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I.
Unter dem Begriff des „Stalking“ wird das die Strafverfolgungsbehörden zunehmend
beschäftigende Phänomen der Verfolgung von Personen, insbesondere unter Ver-
wendung von Fernkommunikationsmitteln (Telefon, SMS, E-Mail), aber auch durch
unregelmäßiges oder ständiges Beobachten, Auflauern und Ausspähen, verstanden.
Der Begriff des „Stalking“ ist aus dem englischen Sprachraum entnommen und be-
zeichnet das wiederholte Verfolgen und penetrante Belästigen oder Terrorisieren
einer Person gegen deren Willen. Kennzeichnend ist vor allen Dingen das Eindringen
in die Privatsphäre des Opfers. Im Kern geht es bei Stalking einer weitgehend aner-
kannten Definition folgend um „ein vorsätzliches, böswilliges und wiederholtes Ver-
folgen und Belästigen einer Person, das deren Sicherheit bedroht“ (Meloy, in: ders.
[Hrsg.], The Psychology of Stalking – Clinical and Forensic Perspectives, 1998, S. 1
bis 23). Die Auswirkungen für die Opfer können von bloßen Belästigungen bis hin
zum massiven, mit gesundheitlichen Schäden verbundenen Psychoterror reichen. 

Die Täter sind kriminologischen Erkenntnissen zufolge überwiegend männlich, die
Opfer in der Mehrzahl weiblich. Häusliche Gewalt stellt dabei oftmals einen Aus-
gangspunkt für Stalking dar; dies betrifft vor allem die Gruppe der sog. „Ex-Partner-
Stalker“ oder „Rejected-Stalker“. Diese Begriffe bezeichnen diejenigen Täter, die nach
einer Trennung durch ständige Kontaktaufnahme in Form des Stalkings das Opfer
zur Versöhnung bewegen wollen.
Gelegentlich sind aber auch Personen des öffentlichen Lebens betroffen, denen nach-
gestellt wird (sog. „Prominenten-Stalking“) oder aber das Opfer ist einem „bloßen“
primitiven Racheakt ausgesetzt (sog. „Rache-Stalking“). Neuerdings wurde für die Er-
scheinungsform des Stalkings, bei der der Täter das Opfer mit E-Mails überhäuft oder
ihm Viren zuspielt, um die Kontrolle über dessen PC zu erlangen, der Begriff des
„Cyber-Stalking“ geprägt.

II.
So vielschichtig die Erscheinungsformen des Stalkings sind, so wenig lässt sich dieses
sozialschädliche Verhalten heute rechtlich fassen. Zwar erfüllen schon heute eine Viel-
zahl möglicher Verhaltensweisen von Stalkern den Tatbestand von Strafgesetzen. Da-
bei handelt es sich häufig um Straftatbestände, die für den Bereich der Gewalt in
sozialen Nahbeziehungen prägend sind. Nicht selten aber erreicht das Stalking nach
geltendem Recht nicht die Qualität einer Straftat, das heißt, die Grenzen eines straf-
bewehrten Tuns werden noch nicht überschritten. Der Übergang zwischen einem
„bloß“ lästigen, aber noch sozialadäquaten Verhalten und Stalking kann im Einzel-
fall schwer zu fassen sein. Das komplexe Erscheinungsbild des Stalkings macht es für
die Strafverfolgungsbehörden vor allem oftmals schwierig, die tatsächliche Gefähr-
dung des Opfers zuverlässig beurteilen zu können. 

Nach alledem ist festzustellen, dass mit dem geltenden Recht dem Phänomen „Stal-
king“ nur unvollständig begegnet werden kann. 

Es ist aber auch festzustellen, dass es vor einem wiederholten Verfolgen und pene-
tranten Belästigen von Personen wirksamen Schutz geben muss. Opfer unzumutbarer
Belästigungen durch systematisch-zielgerichtete Nachstellungen und Verfolgungen,
die sich im Einzelfall bis zum Psychoterror steigern können, dürfen nicht allein ge-
lassen werden. 
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Ein effektiver, opferschützender Umgang mit dem Phänomen „Stalking“ kann aber
nur durch ein Bündel von Maßnahmen erreicht werden, die ineinander greifen und
einander ergänzen.
Hierzu gehört zum einen, den Opfern von Stalking die notwendigen Hilfestellungen
zu geben und die gebotene Unterstützung zuteil werden zu lassen. Insoweit begrüßt
der Landtag ausdrücklich die bisherigen Maßnahmen der Landesregierung auf diesem
Feld, insbesondere des für die Polizei zuständigen Ministeriums des Innern und für
Sport und des Ministeriums der Justiz, die darauf abzielen, die Opfer zu informieren
und Gegenstrategien aufzuzeigen sowie die Beamtinnen und Beamten der Polizei und
der Staatsanwaltschaft sowie die Richterinnen und Richter über das Phänomen zu in-
formieren und dafür zu sensibilisieren. Mit der Publikation und gezielten Verbreitung
von Leitfäden und Flyern für Betroffene und durch die spezifische Abstimmung von
Polizei, Staatsanwaltschaften, Interventionsstellen und Gerichten sowie Maßnahmen
der Fort- und Weiterbildung sind wichtige Bausteine für den effektiven Schutz vor
Stalking geschaffen worden.
Es bedarf aber ergänzend auch eines gesetzgeberischen Handelns auf Bundesebene.
Prävention und Information über die Möglichkeiten zivilgerichtlichen Rechts-
schutzes allein sind nicht ausreichend, um dem Phänomen Stalking effektiv zu be-
gegnen. Die gegenwärtig bestehenden Schutzlücken müssen durch gesetzgeberische
Maßnahmen geschlossen werden.
Der Landtag begrüßt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Initiative der Landes-
regierung im Bundesrat vom Juli 2004 mit dem Ziel, durch eine praxisgerechte Er-
gänzung des Gewaltschutzgesetzes eine Grundlage für den effektiven Schutz von Stal-
king-Opfern zu schaffen und die Bestrafung von Stalkern, die einer entsprechenden
richterlichen Anordnung zuwiderhandeln, auf einer verfassungsmäßigen Basis zu er-
möglichen. Damit hat die Landesregierung einen wichtigen Beitrag geleistet zur
Debatte um den richtigen Weg zur Schließung von Schutzlücken für Stalking-Opfer.
Der Vorschlag hat allerdings im Bundesrat letztlich keine Mehrheit gefunden.
Nicht geeignet und zielführend ist allerdings demgegenüber der vom Bundesrat be-
schlossene Gesetzentwurf der Länder Hessen und Baden-Württemberg (Bundes-
tagsdrucksache 15/5410) mit dem Ziel, im Strafgesetzbuch einen Straftatbestand des
„unzumutbaren Nachstellens und Verfolgens von Personen“ bzw. der „schweren Be-
lästigung“ zu verankern. Der Straftatbestand ist konturenlos und unbestimmt. Der
dort vorgeschlagene Straftatbestand ist, um alle in Betracht kommenden straf-
würdigen Verhaltensweisen zu erfassen, darauf angewiesen, in die Tatbestandsvoraus-
setzungen eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe aufzunehmen, die jedenfalls in
ihrer Summe verfassungsrechtlich hoch bedenklich sind. Eine Bestrafung von Stal-
kern kann jedoch nur auf einer verfassungsgemäßen Grundlage erfolgen. Diese Be-
denken gelten erst recht für die von den genannten Ländern beabsichtigte Änderung
der Strafprozessordnung mit dem Ziel der Einführung einer sog. Deeskalationshaft.
Die Grenzen rechtsstaatlicher Vorgaben werden so endgültig verlassen.

Mit dem von der Bundesregierung im April 2005 als Referentenentwurf vorgelegten
und am 10. August 2005 vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzesvorschlag für
einen neuen §241 b StGB („Nachstellung“) wird demgegenüber ein verfassungs-
rechtlich besserer Weg zur Ahndung von „Stalking“ aufgezeigt. Die Eingliederung des
Phänomens „Stalking“ in das Kernstrafrecht beschränkt sich danach konsequent auf
die häufigsten und klar bezeichneten Stalking-Handlungen. Das unter Strafe gestellte
Verhalten besteht danach in dem unbefugten Nachstellen durch beharrliche un-
mittelbare und mittelbare Annäherung an das Opfer und näher bestimmte Be-
drohungen, wenn dadurch die Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend und un-
zumutbar beeinträchtigt wird. In die weiteren Überlegungen sollte zudem einbezogen
bleiben, den Schutz der Stalking-Opfer ergänzend auch über die Änderung des Ge-
waltschutzgesetzes entsprechend dem Vorschlag der rheinland-pfälzischen Landes-
regierung auszuweiten. Beide Vorschläge gemeinsam erscheinen geeignet, Stalking-
Opfer auf verfassungsrechtlicher Grundlage besser zu schützen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, auch weiterhin das Gesetzgebungs-
verfahren auf Bundesebene mit dem Ziel zu begleiten, den Schutz von Stalking-
Opfern zu verbessern und bestehende Schutzlücken zu schließen.
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