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(A)

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung geht in die
richtige Richtung, weist aber auch erhebliche Mängel
auf.
Die wichtigsten sind diese beiden: Erstens ist durch
die im Gesetzentwurf vorgesehene freiwillige Beteiligung von Unternehmen fraglich, ob das Gesetz tatsächlich das intendierte Ziel erreichen wird, dass sich mehr
Unternehmen einer Schlichtungsstelle anschließen und
dadurch Verbraucherinnen und Verbraucher einen besseren Zugang zu Schlichtungsverfahren erhalten. Zweitens wären branchenspezialisierte Schlichtungsstellen
zielführender statt der im Gesetzentwurf vorgesehenen
Universalschlichtungsstellen auf Länderebene. Mit dem
Änderungsantrag der Koalition wird es nun zwar für die
ersten Jahre, bis Ende 2019, eine bundesweite Universalschlichtungsstelle in Form eines Forschungsprojekts
geben – doch damit ist nicht sichergestellt, dass auch
nach 2019 noch eine bundesweite Stelle existiert. Denn
die Zuständigkeit für die Universalschlichtungsstellen
bleibt in dem Gesetz weiterhin bei den Ländern.

Wir von Bündnis 90/Die Grünen haben in einem eigenen Entschließungsantrag aufgezeigt, wie eine tatsächliche Stärkung der außergerichtlichen Streitbeilegung aussehen muss. Wir wollen erstens eine Verbindlichkeit für
Unternehmen: Unternehmen können sich einer Schlichtungsstelle ihrer Wahl anschließen oder werden von einer
Auffangschlichtungsstelle erfasst. Diese Regelung hat im
Bereich des Flugverkehrs dazu geführt, dass wir mittlerweile eine von allen Seiten akzeptierte Schlichtungsstelle
für diese gesamte Branche haben. Deswegen sollte man
(B) diese Regelung auch auf andere Branchen übertragen.
Zweitens wollen wir die Einrichtung einer bundesweiten
Universalschlichtungsstelle: Die bis 2019 im Rahmen
eines Forschungsprojekts eingerichtete Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle ist nicht ausreichend, da sie
nicht sicherstellt, dass auch nach 2019 eine bundesweite
Universalschlichtungsstelle existiert.
Drittens machen wir uns Gedanken über die Qualifikation der Streitmittler: Hier hat die Koalition zum Glück
nach der Anhörung im Ausschuss nachgebessert. Es ist
wichtig, dass Streitmittlerinnen und Streitmittler über die
Befähigung zum Richteramt und über kommunikative
Fähigkeiten verfügen, die gerade bei außergerichtlichen
Verfahren zentrale Fähigkeiten sind. Und auch bei unserer vierten Forderung bezüglich der Freiwilligkeit und
Gebührenfreiheit hat die Koalition nachgebessert und dafür gesorgt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nicht
durch AGB dazu gezwungen werden können, zuerst ein
Streitbeilegungsverfahren durchzuführen, bevor sie vor
Gericht gehen können. Aber ebenso muss auch sichergestellt werden, dass über eine Rechtsschutzversicherung
kein Zwang zur Teilnahme an einer Schlichtung besteht.
Fünftens wollen wir die Beteiligung von Verbraucherverbänden stärken: Wesentliche strukturelle Entscheidungen
sollten nur mit Zustimmung des Verbraucherverbandes
getroffen werden dürfen, zum Beispiel die Bestellung des
Streitmittlers. Sechstens wollen wir mehr Transparenz
schaffen und die Rechtsfortbildung sicherstellen. Hierfür
sollte eine Datenbank eingerichtet werden, in der Fälle
anonymisiert eingestellt und zugänglich gemacht werden. Zudem wollen wir eine Musterverfahrensordnung
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und eine Evaluation des Gesetzes, außerdem Regelungen (C)
für bestimmte Branchen: Verbesserungen bei den Anforderungen an Schlichtung im Finanzbereich, Regelung für
Telekommunikationsunternehmen und Prüfungen, wie
Schlichtung auch für Wohneigentümergemeinschaften
ermöglicht werden kann.
Wie gesagt: Es geht in die richtige Richtung. Aber:
Dem Gesamt–Gesetzentwurf stimmen wir aufgrund der
oben genannten Kritikpunkte nicht zu, sondern enthalten
uns.
Ulrich Kelber, Parl. Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz: Bei dem
Gesetzentwurf zur Verbraucherschlichtung geht es um
Gerechtigkeit im Alltag. Es geht um die faire Lösung
von Konflikten bei den zahlreichen Verträgen, die Verbraucherinnen und Verbraucher täglich schließen. Dieses
wichtige Gesetz wird für die Verbraucher und für die
Wirtschaft insgesamt große praktische Bedeutung und
großen Nutzen haben.

Verbraucher werden künftig ihre vertraglichen Ansprüche ohne Kostenrisiko bei einer Verbraucherschlichtungsstelle geltend machen können.
Unternehmer können durch ihre Teilnahme an Verbraucherschlichtung ihren Service verbessern, Kunden
erhalten und sich positiv von der Konkurrenz abheben.
Zugleich differenzieren wir die Möglichkeiten zur Lösung von Streitigkeiten über vertragliche Ansprüche weiter aus: ein Beitrag zu einer differenzierten Streitkultur
und zur Stärkung alternativer Konfliktlösung.
(D)
Das Gesetz wurde mit großem Engagement und
durchaus auch kontrovers diskutiert. Das Ergebnis ist
ein ausgewogener und guter Kompromiss, den die Praxis
nun mit Leben erfüllen muss.
Künftig wird es ein flächendeckendes Netz von Verbraucherschlichtungsstellen geben, die den Anforderungen der Richtlinie entsprechen. Jeder Verbraucher kann
bei Streitigkeiten aus Verbraucherverträgen künftig eine
Verbraucherschlichtungsstelle anrufen.
Schlichtung ist erfolgreich, wenn sie durch Qualität
überzeugt. Beide Seiten müssen Vertrauen in das Verfahren haben. Daher setzt der Entwurf einerseits auf Fortentwicklung des in Deutschland erprobten Systems privat
organisierter, branchenspezifischer Verbraucherschlichtungsstellen.
Andererseits stellt der Gesetzentwurf hohe Anforderungen an die Ausgestaltung dieser Verbraucherschlichtungsstellen. Die Streitmittler, die für die Unabhängigkeit und Neutralität der Schlichtungsstelle verantwortlich
sind, müssen hohe Qualitätsanforderungen erfüllen. Die
Anerkennungsbehörden werden auf die Einhaltung der
gesetzlich festgelegten Anforderungen achten.
Der Aufbau der Verbraucherschlichtung ist eine Aufgabe für die Zukunft. Das heute vorliegende Gesetz schafft
dafür den gesetzlichen Rahmen. Zu den Herausforderungen gehört es, flächendeckend Verbraucherschlich
tungsstellen vorzuhalten. Daher haben die Länder die
Aufgabe, etwaige Lücken im Schlichtungsangebot
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(A) durch die Gründung von Universalschlichtungsstellen
zu schließen. Diese können angerufen werden, wenn keine andere zuständige Verbraucherschlichtungsstelle zur
Verfügung steht.
Zunächst wird aber das BMJV in einem Forschungsprojekt von 2016 bis 2019 eine privat organisierte Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle fördern. Denn wir
wissen heute noch nicht genau, wie viele Anträge es geben wird und wie sich die Gründung von branchenspezifischen Verbraucherschlichtungsstellen entwickelt. Es ist
daher gut, zunächst in einem Pilotprojekt zu erkunden,
wie sich die Arbeit einer solchen „allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle“ gestaltet.
Positiver Nebeneffekt ist, dass die Länder zunächst
von der Einrichtung von Universalschlichtungsstellen
absehen können und mehr Zeit und bessere Entscheidungsgrundlagen haben werden, um über ihr weiteres
Vorgehen bei der Erfüllung ihrer neuen Aufgabe zu entscheiden.
Alles in allem wird das Gesetz einen wirklichen und
ganz konkreten und praktischen Mehrwert für das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger bringen. Ich
hoffe, dass es breite Unterstützung findet, nicht nur im
Parlament, sondern auch in der praktischen Anwendung.

Anlage 5
Zu Protokoll gegebene Reden
(B)

zur Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung
der Opferrechte im Strafverfahren (3. Opferrechtsreformgesetz) (Tagesordnungspunkt 18)
Dr. Patrick Sensburg (CDU/CSU): Die erste Lesung zum Gesetzentwurf zur Stärkung der Opferrechte
im Strafverfahren war bereits am 23. April 2015. Heute
können wir dieses Gesetz nun mit einigen wichtigen Änderungen zum ersten Entwurf verabschieden.

Hierbei darf ich zunächst die Gelegenheit nutzen,
mich zu bedanken. Mein Dank gilt hier besonders dem
Weißen Ring, der durch sein Engagement das Rechtssetzungsverfahren begleitet hat. Den Sachverständigen,
die den parlamentarischen Prozess mit ihren Erkenntnissen reifen ließen, unter anderen Frau Professor Dr. Rita
Haverkamp, Herrn Dr. Olaf Witt und vor allem Frau
Roswitha Müller-Piepenkötter, darf ich meine Dankbarkeit aussprechen. Schließlich darf ich mich für die gute
Zusammenarbeit zwischen den Berichterstattern und
dem Ministerium bedanken, die nun auch in einem ausgewogenen Gesetz gemündet ist.
Im Folgenden will ich mich vor allem auf die Änderungen konzentrieren, die seit der ersten Lesung an dem
Gesetzentwurf erfolgt sind. Diesen Änderungen gingen
mehrere Gespräch und die Anhörung der Sachverständigen am 17. Juni 2015 voraus.
Rein formal ist die größte Änderung darin zu sehen,
dass die Ausgestaltung der psychosozialen Prozessbegleitung nach § 406 g StPO nun in einem gesonderten

Gesetz, dem Gesetz über die psychosoziale Prozessbe- (C)
gleitung im Strafverfahren (PsychPbG), geregelt ist.
Weiter wurde das Kostenverzeichnis im Gerichtskostengesetz – wie vom Bundesrat vorgeschlagen – angepasst. Der Resozialisierungsgedanke rechtfertigte es
nicht, dass selbst vermögende Täter von vornherein nur
mit einem Teil der Kosten der Prozessbegleitung belastet
werden. Für die übrigen Täter besteht natürlich grundsätzlich die Möglichkeit der Stundung, Ratenzahlung,
Niederschlagung oder des Erlasses.
Die gesetzliche Darlegung der Aufgaben und Funktionen der verschiedenen Beistände erfolgt nun in einem
Opfermerkblatt. Das ist wichtig, um den Verletzten frühzeitig und umfassend zu informieren. Da verschiedene
Personen zur Unterstützung besonders schutzbedürftiger
Verletzter vor, während und nach dem Hauptverfahren
mit unterschiedlichen Funktionen in der StPO vorgesehen sind, ist hier eine überschaubare Regelung zum begleitenden Personenkreis mit seinen jeweiligen Zuständigkeiten, aber auch mit seinen Rechten und Pflichten
wichtig.
Auch der bereits diskutierte § 48 StPO-E wurde geändert. § 48 Absatz 3 Satz 4 StPO-E wurde gestrichen. Bei
§ 48 Absatz 3 StPO-E handelt es sich um eine zentrale
Einstiegsnorm für die Feststellung, ob ein Verletzter besonders schutzbedürftig ist oder nicht. Bei dieser Prüfung
sind sämtliche Kriterien heranzuziehen, aus denen sich
eine besondere Schutzbedürftigkeit ergeben kann. Das
kann auch die Einschätzung einer Opferhilfeeinrichtung
sein. Um die Vorschriften der StPO weiterhin übersichtlich und schlank zu halten, kann aufgrund des lediglich (D)
klarstellenden Charakters des Satzes 4 auf dessen Anfügung in § 48 Absatz 3 StPO-E verzichtet werden. Dies
führt die Begründung nun aus.
Leider gelang es nicht, legal zu definieren, wer Verletzter im Sinne der StPO ist. Der Begriff ist durch die
Rechtsprechung aber bereits ausreichend und umfassend definiert. Hierauf kann auch an dieser Stelle verwiesen werden. Insbesondere für die Fälle, die § 48
Absatz 3 StPO-E und auch die Opferschutzrichtlinie im
Blick haben, ist die Frage, wer Verletzter ist, nicht problematisch.
Die Opferschutzrichtlinie stellt in ihrer Begriffsbestimmung auf natürliche Personen ab.
§ 48 Absatz 3 StPO-E stellt auf besonders schutzbedürftige Verletzte ab. Das sind Personen, die von schweren Straftaten, zum Beispiel schweren Gewalt- oder Sexualdelikten – ihre tatsächliche Begehung unterstellt –,
unmittelbar in ihren Rechtsgütern – zum Beispiel körperliche Integrität – betroffen sind. Diese Personen sind
„Verletzte“.
Unproblematisch sind auch die Fälle, in denen der
Gesetzgeber bereits eine bewusste Entscheidung wie bei
der Nebenklagebefugnis gemäß § 395 StPO getroffen
hat. Wer nebenklagebefugt ist, ist Verletzter im Sinne der
StPO. Daher gehören auch die Angehörigen gemäß § 395
Absatz 2 Nummer 1 StPO zu den Verletzten. Das sind die
Kinder, Eltern, Geschwister, Ehegatten oder Lebenspartner des durch eine rechtswidrige Tat Getöteten.

