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A n t r a g
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Stalking-Opfer besser schützen
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b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Die derzeitige Fassung des sog. Stalking-Paragraphen – § 238 StGB – wird den An-
forderungen des Opferschutzes nicht gerecht. Die Erfahrungen seit Einführung die-
ser Vorschrift im Jahr 2007 haben gezeigt, dass der Straftatbestand der Nachstellung
nicht alle strafwürdigen Fälle erfasst. Bisher ist es nämlich erforderlich, dass es durch
das beharrliche Vorgehen des Täters tatsächlich zu einer schwerwiegenden Beein-
trächtigung der Lebensgestaltung des Opfers gekommen ist, die an objektiven Um-
ständen festgemacht werden kann. Das Gesetz lässt eine psychische Belastung – sei sie
auch noch so stark – alleine nicht ausreichen. Die psychische Last muss sich vielmehr
deutlich im Verhalten des Opfers niederschlagen. Erst wenn sich das Opfer z. B. ge-
zwungen sieht, umzuziehen oder seinen Arbeitsplatz zu wechseln, hat seine Strafan-
zeige auch Aussicht auf Erfolg.

Opfern, die sich dagegen nach außen unbeeindruckt zeigen, um Stärke zu demons -
trieren und so weiterleben wie bisher, kann kaum geholfen werden. Andere Opfer
finden keinen neuen Arbeitsplatz oder können sich einen Umzug nicht leisten. Und
auch diejenigen, die zunächst auf ihre Weise versuchen, deeskalierend zu wirken, blei-
ben ohne strafrechtlichen Schutz.

Die Strafbarkeit richtet sich damit nicht nach der tatsächlich bewirkten Beeinträch-
tigung des Opfers, sondern allein nach der Art und Weise, in der das Opfer ihr zu ent-
gehen versucht. Es hängt somit im Ergebnis von der Persönlichkeit des Opfers oder
von seinen Lebensumständen ab, ob das Verhalten des Täters strafbar ist oder nicht.
Effektiver Opferschutz sieht anders aus.

Das eigentlich strafwürdige Verhalten – der verursachte Druck und die daraus resul-
tierende und teilweise schwerwiegende psychische Belastung des Opfers – findet so-
mit in diesen Fällen keine adäquate Berücksichtigung. Dies vermittelt den Opfern ein
Gefühl der Hilflosigkeit und ist geeignet, ihr Vertrauen sowie das Vertrauen der
Rechtsgemeinschaft in die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung nachhaltig zu er-
schüttern. Der Täter wiederum wird in seinem Gefühl bestärkt, nichts Verwerfliches
getan zu haben. Er erhält in seiner Vorstellung mit dem Einstellungsbescheid einen
Freibrief.

Gerade beim Stalking gibt es ein starkes Missverhältnis zwischen angezeigten Delik-
ten und späteren Verurteilungen. Viele Fälle strafwürdigen Verhaltens müssen ein-
gestellt werden. Im Jahr 2010 standen zum Beispiel bundesweit 26 848 angezeigten Fäl-
len lediglich 414 Verurteilungen gegenüber. Im Jahr 2011 wurden von 20 492 ange-
zeigten Fällen nur 711 abgeurteilt. Lediglich 3,5 Prozent der Tatverdächtigen werden
angeklagt, nur 1,8 Prozent verurteilt; von 1 000 Tatverdächtigen werden nur 18 ver-
urteilt.

Die Handlungsnotwendigkeit ist offenkundig. Um den beschriebenen Missständen zu
begegnen und künftig alle strafwürdigen Handlungen ausreichend unter Strafe zu stel-
len, hat sich die Justizministerkonferenz bereits im Juni 2012 mit dem Thema befasst
und im Rahmen ihrer Beratungen die justizielle Praxis befragt. Auf dieser Grundlage
hat sich die Justizministerkonferenz auf ihrer Herbsttagung 2012 für eine Änderung
des Strafgesetzbuchs ausgesprochen. Der Stalking-Paragraph soll demnach von einem
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Erfolgsdelikt in ein Eignungsdelikt umgestaltet werden. Nach der Vorstellung der
Justizministerkonferenz soll es für eine Strafbarkeit ausreichen, dass das Verhalten des
Täters geeignet ist, eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebenssituation des
Opfers herbeizuführen – unabhängig davon, ob das Opfer seinen äußeren Lebenslauf
tatsächlich maßgeblich ändert oder nur psychisch dagegen ankämpft.

Der Landtag stellt weiterhin fest:

Auf Antrag der CDU-Fraktion hat sich auch der rheinland-pfälzische Landtag mit
einer möglichen Verschärfung des sog. „Stalking-Paragraphen“ befasst (vgl. Druck-
sachen 16/1824/1844).

Der Rechtsausschuss hat hierzu in seiner 23. Sitzung am 21. Mai 2013 eine Anhörung
durchgeführt. Die angehörten Sachverständigen haben Defizite in der jetzigen For-
mulierung des § 238 StGB beschrieben. Es bestand auch Einigkeit darüber, dass der
Vorschlag, § 238 Abs. 1 StGB von einem Erfolgsdelikt in ein Eignungsdelikt umzu-
wandeln, grundsätzlich geeignet sei, den beschriebenen Defiziten zu begegnen. Dies
kann nach Auffassung der angehörten Experten in einer Form geschehen, die dem ver-
fassungsrechtlichen Bestimmtheitsgebot genügt. Ein weiterer Vorteil wurde darin ge-
sehen, dass eine entsprechende Änderung den Strafverfolgungsbehörden die Mög-
lichkeit eröffnen würde, frühzeitig einzugreifen und so das Opfer effektiv zu schüt-
zen, ohne dass dieses bereits Veränderungen in seiner Lebensgestaltung vorgenommen
haben muss. Alle der angehörten Experten haben sich deshalb im Ergebnis für eine
Verschärfung des geltenden Rechts ausgesprochen.

Der Antrag wurde letztlich jedoch von der Mehrheit im Landtag abgelehnt. Statt-
dessen hat sie eine Reihe von Prüfbitten an die Landesregierung gerichtet, aus denen
jedoch kein unmittelbarer Auftrag für eine Gesetzesinitiative hervorgeht. Vielmehr
soll eine Gesetzgebungsinitiative der bayerischen Staatsregierung abgewartet werden.

Der Landtag ist der Auffassung:

Wenngleich die Geiselnahme in Ingolstadt auch mit einem angepassten Gesetz nicht
hätte verhindert werden können, so hat sie doch gezeigt, dass Stalking ein ernstzu-
nehmendes Problem ist. Zehn Prozent der Bevölkerung waren irgendwann in ihrem
Leben von Stalking betroffen, davon ein Drittel länger als ein Jahr. Jedes fünfte Stal-
king-Opfer denkt über Suizid nach. Die Hälfte der Stalking-Opfer hat Merkmale
einer Belastungsstörung und damit massive Beeinträchtigungen. Über 90 Prozent
haben Angst. Ein Drittel hat auch nach Beendigung des Stalkings noch Angst, weil
dieses zu einer dauerhaften Traumatisierung führt. Eine niederländische Forschungs-
gruppe ist sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass die Belastungen für Überlebende
eines Flugzeugabsturzes mit den Belastungen für Betroffene von Stalking vergleich-
bar sind. Das sind alarmierende Ergebnisse.

Der Gesetzgeber muss deshalb zur Bekämpfung des Stalkings alle ihm zur Verfügung
stehenden Möglichkeiten ausschöpfen. Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich,
warum die Landesregierung auf Initiativen aus anderen Ländern wartet. Sie ist aufge-
fordert, selbst tätig zu werden.

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung dazu auf, eine
Bundes ratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches einzubringen. § 238 Abs. 1
StGB soll von einem Erfolgsdelikt in ein Eignungsdelikt umgestaltet werden: Ent-
scheidend für die Strafbarkeit darf nicht länger sein, ob die Tat eine schwerwiegende
Beeinträchtigung der Lebensgestaltung des Opfers verursacht hat. Es muss ausreichen,
dass sie geeignet ist, eine solche Beeinträchtigung herbeizuführen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


