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

der Abgeordneten Ise Thomas (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Überfällige Ergänzung des Gewaltschutzgesetzes durch Regelung zu Wohnungsverweisung und Rückkehr-
verbot zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage 1270 vom 9. Mai 2003 hat folgenden Wortlaut:

Seit Januar 2002 ist das vom Bundestag beschlossene „Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und
Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Trennung (Gewaltschutzgesetz)“ in Kraft. 
Notwendig sind Ergänzungen im Landesrecht, die dem Gewaltopfer bis zur Erlangung der zivilrechtlichen Schutzanordnung
polizeilichen Schutz bieten.
Vor dem Hintergrund des Familiendramas in der Nacht zum Dienstag im Kreis Kusel frage ich die Landesregierung:
1. Wann beabsichtigt die Landesregierung, ihren Gesetzentwurf zur Novellierung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes im

rheinland-pfälzischen Landtag einzubringen?
2. Ist die Landesregierung bereit, den Forderungen aus Fachkreisen nachzukommen, die entsprechenden Regelungen zur Ver-

besserung des Gewaltschutzes in engen sozialen Beziehungen aus der geplanten umfassenderen POG-Novellierung herauszu-
lösen und dem Landtag vorab zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen, damit Maßnahmen des Gewaltschutzes umgehend
auch in Rheinland-Pfalz zum Tragen kommen? Wenn nein, warum nicht?

3. Hat die Landesregierung die Absicht, neben der Wohnungsverweisung und dem Rückkehrverbot auch eine Regelung zum Nähe-
rungsverbot – analog zum Gewaltschutzgesetz – im rheinland-pfälzischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz aufzunehmen?
Wie begründet sie ihre Haltung?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. Mai 2003
wie folgt beantwortet:

Die Kleine Anfrage wird u. a. mit einem Familiendrama in der Nacht zum Dienstag, den 6. Mai im Kreis Kusel begründet. 

Die Polizei hat von der drohenden Gewalt in dem dargestellten Umfeld im Kreis Kusel erstmals am 3. Mai erfahren. Es handelte
sich dabei gerade nicht um einen der typischen Fälle, bei denen über längere Zeit Familienstreitigkeiten gewalttätig ausgetragen
werden.

Gleichwohl hat die Polizei den Täter unverzüglich in Gewahrsam genommen, das Haus nach Waffen durchsucht und alle Waffen,
die auf ihn zugelassen waren und aufgefunden wurden, einschließlich Munition sichergestellt. Der Täter zeigte sich dabei insgesamt
kooperativ, vor allem äußerte er keine weiteren Drohungen.

Nachdem er sich am darauf folgenden Tag, am 4. Mai, bereit erklärte, die Wohnung zu verlassen, war auf Grund der vorgenom-
menen Lagebeurteilung für die Polizei kein Bedarf für eine weitere Ingewahrsamnahme gegeben. Im Beisein und unter Aufsicht
der Polizeibeamten verließ der Täter auch die Wohnung. 

Zu diesem Zeitpunkt äußerte auch die später getötete Ehefrau, dass sie keinerlei Angst vor weiterer Gewaltanwendung verspüre,
weshalb sie, für die Polizei erkennbar, keine Überlegungen anstellte, Schutzmaßnahmen im Sinne des Gewaltschutzgesetzes zu be-
antragen.
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Die Geschehensabläufe lassen jedoch den Schluss zu, dass der Täter den Geschehensablauf vorsätzlich geplant hat.

Auf Grund des Tatherganges und der dazu bislang der Polizei vorliegenden Erkenntnisse ist die der Anfrage zugrunde liegende Ver-
mutung eines inneren Zusammenhanges zwischen Tat und bislang nicht vollzogener Erweiterung des Polizei- und Ordnungs-
behördengesetztes bezüglich der Regelungen des Platzverweises in Fällen häuslicher Gewalt fachlich unzulässig und nicht gerecht-
fertigt.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung verweist auf ihre Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der CDU im Ausschuss für Gleichstellung und
Frauenförderung am 17. Oktober des vergangenen Jahres gemäß Vorlage 14/1369 und dem Gesetzentwurf der Fraktion von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN zur Änderung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes gemäß Drucksache 14/1796.
Ihre dort zum Ausdruck gebrachte Haltung gilt unverändert fort.
Sie beabsichtigt, den Gesetzentwurf voraussichtlich im Juli dem Landtag zuzuleiten.

Zu Frage 3:

Das Gewaltschutzgesetz sieht ein Näherungs- und Kontaktverbot für Gewalttäter in engen sozialen Beziehungen durch den Richter
vor; Zuwiderhandlungen dagegen sind strafbewehrt. Bis zum Erlass der richterlichen Entscheidungen trifft die Polizei die er-
forderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr.

Zur Verbesserung des Schutzes der Opfer sieht der Gesetzentwurf zur Novellierung des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes
die zeitliche Erweiterung des Platzverweises, ein Rückkehr- und Aufenthaltsverbot gegenüber Gewalttätigen vor. Diese Maß-
nahmen umfassen für die Dauer ihrer Geltung sinnlogisch zugleich auch den Schutz des Opfers vor einer Annäherung, weshalb ein
ausdrückliches Näherungsverbot zur Gefahrenabwehr entbehrlich ist. Ein Verbot der Kontaktaufnahme – zum Beispiel unter Ver-
wendung von Fernmeldekommunikationsmitteln – ist deshalb ebenfalls nicht vorgesehen. Die Anordnung einer solchen Maß-
nahme soll dem Richter nach dessen Prüfung der zivilrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen vorbehalten bleiben.

Obwohl es für die Polizei in einer Vielzahl von Fällen außerordentlich schwierig ist, tatsächliche Anhaltspunkte zu ermitteln, die
ein Einschreiten zur Gefahrenverhinderung oder -abwehr rechtfertigt, ist sie nachdrücklich bemüht, alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, Gewalt in engen sozialen Beziehungen zu verhindern. 

Walter Zuber
Staatsminister


