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Schutz und Unterstützung von Opfern von
Straftaten

2012 nahm die Europäische Union (EU) Rechtsvorschriften an, mit denen sichergestellt werden sollte, dass sich
Opfer von Straftaten überall in der EU auf dasselbe Maß an Schutz und Unterstützung verlassen können.
Während Vertragsverletzungsverfahren gegen einige Mitgliedstaaten anhängig sind und eine Bewertung
seitens der Kommission noch aussteht, soll in der Mai-II-Plenartagung über einen Initiativbericht diskutiert
werden, in dem die Umsetzung dieser Richtlinie geprüft wird.

Hintergrund
Daten von Eurostat zufolge werden in der EU jährlich Millionen Menschen sowohl in ihrem Heimatland als
auch in anderen Mitgliedstaaten Opfer von Straftaten, was häufig schwerwiegende Folgen für die
betroffenen Personen und ihre Familien hat. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)
weist darauf hin, dass Frauen unverhältnismäßig stark von besonderen Formen von Straftaten wie sexueller
und häuslicher Gewalt, sexueller Belästigung und Stalking betroffen sind und dass einige Minderheiten und
Angehörige der LGBTI-Gemeinschaft ebenfalls in hohem Maß mit Hassverbrechen und Belästigung zu
kämpfen haben, wobei allzu viele Fälle nicht zur Anzeige gebracht werden. Diese und andere Gruppen von
Opfern, etwa Kinder und Opfer von Menschenhandel, brauchen besonderen Schutz und besondere
Unterstützung, und die FRA hebt hervor, dass alle Opfer über Unterstützung informiert sein müssen und
Zugang dazu haben müssen, damit sie ihre Rechte in der Praxis wahrnehmen können.

EU-Rechtsvorschriften über gleichwertigen Schutz und gleichwertige
Unterstützung von Opfern
2012 nahmen das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie 2012/29/EU an, mit der
Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten festgelegt
wurden (Opferschutzrichtlinie) und frühere Rechtsvorschriften ersetzt wurden. Dieser Richtlinie zufolge
müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass alle Opfer von Straftaten respektvoll behandelt, über ihre
Rechte und ihren Fall so informiert werden, dass sie alles verstehen, und während der Verfahren geschützt
werden. Die Unterstützung muss individuelle Begutachtungen aller Opfer umfassen, Opfer mit besonderen
Bedürfnissen müssen ermittelt werden, und die einschlägigen Fachleute müssen entsprechend in
angemessener Weise geschult werden. Die zusätzlichen EU-Rechtsvorschriften gehen auf die besonderen
Bedürfnisse von Opfern von Menschenhandel, minderjährigen Opfern von sexueller Ausbeutung und
Opfern von Terrorismus ein, es wird sichergestellt, dass der Schutz in zivil- und strafrechtlichen Verfahren
überall in der EU gilt, und es wird eine angemessene Entschädigung für die Opfer gefordert.

Umsetzung der Opferschutzrichtlinie
Die Mitgliedstaaten (Dänemark nutzte seine „Opt-out“-Möglichkeit) hatten bis November 2015 Zeit, die
Richtlinie 2012/29/EU umzusetzen. Während der erforderliche Bericht über die Einhaltung an das
Europäische Parlament noch aussteht, bedauerte die Kommission, dass einige Länder die Vorschriften noch
nicht vollständig oder ordnungsgemäß umgesetzt haben, was zu Vertragsverletzungsverfahren führte. In
einer ausführlichen Umsetzungsbewertung des EPRS wurde die Umsetzung geprüft, und es wurden
Bereiche, in denen die Richtlinie positive Folgen für die Opfer hatte, und Faktoren ermittelt, die die
Wirksamkeit der Richtlinie behindern.

Standpunkt des Europäischen Parlaments
Das Parlament trug zur Opferschutzrichtlinie bei und unterstützte sie in hohem Maße. Im April 2018 nahm
es eine Entschließung zur Umsetzung der Richtlinie über die Europäische Schutzanordnung an, in der es
eine Bewertung und Bündelung der geltenden EU-Rechtsvorschriften zum Opferschutz forderte und die
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Mitgliedstaaten nachdrücklich aufforderte, Opfer geschlechtsbezogener Gewalt besser zu schützen, indem
sie das Übereinkommen von Istanbul ratifizieren und Stalking zur Straftat erklären. In dem Initiativbericht
über die Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU werden diese Empfehlungen wiederholt und weitere
Möglichkeiten aufgezeigt, wie Opfer wirksamer geschützt werden können.

Initiativbericht: 2016/2328(INI); federführende Ausschüsse: LIBE/FEMM (gemeinsame Ausschüsse nach Artikel 55
GO); Berichterstatterinnen: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (Spanien, PPE) und Angelika Mlinar (Österreich, ALDE).
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