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Antrag der Fraktion der SPD vom 30.04.2020 
„Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen 
Stalking?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich den schriftlichen Bericht zum TOP „Welche Strategie ver

folgt die Landesregierung im Kampf gegen Stalking?". 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 14.05.2020 

zu dem Tagesordnungspunkt 

„Welche Strategie verfolgt die Landesregierung im Kampf gegen 

Stalking?" 

Antrag der Fraktion der SPD vom 30.04.2020 

Eine aktuelle Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik ergab für 
den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 30.04.2020 insgesamt 1741 Fäl
le von Nachstellung (Stalking) gern. § 238 StGB. Die Aufklärungsquote 
lag bei 91,33 Prozent. Im Vorjahreszeitraum wurden 1706 Fälle und ei
ne Aufklärungsquote von 91, 15 Prozent erfasst. 

In allen erfassten Fällen wurden Ermittlungsverfahren geführt, die der 
sachleitenden Staatsanwaltschaft übersandt wurden. Die von der Polizei 
konkret zu treffenden Maßnahmen orientieren sich an den Umständen 
des Einzelfalls. Neben einer konsequenten Strafverfolgung kommt dem 
Schutz der von Stalking betroffenen Opfer eine besondere Bedeutung 
zu. Die Ermittlungen und der Opferschutz in diesen Fällen erfolgten 
durch die Fachdienststelle der jeweiligen Kreispolizeibehörde. 

Insbesondere bei Stalking-Opfern wird die/der Opferschutzbeauftragte 
möglichst frühzeitig hinzugezogen, um eine individuelle Vermittlung an 
Hilfeeinrichtungen zu gewährleisten. Sie/er informiert das Opfer über die 
ihm zustehenden Opferrechte und weitere zivilrechtliche Möglichkeiten. 

Darüber hinaus informieren die Kreispolizeibehörden die Bürgerinnen 
und Bürger zu dem Phänomen Stalking. Sie weisen insbesondere auf 
unterschiedliche Erscheinungsformen, Gefährdungseinschätzungen und 
Opferrisiken hin. Sie geben Empfehlungen zu tatreduzierenden Verhal
tensweisen und verdeutlichen potenziellen Täterinnen und Tätern, zum 
Beispiel im Rahmen von Gefährderansprachen, rechtliche und tatsächli-
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ehe Konsequenzen ihres Handelns. Sie weisen Betroffene auf Bera
tungsangebote von Opferschutz- und Hilfeeinrichtungen hin. 

Die Internetseite des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes (ProPK) enthält unter https://www.polizei
beratung.de/opferinformationen/stalking/ deliktsspezifische Informatio
nen für Bürgerinnen und Bürger und Betroffene zu dem Phänomen. 

Ein Informationsblatt erläutert, wie Betroffene sich gegen Stalking schüt
zen können, welche Opferrechte sie haben und wo sie weitere Hilfe und 
Unterstützung finden können. 

Unter der genannten Internetadresse von ProPK ist ebenfalls der Film 
„Wenn Liebe zur Bedrohung wird" frei verfügbar eingestellt. Dieser Film 
wird unter anderem von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreispoli
zeibehörden eingesetzt, um Bürgerinnen und Bürger über das Phäno
men „Stalking" zu informieren. 

Für die Polizei Nordrhein-Westfalen hat die sachgerechte und zielgerich
tete Aufgabenwahrnehmung in Fällen von Stalking hohe Priorität. 

In diesem Zusammenhang hat die Landesregierung mit der Novellierung 
des Polizeigesetzes Ende 2018 neue Befugnisse geschaffen, die beim 
Vorliegen entsprechender Voraussetzungen auch zur Abwehr von Ge
fahren in Fällen von Stalking angewendet werden können, beispielswei
se die Einführung der Möglichkeit zur präventiv-polizeilichen Anordnung 
von Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverboten im Sinne des § 34b PolG 
NRW. 

II 

In Bezug auf den konkreten im Antrag geschilderten Stalking-Fall in 
Wuppertal hat mir das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein
Westfalen mit Schreiben vom 08.05.2020 folgende Informationen zur 
Verfügung gestellt: 

„Der leitende Oberstaatsanwalt in Wuppertal hat dem Ministerium der 
Justiz unter dem 06.05.2020 im Wesentlichen wie folgt berichtet (aus 
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Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden der Name des Beschul
digten nachfolgend durch „B" und der Name der Geschädigten durch 
,,G" ersetzt): 

, Die Fragen beziehen sich auf das umfangreiche Ermittlungsver
fahren 921 Js 1048/19 Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen den 
Beschuldigten B wegen Nachstellung u. a. Dem Verfahren liegt 
im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde: 

Der Beschuldigte, der vielfach, wenn auch nicht einschlägig, vor
bestraft ist und in der Vergangenheit zuletzt mehrfach zu Geld
strafen verurteilt worden war, hatte bis Anfang Juni 2019 eine et
wa 18-monatige Beziehung mit der Geschädigten G geführt; die 
Geschädigte trennte sich sodann von ihm. Der Beschuldigte litt 
seitdem an Verlustängsten und versuchte beinahe täglich, mit der 
Geschädigten über diverse soziale Medien - auch unter Einbin
dung ihrer Familienangehörigen und ihrer Vorgesetzten - zu ihr 
Kontakt aufzunehmen. In den Nachrichten äußerte er sich in ei
ner Vielzahl von Fällen bedrohend und/oder beleidigend gegen
über der Geschädigten. Die Geschädigte erwirkte daraufhin bei 
dem Amtsgericht Wuppertal eine unter dem 31.07.2019 erlasse
ne einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz, nach 
der dem Beschuldigten untersagt wurde, zu der Geschädigten -
auch nicht unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln -
Kontakt aufzunehmen. Ungeachtet dessen setzte der Beschuldig
te in Kenntnis des Beschlusses in der Folgezeit sein Verhalten 
fort. Ferner schloss er unter Verwendung der persönlichen Daten 
der Geschädigten wiederholt Verträge über die Buchung von Rei
sen, den Kauf von Schmuck u. Ä. ab, ohne dass dies dem Willen 
der Geschädigten entsprach. Darüber hinaus bot er erotische 
Dienstleistungen in ihrem Namen im Internet an. Im August 2019 
manipulierte er das Fahtzeug der Geschädigten u. a. in der Wei
se, dass er die Bremsleitungen durchtrennte. Zuvor warnte er die 
Geschädigte davor, das Fahtzeug zu benutzen und kündigte die 
(beabsichtigte) Beschädigung an. Die Geschädigte ist infolge des 
Verhaltens des Beschuldigten psychisch erheblich belastet und 
hat sich in Therapie begeben. 

Die Geschädigte erstattete erstmals am 19.06.2019 wegen erster 
Kontaktaufnahmen der beschriebenen Art bei dem Polizeipräsi-
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denten Wuppertal Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen 
des Vorwurfs der Nachstellung und der üblen Nachrede. Jeweils 
neue Vorkommnisse nahm sie zum Anlass, weitere Strafanzeigen 
zu erstatten, so u. a. am 15.07.2019. Jene Strafanzeige ist durch 
den Polizeipräsidenten Wuppertal zugleich mit zwei weiteren 
Strafanzeigen wegen ähnlicher Vorwürfe am 12.08.2019 hier vor
gelegt worden und hat zur Einleitung des eingangs genannten 
Verfahrens geführt. Eine Gefährderansprache war durch die Poli
zei zu diesem Zeitpunkt bereits durchgeführt worden. 

In der Folgezeit sind durch den Polizeipräsidenten Wuppertal -
jeweils im zeitlichen Abstand von einigen Wochen - gesondert 
acht weitere Vorgänge übersandt worden, welche im Wesentli
chen gleichgelagerte Strafanzeigen betrafen und (daher) zu
nächst verschiedenen Dezernenten vorgelegt wurden. Etwa die 
Strafanzeige, die die Manipulation am Fahrzeug der Geschädig
ten zum Gegenstand hatte, ging am 10.09.2019 hier ein, der letz
te Akteneingang datiert vom 16.01.2020. 

Die Dezernentin hat sämtliche Akten beigezogen und mit dem 
genannten Verfahren sukzessive verbunden, da in diesem Ver
fahren bereits zuvor mehrere Strafanzeigen zusammengefasst 
worden waren. Die Prüfung und Auswertung des umfangreichen 
Akteninhalts gestaltete sich zeitaufwändig, nicht zuletzt deshalb, 
weil die Sachverhalte z. T. nicht ausermittelt waren. Etwa hin
sichtlich des Vorwurfs, der Beschuldigte habe die Bremsschläu
che am PKW der Geschädigten manipuliert, war ein seitens der 
Polizei gefertigter Bildbericht zunächst nicht zur Akte gelangt; fer
ner war mit einer Zeugin, welche angegeben hatte, den Täter 
wiedererkennen zu können, keine Wahllichtbildvor/age durchge
führt worden. Darüber hinaus hat sich die Aufarbeitung des Ak
teninhalts wegen einer längeren Erkrankung der Dezernentin und 
der hohen Arbeitsbelastung im Übrigen verzögert. 

Nach Abschluss der Auswertung hat die Dezernentin mit Verfü
gung vom 26.02.2020 beim zuständigen Amtsgericht Wuppertal 
einen Durchsuchungsbeschluss gegen den Beschuldigten bean
tragt, da nach ihrer Bewertung der Verdacht einer Vielzahl von im 
Zeitraum Juni 2019 bis Januar 2020 begangenen Handlungen 
bestand, die u. a. den Tatbestand der Nachstellung erfüllten. Ei-
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nen Tatverdacht des versuchten gefährlichen Eingriffs in den 
Straßenverkehr gemäß§ 315b Abs. 1 Nr.1, Abs. 3 StGB oder gar 
eines versuchten Tötungsdeliktes mit Blick auf die bereits be
schriebene Fahrzeugmanipulation hat sie verneint, da der Be
schuldigte die Geschädigte zuvor gewarnt hatte und das Fahr
zeug infolge der Manipulationen nach dem Ermittlungsergebnis 
nicht mehr fahrbereit war. 

Der antragsgemäß erlassene Beschluss des Amtsgerichts Wup
pertal vom selben Tage ist am 28.02.2020 vollstreckt worden; 
dabei wurden zahlreiche Beweismittel, u. a. Mobiltelefone sicher
gestellt. Nach Auswertung der Beweismittel und Durchführung 
ergänzender, durch die Dezernentin in Auftrag gegebener Ermitt
lungen sind die Akten am 01.04.2020 hier wieder vorgelegt wor
den. Die Verdachtslage hat sich nach (vorläufiger) Bewertung der 
Dezernentin erhärtet; sie wird das Verfahren zeitnah abschlie
ßen.' 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat dem Ministerium der Justiz in 
seinem Randbericht vom 07.05.2020 u. a. Folgendes mitgeteilt: 

,Der Leitende Oberstaatsanwalt hat ergänzend berichtet, vor der 
Beantragung des Durchsuchungsbeschlusses seien keine förmli
chen Ermittlungsaufträge an die Polizei ergangen. Feh/ende In
formationen und weitere Erkenntnisse hätten sich aus den Nach
trägen im Rahmen der erfolgten Übersendung der weiteren - im 
Turnussystem erfassten und den danach zuständigen Dezernen
ten vorgelegten - Vorgänge ergeben. Die Entscheidung über die 
weiteren Ermittlungen und die Beantragung des Durchsuchungs
beschlusses sei unabhängig einer etwaigen Presseberichterstat
tung erfolgt. 

Gegen die Sachbehandlung des Leitenden Oberstaatsanwalts habe ich 
keine durchgreifenden Bedenken.'" 
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III 

Hinsichtlich der polizeilichen Sachbehandlung dieses Falles möchte ich 
zunächst darauf hinweisen, dass die durch mein Haus beim Landeskri
minalamt NRW beauftragte kriminalfachliche Prüfung dieses Sachver
haltes und des polizeilichen Vorgehens noch andauert. 

Auf der Grundlage der bisher vorliegenden Erkenntnisse kann ich zu 
den polizeilich veranlassten Maßnahmen wie folgt berichten: 

Nachdem die Geschädigte verschiedene Delikte zu ihrem Nachteil an
gezeigt hatte, wurde die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung beim Poli
zeipräsidium Wuppertal am 15.07.2019 zentral von dem zuständigen 
Fachkommissariat übernommen. Gleichzeitig wurde das Kriminalkom
missariat für Kriminalprävention und Opferschutz des Polizeipräsidiums 
Wuppertal einbezogen und hatte Kontakt zu der Geschädigten. 

Daraufhin erwirkte die Geschädigte eine Verfügung mit einem Kontakt
und Annäherungsverbot für den Beschuldigten durch das Amtsgericht 
Wuppertal. 

Das Polizeipräsidium Wuppertal hat in dieser Angelegenheit in dem Zeit
raum vom 17.07.2019 bis zum 28.02.2020 insgesamt sechs Gefährder
ansprachen gegen den Beschuldigten durchgeführt, nämlich am: 

• 17.07.2019, 

• 08.08.2019, 

• 02.09.2019, 

• 17.09.2019, 

• 13.12.2019, 

• 28.02.2020. 

Am 08.08.2019 wurde der Beschuldigte nach den Manipulationen an 
dem Fahrzeug der Geschädigten zunächst vorläufig festgenommen. Die 
Fortdauer der Freiheitsentziehung aus gefahrenabwehrenden Gründen 
ist durch richterliche Entscheidung gemäß § 36 PolG NRW abgelehnt 
und seine Entlassung angeordnet worden. Im Anschluss veranlasste die 
polizeiliche Sachbearbeitung im Einsatzleitsystem der Polizei eine Ob-
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jekt- und Sachverhaltsinformation zur Anschrift der Geschädigten, um 
bei etwaigen künftigen Einsätzen eine schnelle und angemessene Ein
satzreaktion sicherzustellen. 

Am 23.09.2019 regte das Polizeipräsidium Wuppertal einen Durchsu
chungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal an. Dies erfolgte 
insbesondere mit dem Ziel der Sicherstellung von Tatmitteln (internetfä
hige Geräte); auch um weitere Straftaten im zugrundeliegenden Fall zu 
unterbinden. Ein Durchsuchungsbeschluss ist bis zum 27.02.2020 beim 
Polizeipräsidium Wuppertal nicht eingegangen. 

In der Zeit zwischen Oktober 2019 und Dezember 2019 verbüßte der 
Beschuldigte in anderer Sache eine Ersatzfreiheitsstrafe. 

Als es nach der Haftentlassung des Beschuldigten zu weiteren Nach
stellungshandlungen kam, regte das Polizeipräsidium Wuppertal mit Be
richt vom 27.12.2019 einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Haft
grunds der Wiederholungsgefahr an. Am 02.01.2020 wurde die Ermitt
lungsakte an die Staatsanwaltschaft Wuppertal übersandt. Ein Untersu
chungshaftbefehl wurde nicht erlassen. Ergänzende Ermittlungsaufträge 
sind beim Polizeipräsidium Wuppertal nicht eingegangen. 

Am 27.02.2020 ging beim Polizeipräsidium Wuppertal ein Durchsu
chungsbeschluss gegen den Beschuldigten ein, der am 28.02.2020 voll
streckt wurde. 

In Bezug auf den vorliegenden Stalking-Fall sind beim Polizeipräsidium 
Wuppertal in dem Zeitraum vom 08.06.2019 bis zum 21.03.2020 insge
samt 29 Strafanzeigen zum Nachteil der Geschädigten eingegangen 
bzw. erfasst worden. Aufgrund des dynamischen Täterverhaltens wur
den in diesen 29 Strafanzeigen teils mehrere Vorfälle zusammenge
fasst. 
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