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Leitfaden für den Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) 

während des Jugendstrafvollzuges in der JVA Hahnöfersand 

 

 

1. Zielsetzung des TOA 

Bei einem TOA soll Tätern durch die direkte Konfrontation mit den Folgen ihres strafbaren 

Verhaltens die Notwendigkeit zur Berücksichtigung von Normen und deren Bedeutung für das 

gesellschaftliche Zusammenleben verdeutlicht werden.  

Auch soll ihnen durch aktive Beteiligung die Übernahme  von Verantwortung für ihr Handeln 

und Gelegenheit zur Wiedergutmachung ermöglicht werden.  

Geschädigte sollen bei der Bewältigung der Tatfolgen professionell unterstützt werden.  

 

2. Umfang eines TOA  

Der TOA beinhaltet die Schlichtung des durch eine Straftat entstandenen Konfliktes und dient  

der (Wieder-) Herstellung des sozialen Friedens.  

Über den immateriellen Ausgleich hinaus kann im Rahmen des TOA auch eine Übereinkunft  

zu materiellen Wiedergutmachungsleistungen getroffen werden.  

Ebenso können Geschädigte bei der Durchsetzung ggf. bestehender zivilrechtlicher Ansprüche 

unterstützt werden.  

Der TOA sieht die persönliche Begegnung zwischen den direkt Betroffenen vor.  

Täter und Geschädigte erhalten mit Unterstützung von Vermittlern die Möglichkeit, Ursachen  

und Folgen der Straftat situativ-konkret zu bearbeiten und zu verarbeiten.  

Erfolgt der TOA während des Verbüßens einer Jugendstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) 

Hahnöfersand, kann die Begegnung bei Eignung des Gefangenen im Rahmen von 

Lockerungen erfolgen oder ansonsten in der Anstalt stattfinden.  

Allerdings kann die JVA einem Geschädigten den Zutritt zur Anstalt verwehren, wenn dies aus 

Sicherheitsgründen erforderlich ist.  

In diesem Fall ist zu prüfen, ob das Ziel des TOA auch ohne eine persönliche Begegnung 

zwischen Gefangenem und Geschädigtem erreicht werden kann.  

 

3. Falleignungskriterien und Voraussetzungen 

Für die Durchführung eines TOA kommen grundsätzlich alle Gefangenen (offener und 

geschlossener Bereich inkl. Sozialtherapeutische Abteilung) in Frage. 

Voraussetzung ist jedoch, dass der Gefangene die Verantwortung für seine Straftat übernimmt  

und eine Aufarbeitung mit dem Geschädigten wünscht. 

Es kommen alle Straftaten in Betracht, bei denen ein Geschädigter personifizierbar ist.  

Weder Verbrechenstatbestände noch strafrechtliche Vorbelastungen schließen eine (auch 

erneute) Durchführung eines TOA von vornherein aus. 

Die Anwendbarkeit findet jedoch Grenzen in der Zumutbarkeit für die direkt Beteiligten sowie  

deren individueller Belastbarkeit.  

Es werden seitens der Justiz keine Vorgaben für ein mögliches Ausgleichsergebnis gemacht. 

Soll es zur Durchführung eines TOA kommen, müssen Geschädigte und Gefangene, bei 

Minderjährigen darüber hinaus auch deren Sorgeberechtigte, dazu ihr Einverständnis erklären. 
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4. Anregungen zur Einleitung eines TOA 

Anregungen zur Einleitung eines TOA können durch die Anstalt, die Vollstreckungsleitung oder 

durch die Jugendgerichtshilfe (JGH) bzw. die Jugendbewährungshilfe(JBH) erfolgen.  

Die Anstalt hat nach § 8 Abs. 2 Nr. 6 HmbJStVollzG Maßnahmen des TOA in der 

Vollzugsplanung zu berücksichtigen. Dabei sind neben den anstaltsseitigen Feststellungen zu 

Beginn und im Verlauf der Haftzeit insbesondere auch ggf. vorhandene Ausführungen im Urteil  

des erkennenden Gerichts zu berücksichtigen.  

Darüber hinaus kann eine Anregung durch Anstalt und Vollstreckungsleitung auch im 

Zusammenhang mit der Prüfung der Strafrestaussetzung zur Bewährung nach § 88 Abs. 6 JGG 

erfolgen.   

Erforderlich sind in jedem Fall die Zustimmung der Anstalt, ein positives Prüfungsergebnis der 

Falleignung durch die JGH/JBH sowie   ggf. ein entsprechendes Ersuchen der 

Vollstreckungsleitung. 

Bei der beabsichtigten Einleitung eines TOA stellt die JVA der JGH/JBH alle erforderlichen 

Informationen zur Verfügung.    

 

5. Zuständigkeit der JGH/JBH 

Während des gesamten Strafverfahrens und damit auch während des Strafvollzuges bleibt die 

JGH zuständig, die zu Beginn des Verfahrens fallzuständig war.  

Gleichzeitig kann bei entsprechender Bestellung (zusätzlich) die JBH zuständig sein.  

 

6. Zusammenwirken zwischen der JGH/JBH und den Schlichtungsstellen 

Die Verantwortung gegenüber der Justiz für die Durchführung eines TOA liegt bei der JGH/JBH.  

Bei der Aufgabenwahrnehmung werden die JGH/JBH von Freien Trägern der Jugendhilfe 

unterstützt, mit denen das Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe entsprechende 

Leistungsvereinbarungen geschlossen hat.  

Die Träger betreiben regionale Schlichtungsstellen und beschäftigen Fachkräfte, die 

Geschädigte und Täter im Ausgleichsverfahren begleiten, sie über rechtliche Ansprüche und 

weitere Verfahrensschritte informieren und sie im Bedarfsfall an andere Institutionen und 

Dienste vermitteln.  

Den Beteiligten können - für sie kostenlos - juristische Beratung oder Übersetzungstätigkeiten 

durch Dolmetscher angeboten werden. 

Die Schlichtungsstellen verwalten jeweils einen Opferfonds. 

 

7. Opferfonds 

Verfügen Gefangene über keine (ausreichenden) finanziellen Mittel, um einen materiellen 

Ausgleich herbeiführen zu können, besteht für sie die Möglichkeit, den Opferfonds der 

Schlichtungsstelle in Anspruch zu nehmen. 

Diese bewilligt zinslose Darlehen zur (teilweisen) Entschädigung von Geschädigten, wobei die 

Höhe des einzelnen Darlehens auf 800 € begrenzt ist.  

Die Schlichtungsstelle zahlt den Entschädigungsbetrag an den Geschädigten regelhaft nach 

Abschluss des Schlichtungsvertrages aus. 

Der Gefangene zahlt den Betrag in Raten an die Schlichtungsstelle zurück oder gleicht ihn,  

wenn er sich im offenen Vollzug befindet oder vorzeitig entlassen wurde, durch 

Arbeitsleistungen zugunsten einer behördlichen oder gemeinnützigen Einrichtung aus. 

Für die Durchführung im Rahmen von Lockerungen ist eine vorherige Genehmigung der JVA 

einzuholen.  

Die Anstalt selbst bietet keine Möglichkeiten zur Durchführung von Arbeitsleitungen an.  
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Verlauf eines TOA während des Jugendstrafvollzuges in der JVA Hahnöfersand 
 
 Die fallzuständige Abteilungsleitung der JVA prüft im Rahmen der Vollzugsplanung und der 

Vollzugsplanfortschreibung bei jedem Gefangenem, ob ein TOA in Frage kommt.   
Dabei sind neben den anstaltsseitigen Feststellungen zu Beginn und im Verlauf der Haftzeit 
insbesondere auch ggf. vorhandene Ausführungen im Urteil des erkennenden Gerichts und 
diesbezügliche Äußerungen der JGH/JBH zu berücksichtigen.  
 

 Hält die Abteilungsleitung den Fall für geeignet, informiert sie die Vollstreckungsleitung über 
die beabsichtigte Abgabe an die JGH zur Durchführung eines TOA.  
Liegen keine diesbezüglichen Erwähnungen im Urteil vor, regt die Abteilungsleitung beim 
nächstmöglichen Richtergespräch die Übersendung eines entsprechenden Ersuchens der 
Vollstreckungsleitung gegenüber der JGH an.  
Dieses (formlose schriftliche) Ersuchen wird der Vollzugsleitung übersandt. 
 

 Der Vollzugsleiter (Herr Stahl, 428 36 203 bzw. Hans-Peter.Stahl@Justiz.Hamburg.de) 
informiert den JGH-Koordinator für TOA (Herr Hoppe, 428 71 4106 bzw. 
Michael.Hoppe@Eimsbuettel.Hamburg.de) über das Prüfungsergebnis der Anstalt sowie  
ggf.  über die Anregung des Gerichtes bzw. das Ersuchen der Vollstreckungsleitung. 
 

 Herr Hoppe leitet diese Information an die JGH/JBH weiter und teilt Herrn Stahl Name und 
Erreichbarkeit der dort fallzuständigen Fachkraft mit. 
 

 Herr Stahl gibt diese Daten an die fallzuständige Vollzugsabteilungsleitung weiter. 
     Diese fertigt einen schriftlichen Bericht, der an die Fachkraft der JGH/JBH übersandt wird. 
 

 Die JGH/JBH prüft die Falleignung und beauftragt bei einem positiven Ergebnis (je nach 
regionaler Zuständigkeit) die Schlichtungsstelle von AMA e. V., Rauchzeichen e. V. oder 
Rückenwind e. V. mit der Durchführung und stellt ihr alle für die Aufgabenwahrnehmung 
notwendigen Informationen zur Verfügung. 
 

 Die/der Schlichter/-in führt nach Terminvereinbarung mit Herrn Stahl mit dem Gefangenen  
ein erstes Informationsgespräch und teilt Herrn Stahl das Ergebnis und die beabsichtigten 
weiteren Schritte mit. Insbesondere wird mitgeteilt, was für die Betreuung des Gefangenen 
durch die Anstalt von Bedeutung sein könnte. 
 

 Herr Stahl steht der JGH/JBH und den Trägern im weiteren Verlauf für Informationen über  
den Gefangenen als Ansprechpartner zur Verfügung. 
 

 Liegen die Voraussetzungen zur Teilnahme an einem TOA weiterhin vor, nimmt die/der 
Schlichter/-in Kontakt mit dem/der Geschädigten auf.   
Sie/er prüft die Notwendigkeit von Betreuungs- oder Therapiemaßnahmen und leitet diese  
im Bedarfsfall ein.  
Ansonsten werden in den jeweils getrennt geführten Gesprächen Ziele und Verlauf  eines  
TOA erläutert, auf ggf. bestehende zivilrechtliche Ansprüche hingewiesen und das 
Schlichtungsgespräch vorbereitet.  
Bei minderjährigen Beteiligten wird zusätzlich die Zustimmung der jeweiligen 
Sorgeberechtigten eingeholt.  
 

 Die/der Schlichter/-in führt ein gemeinsames Ausgleichsgespräch mit dem Gefangenen und 
dem/der Geschädigten durch. Dieses kann bei Eignung des Gefangenen im Rahmen von 
Lockerungen oder ansonsten in der Anstalt erfolgen.  

      Über das Ergebnis des TOA  wird mündlich oder schriftlich ein Schlichtungsvertrag 
geschlossen.  

      Hat die Schlichtungsstelle dem Gefangenen ein Darlehen zur (teilweisen) Entschädigung 
bewilligt, das durch Arbeitsleistungen zugunsten einer behördlichen oder gemeinnützigen 
Einrichtung ausgeglichen werden soll, übernimmt der Träger die Zuweisung von Terminen 
und die Überwachung der Erfüllung.  
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Bei der Vereinbarung über die Rückzahlungsmodalitäten ist die durch die Haft bedingte 
finanzielle Situation des Gefangenen zu berücksichtigen. 
 

 Die/der Schlichter/-in übersendet der JGH/JBH einen Abschlussbericht, der das 
Einigungsergebnis enthält, den Verlauf des Schlichtungsverfahrens transparent darstellt und  
die Wirkung auf Gefangenen und Geschädigte/n beschreibt.  
Wurde dem Gefangenen ein Darlehen aus dem Opferfonds zum Ausgleich des materiellen 
Schadens bewilligt, teilt die/der Schlichter/-in auch den Stand hinsichtlich der Aus- bzw. 
Rückzahlung des Darlehens mit.  
Die JGH/JBH teilt Herrn Stahl das Ergebnis des Ausgleichsverfahrens schriftlich mit.  
 

 Dieses Ergebnis findet in der Vollzugsplanungsfortschreibung Berücksichtigung und wird der 
Vollstreckungsleitung durch die Anstalt mitgeteilt. 
 

 In Fällen vorzeitiger Entlassung (§ 88 Abs. 6 JGG) erklärt der Vollstreckungsleiter bei einem 
erfolgreich durchgeführten TOA die Auflage für erledigt. 
Bei einem gescheiterten TOA äußert sich die JGH/JBH bei der Rückmeldung zu den 
Maßnahmen, die aus ihrer Sicht seitens der Justiz zu ergreifen sind.  
Dabei wertet die JGH/JBH insbesondere das eventuelle Bemühen eines Gefangenen um 
einen Ausgleich. 
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