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Stellungnahme zur Anhörung im Rechtsausschuss am 19. März 2014 

 „Stalking-Opfer besser schützen“ 

Meine folgenden Aussagen basieren auf den Erfahrungen der psychosozialen Täterberatung1 bei der 

Beratungsstelle Stop-Stalking2, die 2008 in Berlin gegründet wurde. In dieser Zeit wurden ca. 500 

ratsuchende Stalkerinnen und Stalker in ca. 3000 Beratungskontakten in persönlichen Gesprächen, 

Telefonaten und per E-Mail beraten.  Die Klienten werden teils durch Staatsanwaltschaft, Polizei, 

Rechtsanwälte sowie durch psychiatrische Einrichtungen und das psychosoziale Hilfesystem an uns 

verwiesen, ein großer Teil meldet sich auch freiwillig aus eigenem oder durch die Anzeige erfolgtem 

Leidensdruck.  

Seit 1.1.2014 beraten wir auch Stalking-Opfer und sind derzeit in der Entwicklung eines Beratungs-

konzepts, das  deren spezifischem Hilfebedarf angemessen ist.  

Eingang gefunden in die vorliegende Stellungnahme haben jedoch auch Einschätzungen der 

Amtsanwaltschaft Berlin-Tiergarten,  der Opferhilfen in Berlin und Brandenburg, des Stalking-KIT  in 

Bremen  und strafrechtstheoretische Expertise von Prof. Harzer, Universität Bielefeld. 

 

1. Warum besteht Ihrer Ansicht nach so ein starker Unterschied zwischen den angezeigten 

Nachstellungsdelikten und den späteren Verurteilungen?  

Zur Beurteilung des „Missverhältnisses“ zwischen Anzeigen nach §238 StGB und erfolgten Verurteilungen, 

ist ein Vergleich der Verurteilungsrate bei anderen Straftatbeständen einer vergleichbaren Deliktschwere 

sinnvoll. Hierfür liegen mir leider keine exakten Zahlen vor; laut mündlicher Auskunft einer 

Abteilungsleiterin Häusliche Gewalt  bei der Amtsanwaltschaft Berlin stellten die Strafverfolgungsbehörden 

ca. 70% aller anhängenden Strafverfahren ein, bei Nachstellung könnte die Quote noch etwas höher sein.  

Als Grund hierfür wird von ihr angegeben, dass viele Anzeigen wg. Verhaltensweisen,  die sich anfangs als 

Nachstellung darstellen,  „von alleine“ bzw. nach erfolgter Anzeige bei der Polizei aufhören und sich somit 

eine weitere Strafverfolgung erübrigt. Bereits nach Durchsicht der Ermittlungsakten ergebe sich in einer 

sehr großen Anzahl von Fällen, dass das zur Anzeige gebrachte Verhalten keinesfalls den Straftatbestand 

der Nachstellung erfülle.  

In den Medien und in der Bevölkerung fände sich eine falsche Vorstellung von der Intention des 

Nachstellungsgesetzes, wie es der Gesetzgeber erlassen habe, um bestimmte gravierende Verstöße, die 

schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung, zu sanktionieren. Es sei dem Gesetzgeber darum 

gegangen, vor „Verfolgung“ zu schützen, vor massivem Eindringen in die Privatsphäre – nicht, um sich vor 

                                                           
1
 Ca. 70 % der Täter sind männlich, ca. 30% weiblich, umgekehrt verhält es sich bei den Opfern. Wir verwenden die 

männliche Form um der leichteren Lesbarkeit willen, meinen jedoch stets beide Geschlechter. Das gilt auch für 

KlientInnen, BeraterInnen usw.   

 
2 Ortiz-Müller, W. & Lenk, J., Wirkungen psychosozialer Beratung von Stalking-TäterInnen bei Stop-Stalking Berlin – eine qualitative 

Evaluation, S. 4-7, in: Klinische Sozialarbeit, 10. Jg.  Heft 1, 2014 

Ortiz-Müller, W. Verordnete Beratung bei „Stop-Stalking“ im Spannungsfeld von Deliktfokussierung und Prozessorientierung,  S. 61-

74; in Verhaltenstherapie und Psychosoziale Praxis, 1-2012,  Tübingen 2012 
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den in der Realität überwiegenden, jedoch minderschweren Nachstellungsverhaltensweisen wie Emails, 

AB-Nachrichten und sms etc. zu schützen.  

In der Praxis der Amtsanwaltschaft können demzufolge vielfach keine „schwerwiegende Beeinträchtigung 

der Lebensgestaltung“ festgestellt werden, für die „realen Fälle“ stünde mit „Einstellung gegen Auflage“ 

nach §153a StPO, mit Strafbefehlen und ggfs. Eröffnung des Strafverfahrens ein ausreichende 

Sanktionierungsinstrumente als Erfolgsdelikt zur Verfügung.  

Ein geeigneter Weg auch bei  weniger schweren Fällen sei das Annäherungsverbot als  einstweilige 

Verfügung nach dem zivilrechtlichen Gewaltschutz-Gesetz. Jeder Verstoß könne in der Folge als Straftat 

geahndet werden. Nach der Erfahrung vieler Opferberatungsstellen werden die Gewaltschutzanordnungen 

bzw. Annäherungsverbote von vielen  Tätern jedoch über lange Zeiten massiv missachtet, ohne dass es 

trotz der Meldungen bei Polizei und Justiz zu Konsequenzen seitens des Gerichtes kommt. Hier werden die 

schon jetzt vorhandenen und auch in den Gewaltschutz-anordnungen angekündigten rechtlichen 

Möglichkeiten nicht ausgeschöpft. Zu prüfen wäre demnach, wie im Rahmen bestehender Regelungen eine 

raschere und klarere Reaktion der Justiz erfolgen kann, um  Stalkingverhalten zu sanktionieren . 

Aus unserer Praxis der Täterberatung ist immer wieder der Eindruck entstanden,  dass die Schwelle für das 

Erkennen auf eine schwerwiegende Beeinträchtigung  der Lebensgestaltung laut einschlägiger 

Gerichtsurteile sehr hoch liegt. Da der Nachstellungsstraftatbestand zum Kernbereich des Strafrechts 

gehört (Recht auf körperliche Unversehrtheit, aber auch die schutzwürdigen Rechtsgüter Würde und 

Freiheit der Lebensgestaltung meint), werden diese Rechtsgüter u.E.  bereits verletzt, bevor es zum Umzug, 

Arbeitsplatzwechsel, Außer-Haus-Gehen nur in Begleitung führt.  

2. Sind Sie der Ansicht, dass mit der Änderung des §238 StGB in ein Eignungsdelikt das 

eigentliche Ziel – der bessere Opferschutz – tatsächlich erreicht werden könnte? 

Im Vergleich der Stalking-Gesetzgebung mehrerer europäischer Länder wird deutlich, dass Nachstellung  

länderspezifisch teils als Eignungs-, teils als Erfolgsdelikt verankert ist.  

Ob die Intention eine Rolle spielen soll, ob die Beeinträchtigung schwerwiegend sein muss, ob das 

Verhalten „vernünftigerweise Furcht in der verfolgten Person“ erzeugen muss, ob „eine vernünftige Person 

erkennen würde, dass die Handlungen ernsthaft den Frieden und die Privatheit stören, oder Alarm, Stress 

oder Leid des Anderen verursachen“ variiert je nach Rechtsverständnis des entsprechenden Landes.  

Suzan van der Aa, vom International Victimology Institute der Tilburg University (NL) konstatiert 

zusammenfassend:  

„Auf der einen Seite gibt es das Modell der englischsprachigen Länder mit ihrer Betonung der 

Reaktion des Opfers und auf der anderen Seite das kontinental-europäische Modell, das, besonders 

in den jüngsten Gesetzgebungen, auf die Verhaltensweisen des Stalkers und seiner oder ihrer 

Intention zu fokussieren scheint. Im Gegensatz zum UK, Irland und Malta ist die Reaktion des Opfers 

kein qualifizierendes Element für Stalking in Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark und den 

Niederlanden.“3 

                                                           
3 Van der Aa, Suzan, International (Cyber)Stalking: Impediments to Investigation and Prosecution, S. 200, in R. 

Letschert, J. van Dijk, (eds.) “The New Faces of Victimhood”, Studies in Global Justice 8,  Springer Science+Business 

Media B.V. 2011 
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Leider sind (mir) keine Zahlen bekannt, aus denen sich rückschließen ließe, wie sich die jeweilige 

Gesetzesfassung auf die Beendigung des Stalkings oder auf die Verurteilungspraxis in den einzelnen 

Ländern auswirkt.  Die Praxis, also die gelebte Anwendung des Gesetzes, dürfte von weiteren 

länderspezifischen Faktoren abhängig sein, etwa gesetzlichen Ausführungsbestimmungen, allgemeiner 

Strafverfolgungs- und Verurteilungspraxis auch hinsichtlich anderer Deliktformen, rechtskulturellen 

Auffassungen im Allgemeinen und last not least sonstiger Opferhilfemaßnahmen und Institutionalisierung 

von Opferschutz und Tätertherapie. 

Wäre es wünschenswert und sollte es gelingen, dass durch die Umwandlung in ein Eignungsdelikt häufiger 

verurteilt werden könnte, bleibt dennoch zweifelhaft, ob dadurch bereits ein besserer Opferschutz 

ermöglicht wird.  

Untersuchungen sowie die Erfahrungen in der Beratung von Stalkingopfern belegen, dass es vielen Opfern 

weniger um eine Bestrafung des Täters geht, sondern darum, einfach und für alle Zeit in Ruhe gelassen zu 

werden und ihr Leben wieder unbehelligt zu gestalten. Es gibt Hinweise darauf, dass strafbewehrte 

Anzeigen  in manchen Fällen sogar Schuld-gefühle beim Opfer auslösen können, da es sich beim Ex-Partner-

Stalking ja immerhin um eine ehemals emotional sehr nahestehende Person handelt, der man nichts Böses 

wünscht, bzw. die man durchaus noch in ihrer problembehafteten Persönlichkeit erkennen kann.  

Die Gefahr besteht, dass die Trennschärfe einerseits beidseitiger, eskalierter, emotional aufgeladener 

Verhaltensweisen in einer Phase der Ambivalenzklärung nach einer Beziehungstrennung zur Nachstellung 

andererseits weiter abnimmt. Zur Abwehr momentaner Ohnmachtsgefühlen könnte rascher zur Anzeige als 

Mittel der Auseinandersetzung  gegriffen werden. Der in seltenen Fällen beobachteten Tendenz, dass 

Stalkingvorwürfe  im Trennungsprozess instrumentalisiert bzw. bei sorgerechtlichen Auseinandersetzungen 

zur Erlangung eigener Vorteile eingesetzt werden, könnte Vorschub geleistet werden. Zu konstatieren 

bleibt jedoch, dass in der ganz überwiegenden Anzahl der Stalkingvorwürfe bei familienrechtlichen 

Auseinandersetzungen überwiegend die Väter das Umgangs- oder Sorgerecht für das Kind 

instrumentalisieren, um von der Mutter unerwünschten Kontakt zu erzwingen. Hier besteht nach unserer 

Erfahrung starker Regelungsbedarf hinsichtlich der Praxis in Jugendämtern und bei Familiengerichten, 

sowie um den Informationsaustausch zwischen Familien- und Strafgerichten erheblich zu verbessern. 4 

 

3. Meinen Sie, dass ein Eignungstatbestand ausreichend rechtssicher (insbesondere bestimmt 

genug) geschaffen werden könnte? Wenn ja, wie? 

Die Sorge von Juristen in den Amts- bzw. Staatsanwaltschaften ist, dass eine Formulierung „in einer Weise, 

die geeignet ist, schwerwiegende Beeinträchtigungen herbei zu führen“ noch stärker eine gewisse 

Allgemeingültigkeit vermissen lasse. Was „geeignet ist, etwas auszulösen“ bleibe aller Voraussicht nach 

vage, schwer nachprüfbar  und womöglich in sehr unterschiedlichen Nachstellungs-Sachverhalten, die von 

Strafverfolgungsbehörden (per Aktenlage) nur schwer nachzuvollziehen sind, stark voneinander 

abweichend.  

                                                                                                                                                                                                 

 
4
 Vgl. Stadler,L., Ex-Partner-Stalking im Kontext familienrechtlicher Auseinandersetzungen, Verlag für 

Polizeiwissenschaft, Frankfurt 2009 
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Die auch weiterhin erforderliche Bestimmung, was als geeignet in Betracht gezogen werden kann, die 

individuelle alltägliche Lebensgestaltung nachhaltig zu beeinträchtigen, verlagert und verschiebt das 

Problem lediglich: Die strafrechtlich relevante Grenze ist gegenwärtig erreicht, wenn die betroffene Person 

über ihre alltägliche Planung und Durchführung des Tagesablaufs nicht mehr selbstbestimmt entscheiden 

kann; dazu kann die betroffene Person befragt werden. – Beim Eignungstatbestand stellen StA und Richter 

demgegenüber hypothetisch auf eine nicht mehr selbstbestimmte Betroffenheit des Opfers ab; aber auch 

diese Vorstellung erfordert zumindest im Ansatz Kriterien über einen fremdbestimmten Tagesablauf bzw. 

eine fremdbestimmte Lebensgestaltung. Das Opfer müsste insofern nicht mehr befragt werden; in der 

Wirklichkeit der Rechtspraxis würde damit die vom Stalking betroffene Person aber zum Verfahrensobjekt, 

ein Ergebnis, das mit der eigentlichen Intention des Opferschutzes nicht korrespondiert. 

Eignungsdelikte bei der Betroffenheit höchstpersönlicher Rechtsgüter sind - insbesondere bei der 

komplexen Gesamttatsituation des Stalking als Freiheits- und Selbstbestimmungsverletzungsdelikt -deshalb 

insgesamt wenig zielführend; sind demgegenüber abstrakte Rechtsgüter betroffen (etwa bei der 

Volksverhetzung gem. § 130 StGB der „öffentliche Frieden“), macht es Sinn, nach der Eignung des 

Täterverhaltens zu fragen und eine entsprechende Gesetzestechnik zu entwerfen. 

 

4. Wie kann Ihrer Ansicht nach ein besserer Opferschutz erreicht werden bzw. „Stalking“ 

frühzeitig unterbunden oder verhindert werden? 

Über die tatsächlich zur Verurteilung gelangenden Stalking-Straftäter besteht der Sinn des 

Nachstellungsgesetzes darin, dass die bundesrepublikanische Gesellschaft damit deutlich macht, dass 

bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr toleriert werden, dass den Beschuldigten Strafverfolgung droht 

und dass die davon Betroffenen ein Anrecht auf Schutz und Hilfe haben.  

Gesetzlich festgeschriebene und somit einklagbare Rechte sind ein wesentlicher, aber eben nur ein 

Baustein, wenn es um Opferschutz geht. Opferschutz und Opferhilfe umfasst weitaus mehr: insbesondere 

Informationsrechte und die Beratung und Begleitung von Betroffenen (s. 2. Opferrechtsreformgesetz 2. 

ORRG und die umzusetzenden Europäischen Mindeststandards für die Rechte und den Schutz von Opfern 

von Straftaten sowie für die Opferhilfe) – auch bei Stalking. 

Opferschutz funktioniert nicht durch den Erlass von Gesetzen sondern durch deren Umsetzung in der 

Lebenswelt der zu schützenden Personen und deren Einbettung in korrespondierende zivilgesellschaftliche 

Rahmenbedingungen. Die aktuelle Meldung von der Schließung der Deutschen Stalking Opferhilfe DSOH 

(einer mit ehrenamtlichen Mitarbeitern bundesweit Erstberatung anbietenden Organisation) aufgrund 

mangelnder finanzieller Förderung kontrastiert mit den beunruhigenden Ergebnissen der OECD-Studie zur 

Gewalt gegen Frauen in Europa aufs Schärfste. 

Es mag nicht originell sein, wenn der Leiter einer Beratungsstelle die Einrichtung von Beratungsstellen 

empfiehlt. Jedoch liegen, sowohl im Bereich der Opferarbeit als auch der Täterarbeit bei unterschiedlichen 

Deliktformen (wie z.B. häusliche Gewalt, sexueller Missbrauch) jahrzehntelange Erfahrungen vor, dass v.a. 

die persönliche, direkte Ansprache und Begleitung den Betroffenen hilft. Die besondere Deliktsqualität des 

Stalking begründet folgende berechtigte Annahme: Je intensiver die Beschäftigung mit dem Täter, desto 

effektiver wird das Opfer geschützt. Im Gegensatz zu einzelnen isolierten Tathandlungen (auch bei 

Dauerdelikten oder Fortsetzungstaten) konstituiert nachstellendes Verhalten den Unrechtscharakter erst in 

einer linearen fortlaufen Kontinuitätsdimension; diese Raum-Zeit-Schiene (wenn ich das bildlich so sagen 
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darf) zu unterbrechen, eröffnet den eigentlichen, lebenswirklichen und praktisch gut umsetzbaren 

Opferschutz. Und da der Täter diese Schiene selbst produziert, muss in diesen „Produktionsvorgang“ 

eingegriffen werden – dass das am besten durch Kommunikation funktioniert, liegt auf der Hand. 

Hinsichtlich der Stalking-Betroffenen ist festzustellen, dass diese in erster Linie Aufklärung, Information  

und Beratung brauchen, sich zu schützen. Risikoanalyse und Bedrohungsmanagement auf der einen Seite 

und die Wiederherstellung eines Gefühls der „inneren Sicherheit“ sind zentrale Stichworte hierfür. Der 

erlebten Hilflosigkeit kann am besten abgeholfen werden, indem der betroffene Mensch durch Beratung 

und Aktivierung seiner  Ressourcen  sich als selbstwirksam erfährt. „Ich kann mich schützen, ich kann mich 

wehren, ich bin kein Opfer (mehr)!“ sind zentrale Erfahrungen eines erfolgreichen Empowerments, das 

professionelle Beratung verwirklichen möchte.  

Insbesondere bei Stalkingvorwürfen spielt nach  unserer Erfahrung die Ambivalenzklärung hinsichtlich der 

Beziehung zum  Täter eine große Rolle. Nicht selten beobachten wir, dass die Opfer unbewusst und 

unbeabsichtigt weiteres Stalking befördern, indem sie doch immer wieder von sich aus Kontakt zum Stalker 

aufnehmen oder aber seinen Kontaktwünschen nachkommen, vermeintlich um sich besser zu schützen. 

Neben  offenkundigen Trennungswünschen finden sich häufig in der von Stalking-betroffenen Person auch 

tiefer liegende Nähebedürfnisse, die dringend bearbeitet werden müssen, soll das Stalking wirklich 

aufhören.  

Opfer von Straftaten fühlen sich generell von den Strafverfolgungsbehörden nach der Anzeigenerstattung 

alleine gelassen. Darauf weist der Weisse  Ring seit Jahrzehnten hin. Die Ermittlungen drehen sich um den 

Täter, für die Opfer ist im polizeilichen Alltagshandeln wenig Raum vorgesehen. Mehr noch als bei anderen 

Straftaten( wie z.B. Eigentumsdelikten, wo die Straftat mit dem erfolgten Diebstahl zunächst beendet ist), 

ist das Opfer auch nach dem Entschluss zur Anzeigenerstattung denselben drangsalierenden 

Verhaltensweisen weiter ausgesetzt, in aller Regel täglich. Bis erste (für Täter wie Opfer erkennbare) 

Reaktionen von Seiten der Behörden erfolgen (können), vergehen oftmals Wochen. In dieser Zeit steigert 

sich das Hilflosigkeitsempfinden vieler Opfer und bei manchen  wachsen Zweifel am Sinn der 

Anzeigenerstattung und  am Rechtsstaatsprinzip.  

Die Stalkingopfer benötigen daher dringend erreichbare  Anlaufstellen, wo sie zeitnah und niedrigschwellig 

Beratung, Information, Aufklärung  über Schutzmaßnahmen und ein Vorgehen im Sinn des 

Bedrohungsmanagements erhalten. Die mehr als 60 seit Januar 2014 von uns in Berlin beratenen Opfer 

machten deutlich, wie nötig und wohltuend die persönliche Ansprache, Zeit, die geschützte Atmosphäre 

des Gesprächs und die vorgehaltene Expertise für die Wiederherstellung ihrer Lebensqualität sind.  

Die Stalkingtäter (wie auch Täter bei häuslicher Gewalt oder – anders gelagert – bei sexuellem Missbrauch) 

stehen so unter der emotionalen Belastung nicht überwundener Trennungsängste  und Kränkungen, dass 

drohende Strafverfolgungsmaßnahmen ausgeblendet werden. Impulskontrolle und 

Selbststeuerungsfähigkeiten sind (vorübergehend) stark eingeschränkt. Von ihrer Persönlichkeits-struktur 

und ihrer psychischen Problematik benötigen viele Zuwendung und Grenzsetzung in einem 

Beratungsprozess, der ihnen andere Verarbeitungsmöglichkeiten aufzeigen will, als zu stalken. Stalking ist 

in diesem Sinn als eine unangepasste, fremd- und selbstschädigende Bewältigungsform von Kränkung,  

Verlustangst und Trauervermeidung zu verstehen, die bearbeitet werden muss. Häufig handelt es sich bei 

Stalkerinnen und Stalkern um Menschen mit Bindungsstörungen, die aus frühen Erfahrungen ihrer 

Biographie resultieren. Bekanntlich wird eine große Anzahl von Stalkern zu Wiederholungstätern, wenn 
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deren psychische Problematiken nicht durch psychosoziale Beratung oder bei Bedarf durch Psychotherapie 

bearbeitet werden. 

In diesem Sinn geht es bei der Täterberatung immer auch um Opferschutz, denn erst wenn jener aufhört, 

ist dieses nachhaltig geschützt.  

In diesem Sinn ist die Einrichtung von Täterberatungsstellen, wie sie bisher nur in den Stadtstaaten Bremen 

und Berlin existieren, und von Opferberatungsstellen , eine praxisbewährte Maßnahme für einen 

verbesserten Opferschutz. Der Aufbau regionaler Täter- und Opferberatungsstellen als Länderinitiative und 

die Etablierung einer bundesweiten Stalking- Hotline als Bundesinitiative sollten befördert und mit 

ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet werden.  

 

5. Welche Präventionsmaßnahmen im Bereich von Polizei und Justiz halten Sie für erforderlich? 

Die Polizei sollte vermehrt das Instrument der Gefährderansprache einzusetzen lernen. In Berlin geben wir 

seit Jahren Fortbildungsseminare für die Beamtinnen und Beamten, um diese besondere kommunikative 

Kompetenz zu vermitteln.  Gefährderansprache beinhaltet eine Kontaktaufnahme zum Beschuldigten, dem 

„Gefährder“  jenseits der reinen Ermittlungstätigkeit. Dem Beschuldigten soll klar gemacht werden, was er 

tut, wie er andere und sich gefährdet und soll idealtypischerweise auf Beratungsangebote verwiesen 

werden können, wenn deutlich wird, dass Einsichtsfähigkeit vorhanden ist, seine 

Selbststeuerungsfähigkeiten jedoch stark eingeschränkt sind.  

Die Justiz sollte die Möglichkeit des §153a StPO (Einstellung gegen Auflage) ausschöpfen und die 

verpflichtende Teilnahme an einschlägigen Beratungs- bzw. Therapieangeboten darin verankern. 

Voraussetzung hierfür ist die Existenz und Vorhaltung abgestimmter Täterberatungsmaßnahmen in 

erreichbarer Nähe.  Die Kooperation zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Stalking-Beratung, wie sie im 

Bremer „Stalking-KIT“ (TOA e.V.) verwirklicht ist, eröffnet Handlungsoptionen, zeitnah nach Eingang der 

Anzeige, beide Seiten in strikt voneinander getrennten Gesprächen einzuladen. Der Stalker erhält die 

Chance eines Aussetzens der Strafverfolgung, wenn er umgehend eine Schutzerklärung zugunsten des 

Opfers unterschreibt und bereit ist, seine Stalkingverhaltensweisen zu beenden. Hierfür erhält er die 

begleitende Unterstützung durch die Beratungsstelle, die auch eine Risikoanalyse vornimmt und bei 

drohender Eskalation unmittelbare Maßnahmen des Opferschutzes durch Alarmierung der 

Strafverfolgungsbehörden ergreift.  


