zur Unterstützung am Ausgleichs-
gespräch teilnimmt oder indem eine indirekte Vermittlung stattfindet.  Bestreitet ein Beschuldigter die Tat, ist 
die Möglichkeit einen TOA zu versuchen, nicht  gegeben.

Im Zentrum der Vermittlungsgespräche stehen in vielen Fällen die Verhandlungen der Parteien über einen 
angemessenen Schadensausgleich. Die Sache kann zügig und souverän ausgehandelt werden oder sich 
zäh und langwierig hinziehen. Wichtig ist in dieser Phase der Vermittlung, eine Überforderung der Parteien 
zu vermeiden.  In manchen Fällen ist eine Regelung der Tatfolgen gerade nicht qua „Küchenpsychologie“ 
oder dem Alltagswissen von Recht und Gerechtigkeit der Parteien zu erreichen; es ist vielmehr juristisches 
Expertenwissen nötig, indem z.B. das Opfer einen Rechtsanwalt konsultiert und eine parteiische Beratung 
durchgeführt wird. Hierauf ist in der Vermittlung hinzuwirken.

Davon abgesehen, obliegt es z.B. grundsätzlich der autonomen Entscheidung des Opfers, es dem Täter 
leicht zu machen und keine hohe Schmerzensgeldforderung zu stellen. Ebenso kann sich ein Täter dazu 
entschließen, eine Schmerzensgeldforderung, entgegen dem anwaltlichen Ratschlag, zu erfüllen.
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statistik
Entwicklung der Falleingänge im Jahr 2019

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Anzahl der Fälle in Ostfriesland, die 2016 bis 2019 bei den 
freien Trägern und dem AJSD abgeschlossen wurden.  

Tabelle 1:  Abgeschlossene Fälle

Insgesamt ist damit die Fallbearbeitung im Landgerichtsbezirk Aurich rückläufig.

deliktstruktur
Im Folgenden wird ein Überblick über alle Delikte/Tatvorwürfe, die im Bearbeitungsjahr 2019 beim  
Mediationsbüro zum Tragen kamen, gegeben.

Deliktstruktur
Körperverletzung 135

Beleidigung 27

Bedrohung 15

Sachbeschädigung 18

Sonstige 41
Nötigung 12

Tabelle 2: Deliktstruktur

Im Diagramm wird der Schwerpunkt des Täter-Opfer-Ausgleichs im Bereich der Körperverletzungs- 
delikte visuell sehr deutlich. Mit 135 Tatvorwürfen im Bereich der Körperverletzungsdelikte (zum Teil neben  
anderen Delikten) ist gerade bei diesem Delikt das Aufkommen der zu bearbeitenden Fälle im Berichtszeitraum  
weiterhin sehr hoch. 

Fallzahlen      AJSD Bezirk Aurich     Präventionsrat Wittmund     Mediationsbüro vhs Emden      Gesamt

2016

2017 

2018

2019

41

31

38

43

56

55

46

48

300

310

318

240

397

396

402

331

Körperverletzung (alle Tatbestände) 135
Beleidigung    27
Bedrohung 15
Sachbeschädigung 18
Nötigung 12
Sonstige 41
Gesamt 248
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ausgleichsvereinbarungen 
In den Ausgleichsgesprächen bzw. im Rahmen der indirekten Vermittlung wurden von den Beteiligten unter-
schiedlichste Vereinbarungen getroffen. Bei den Ausgleichsvereinbarungen, in denen es um Geldzahlungen 
ging, sind insgesamt  34.032,18 € als Wiedergutmachung (Schadensersatz und  Schmerzensgeld) an die 
Geschädigten im Jahr 2019 gezahlt worden. Oftmals enthalten die Vereinbarungen einen „Mix“ unterschied- 
licher Wiedergutmachungsarten, so z. B., wenn neben einer Entschuldigung noch eine Umgangsregelung 
getroffen wird oder wenn sowohl materieller Schadensersatz als auch Schmerzensgeld zu zahlen sind. Im 
Jahr 2019 sind, wie auch in den vergangenen Jahren, Ausgleichszahlungen geleistet worden, die in einem  
regulären zivilrechtlichen Verfahren nicht durchsetzbar gewesen wären (Einkommen unterhalb der Pfändungs- 
freigrenze).  

In den Jahresberichten des Mediationsbüro sind die jährlichen Wiedergutmachungsleistungen ab dem Jahr 
2003 (13.012,10 €) regelmäßig veröffentlicht worden. In den Jahren 2000 bis 2002 sind diese Daten nicht 
erhoben worden. Insgesamt sind von 2003 bis 2019 Wiedergutmachungsleistungen in Höhe von 375.540,00€ 
an Geschädigte gezahlt worden.

opferfonds des mediationsbüros
Seit September 2002 arbeitet das Mediationsbüro mit einem Opferfonds. Konkret dient der Opferfonds dazu, 
im Bedarfsfall Tätern die Möglichkeit zu geben, vereinbarte materielle Schadenswiedergutmachungen zu-
nächst aus dem Fonds an den Geschädigten zu entrichten. Dem Täter wird hierfür ein zinsloses Darlehen 
gewährt. Im Wege der Ratenzahlung ist der Betrag durch den Täter wieder in den Fonds zurück zu zahlen. 
Dies ermöglicht für die Geschädigten eine schnelle und unbürokratische Wiedergutmachung. 

Die Zahlungen aus dem Opferfonds erfolgten direkt an die Geschädigten. Im Jahr 2019 wurde nur ein Dar-
lehen in Höhe von 500,00 € gewährt. Insgesamt sind von 2002 bis 2019 Darlehen in Höhe von insgesamt 
65.762,00 € ausgezahlt worden.

personelle situation des mediationsbüros der vhs emden e.v.
Leiterin des Mediationsbüros ist im Jahr 2019 Frau Birgit Momberger gewesen. Als hauptberufliche Konflikt-
vermittler arbeiteten im Jahr 2018 im Mediationsbüro: Manfred Pott und Gerd Santjer mit jeweils 35 Stunden. 
Sachbearbeiterin für den TOA ist Tjalda Schoneboom. Weitere organisatorische und verwaltungstechnische 
Dienstleistungen erbrachte die Abteilung „Zentrale Dienste“ (Buchhaltung, Organisation etc.) des Trägers 
Volkshochschule Emden e.V.

finanzierung der arbeit
Die Arbeit des Mediationsbüros im Bereich Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) wurde im Jahr 2019 wie in den 
Vorjahren aus mehreren Quellen finanziert, und sie ist für den TOA im Allgemeinen Strafrecht anders  als für 
den TOA im Jugendstrafrecht. 

Das Niedersächsische Justizministerium finanzierte die Personalkosten des TOAs im Allgemeinen Strafrecht, 
d.h. für Erwachsene, im Jahr 2019 mit einem Betrag von 98.000,00 €. 

Weitere Personal- und Verwaltungskosten sowie die Sachkosten zur Durchführung des Täter-Opfer-Aus- 
gleichs im Allgemeinen Strafrecht sowie dem Jugendstrafrecht wurden aus einem Zuschuss des Land- 
kreises Leer in Höhe von 5.200,00 €, des Landkreises Aurich in Höhe von 9.000,00 € und der Stadt  
Emden in Höhe von 7.400,00 € sowie aus Bußgeldern bestritten.

An Bußgeldern durch die örtliche Justiz hat das Mediationsbüro 45.900,00 € erhalten; im Vorjahr waren es 
66.915,00 €. 

Das Jahresergebnis des Mediationsbüros für 2019 weist ein Defizit von 4.848,07 € aus.
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FACHSTELLE FÜR MEDIATION IN STRAFSACHEN / OSTFRIESLAND
MEDIATIONSBÜROS DER VHS EMDEN E.V.
Leitung Mediationsbüro:
Birgit Momberger
Tel. 04921 9155-24, 
b.momberger@vhs-emden.de

Mediatoren:
Manfred Pott
Dipl. Soz. Päd., Mediator
Tel. 04921 9155-27, 
m.pott@vhs-emden.de

Gerd Santjer
Jurist, Mediator
Tel. 04921 9155-29, 
g.santjer@vhs-emden.de

Sachbearbeitung:
Tjalda Schoneboom     
Tel. 04921 – 915522

Zertifi ziert nach den bundesweit gültigen TOA-Standards.

Kontoverbindung des Mediationsbüros: 
Sparkasse Emden
IBAN   DE24 2845 0000 0000 0226 73
SWIFT-BIC BRLADE21EMD


