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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Clemens Hoch und Jutta Steinruck (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Rheinland-pfälzischer Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der Opfer von Zwangsheirat und
schwerem Stalking

Die Kleine Anfrage 1374 vom 17. April 2008 hat folgenden Wortlaut:

Rheinland-Pfalz setzt sich für einen besseren Schutz für Opfer von Zwangsheirat und schwerem Stalking im Strafverfahren ein.
Justizminister Dr. Heinz Georg Bamberger stellte im Dezember 2007 im Bundesrat einen entsprechenden Gesetzentwurf des Landes
Rheinland-Pfalz (Bundesratsdrucksache 872/07) vor. Der Rechtsausschuss des Bundesrates hat sich mittlerweile für den Entwurf
ausgesprochen.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Neuerungen umfasst der Gesetzesantrag des Landes Rheinland-Pfalz?
2. Inwiefern wird aus Sicht der Landesregierung die beantragte Gesetzesänderung dem einstimmig vom Landtag Rheinland-Pfalz

beschlossenen Antrag „Zwangsheirat und Unterdrückungsmorde verhindern – Gleichberechtigung durch Integration und Bil -
dung fördern“ (Drucksache 15/1333) gerecht?

3. Warum werden die Regelungen des 29. Strafrechtsänderungsgesetzes nicht als ausreichend erachtet?
4. Warum wird die zeugenschaftliche Stellung der Opfer von Zwangsheirat nicht als ausreichend erachtet?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 24. April 2008 wie folgt be-
antwortet:

Zu 1.:

Mit dem am 20. Dezember 2007 in den Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes der Opfer
von Zwangsheirat und schwerem „Stalking“ soll der Schutz dieser Opfer im Strafverfahren deutlich verbessert werden.

Der Gesetzentwurf sieht hierzu vor, dass Opfern solcher Straftaten künftig ein Opferanwalt beigeordnet werden kann. Darüber
hinaus sollen Opfer von Zwangsheirat künftig als Nebenkläger im Strafverfahren gegen den Täter auftreten können.

Zu 2.:

Unsere Gesetzesinitiative entspricht der Forderung des Landtags an die Landesregierung, die Bekämpfung von Zwangsverheira -
tungen in gemeinsamer Verantwortung mit dem Bund und anderen Ländern entschieden fortzusetzen.

Der Landtag hat u. a. darauf hingewiesen, dass es gilt, die Rechtsstellung der Betroffenen zu verbessern. Genau hierauf zielt unser
Gesetzesantrag ab. 

Er sieht eine Verbesserung der Position der Opfer von Zwangsverheiratungen im Strafverfahren in zweierlei Hinsicht vor, indem
er ihnen zum einen die Nebenklagebefugnis, zum anderen aber auch die Möglichkeit der kostenfreien Beiordnung eines Opferan-
walts zubilligt, wenn sie ihre Rechte nicht selbst hinreichend wahrnehmen können. Damit werden den Opfern neue Rechte und
Handlungsmöglichkeiten gegeben, die einerseits dem Schutz der Geschädigten, andererseits aber auch der effektiven Verfolgung der
Täter dienen. 
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Mit den in unserem Gesetzentwurf vorgesehenen Verbesserungen schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass es künftig mehr
Opfern möglich ist, aus menschenverachtenden Zwangsgefügen auszubrechen, so dass die vom Landtag zu Recht beklagte hohe
Dunkelziffer in diesem Bereich verringert werden kann.

Zugleich dient die Gesetzesinitiative der weiteren Sensibilisierung der Allgemeinheit und der staatlichen Stellen für das Erfordernis
einer nachhaltigen Bekämpfung von Zwangsverheiratungen.

Zu 3.:

Zuletzt wurde auf dem Gebiet des Strafrechts der Schutz der Opfer von Zwangsheirat durch das Strafrechtsänderungsgesetz vom
11. Februar 2005 verbessert. Seinerzeit wurde die Zwangsheirat als Regelbeispiel eines besonders schweren Falles der Nötigung in
§ 240 Abs. 4 Nr. 1 Alternative 2 StGB festgeschrieben.
Die damit einhergehende erhöhte Strafandrohung soll Täter abschrecken, also andere davor schützen, überhaupt Opfer einer ent-
sprechenden Straftat zu werden. Diesen Schutz gilt es für die bereits Opfer einer solchen Tat gewordenen Geschädigten konsequent
auszubauen. Hierzu bedarf es der vorgeschlagenen Verbesserung des Schutzes der Opfer gerade im Strafverfahren.

Zu 4.:

Im Hinblick auf die nachhaltigen Auswirkungen auf ihre Freiheit und ihre Lebensgestaltung, aber auch wegen der oftmals beste-
henden familiären Zwangs- und Abhängigkeitsgefüge besteht eine besondere Schutzwürdigkeit der betroffenen Opfer von Zwangs-
heirat. 

Die Möglichkeiten der Nebenklage und der kostenfreien Beiordnung eines Opferanwalts verfolgen dabei den Zweck, bestimmten,
in fundamentalen Rechtsgütern verletzten Opfern weitergehende prozessuale Rechte zur Wahrung ihrer Belange einzuräumen: 
– Als Nebenkläger – mit Unterstützung eines Opferanwalts – können sie – anders als ein Zeuge – gestaltend auf den Verfahrens-

verlauf einwirken, z. B. durch eigene prozessuale Anträge.
– Weiter ist von Bedeutung, dass den Zeugenaussagen der Opfer von Zwangsverheiratungen im Strafverfahren üblicherweise eine

herausragende Bedeutung zukommt, so dass sie sich regelmäßig einer besonders kritischen Prüfung ihrer Glaubwürdigkeit aus-
gesetzt sehen. Hier erfahren sie durch einen Opferanwalt professionellen Beistand.

Die Stärkung ihrer Rechte im Strafverfahren mit den in dem Gesetzesantrag genannten Mitteln ist nach Auffassung der Landes-
regierung daher zwingend geboten.

Dr. Heinz Georg Bamberger
Staatsminister


