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12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innem und für Sport 

Probleme des anonymen Telefonterrors 

Die Kleine Anfrage 2017 vom 5. November 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Aus bisherigen Umfrageergebnissen geht hervor, daß in der Bundesrepublik 41 % der befragten Frauen bereits telefonisch 
belästigt wurden und bei 16 % dies mehrfach der Fall war. Die Dunkelziffer der vom Telefonterror betroffenen Frauen ist sehr 
hoch, und nur selten kommt es zu Strafanzeigen bzw. erfolgreichen Ermittlungen. 
Das zentra.le Problem ist, daß sich der unbekannte Anrufer in seiner Anonymität sicher fühlt und nur unzureichende Möglich
keiten für polizeiliche Ermittlungen bzw. die Telekom gegeben sind, diesem Telefonterror wirksam zu begegnen. 
leb frage die Landesregierung: 
1. Wie werden auf der Polizeidienststelle diejenigen rolle erfaßt, in denen sieb betroffene Frauen an die Polizei wenden? 
2. In wie vielen Fällen wurde in Rheinland-Platz bzw. im Regierungsbezirk Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg seit 1990 

wegen anonymen Telefonterrors Anzeige gegen Unbekannt erstattet, und in wie vielen Fällen ein Strafantrag gestellt? Bitte 
auch Darlegung der Erfolgsquote bei der Ermittlung anonymer .Telefonterroristen". 

3. In welcher Weise arbeitet die Polizei bei der Ermittlung von • Telefonterrorlsten• mit der Telekom zusammen (gegenseitige 
Information über Fangschaltungen etc.)? 

4. Wie oft und in welchen Abständen werden laut Statistik Frauen von demselben Anrufer belästigt, und was rät die Polizei den 
betroffenen Frauen? 

5. Wie ist die Strafzumessung für anonyme .Telefonterrorlsten" geregelt (Scbadensenatz, Haft-, Geldstrafe)? 
6. Welche Möglichkeiten siebt die Landesregierung, dem zunehmenden Telefonterror zu begegnen (Erleichterung für Fang

schaltung, datenschutzrechtliche Bestimmungen etc.)? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage narnens der Landesregierung mit Schreiben vom 
29. November 1993 wie folgt beantwortet: 

T eiefangespräche sowie die über Fernsprechanschlüsse hergestellten Telefonverbindungen unterliegen grundsätzlieb dem nach 
Artikel 10 des Grundgesetzes geschützten Fernmeldegebeimnis. Das Fernmeldegeheimnis gik allerdings nicht uneinge
schränkL So läßt beispielsweise S I 00 a Satz I StPO Eingriffe in dieses Grundrecht zu. 
Die§§ 7 und 8 der Telekom-Datenschutzverordtrung berechtigen die Deutsche Bundespost Telekom, zur Aufdeckung miß
bräuchlicher Inanspruchnahme von Fernsprecheinrichtungen Verbindungsdaten zu erheben und an Kundinnen und Kunden, 
die Bedrohungen und Belästigungen glaubhaft machen, weiterzugeben. 
In seinem Beschluß vom 25. März 1992 (DVBI. 1992, S. 823 ff.) hat das Bundesverfassungsgericht zwar festgestellt, daß der 
vorgenannten Vorschrift keine ausreichende parlamentarische Ermächtigung zugrunde liege. Du Gericht hat jedochauch deut
lich gemacht, daß der Verzicht auf Gesprächsbeobachtungen die grundrechtlieb geschützten Belange derjenigen Fernsprech
teilnehrnerinnen und -teilnebmer beeinträchtige, die Opfer bedrohender oder belästigender Anrufe werden. Zur Abwehr der
artiger Angriffe seien Fangschsltungen und Zählervergleicbseinricbtungen ein besonders wirksames, oft sogar das einzige Mit
tel. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb gefordert, der Gesetzgeber müsse unverzüglich die dazu verfassungsrechtlich 
gebotenen Rechtsgrundlagen schaffen. 

b.w. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen wie folgt: 

Zu 1.: 

Die Polizei bearbeitet Fälle sogenannten Telefonterrors regelmäßig ab Beleidigung, Körperverletzung oder Bedrohung. Eine 
gesonderte stttistische Erfassung von Straftatbestinden, bei denen das Telefon als Tatmittel benutzt wird, erfolgt nichL 

Zu2.: 

Die Deutsche Bundespost-Telekom fühn über die Zahl der Fangschaltungen keine Statistik. Der Aufwand einer manuellen 
Feststellung wäre unverhältnismäßig hoch, zumal die Verwaltungsgrenzen der Deutschen Bundespost-Telekom nicht mit 
denen der allgemeinen Verwaltung identisch sind. 
Seit 1990 wurden dem Landeskriminalamt 303 Fälle des sogenannten Telefonterrors gemeldet. Eine Meldepflicht für die Poli
zeidienststellen besteht jedoch nichL Daher muß davon ausgegangen werden, daJ! die Zahl der tatsächlich angezeigten Fälle 
höher liegt. Von den gemeldeten Fällen ereigneten sich 16 im Regierungsbezirk Trier. Nach SchätZung des Polizeiprisidiums 
Trier werden jährlich ca. 12 bis 15 Anzeigen aus der Sudt T rier und ca. 20 Anzeigen aus dem LandkreisT rier-Saarburg entatteL 

Während die Wahrscheinlichkeit zur Überführung eines Täters, der aus dem Bekanntenkreis des Opfers stammt, sehr hoch ist, 
ist die Aufklärungsquote in den anderen Fällen gering, insbesondere wenn der Täter nur einmal anruh. 

Zu3.: 

Die Deutsche Bundespost-Telekom wird in Fällen des sogenannten Telefonterrors auf Antrag der/des Geschädigten titig. 
Diese(r) muß glaubhaft vorbringen, daß bei ihrem/seinem Telefonanschluß bedrohende oder belästigende Anrufe ankommen. 
Regelmäßig erhält auch nur der Auftraggeber Auskünfte. In Einzelfällen kann der Auftraggeber die Deutsche Bundespost
Telekom ermächtigen, Auskünfte unmittelbar an die Polizei weiterzugeben. 

Zu4.: 

Zur Angabe statistischer Informationen verweise ich auf die Antworten zu 1. und 2. 
Die Polizei gibt potentiellen Opfern sogenannten T elefonterton die V erhaltensempfehlung, selbstbewußt und bestimmt zu 
reagieren sowie dem Anrufer unmißverstindlieh zu verdeudichen, daß der Anruf nicht die beabsichtigte Wirkung hat und die 
Polizei eingeschaltet wird. In jedem Fall sollte Strafanzeige ersuttet werden. 
Solches V erhalten hält den typischen Täter erfaltrungsgernil! von weiteren Anrufen ab. 

Zu5.: 

Der Beleidigungsutbestand eröffnet einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu zwei Jaltren nder Geldstrafe, der Körperver
letzungsutbestand einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe bis zu drei Jaltren oder Geldstrafe, der Bedrohungstatbesund einen 
Strafraltmen von Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 
Grundlage für die Zumessung der Strafe ist stets die individuelle Schuld des Täten. Bei der Zumessung wägt das Gericht die 
Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab. Namentlich sind dabei von Bedeutung die Beweggründe 
und die Ziele des T"aten, die Gesinnung, die aus der Tat spricht und der bei der Tat aufgewendete Wille sowie die Att der 
Ausführung und die verschuldeten Auswirkungen der TaL 

Mit einer Zivilklage können Schmerzensgeld und SchadensersatZ für entsundene Kosten (für eine Fangschaltung, Zählerver
gleichaeinricbtung, pp.) eingefordert werden. 
Das Gericht ksnn dem T"ater unter Androhung einer Ordnungsstrafe ein weiteres Anrufen bei der/dem Geschädigten verbieten. 

Zu6.: 

Die Landesregietung hält die Schaffung bereichsspezifiSCher Rechtsgrundlagen durch den Bundesgesetzgeber für erforderlich. 

Zuber 
Staatsminister 
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