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Kleine Anfrage 1247 
 
der Abgeordneten Angela Lück   SPD 
 
 
Anonyme Spurensicherung bei Minderjährigen ohne Einwilligung der Eltern? 
 
 
Opfer sexualisierter Gewalt sind häufig so traumatisiert, dass sie teilweise erst Jahre nach 
dem Ereignis Anzeige erstatten (können). Der „gerichtsfesten“ Dokumentation und Spurensi-
cherung kommt dann eine große Bedeutung zu. Ein Fehlen dieser Beweismittel kann im Ext-
remfall einen späteren Freispruch des Täters zur Folge haben und bei der geschädigten Per-
son eine weitere Traumatisierung nach sich ziehen.  
 
Deshalb fördert das Land NRW Kooperationen zur anonymen Spurensicherung (ASS). Derzeit 
gibt es In NRW über 20 regional agierende Netzwerke zur ASS, die überwiegend aus Fach-
beratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt, Frauenberatungsstellen, Opferschutzeinrichtun-
gen, rechtsmedizinischen Instituten, Klinken und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten be-
stehen.  
 
Diese verfolgen unter anderem das Ziel, Spuren sexualisierter Gewalt durch Ärztinnen und 
Ärzte in Krankenhäusern oder durch niedergelassene Medizinerinnen oder Mediziner zu do-
kumentieren und dann anonym gerichtsfest zu sichern und über einen langen Zeitraum aufzu-
bewahren. Die anonyme Spurensicherung folgt einer standardisierten Vorgehensweise und ist 
regional unterschiedlich gut verfügbar. Eine landesweite Etablierung wäre extrem wünschens-
wert.  
 
In den bereits etablierten medizinischen Einrichtungen gibt es noch Unsicherheiten beim Vor-
gehen. So besteht beispielsweise keine Rechtssicherheit bei der Frage, inwieweit die ano-
nyme Spurensicherung auch bei minderjährigen Opfern von sexualisierter Gewalt durchge-
führt werden kann, wenn die Eltern dies ablehnen. Hier besteht konkret die Gefahr, dass die 
Spurensicherung abgelehnt wird, um Verbrechen zu vertuschen, wenn z.B. andere Familien-
mitglieder beteiligt sind.  
 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
 
1. Wie gedenkt die Landesregierung minderjährigen Opfern auch gegen den Willen der El-

tern den Zugang zur Anonymen Spurensicherung zu ermöglichen, um später gegen wi-
derfahrenes Unrecht vorgehen zu können? 
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2. Wie ist die derzeitige Praxis bei der Anonymen Spurensicherung wenn Minderjährige be-
troffen sind? 

 
3. In wie vielen Fällen in NRW wurde bisher die ASS bei Minderjährigen durch die Eltern 

abgelehnt? 
 
4. Bei wie vielen Fällen in NRW wurde bisher nachträglich mithilfe der ASS von (vormals) 

Minderjährigen Anzeige erstattet? 
 
5. In welchen Krankenhäusern oder anderen (medizinischen) Einrichtungen in NRW wird 

bisher die ASS durchgeführt? Bitte detailliert auflisten. 
 
 
 
Angela Lück  


