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

des Abgeordneten Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Justiz

Stalking

Die Kleine Anfrage 2279 vom 18. Februar 2005 hat folgenden Wortlaut:

Das so genannte Stalking, zu Deutsch „heranpirschen/nachstellen“ ist längst aus Amerika zu uns nach Deutschland gekommen.
Auch in Rheinland-Pfalz häufen sich die Fälle, wo Opfer durch Stalking belästigt werden.
Die hessische Landesregierung hat unlängst einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der Stalking unter Strafe stellt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wann rechnet die Landesregierung mit der Aufnahme eines solchen Straftatbestandes ins Strafgesetzbuch?
2. Unterstützt die Landesregierung die Inititative von Hessen, Stalking unter Strafe zu stellen?
3. Hat sich die kritische Position des rheinland-pfälzischen Justizministers Herbert Mertin zur Einführung eines eigenen Straftat-

bestandes verändert, wenn ja, wie ist die derzeitige Position?
4. Welche Hilfen und welche Unterstützung für Stalking-Opfer bietet die Landesregierung derzeit an?

Das Ministerium der Justiz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 14. März 2005 wie folgt
beantwortet:

Zu Frage 1:

Der Bundesrat wird voraussichtlich am 18. März 2005 – auf der Grundlage der hessischen Gesetzesinitiative – entscheiden, ob er
beim Bundestag einen Gesetzentwurf einbringt, durch den ein besonderer Straftatbestand gegen das „Stalking“ in das Strafgesetz-
buch eingestellt werden soll. Im Falle eines Einbringungsbeschlusses des Bundesrates würde der Gesetzentwurf anschließend erst
im Bundestag beraten werden. Ob überhaupt – und gegebenenfalls wann – ein spezieller Straftatbestand gegen das „Stalking“ Ein-
gang in das Strafgesetzbuch findet, ist deshalb derzeit nicht abzusehen.

Zu Fragen 2 und 3:

Auch die Landesregierung hält es für erforderlich, Bürgerinnen und Bürger vor unzumutbaren Belästigungen durch systematisch-
zielgerichtete Nachstellungen und Verfolgungen anderer, die sich im Einzelfall bis zum Psychoterror steigern können („Stalking“),
nachhaltig zu schützen.

Die Landesregierung lehnt jedoch den von Hessen vorgeschlagenen Weg ab, Stalking-Opfer durch einen neuen Straftatbestand zu
schützen. Ein solcher Straftatbestand ist, um alle in Frage kommenden strafwürdigen Verhaltensweisen zu erfassen, nämlich darauf
angewiesen, in die Tatbestandsvoraussetzungen eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe aufzunehmen, die sich jedenfalls in ihrer
Kumulation in äußerst bedenklicher Weise vom verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot entfernen.

Die Landesregierung hält es daher für den gesetzgeberisch einzig gangbaren Weg, die Anordnungsvoraussetzungen des geltenden
Gewaltschutzgesetzes so zu ergänzen, dass dadurch ein umfassender Schutz von Stalking-Opfern gewährleistet wird. Auf diese Weise
wird stets im Einzelfall durch richterliche Anordnung konkretisiert, was dem „Stalker“ untersagt ist. Erst Verstöße gegen derartige
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– dann eindeutig bestimmte – richterliche Untersagungsanordnungen können in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise die
Strafbarkeit begründen.

Zu Frage 4:

– Da die so genannten Stalking-Fälle zum einen die Grenze der Strafbarkeit oftmals nicht überschreiten, andererseits aber nicht in
jedem Fall bereits eine „konkrete Gefahr“ im Sinne des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes vorliegt, zielen die Maßnahmen
im Polizeibereich derzeit in erster Linie darauf ab, die Beamtinnen und Beamten der Polizei über das Phänomen zu informieren
und zu sensibilisieren. Insbesondere der rheinland-pfälzische Landespräventionsrat hat sich im Rahmen des Landespräventions-
tages im Jahr 2004 der Thematik angenommen. In einer Veranstaltung vom 15. November 2004 in Stromberg mit dem Leitthema
„Opferschutz/Opferhilfe“, hielt ein Dipl.-Psychologe der TU Darmstadt einen vielbeachteten Vortrag zum Thema „Risiko-Ana-
lyse und das Management von Stalking-Fällen“. Wegen der positiven Resonanz auf diesen Beitrag hat die Leitstelle „Kriminal-
prävention“ die schriftliche Fassung allen Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.

Ferner wurde mehrfach in der vom Landespräventionsrat Rheinland-Pfalz herausgegebenen Zeitschrift „Kriminalprävention in
Rheinland-Pfalz“ themenbezogen berichtet (Ausgaben 1 und 4/2004). Diese Zeitschrift erscheint in einer Auflage von ca. 3 000
Stück und wird allen an dem Thema „Kriminalprävention“ interessierten Behörden und Institutionen kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Das Landeskriminalamt hat darüber hinaus ein Merkblatt herausgegeben, das die Bediensteten der Polizei betroffenen Bürger-
innen und Bürgern aushändigen. Hierin werden konkrete Verhaltensweisen in Fällen von „Stalking“ empfohlen. 

Weiterhin wird auch auf das Beratungs- und Informationsangebot des „Programms Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes
und der Länder (ProPK)“ im Internet (www.polizei.propk.de) und das dort veröffentlichte Infoblatt, sowie auf Hilfsangebote
von Opferhilfeinstitutionen, wie beispielsweise des „Weissen Rings“, hingewiesen.

Damit ist gewährleistet, dass die „Stalking“-Phänomenologie den Polizeibeamtinnen und -beamten bekannt ist und diese auf den
konkreten Einzelfall bezogen angemessen reagieren können.

– Das Justizministerium hat ebenfalls einen Flyer herausgegeben, der Stalking-Opfern mit Rat und Hilfe zur Seite stehen soll.
Ferner sind die Sexualdezernentinnen und -dezernenten der Staatsanwaltschaften des Landes bei einem Erfahrungsaustausch so-
wohl im Jahre 2003 als auch 2004 mit dem Thema vertraut gemacht worden.

Die Gerichtshilfe bei den Staatsanwaltschaften ist im Rahmen der Opferhilfe auch mit Fällen von „Stalking“ befasst. Dies ge-
schieht regelmäßig bei Interventionen gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen.

Schließlich bietet die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt unter Trägerschaft des Pfälzischen Vereins für Straffälligenhilfe
in Landau, die sich spezialisiert mit diesem Problemkreis auseinandersetzt, weitergehende Hilfen für Opfer an, z. B. in einer
Selbsthilfegruppe für Frauen in Landau.

– Hilfe und Unterstützung für Stalking-Opfer können zudem bei den Beratungsstellen der Frauenhäuser sowie in den Interven-
tionsstellen gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen in Mainz, Westerburg, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen erlangt
werden.

Herbert Mertin
Staatsminister


