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Kapitel A: 

Vorbemerkungen, Historie, Intention der Handlungsanleitung 
 
Gewalt gegen Frauen wird in Deutschland seit dem internationalen Jahr der Frau (1975) 
thematisiert. Bis dahin war Gewalt in engen sozialen Beziehungen ein Tabuthema, ins-
besondere die Gewalt durch den Partner, deren Ausmaß, Hintergründe und Folgen bis 
dahin nahezu unbekannt waren. Mit dem Slogan der Frauenbewegung “Das Private ist 
politisch” wurde diese Form der Gewalt öffentlich benannt und zunehmend enttabuisiert. 
In der Folge wurde 1976 in Berlin das erste deutsche Frauenhaus als Modellprojekt ge-
gründet, ein weiteres Frauenhaus im ländlichen Bereich folgte. 
Neben der Gewalt in engen sozialen Beziehungen kamen in den 80er- und 90er-Jahren 
auch andere Gewaltformen in den Blick: die sexuelle Gewalt gegen Frauen und ihre Er-
fahrungen als Opferzeuginnen in Vergewaltigungsprozessen, die sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz, Prostitutionstourismus und Frauenhandel seien hier beispielhaft ge-
nannt. 
 
1990 wurde der Bundesregierung ein Bericht der Gewaltkommission vorgelegt, aus wel-
chem hervorgeht, dass Gewalt in der Familie die in unserer Gesellschaft am häufigsten 
ausgeübte Form der Gewalt ist. 
Mitte der neunziger Jahre setzten einige europäische Nachbarstaaten (bspw. Österreich 
und Schweden) sowie einige Bundesländer unterschiedliche Interventionsmodelle und -
projekte erfolgreich zur Bekämpfung der Gewalt in engen sozialen Beziehungen um. 
 
In Deutschland beschloss die Bundesregierung im Januar 2001 den Entwurf des so ge-
nannten "Gewaltschutzgesetzes" (Gesetz zur Verbesserung des zivilgerichtlichen 
Schutzes bei Gewalttaten sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei 
Trennung, Bundestagsdrucksache 14/5429), nach dem im zivilrechtlichen Verfahren 
wirksame Schutzanordnungen erwirkt werden können. Dieses Gesetz trat zum 
01.01.2002 in Kraft. 
 
In ihrer Sitzung vom 10. Mai 2001 beschloss die Ständige Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder u. a.:  
• Durch eine verstärkte Wegweisung des Täters sollen die zumeist weiblichen Opfer 

vor Gewaltanwendung geschützt und die Inanspruchnahme des zukünftig verbes-
serten zivilgerichtlichen Schutzes ermöglicht werden.  

• Es wird den Ländern empfohlen, das Grundrecht auf Freizügigkeit gemäß Artikel 11 
Grundgesetz in den Polizei- und Gefahrenabwehrgesetzen als einschränkbares 
Grundrecht zu zitieren.  

• Es wird für erforderlich gehalten, das polizeiliche Einschreiten in Fällen häuslicher 
Gewalt in Leitlinien zu regeln und die polizeiliche Aus- und Weiterbildung in diesem 
Bereich weiter zu intensivieren.  

 
Die bisherigen Maßnahmen betrafen damit in der Regel Einzelbereiche (z. B. sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz, Frauenhandel, pp.) und bewirkten dort häufig auch einzel-
ne Verbesserungen.  
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Themen wie auch Projekte wurden oftmals durch die jeweils aktuelle öffentliche 
Diskussion bestimmt und folgten keiner langfristig angelegten Strategie. Dies 
kann ein Grund dafür sein, dass sich an dem Phänomen der Gewalt in engen so-
zialen Beziehungen bis heute wenig geändert hat. 
 
Um Gewalt in engen sozialen Beziehungen wirkungsvoll und nachhaltig bekämpfen zu 
können, bedarf es eines umfassenden Gesamtkonzeptes mit folgenden Schwerpunkten: 

• Prävention, 
• Repression, 
• Kooperation zwischen Institutionen und Projekten, 
• Optimierung und Vernetzung von Hilfsangeboten, 

leuten und 
 möglichst internationale Zusammenarbeit. 

 

e-
troffenen 

rauen verbessert und männliche Gewalt effizienter bekämpft werden1.  

 
in Fällen von Ge-

• r bestehenden Polizeitaktik ("Intervention und Ermittlung statt nur 

ßnahmen und zivilgerichtlicher Hilfe,  

• rbesserung der Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Be-

• 
hungen" oder "Familienkriminalität" im Rahmen der polizeilichen Kri-

 Förderung von Modellprojekten auf lokaler Ebene.  
                                                          

• Täterarbeit, 
• Sensibilisierung von Öffentlichkeit und Fach
•
 
Auf der Grundlage einer Entschließung des Landtages wird derzeit in Rheinland-Pfalz 
unter Federführung des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend das "Rheinland-
Pfälzische Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen" (RIGG)
durchgeführt. Im Interventionsprojekt arbeiten Polizei, Justiz, Frauenhäuser, Notrufe, 
Frauenberatungsstellen, Jugendämter und andere Einrichtungen zusammen, die sich 
mit der Hilfe für Frauen und ihre Kinder, die von männlicher Gewalt betroffen sind, b
schäftigen. Durch die koordinierte Zusammenarbeit soll der Schutz der be
F
 
Mit Schreiben vom 12.07.2001 hat das Ministerium des Innern und für Sport die Arbeits-
gruppe "Bekämpfung häuslicher Gewalt" eingerichtet und als Auftrag festgeschrieben: 
"Erstellung einer Gesamtkonzeption für das polizeiliche Einschreiten 
walt in engen sozialen Beziehungen mit folgenden Schwerpunkten:  
• Sensibilisierung für Gewaltkriminalität in engen sozialen Beziehungen,  

Veränderung de
Schlichtung"),  

• Sicherung der Strafverfolgung,  
• Verhinderung von (weiteren) Gewalttätigkeiten,  
• Abstimmung polizeilicher Ma
• Hilfestellung für die Opfer,  

Maßnahmen zur Ve
ratungsstellen,  

• Erarbeitung von konkreten Richtlinien für die polizeiliche Praxis,  
• Erarbeitung von Vorschlägen für die Intensivierung der Aus- und Weiterbildung,  

Erarbeitung von Vorschlägen für eine gesonderte Erfassung von "Gewalt in engen 
sozialen Bezie
minalstatistik, 

•
 

1 Eine ausführliche Darstellung des Interventionsprojektes gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
ist im Intranet der Polizei unter dem internen Link "Zusammenarbeit und Projekte" dargestellt. 
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Als einen Teil ihres Auftrages hat die Arbeitsgruppe den vorliegenden Leitfaden erarbei-

t. 

tention dieses Leitfadens 

 
Intervention" unter 

rtet und Teile, die für diesen 

amtinnen und Polizeibeamten in diesem schwierigen 

rig erfah-
ne Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von Schutz- und Kriminalpolizei.  

g-
mtinnen und Polizeibeamten als persönliches 

achschlagewerk ausgehändigt werden. 

 

te
 
 
In
 
Dieser Leitfaden ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der durch das ISM eingesetzten
polizeilichen Arbeitsgruppe mit der RIGG-Fachgruppe "Polizeiliche 
Beteiligung der Justiz und der Polizeibehörden in Rheinland-Pfalz. 
Während der Erarbeitungsphase sind Erfahrungen und Fachwissen aus den unter-
schiedlichen Bereichen eingeflossen. Daneben wurden Handlungsanleitungen und 
Richtlinien der Polizeien anderer Bundesländer ausgewe
Handlungsleitfaden geeignet erschienen, übernommen. 
Im Ergebnis entstand ein Leitfaden, der sowohl informieren und sensibilisieren 
soll als auch gezielte Hilfestellungen bietet und damit die Grundlage für ein effek-
tives Handeln der Polizeibe
Arbeitsfeld schaffen  will. 
Der Leitfaden richtet sich dabei sowohl an Berufsanfänger als auch an langjäh
re
 
Die Arbeitsgruppe hat sich dazu entschlossen, diesen Leitfaden sowohl in einer aus-
führlichen Version (“Langfassung”) als auch in gekürzter Form (“Kurzfassung”) zu erar-
beiten. Die Langfassung soll als Nachschlagewerk auf allen Polizeidienststellen verfü
bar sein, die Kurzfassung allen Polizeibea
N
 
 
 

"Jede Frau, auch Ihre Tochter, Schwester, Mutter oder eine Freundin 
kann Opfer von Gewalt in engen sozialen Beziehungen werden. 

Verhalten Sie sich deshalb im Einsatzfall so, wie Sie es von einer Kol-
legin oder einem Kollegen in diesem Fall erwarten würden." 
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Kapitel B: 
Phänomenologie, Darstellung des gesellschaftlichen Problems 

 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen (GesB) ist keine private Angelegenheit. 
 
GesB ist ein Phänomen unserer Gesellschaft, welches über eine lange Zeit tabuisiert 
bzw. bagatellisiert wurde und selbst heute noch vielfach unterschätzt wird. Dabei stellt 
diese Art der Kriminalität in all ihren Facetten einen schweren Angriff auf die körperliche 
und seelische Integrität der Opfer dar. 
Über das genaue Ausmaß dieser Gewaltdelikte lassen sich in Deutschland bisher keine 
gesicherten Angaben machen, da die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) zwar alle be-
kannt gewordenen Straftaten registriert, diese jedoch nicht konkret dem Phänomen 
"GesB" zuordnet. 
Nach Schätzungen ereignen sich in jeder dritten Partnerschaft Gewaltdelikte..In den 
mehr als 450 Frauenhäusern in der Bundesrepublik Deutschland suchen jährlich ca. 
50.000 Frauen Schutz vor dem gewalttätigen Partner, allein im Jahr 2001 in den 17 
Frauenhäusern in Rheinland-Pfalz ca. 1.100 Frauen und ebenso viele Kinder. In der 
überwiegenden Mehrzahl aller bekannt gewordenen Fälle üben Männer diese Gewalt
aus. Insofern geht es bei GesB vorrangig um Männergewalt als Ausdruck eines "unglei-
chen" Geschlechterverhältnisses, welches dem Mann die Dominanz über und damit die 
Möglichkeit der Gewalt gegen die Frau zuweist. 

 

lt. 

 
 
Gewalt ist das, was die Opfer als Gewalt empfinden. 
 
Vor dem Hintergrund des geänderten Lebenspartnerschaftsrechtes muss die Gesell-
schaft - und damit vorrangig die Polizei - auch die Gewalt, die Männer in Beziehungen 
mit einem Mann, oder die Frauen in einer Beziehung mit einer Frau ausüben, ächten 
und verfolgen. Diese Sensibilität muss auch dem nach bisherigem Wissensstand relativ 
geringen Anteil der Straftaten von Frauen gegen Männer gelten. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass GesB ein gesamtgesellschaftliches Problem 
und alles andere als ein "Kavaliersdelikt" darstellt. GesB ist keine Privatangelegenheit, 
es handelt sich vielmehr um schwerwiegende Straftaten, welche die öffentliche Sicher-
heit gefährden. Neben den Frauen sind hierbei insbesondere Kinder nicht nur mit be-
troffen sondern durch Beobachten von Gewalt traumatisiert und oftmals misshande
 
 
Phänomenologie - Was spielt sich in Beziehungen ab ? 
 
GesB ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Beteiligten kennen und eine Lebens-
gemeinschaft, d.h., eine enge Beziehung, begründet haben. Anders als bei anderen 
Gewaltdelikten, bei denen die konkrete Situation gewaltauslösend wirkt, entwickelt sich 
hier die Gewalt aus der Beziehung heraus, oftmals in einem langjährigen Prozess. Un-
terschiedliche Wert- und falsche Rollenverständnisse, Abhängigkeiten, unangemessene 
Konfliktstrategien, nicht kontrollierte Affekte, Alkohol- und Drogenmissbrauch, aber auch 
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Arbeitslosigkeit, Armut, Verzweiflung, Boshaftigkeit bis Hass, existenzielle Not, interkul-
turelle Spannungen und tiefe Verhaltensunsicherheit spielen hierbei eine Rolle. 
Oftmals prägen auch eigene Gewalterfahrungen in der Kindheit: Wer als Kind Gewalt als 
Mittel von Konfliktlösungen erlebt und "erlernt" hat, akzeptiert häufig gewalttätiges 
Verhalten je nach Geschlecht und Identifikation als Opfer oder Täter. 

tabläufe: 

Nach wie vor entspringt Gewalt gegenüber Frauen aus tradierten machtorientierten Vor-
stellungen von Männern. Bei Auseinandersetzungen in den Beziehungen dominieren 
Machtdemonstrationen: Der "Herr im Hause" bestimmt auch über den anderen Men-
schen, demütigt und erniedrigt ihn. 
 
 
Die Gewaltspirale 
 
Die "Gewaltspirale" (als ein Erklärungsbeispiel) verdeutlicht anschaulich die 
Gewal

Die Gewaltspirale

Entspannungsphase

Phase des
Gewaltausbruchs

Spannungsphase

Spannungsphase

 

 

 
• In der Spannungsphase kommt es zu kleineren Übergriffen. Diese werden von der 

Frau meist entschuldigt und verharmlost.  
• Auf diese Spannungsphase folgt die Phase des Gewaltausbruches, in der es zu 

massiver psychischer, körperlicher und/oder sexueller Gewalt kommt. 
• In der folgenden Entspannungsphase verhält sich der Täter oft reue- und liebevoll 

gegenüber dem Opfer, meist mit Besserungsabsichten/-beteuerungen. 
• Dies hält meist nicht lange vor und es erfolgt erneut eine Spannungsphase. 
•  
Diese Gewaltspirale "dreht sich" oftmals über einen sehr langen Zeitraum, wobei die 
Abstände zwischen den einzelnen Phasen immer kürzer und die Gewaltausbrüche im-
mer massiver werden. 
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Die Täter sind überwiegend Männer, z.B. auch der hilfsbereite Nachbar, der nette Kolle-
ge, der sozial engagierte Bekannte. Das Phänomen ist in allen gesellschaftlichen 
Schichten und Altersgruppen festzustellen. Es tritt bei Deutschen und Ausländern auf 
und ist weder ein Problem der so genannten Unterschicht noch ein Problem der groß-
städtischen Ballungsräume. 
Die scheinbare Weisheit "Pack schlägt sich, Pack verträgt sich" gilt ebenso wenig wie 
die Selbstlügen der Täter "Stell dich nicht so an, eine Tracht Prügel hat noch niemand 
geschadet" oder "Du hast es ja selbst provoziert". 
 
 
Warum flüchten Frauen nicht aus solchen Beziehungen ? 
 
Frauen ertragen die Gewalt ihrer Partner oft über mehrere Jahre und bleiben wegen 
falsch verstandener Verantwortung gegenüber ihren Familien, ihren Kindern, in dieser 
Situation. Sie erleben oftmals über einen längeren Zeitraum Misshandlungen in unter-
schiedlichsten Formen und leben in ständiger Angst vor Wiederholungen. Sie fühlen 
sich hilflos, empfinden ein hohes Scham- und Schuldgefühl, welches zu Minderwertig-
keitsgefühlen und zu einem Zerfall des Selbstbewusstseins führen kann. Viele Frauen 
fühlen sich außerstande, sich zur Wehr zu setzen. In vielen Fällen kommt es sogar zu 
einer Solidarisierung mit dem Täter (Stockholm-Syndrom). 
 
Zahlreiche Gründe können eine Frau davon abhalten, eine Veränderung ihrer Lebenssi-
tuation herbeizuführen: 
• Angst vor noch stärkerer Gewalt, 
• Todesangst, 
• Angst, dass der Partner ihr die Kinder wegnimmt, 
• Angst vor Verlust der Aufenthaltsberechtigung, 
• Angst vor Verlust der Wohnung, 
• Angst vor dem Verlust von sozialen Beziehungen, 
• Angst vor dem Verlust des sozialen Ansehens, 
• Angst vor sozialem Abstieg bei einer Trennung, 
• Angst vor Einsamkeit, 
• eigene Schuldvorwürfe, 
• geringes Selbstwertgefühl, Versagensangst, 
• Schamgefühl ("Darüber spreche ich nicht"). 
 
 
Die Frauen wissen, dass eine Trennung einen völligen Neubeginn bedeutet, der mit vie-
len Mühen und Gängen zu Behörden und anderen Stellen verbunden ist. Sie fürchten 
die Nachstellungen des Partners (so genanntes "Stalking"), seine Drohungen gegenüber 
den Kindern oder gegen sie selbst. 
 
Ohne Hilfe von außen wird der Gewaltkreislauf in der Regel nicht durchbrochen. Hilfe 
von außen kann dabei oftmals nur durch die Polizei initiiert werden, da sie regelmäßig 
als erste hiervon Kenntnis erlangt.  
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Kapitel C: 

Polizeiliches Rollenverständnis - Ziele polizeilichen Handelns -  
Leitsätze - Situation der eingesetzten Beamtinnen und Beamten - 

Sprachgebrauch der Polizei - Begriffsdefinition 
 
1. Rollenverständnis der Polizei  
 
Der Polizei als ständig erreichbarer und schnell verfügbarer Organisation kommt im In-
terventionsprozess eine entscheidende Rolle zu: Prävention, konsequente Strafverfol-
gung sowie ein weitreichender Opferschutz sollen durch ein umfassendes Konzept be-
teiligter Behörden und Organisationen effektiven Schutz von Opfern bei GesB gewähr-
leisten. 
 
Die Polizei ist oftmals die erste Kontaktstelle im Gewaltkreislauf der Familien. Sie hat im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages die Verpflichtung 
 
• Straftaten zu verfolgen und 
• Gefahrenlagen zu beseitigen. 
• Sie soll dem Täter veranschaulichen, dass sein Handeln in unserer Gesellschaft 

geächtet und sanktioniert wird und die von ihm angeführten Rechtfertigungen für 
seine Handlungsweisen als falsch zurückweisen. 

• Die Polizei soll dem Opfer Möglichkeiten aufzeigen, diese Gewaltspirale zu durch-
brechen und seine bisherige Lebenssituation positiv zu ändern. 

• Konsequente Polizeiarbeit -und hierzu zählt auch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit 
- wird zu einer dringend erforderlichen Veränderung der gesellschaftlichen Sichtwei-
se führen: GesB ist keine Privatsache, sie ist zu sanktionierendes kriminelles Ver-
halten. 

 
Grundlage hierzu ist ein verändertes Rollenverständnis der Polizei. 
Das tradierte Selbstverständnis einer nur vermittelnden und schlichtenden Polizei, die 
sich darüber hinaus nicht in private Angelegenheiten "einmischt", gehört der Vergan-
genheit an. 
 

Das neue Rollenverständnis basiert auf der Prämisse: 
"Ermitteln und helfen, statt nur zu schlichten" 

 
Eine Wohnung und eine enge soziale Beziehung sind keine rechtsfreien Räume. Was 
sich hier an kriminellem Handeln abspielt, ist strafrechtlich zu verfolgen. Der Strafan-
spruch des Staates und die Strafverfolgungspflicht der Polizei gelten selbstverständlich 
auch für Kriminalität in der so genannten "Privatsphäre". 
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Die hergebrachte gesellschaftliche Betrachtungsweise: "Pack schlägt sich, Pack verträgt 
sich" verkennt völlig die Situation, 
• da regelmäßig nur einer schlägt , 
• alle gesellschaftlichen Schichten betroffen sind (lediglich die Mittel können subtiler 

sein) 
• und von einem Vertragen i. S. einer einvernehmlichen Streitbeilegung wahrlich nicht 

gesprochen werden kann. 
 
Das neue Rollenverständnis unserer Polizei beinhaltet damit 

 vor allem den wirksamen Schutz des Opfers sowie Hilfeleistung und 
Beratung,  

 konsequente Beweissicherung und Strafverfolgung sowie 
 die Enttabuisierung des Phänomens. 

 
Vor dem Hintergrund dieses veränderten Rollenverständnisses sind Ziele und Leitsätze 
polizeilichen Handelns neu zu definieren. 
 
 
2. Ziele polizeilichen Handelns 
 
Ziele des polizeilichen Handelns sind: 
 
2.1 Nahziele 
• Verhinderung bzw. Reduzierung von Gewalt gegen Personen und oder Sachen, 
• Schutz des / der Opfer, 
• Hilfeleistung für das / die Opfer, 
• Den Täter in Verantwortung nehmen, 
• Konsequente Strafverfolgung. 
 
2.2 Fernziele 
• Akzeptanz für und Vertrauen in die polizeiliche Intervention, 
• Leistung eines nachhaltigen Beitrages zum Schutz der Opfer von GesB, 
• Ächtung der Gewalt in Beziehungen als bislang häufig tolerierte Form der Ausei-

nandersetzung. 
 
 
3. Leitsätze 
 

 Bei GesB und den damit verbundenen oft schweren Gewalthandlungen müssen Sie 
zur Gefahrenabwehr schnell, wirksam und nachhaltig einschreiten. Gewalttaten in 
engen sozialen Beziehungen sind Straftaten, d.h. die Polizei unterliegt dem Legali-
tätsprinzip. 

 
 Ihr Handeln entscheidet maßgeblich über den weiteren Verlauf bzw. das in Gang 

setzen des Interventionsprozesses zum Schutz der Opfer. 
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 Sie betreten einen Tatort, an dem Gewalttaten begangen wurden. Beachten Sie die 
Grundsätze der Eigensicherung. 

 
 Gehen Sie grundsätzlich davon aus, dass es nicht zum ersten Mal zu gewalttätigen 

Handlungen gekommen ist. Verschaffen Sie sich möglichst umgehend und umfas-
send Hintergrundinformationen, erfragen Sie die Vorgeschichte. 

 
 Bei Gewalthandlungen durchleben alle Beteiligten eine besondere Stresssituation. 

Tragen Sie durch Ihre Gesprächsführung zur Lageberuhigung bei und wirken Sie 
durch Ihre Handlungen deeskalierend aber nicht bagatellisierend. 

 
 Lassen Sie sich nicht durch Äußerlichkeiten beeinflussen, beurteilen Sie die Lage 

objektiv. 
 

 Verdeutlichen Sie dem Täter die Strafbarkeit seines Handelns. Treffen Sie gegen  
den Täter alle Maßnahmen, die zum Schutz des Opfers erforderlich sind. 

 
 Sichern und dokumentieren Sie Beweise sorgfältig. Diesen kommt in Fällen von 

GesB besondere Bedeutung zu. Sie sind neben der Beweisführung für das Straf- 
und Zivilverfahren Grundlage präventiver Maßnahmen zur Gewaltverhinderung. 

 
 Unterstützen und beraten Sie das Opfer und händigen Sie die Opferbroschüre aus. 

 
 Bearbeiten Sie diese Delikte sorgfältig und legen Sie die Vorgänge mit der gebote-

nen Eile der Staatsanwaltschaft vor. 
 
 
4. Persönliche Situation und Empfinden der eingesetzten Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamten 
 
Viele von Ihnen empfinden die Situation als belastend. Sie verspüren gegenüber den 
Beteiligten ein Gefühl der Hilflosigkeit, manchmal des Zorns. Es fällt schwer, Distanz zu 
wahren, die Neigung, Partei für den Schwächeren zu nehmen, entspricht Ihrem Gerech-
tigkeitsempfinden. 
 
Ein weiteres kommt hinzu: In vielen Fällen das Gefühl, dass Sie die Situation nicht lösen 
können, dass in den nächsten Tagen wieder alles "beim Alten sein wird", dass Strafan-
träge zurückgezogen werden, dass man sich wieder verträgt, dass beispielsweise der 
Mann, den Sie in Gewahrsam nehmen, von seiner Frau abgeholt wird, dass die Kinder 
weiter in dieser "Familienidylle" leben müssen, dass sie spätestens in 3-4 Wochen wie-
der in diese Familie gerufen werden. 
 
Bei diesen schwierigen Einsätzen dringen Sie tief in die persönliche und intime Sphäre 
fremder Menschen ein, teilweise wird eine langjährige Lebens- und Leidensgeschichte 
vor Ihnen "ausgebreitet". Sie erleben zum wiederholten Male menschliches Elend, teil-
weise Tragödien. Sie sehen die Kinder und denken für sich, dass sie bei diesen Ver-
hältnissen später keine realistische Chance mehr haben. 
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Dazu können Sie bei diesen Einsätzen selbst in Gefahr geraten. Nicht selten kann sich 
die Gewalt auch gegen Sie richten. Der Täter greift sie an oder wehrt sich gegen erfor-
derliche polizeiliche Maßnahmen. In einigen Fällen erleben Sie zudem auch aggressives 
Verhalten des Opfers gegen Sie, obwohl es Sie um Hilfe gerufen hat: Plötzlich will es 
von polizeilichen Maßnahmen gegen den Täter und Peiniger nichts mehr wissen (Stock-
holm-Syndrom). 
 
Dies alles empfinden Sie als unbefriedigend, Sie fühlen sich auf der Rückfahrt vom Tat-
ort schlechter als auf der Hinfahrt. Sie verspüren keine Lust mehr, in Zukunft gleichartige 
Ereignisse zu durchleben. 
 
• Wer aber sonst als Sie soll sich dieser wichtigen Aufgabe annehmen? 
• Wer aber sonst als Sie ist in der Lage, eine Eskalation der Gewalt zu verhindern? 
• Wer aber sonst als Sie kann die Grundlagen für eine erforderliche Sanktionierung 

der Straftaten legen? 
• Wer aber sonst als Sie kann das Opfer schützen, es beraten, die Kontakte zu Hilfs-

organisationen herstellen? 
• Wer aber sonst als Sie ist somit in der Lage, diese Gewaltspirale zu durchbrechen? 
 
Sie können keine Patentlösung anbieten. 
Sie können keine langjährig entstandenen Partnerschaftsprobleme lösen. 
 
Sie können aber 
• mit deeskalierender Gesprächstechnik und wirksamer Verhandlungsstrategie sowie 

konsequenter Anwendung der Gefahrenabwehrmaßnahmen das Gefahrenpotential 
minimieren, 

• durch konsequente Strafverfolgung den Unrechtscharakter der Handlungsweise des 
Täters aufzeigen, 

• durch Beratung und Vermittlung an Hilfseinrichtungen dem Opfer einen Weg aus der 
Gewaltspirale aufzeigen. 

 
Sie müssen bei allen Einsätzen zu Ihrem eigenen Schutz die Grundsätze der 
Eigensicherung beachten. Sie sollten über diese Einsätze auch mit Kollegen reden, 
lassen Sie es nicht zu, dass sich diese oft frustrierenden Erlebnisse in Ihnen 
"festsetzen". Stehen sie auch anderen Kolleginnen und Kollegen in diesen Fällen als 
Gesprächspartner zur Verfügung. 
 
 
5. Polizeilicher Sprachgebrauch 
 
Begriffsdefinition: “Familienstreitigkeit ?” 
Bei den Polizeieinsätzen ist als häufigster Einsatzgrund eine strafrechtlich relevante Si-
tuation festzustellen, in der ein Täter ein Opfer bedroht oder misshandelt. 
Die Verwendung des Begriffes "Familienstreitigkeit" führt zur Verwechselung von 
Gewalt und Streit.  
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Streit ist eine Auseinandersetzung zwischen Personen, die versuchen, den jeweils an-
deren von der eigenen Sichtweise zu überzeugen. Hier gibt es zwei Kontrahenten, zwei 
Verantwortliche. 
 
Der Einsatz von Gewalt hingegen bedeutet, dass eine Person einer anderen ihren Wil-
len aufzwingen und sie unterordnen und unterdrücken will. Bei Gewalt gibt es ein Opfer 
und einen Täter, also eine Person, die in strafrechtlichem Sinne verantwortlich ist. Ge-
walt hat damit eine straf- und polizeirechtliche Relevanz. Die Polizei hat zur Gefahren-
abwehr und/oder Strafverfolgung Maßnahmen gegen dem Beschuldigten bzw. Störer zu 
treffen. 
 
Zudem wird die Gewaltproblematik mit dem Terminus "Familienstreitigkeit" bagatellisiert 
bzw. sogar verneint. Der Begriff verschleiert die Gewaltsituation, die potentielle Gefähr-
lichkeit des Täters und die Gefährdungssituation des Opfers. Er unterstützt zudem das 
falsche Rollenverständnis von einer rein schlichtenden und vermittelnden Polizei. 
 
Bei GesB handelt es sich um Straftaten, bei der Wohnung um einen Tatort. Im Ergebnis 
liegt als Einsatzgrund keine Streitigkeit sondern ein Gewaltdelikt vor. Als solches ist 
fortan das Ereignis im polizeilichen Sprachgebrauch auch zu bezeichnen: 
 

Wir sprechen künftig von „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“! 
 
 
6. Begriffsdefinition von Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
 
Die nachstehende Definition wurde auf Vorschlag der Arbeitsgruppe von der „Fach-
gruppe Polizeiliche Intervention“ als verbindlich für die Polizei beschlossen. 

• aligen oder gegenwärtigen ehelichen oder nicht ehelichen Lebensge-

•  Lebensgemeinschaft ange-

• 

ehrtheit, Freiheit und sexueller Selbstbestimmung, bewirkt oder zu bewirken 
droht. 

 

 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen bedeutet 
• eine Handlung oder zusammenhängende, fortgesetzte und wiederholte Handlungen, 

in einer ehem
meinschaft, 
in einer ehemaligen oder gegenwärtigen nicht auf eine
legten sonstigen engen partnerschaftlichen Beziehung, 
die eine strafrechtlich sanktionierte Verletzung der physischen oder psychischen In-
tegrität der Partnerin oder des Partners, insbesondere von Leib, Leben, körperlicher 
Unvers

Im Zweifelsfall ist von „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ auszugehen! 
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6.1 Erläuterungen: 
• Die Definition zielt auf den inneren Kreis von Lebenspartnerschaften ab, also auf 

eine enge Beziehung zwischen Mann und Frau, Frau und Frau sowie Mann und 
M
Zu dieser engen Beziehung gehören die Partner einer gegenwärtig bestehenden 
oder beendeten ehelichen oder nichtehelichen Lebensgemeinschaft, aber auch ge-
genwärtige oder ehemalige Partner einer engen partnerschaftlichen Beziehung, 
welche nicht auf eine Lebensgemeinschaft ausgelegt ist. 
 

ann . 

ie 

t. 

                                                          

• Diese Partner leben oder lebten überwiegend in einer gemeinsamen Wohnung. 
Diese gemeinsame Wohnung ist jedoch keine unabdingbare Voraussetzung für d
Begriffsbestimmung; entscheidend ist vielmehr das Beziehungssystem. 
Im Sinne der Definition erfährt eine Partnerin oder ein Partner strafbare physische 
oder psychische Gewalt“, welche regelmäßig als Straftat(en) zu subsumieren ist. 2 

 
• Die Formulierung „zu bewirken droht“ (4. Spiegelstrich) bezieht auch die Gefahren-

lage, aus welcher die polizeiliche Zuständigkeit erwächst, in die Definition ein. Die 
Verwendung des Wortes „insbesondere“ kennzeichnet, dass die Aufzählung der 
bedrohten oder geschädigten Rechtsgüter nicht abschließend is
 

• Der Gewaltbegriff i. S. dieser Definition ist bewußt sehr weit auszulegen: GesB 
meint vielmehr „Straftaten in engen sozialen Beziehungen“, d.h., unter diesen Ge-
waltbegriff sind grundsätzlich alle Straftaten zu subsumieren, die die physische und 
psychische Integrität des Opfers beeinträchtigen können (so kann beispielsweise 
ständiger Gelddiebstahl zum Nachteil einer Partnerin durchaus eine Form der Ge-
waltanwendung im Sinne der Definition darstellen). 

 
Zu weitergehenden Erläuterung sind nachfolgend einige Beispiele im Sinne eines „Posi-
tivkataloges“ (Bejahung von GesB) bzw. „Negativkataloges“  (Verneinung von GesB) 
aufgeführt. 
 
 
6.2 Positivkatalog - In folgenden Beispielsfällen ist GesB zu bejahen: 
 
• Straftaten zum Nachteil (z.N.) einer Partnerin oder eines Partners innerhalb einer 

Lebensbeziehung, 
• Bedrohung einer Partnerin oder eines Partners nach einer Beziehung, 
• Im Trennungsjahr befindlicher Ehemann bedroht Ehefrau am Arbeitsplatz, 
• Bedrohung oder Beleidigung des Lebenspartners per Handy (Stalking), 
• Gewaltanwendung zwischen bereits geschiedenen Ehepartnern, die vor rechtskräf-

tigem Abschluss des Verfahrens noch Kontakte unterhalten (z.B. Sorgerecht für Kin-
der), ohne in einer gemeinsamen Wohnung zu leben. 

 
 

2 Handlungen, die keine Straftaten darstellen, können gleichwohl zu schwer  wiegenden und langjährigen 
Schäden bei Partner führen (Demütigungen, Herabsetzungen, „Madigmachen“ bei Freunden und Be-
kannten um einige  Beispiele zu nennen). Allerdings erwächst aus diesen Handlungsmustern,  welche 
für die Betroffenen durchaus mit „Gewalt“ gleichgesetzt werden können, keine polizeiliche Zuständigkeit. 
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6.3 Negativkatalog - In folgenden Beispielsfällen ist GesB zu verneinen: 
 
• Körperverletzung zwischen Geschwistern, 
• Straftaten von Pflegeeltern gegenüber Pflegekind, 
• Stiefvater schlägt Kind der Ehepartnerin, 
• Körperverletzung z.N. eines Kindes in einer Beziehung, 
• Sohn entwendet der Mutter Bargeld, 
• Sohn schlägt Mutter oder Vater, 
• Enkel erpresst Großvater, 
• Straftaten der familienangehörigen Pflegeperson (z.B. Tochter) z.N. des gepflegten 

Angehörigen (z.B. Großmutter), 
• Körperverletzung unter engen Freunden (Schülern), 
• Straftaten von Trainern (etwa Fußballverein) z. N. von Kindern / Jugendlichen, 
• Straftaten von Pflegepersonal z.N. gepflegter Personen in einem Alters- oder Pfle-

geheim 
• Straftaten von Betreuern z. N. von betreuten Personen. 
• Körperverletzung zwischen Alters- oder Pflegeheimbewohnern, 
• Sachbeschädigung z.N. des Nachbarn, 
• Beleidigung des im selben Anwesen wohnhaften Mieters z.N. des Vermieters, 
• Straftaten des Arbeitgebers z.N. des Arbeitnehmers, soweit nicht OTB 1, 
• Körperverletzung der Jugendgruppenleiterin z.N. eines jugendlichen Gruppenmit-

glieds. 
 
Den im Negativkatalog genannten Beispielen lag zwar eine enge soziale Beziehung 
zugrunde. Diese war jedoch - im Gegensatz zu den Beispielen im Positivkatalog - nicht 
auf eine Lebensgemeinschaft oder sonstige enge partnerschaftliche Beziehung ausge-
richtet. 
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Kapitel D: 

Gewaltschutzgesetz 3 
 
Grund für dieses Gesetz waren die Schwierigkeiten bei der Geltendmachung verfah-
rensrechtlicher Unterlassungsansprüche nach der bisher bestehenden Rechtslage so-
wie die Ineffektivität der Vollstreckung.  
Um hier einen verbesserten Opferschutz zu erreichen, wurden die Eingriffsschwelle zum 
Erlass von Schutzanordnungen abgesenkt, klare Rechtsgrundlagen für Schutzanord-
nungen und die Möglichkeit der Vollstreckung der Schutzanordnungen durch unmittel-
baren Zwang geschaffen sowie eine Strafandrohung für Verstöße gegen Schutzanord-
nungen eingeführt. 

-

nkt. 

-

r 

                                                          

 
 
1. Einzelne Regelungen 
 
§ 1 GewSchG regelt die Befugnis der Zivilgerichte, bei vorsätzlichen und widerrechtli-
chen Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit einer Person, die zur 
Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Dies gilt e-
benso für die Fälle der widerrechtlichen Drohung mit einer Rechtsgutverletzung sowie 
bestimmte unzumutbare Belästigungen. Unter Gesundheit ist hierbei auch die psychi-
sche Gesundheit zu verstehen. In Absatz 1 werden in den Nummern 1-5 beispielhaft - 
nicht abschließend - mögliche Schutzanordnungen aufgezählt. Diese sind im Regelfall 
zu befristen und sind ausgeschlossen, wenn dem Erlass berechtigte Interessen des Tä
ters entgegen stehen. Der Anwendungsbereich ist nicht auf das Bestehen einer engen 
sozialen Beziehung beschrä
 
§ 1 Abs. 2 GewSchG stellt sicher, dass der Erlass von Schutzanordnungen auch bei 
Drohungen mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der 
Freiheit oder wenn eine Person widerrechtlich und vorsätzlich,  
• in die Wohnung einer anderen Person oder deren befriedetes Besitztum eindringt  o

der 
• eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass er ihr gegen den ausdrück-

lich erklärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkom-
munikationsmitteln verfolgt, 

möglich ist. 
 
Die vorgenannten Schutzanordnungen können auch ergehen, wenn der Täter sich in 
einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung ode
Geistestätigkeit befindet und sich vorübergehend durch geistige Getränke oder ähnliche 
Mittel in diesen versetzt hat. 
 

 
3  Zusammenfassende Darstellung des Gesetzes zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei 

Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der Überlassung der Ehewohnung bei Tren-
nung vom 11.12.2001, in Kraft seit 01.01.2002 (sog. Gewaltschutzgesetz, GewSchG, Bundesgesetzblatt 
Teil I, S. 3513) 
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§ 2 GewSchG regelt den Anspruch auf Überlassung einer gemeinsam genutzten Woh-
nung. 
 
Voraussetzung für die Wohnungsüberlassung ist die gemeinsame Haushaltsführung. 
Hierzu heißt es in der Begründung wörtlich: „Unter dem Begriff „auf Dauer angelegter 
gemeinsamer Haushalt“ ist eine Lebensgemeinschaft zu verstehen, die auf Dauer ange-
legt ist, keine weiteren Bindungen gleicher Art zulässt und sich durch innere Bindungen 
auszeichnet, die ein gegenseitiges füreinander Einstehen begründen, und die über eine 
reine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft hinausgehen.“ Diese Vorschrift ist subsidiär 
gegenüber § 1361b BGB, der einen originären materiell-rechtlichen Anspruch auf Woh-
nungsüberlassung im Fall einer bestehenden Ehe einräumt. 
 
Die Überlassung der Wohnung nach § 2 GewSchG ist zulässig, wenn die Vorausset-
zungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 GewSchG vorliegen. Sofern dem Täter ein Recht an der 
gemeinsam genutzten Wohnung zusteht, ist diese Maßnahme auf bis zu 6 Monate zu 
befristen. Diese Frist kann um höchstens weitere 6 Monate verlängert werden, wenn 
dem Täter allein oder mit einem Dritten ein Recht an der Wohnung zusteht.  
 
Der Anspruch auf Wohnungsüberlassung ist ausgeschlossen, wenn  
 
• keine Wiederholungsgefahr gegeben ist. Jedoch besteht die grundsätzliche Vermu-

tung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr welche, vom Täter zu widerlegen 
ist, 

• die verletzte Person die Überlassung der Wohnung nicht innerhalb von 3 Monaten 
schriftlich vom Täter verlangt hat (Hierbei handelt es sich um eine Ausschlussfrist.)  

• der Überlassung an die verletzte Person besonders schwerwiegende Belange des 
Täters entgegen stehen.  

 
Gemäß Absatz 4 ist der Täter verpflichtet, alles zu unterlassen, was die Ausübung des 
Nutzungsrechtes vereiteln oder erschweren kann.  
 
Absatz 5 regelt die Zahlung eines Nutzungsentgeltes, soweit dies der Billigkeit ent-
spricht. 
 
Gemäß Absatz 6 kann auch im Falle der Bedrohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
GewSchG die Wohnungsüberlassung verlangt werden, wenn dies erforderlich ist, um 
eine unbillige Härte zu vermeiden. 
 
§ 3 GewSchG stellt klar, dass im Verhältnis der verletzten Person zu den Eltern und zu 
sorgeberechtigten Personen an die Stelle der Vorschriften des GewSchG die Vorschrif-
ten für das Sorgerechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhältnis treten. Bei Ge-
fährdung des Kindeswohls kann eine Wohnungszuweisung auch auf Grundlage der §§ 
1666 ff. BGB erfolgen. 
 
§ 4 GewSchG stellt die Zuwiderhandlung gegen eine vollstreckbare Anordnung nach § 1 
Abs. 1 GewSchG unter Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. 
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Zusammenfassend ergeben sich somit im Wesentlichen folgende Änderungen der 
bisherigen Rechtslage: 
 
• Die Möglichkeiten für die Zuweisung der Ehewohnung an die Verletzte werden v

bessert, da es keiner schweren Härte mehr bedarf, sondern eine unbillige Härte 
ausreichend ist. Es wurde klargestellt, dass hierunter auch das Wohl der Kinder fällt.  

er-

• 

 Familiengerichts gegeben, an-

• 
 

 alle Entscheidungen, nicht nur gegen die stattgebenden, Beschwerde 

• 

udem, dass 
der Gerichtsvollzieher bei der Vollstreckung Gewalt anwenden darf.  

ine schematische Darstellung der §§ 1 und 2 GewSchG ist als Anlage 4 beigefügt. 

Zuständig für die Streitigkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz ist das Amtsgericht., 
Sofern die Parteien einen gemeinsamen Haushalt führen oder 6 Monate vor An-
tragstellung geführt haben ist die Zuständigkeit des
sonsten, diejenige der allgemeinen Prozessabteilung..  
Durch die Änderungen der ZPO wurde die Möglichkeit geschaffen, einstweilige An-
ordnungen nach § 1 und 2 GewSchG zu treffen, sofern ein gemeinsamer Haushalt
vorliegt oder 6 Monate vor Antragstellung bestanden hat. Zudem besteht die Mög-
lichkeit gegen
einzulegen.  
Auch die Vollziehung der einstweiligen Anordnungen wurden verbessert, da die 
einstweilige Anordnung nach dem GewSchG als Vollstreckungstitel gilt und eine 
mehrfache Vollziehung ohne erneute Zustellung möglich ist. Neu ist z

 
 
E
 
 

Missachtung von Schutza2. nordnungen  -  Zuständigkeiten und Tätigwerden 
des Gerichtsvollziehers  

 § 1 Abs. 1 GewSchG, begründet dies den Verdacht einer Straftat nach § 
 GewSchG. 

anordnungen nach § 1 GewSchG ergeben, auch an einen Gerichts-
ollzieher wenden. 

em GewSchG bzw. zur Gewaltanwendung und 
ur Durchsuchung der Wohnung befugt. 

ür die Polizei können sich in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben ergeben: 

a) 
ieser kann das Problem nicht lösen und wendet sich an die Polizei. 

• Die Polizei ist zur Vollzugshilfe nach den §§ 1 Abs. 4, 96 ff. POG verpflichtet. 

 
Missachtet der Täter eine durch das Amtsgericht (Familiengericht) verfügte Schutzan-
ordnung nach
4
 
Die Geschädigte kann sich zur Durchsetzung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche, die sich 
aus einer Schutz
v
 
Dieser ist gemäß §§ 758 und 892a der Zivilprozessordnung (ZPO) zur Anwendung un-
mittelbaren Zwanges in Verfahren nach d
z
 
F
 

Die Anspruchsinhaberin erreicht den Gerichtsvollzieher. 
D
 
In diesem Fall ergibt sich für die Polizei eine „doppelte Zuständigkeit“: 
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• Da regelmäßig der Verdacht einer Straftat und damit auch eine Gefahrenlage 
besteht, folgt daraus die originäre Zuständigkeit zum Tätigwerden nach den §§ 
1 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 6 POG. 

 
b) Die Anspruchsinhaberin erreicht den Gerichtsvollzieher nicht. 

 
Sofern ein gerichtlicher Schutz der Anspruchsinhaberin nicht oder nicht rechtzeitig 
zu erlangen ist und ohne Hilfe der Polizei die Durchsetzung des Anspruches verei-
telt bzw. wesentlich erschwert wird, ist die Zuständigkeit der Polizei nach § 1 Abs. 3 
POG (Schutz privater Rechte) gegeben. Auch in diesem Beispiel liegt regelmäßig 
eine doppelte Zuständigkeit nach den §§ 1 Abs. 1 i.V.m. 1 Abs. 6 POG vor, wenn 
der Verdacht einer Straftat begründet ist. 

 
 
§ 892a ZPO  
 
Unmittelbarer Zwang in Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz  
  
Handelt der Schuldner einer Verpflichtung aus einer Anordnung nach § 1 des Gewalt-
schutzgesetzes zuwider, eine Handlung zu unterlassen, kann der Gläubiger zur Beseiti-
gung einer jeden andauernden Zuwiderhandlung einen Gerichtsvollzieher zuziehen. Der 
Gerichtsvollzieher hat nach § 758 Abs. 3 und § 759 zu verfahren. §§ 890 und 891 blei-
ben daneben anwendbar. 
 
 
§ 758 ZPO  
 
Durchsuchung; Gewaltanwendung  
 
(1) Der Gerichtsvollzieher ist befugt, die Wohnung und die Behältnisse des Schuldners 
zu durchsuchen, soweit der Zweck der Vollstreckung dies erfordert.  
 
(2) Er ist befugt, die verschlossenen Haustüren, Zimmertüren und Behältnisse öffnen zu 
lassen.  
 
(3) Er ist, wenn er Widerstand findet, zur Anwendung von Gewalt befugt und kann zu 
diesem Zweck die Unterstützung der polizeilichen Vollzugsorgane nachsuchen. 
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Kapitel E: 

Polizeirechtliche Handlungsmöglichkeiten zur Gefahrenabwehr 
 
Nachfolgend soll ein Überblick über die polizeirechtlichen Handlungsmöglichkeiten i.v.m. 
„GesB“ auf der Basis des neuen POG vom 11.02.2004  gegeben werden.4 Folgende  
Maßnahmen kommen als Handlungsalternativen selbständig oder auch kumulativ in Be-
tracht: 
 
•  Aufgaben der Polizei, § 1 Abs. 6 POG 
•  Einschränkung von Grundrechten, § 8 POG 
• Gefährderansprache, § 9 POG, 
• Befragung und Auskunftspflicht, § 9 a POG 
• Identitätsfeststellung, § 10 POG, 
• Vorladung, § 12 POG, 
• Platzverweis, § 13 POG, 
• Gewahrsam, § 14 POG, 
• Durchsuchung von Personen, § 18 POG, 
• Durchsuchung von Sachen, § 19 POG, 
• Betreten und Durchsuchung von Wohnungen, § 20 POG, 
• Sicherstellung, § 22 POG, 
• Allgemeine Befugnisse bei der Informationserhebung und -weitergabe, 

§§ 25a ff. POG. 
• Datenerhebung, § 26 POG 
• Datenerhebung und Aufzeichnung bei Notrufen; § 30 POG 
• Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten, § 33 POG 
• Datenübermittlung, § 34 POG 
 
 
In der Folge werden die Generalklausel und die Standardmaßnahmen jeweils nur kurz 
erläutert. 
 
• Polizeiliche Zuständigkeit, §  1 Absatz 6 POG 
 
Nur die Polizei ist für Anordnungen zum Schutz vor „GesB“ zuständig. Im Interesse ei-
nes effektiven Opferschutzes wurde auf eine Doppelzuständigkeit (der allgemeinen 
Ordnungsbehörden) bewusst verzichtet. 
 
 
• Zitiergebot, § 8 POG 
 
Nunmehr wurde das Grundrecht der Freizügigkeit gemäß Art. 11 GG für polizeilich 
einschränkbar erklärt. Ein Eingriff in dieses Grundrecht kommt bei längerfristigen Auf-
enthaltsverboten (vergleiche spätere Ausführungen zu § 13 POG) in Betracht. 

                                                           
4 Durch die LPS erfolgt eine ausführliche Darstellung in Intranet der Polizei. 
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Hier wird es regelmäßig zu mehrtägigen Einschränkungen der „innergemeindlichen Be-
wegungsfreiheit“ kommen, welche dem Schutzbereich des Art 11 GG zugeordnet ist. 
 
 
• Gefährderansprache gem. § 9 POG 
 
Ziel einer Gefährderansprache ist es, einem Polizeipflichtigen potentiellen Gefahrenver-
ursacher im persönlichen Gespräch zu verdeutlichen, dass die Polizei nicht bereit ist, 
eine Gefahrenlage zu dulden, sondern vielmehr dagegen vorgehen wird. Der Gefährde
soll dadurch nach Möglichkeit von seinem Vorhaben abgebracht werden. 

r 

 
erden. 

rweigerungsrecht, Belehrungsgebot und 
Verbot unzulässiger Methoden (§ 136 a StPO). 

 
 

 
Der Begriff und der Regelungsgegenstand sind noch relativ neu im polizeilichen Alltag. 
Es handelt sich nicht um eine Standardmaßnahme, die Rechtsgrundlage ergibt sich aus 
der Generalklausel gemäß § 9 POG. 
 
Die Polizei soll schon im Vorfeld einer Gefahr oder einer strafbaren Handlung die Hand-
lungsinitiative ergreifen. 
 
Es empfiehlt sich, die Person zur Dienststelle vorzuladen. In dem Gespräch sollten der 
Sachverhalt besprochen und ganz deutlich die Rechtsfolgen eines gefährdenden Ver-
haltens aufgezeigt werden. Der Gefahrenverursacher muss klar erkennen, mit welchen 
polizeilichen Maßnahmen er zu rechnen hat. Es kann auch durchaus angezeigt sein, 
dem Gesprächspartner Informationen über bestehende Hilfseinrichtungen (Täterhilfe) zu 
geben. 
 
Der Gesprächsverlauf ist zu dokumentieren. 
 
 
• Befragung und Auskunftspflicht gem. § 9 a Abs. 1 - 4 POG 
 
Eine polizeirechtliche Befragung/Vernehmung ist gem. § 9a POG zugelassen. 
Die damit verbundene Erkenntnisgewinnung darf nur sachverhalts- und anlassbezogen 
erfolgen. 
Aus Gründen der Rechtssicherheit wurde eine Befugnis zur Befragung eingefügt. 
Die damit verbundene Erkenntnisgewinnung darf nur sachverhalts- und anlassbezogen 
erfolgen. 
Hinsichtlich einer Auskunftspflicht ist zwischen Angaben zur Person und zur Sache zu 
unterscheiden. So hat eine Person auch ihren Aufenthaltsort (nach längerfristigen 
Platzverweisen auch ihren neuen Aufenthaltsort) mitzuteilen, wenn sie keine Ord-
nungswidrigkeit im Sinne des § 111 OwiG begehen will. Hier wird § 10 POG ergänzt; 
hierunter kann auch die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten verstanden
w
 
Bezüglich sachdienlicher Angaben bedarf es des Vorliegens einer konkreten Gefahr. 
Die Absätze 3 und 4 beinhalten ein Auskunftsve
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• Identitätsfeststellung gem. § 10 POG 
 
Entsprechend der Identitätsfeststellung im Strafverfahrensrecht (vgl. § 163 b StPO) 
dient auch die präventiv-polizeiliche Identitätsüberprüfung der Feststellung der Persona-
lien einer unbekannten Person oder der Prüfung, ob eine Person mit einer gesuchten 
Person identisch ist. Das Gesetz enthält im Rahmen einer Stufenfolge (Anhalten / Be-
fragen / Festhalten / Durchsuchen) eine beispielhafte Aufführung der zugelassenen Mit-
tel zum Zwecke der Identitätsfeststellung des Betroffenen und seine Durchsuchung so-
wie der von ihm mitgeführten Sachen zur Identifizierung. 
 
Die Identitätsfeststellung (Verhältnismäßigkeit – notwendige Personalien – Umfang: 
§ 111 OwiG) ist zur Abwehr konkreter Gefahren und zur Verhütung von Straftaten zu-
lässig. 
 
Sie wird bei der Person angewandt, die die Gefahr verursacht oder für eine gefährliche 
Sache als Eigentümer / Besitzer haftet. 
 
 
• Vorladung gemäß § 12 POG 
 
Durch eine Vorladung hat der Polizeipflichtige zu einem von der Polizei festgelegten 
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort zu erscheinen. Die Vorladung ist ein Verwaltungsakt 
im Sinne des § 35 VwVfG.  
 
Sie berührt das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit der Artikel 2 Abs. 1 und 1 
Abs. 1 GG. Soweit die Voraussetzungen gem. § 12 Abs. 3 POG gegeben sind, kann ei-
ne Vorladung mit Zwangsmitteln vollstreckt werden. Sie beinhaltet eine Freiheitsentzie-
hung, die §§ 15 - 17 POG gelten insofern verpflichtend. 
 
Die Vollstreckungsmaßnahme bedarf der vorherigen richterlichen Anordnung (Art. 1 
Abs. 3 und 2 Abs. 2 GG sowie 104 Abs. 2 GG). Es müssen objektive, nachvollziehbare 
Gegebenheiten vorliegen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, 
dass der Betroffene sachdienliche Angaben machen kann. Die Befugnisse, diese Tat-
sachen zu erfragen, ergeben sich aus §§ 9 oder 25 a ff. POG. Aus § 25a Abs. 3 POG 
besteht eine Verpflichtung zur Auskunft, soweit dies zur Erfüllung einer polizeilichen 
Aufgabe erforderlich ist. 
 
 
• Platzverweisung, Aufenthaltsverbot gemäß § 13 POG i.V.m. § 1 Abs. 6 POG  
 
Die bisherige Befugnis der Platzverweisung in zeitlicher Hinsicht wird ausdrücklich er-
weitert um die Platzverweisung aus Wohnungen. 
Es wurden längerfristige Aufenthaltsverbote und Kontakt- sowie Näherungsverbote neu 
aufgenommen, um bisherige Schutzlücken zu schließen. 
 

• Wegweisung und Rückkehrverbot, § 13 Abs. 2 POG 
 

Seite 26 



 

Absatz 2 regelt die zeitlich befristete Platzverweisung („Go-Order“)eines berechtigten 
Inhabers aus seiner  Wohnung oder verbietet diesem zeitlich befristet das Betreten der 
Wohnung.  
Berechtigter Inhaber im Sinne dieser Vorschrift ist jede Person, welche die tatsächliche 
Gewalt über die Wohnung rechtmäßig ausübt. Ein wichtiger Anwendungsbereich ist der 
Schutz der Opfer vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Meist werden es Gefahren 
für Leib oder Leben –Gefahren von schweren Körperverletzungen/Tötungsdelikten sein, 
die eine Platzverweisung/Betretungsverbot als im Einzelfall angemessen erscheinen 
lassen. 
 
Dieser spezielle Platzverweis ist als ein längerfristiges Aufenthaltsverbot anzusehen und 
muss zeitlich inhaltlich bestimmt werden. In der Regel wird aufgrund bundesweiter Er-
fahrungen als eine ausreichende Frist eine 10-Tages-Frist in Betracht kommen, inner-
halb derer das Opfer bspw. eine Schutzanordnung nach dem GewaltschutzG beim zu-
ständigen Amtsgericht beantragen kann, die dann die polizeiliche Verfügung ablöst. 
Diese Fristsetzung erfolgt nach pflichtgemäßem Ermessen aufgrund vorhandener Er-
fahrungswerte, sie kann also kürzer oder auch länger bemessen werden, muss jedoch 
inhaltlich konkretisiert werden.  
Dieses Ermessen hat sich daran zu orientieren, ob und bis wann eine gegenwärtige Ge-
fahr droht. In der Vergangenheit liegende Vorfälle können bei der Ermessenentschei-
dung Indizwirkung entfalten. 
Damit soll das Opfer vor Gewalt geschützt und ihm die Möglichkeit gegeben werden, in 
der Wohnung zu bleiben und die Wohnung nach eigener Disposition aufzusuchen oder 
zu verlassen. 
 
Die Opfer sollen durch die alleinige Verfügungsgewalt über die Wohnung in die Lage 
versetzt werden, über ichre Lebenssituation unbeeinflusst nachzudenken, die entspre-
chenden Folgerungen zu ziehen und zu Entscheidungen zu kommen, wie z.B.: 

• Beantragung von Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz, insbesondere die 
vorübergehende Zuteilung der gemeinsamen Wohnung 

• Auszug aus der Wohnung (einschließlich der notwendigen Begleitmaßnahmen) 
• auch: Forstsetzung der Lebensgemeinschaft mit dem Täter (unter veränderten 

Bedingungen ?) 
 
Das Opfer soll damit wirkungsvoll geschützt und in die Lage versetzt werden, die nach 
dem Gewaltschutzgesetz bestehenden zivilrechtlichen Ansprüche zu beantragen, um 
die „Spirale der Gewalt“ zu durchbrechen.  
 
Wird die gewalttätige Person der Wohnung verwiesen, ist sie nach § 9a Abs. 2 Satz 1 
POG verpflichtet, der Polizei ihren neuen Aufenthaltsort anzugeben. 
 

• Aufenthaltsverbot, § 13 Abs. 3 POG 
 
Die polizeilichen Anordnungen zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen 
können zudem ein allgemeines längerfristiges Aufenthaltsverbot erfordern, das die in-
nergemeindliche Bewegungsfreiheit einschränken kann. Ein solches kommt z.B. bei 
Nachstellungen am Arbeitsplatz oder Kindergärten/Schulen usw. in Betracht. 
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Damit solche Verbote ausgesprochen werden können, bedarf es des Vorliegens von 
Tatsachen, welche die Annahme rechtfertigen, dass diese Person dort eine Straftat be-
gehen wird und es deshalb erforderlich ist, Schutzzonen festzulegen. 
 

• Näherungsverbot, Kontaktverbot, § 13 Abs. 4 POG 
 
Abs. 4 regelt ausdrücklich ein Aufenthaltsverbot in einem bestimmten Umkreis der 
Wohnung. Darüber hinaus sind ein Kontakt- und Näherungsverbot normiert, um die 
Gewaltschutzlücke bis zu einer entsprechenden gerichtlichen Schutzanordnung rechts-
sicher zu schließen. 

. 

Das Kontaktverbot bedeutet die Unzulässigkeit der Verbindungsaufnahme zur betroffe-
nen Person, also auch das Verbot der Nutzung von Handies und PC’s zum Versenden 
elektronischer Nachrichten. 
Das Näherungsverbot ergänzt die vorgenannten Aufenthalts- und Kontaktverbote für 
sonstige Zusammentreffen außerhalb der festgelegten Verbotszonen. 
Ganz bewusst hat der Gesetzgeber in Ziffer 3 ausgeführt, dass dem Störer untersagt 
werden kann, Zusammentreffen mit dem Opfer herbeizuführen. 
 
Die polizeilichen Verfügungen sind zu befristen und können verlängert werden. 
Die käme in Betracht, wenn die gerichtliche Schutzanordnung nicht in der zunächst er-
gangenen Frist erlassen werden kann.  
 
 
• Gewahrsam gem. § 14 POG 
 
Durch die Ingewahrsamnahme wird dem Polizeipflichtigen die Fortbewegungsfreiheit 
entzogen. Diese Möglichkeit kommt dann in Betracht, wenn die polizeilichen Verfügun-
gen (permanent) missachtet werden.  
Freiheitsentziehungen stehen unter dem Richtervorbehalt gem. Art. 104, Abs. 2 GG und 
sind nur unter den tatbestandsmäßigen Voraussetzungen des § 14 POG zur Durchfüh-
rung des Schutzgewahrsams, des Sicherheitsgewahrsams und des sogenannten Sor-
gerechtsgewahrsam zulässig
Sofern eine Ingewahrsamnahme in einer Zelle als erforderliches Mittel zur Durchführung 
dieses Aufenthaltsverbotes in Betracht kommen sollte, kann diese nur aufgrund einer 
richterlichen Entscheidung bis zu sieben Tagen betragen. 
 
Die Formvorschriften des § 15 POG sind zwingend zu beachten.  
 
In Fällen von GesB sollte das Opfer verständigt werden, bevor der in Gewahrsam Ge-
nommene auf freien Fuß gesetzt wird. 
 
 
• Durchsuchung von Personen gem. § 18 POG 
 
Außer in den Fällen der Suche nach Ausweispapieren (§ 10, Abs. 2, S. 4 POG) kann ei-
ne Person zum Zwecke der Eigensicherung und zum Schutz der Betroffenen vor Selbst-
tötung oder -verletzung durchsucht werden. Darüber hinaus darf die Person durchsucht 
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werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Betroffene Gegenstände 
mit sich führt, die nach § 22 POG sichergestellt werden dürfen. Es ist auch zulässig, hilf-
lose Personen zu durchsuchen und Personen, die sich an einem gefährlichen oder ge-
fährdeten Ort aufhalten.  
 
Bei Vorliegen der Tatbestandsmerkmale sieht die Rechtsfolge die Suche nach Gegens-
tänden am Körper des Betroffenen in Kleidungsstücken oder auf der Körperoberfläche 
vor. Dies bedeutet, dass in Abgrenzung zu anderen Maßnahmen (unterscheide: körper-
liche Untersuchung) ein Abtasten und Durchsuchen der am Körper getragenen Kleidung 
des Betroffenen, einschließlich des Einsehens der Körperoberfläche und der ohne wei-
teres zugänglichen Leibeshöhlen wie Mund, Nase oder Ohren, zulässig sind. 
 
 
• Durchsuchung von Sachen gem. § 19 POG 
 
§ 19 POG regelt die Durchsuchung einer Sache zu präventiven Zwecken. Sie kann häu-
fig mit der Durchsuchung von Personen einhergehen. § 19 POG beinhaltet darüber hin-
aus die formalen Voraussetzungen, um Personen auch an gefährlichen Örtlichkeiten 
und gefährdeten Orten zu durchsuchen. Ein Abtasten und Durchsuchen der am Körper 
getragenen Kleidung des Betroffenen ist zulässig. 
 
Die Formvorschriften von § 19 Abs. 2 POG sind zu beachten. 
 
 
• Betreten und Durchsuchung von Wohnungen gem. § 20 POG 
 
Das Betreten einer Wohnung bedeutet, dass die Polizei sich Zugang zu einer Wohnung 
verschafft, in eine Wohnung hineingeht und darin verweilt bzw. in diese einsehen und 
Kenntnis über anwesende Personen, Sachen und Geschäftsabläufe erlangen darf. Alle 
dazu gehörenden Räume dürfen eingesehen werden. 
Das Durchsuchen, das ziel- und zweckgerichtete, systematische Suchen in einer Woh-
nung, setzt notwendigerweise ein Betreten voraus. Zum Zwecke des Durchsuchens dür-
fen auch Schubladen, Schränke und Kisten geöffnet werden. 
Wohnungsdurchsuchungen mit gezielten Nachsuchen unterliegen einem Richtervorbe-
halt. 
 
Der Bestimmung liegt der weite Wohnungsbegriff zu Grunde, d.h. jeder Raum, den der 
Mensch der allgemeinen Zugänglichkeit entzieht und zur Stätte seines Lebens und Wir-
kens erklärt. Insofern umfasst der Begriff „Wohnung“ (Art. 13 GG) neben den Wohn- und 
Geschäftsräumen z.B. auch Neben-, Arbeits-, Betriebsräume, einen Vorgarten, ein Zelt 
oder ein besonderes Kraftfahrzeug. Wohnungen, Einfamilienhäuser und befriedete 
Grundstücke zählen hierzu. 
 
Das Betreten und die Durchsuchung von Räumlichkeiten greift in den Schutzbereich des 
Art. 13 GG ein und ist gem. Art. 19, Abs. 1, S. 2 GG in § 8 POG zitiert. 
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Eine strenge Unterscheidung zwischen dem Betreten und dem Durchsuchen ist im Hin-
blick auf die Formvorschriften richterliche Anordnungskompetenz , Nachtzeitregelung 
und Verfahrensvorschriften (§ 21 POG) erforderlich. 
 
 
• Sicherstellung gemäß § 22 POG 
 
Während die §§ 94 ff., 111b StPO die Sicherstellung und Beschlagnahme als Beweis-
mittel bzw. für Verfall und Einziehung sowie Gewinnabschöpfung und Rückgewinnungs-
hilfe regeln, dient die polizeiliche Sicherstellung ausschließlich präventiven Zwecken. Als 
Rechtsfolge tritt die Entziehung des tatsächlichen Besitzrechtes, also der Verfü-
gungsgewalt, ein. 

 ist. 

Zur Gefahrenabwehr ist es möglich, einem Gefahrenverursacher den Wohnungsschlüs-
sel sicherzustellen, um so einen umfassenderen Opferschutz durchzusetzen, vorausge-
setzt, das Opfer will in der Wohnung bleiben. Die Sicherstellung des Schlüssels erfolgt 
regelmäßig in amtlichem Gewahrsam, damit auf der Dienststelle. 
 
Die Vorschriften über die Verwahrung, Verwertung und Herausgabe gemäß §§ 23 - 25 
POG finden Anwendung. 
 
Die präventive Sicherstellung und Einziehung von verbotenen Waffen und Gegenstän-
den regelt sich hingegen bereichsspezifisch nach §§ 37 Abs. 5 WaffG und §§ 40 Abs. 2 
und 42 Abs. 2 WaffG oder § 8 Abs. 2 der 1. WaffVO.  
 
 
• Datenerhebung gem. § 26 POG 

 
Die Polizei kann zur Abwehr einer konkreten Gefahr und zur vorbeugenden Bekämpfung 
von Straftaten personenbezogene Daten, über § 10 POG hinaus, erheben. 
Hierunter könnten personenbezogene Umstände - wie z.B. die Feststellung von Verlet-
zungen und der Vorgeschichte sowie des Wohnungszustandes – 
fallen, die für spätere gerichtliche Schutzanordnungen von grundlegender Bedeutung 
sein könnten. 
 
 
• Datenerhebung und Aufzeichnung von Notrufen gem. § 30 POG 
 
Gemäß § 30 Abs. 2 POG besteht die Möglichkeit, mit Einwilligung des Anschlußinha-
bers (der Betroffenen) Telefonanrufe aufzuzeichnen, soweit dies zur Abwehr einer er-
heblichen Gefahr erforderlich ist. Hierunter können beispielsweise auch Anrufe i.S. eines 
sog. „Telefonterrors“ (i.S. „Stalking“, s. Ausführungen in Kapitel G, Ziff. 2.6) subsumiert 
werden. 
 
Diese Aufzeichnungen sind nach Abs. 3 spätestens nach zwei Monaten zu löschen, 
soweit die weitere Speicherung oder Nutzung, bspw. für Zwecke der Strafverfolgung, 
nicht mehr erforderlich
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• Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten gem. § 33 POG 
 
Diese Vorschrift regelt, dass erhobene Daten nur zum Ursprungszweck –
Gefahrenabwehr- gespeichert und genutzt werden dürfen (sog. „Zweckbindungsgebot“). 
In Fällen von „GesB“ liegt meist jedoch eine sog. „Gemengelage“ vor und die präventiv 
erhobenen Daten werden auch für die Zwecke der Repression benötigt. Eine solche 
Zweckänderung ist zulässig, soweit Bestimmungen der StPO dem nicht entgegen ste-
hen. 
 
Die Anlage eines Merkblattes (KPS) und die Speicherung/Nutzung der zuvor erhobenen 
Informationen ist nach den Absätzen 4 und 5  zulässig. 
 
 
• Datenübermittlung gem. § 34 POG 
 
Der Polizei wird nach den Absätzen 2 und 4 die Möglichkeit eingeräumt, von sich aus 
personenbezogene Daten zur Aufgabenerfüllung  an andere öffentliche und nichtöffent-
liche inländische Stellen zur Aufgabenerfüllung des Empfängers zu übermitteln. Hierun-
ter dürften  fallen Informationsübermittlungen an Hilfseinrichtungen, Interventionsstellen 
und Gerichte, damit diese tätig werden können.  
 
Da die Polizei die Informationen an Beratungs- und Interventionsstellen nur mit  Einwilli-
gung der Geschädigten weitergibt,  liegt insofern kein Rechtseingriff vor. 
 
Darüber hinaus können inländische Stellen von sich aus personenbezogene Informatio-
nen an die Polizei zur Aufgabenerfüllung übermitteln. Auf Ersuchen haben diese Stellen 
diese Informationen zu übermitteln, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. 
 
Hierunter dürften insbesondere Informationen über gerichtlich erlassene Schutzanord-
nungen zu subsumieren sein, d.h. die Amtsgerichte haben ihre Schutzanordnungen 
nach dem GewaltschutzG der Polizei auf Anforderung zur Kenntnis geben. Nur so kann 
eine mögliche Straftat nach § 4 GewaltschutzG überwacht werden. 
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Kapitel F: 

Strafprozessuale Maßnahmen 
 
1. Anfangsverdacht 
 
Voraussetzung für strafprozessuale Maßnahmen ist das Vorliegen eines Anfangsver-
dachts i.S. der §§ 152 Abs. 2, 160 StPO. Es müssen zureichende tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass eine Straftat begangen worden ist. Der Anfangsverdacht 
wird meist durch Anzeigen, auch fernmündliche (z.B. durch Notrufe), begründet. Auch 
namenlosen und vertraulichen Hinweisen ist grundsätzlich nachzugehen. Ein auf (sol-
chen) tatsächlichen Anhaltspunkten beruhender Deliktsverdacht löst die Verpflichtung 
zur Strafverfolgung aus (Legalitätsprinzip). 
 
Gem. § 163, Abs. 1, S. 1 StPO haben Polizeibeamte Straftaten zu erforschen und V
dunkelungen der Sache zu verhüten. Unterlassen sie dies, setzen sie sich der Gefa
einer Strafvereitelung (§§ 258, 258 a StGB) aus. 

er-
hr 

n 
dige). 

 
Bei der Ermittlung sind be- und entlastende Gesichtspunkte festzustellen. (§ 160, Abs. 2 
StPO). Bei Einsätzen wegen GesB sind die Tatbestandsmerkmale der in Betracht 
kommenden Straftatbestände zu prüfen und zu beweisen. Für eine beweiskräftige 
Strafverfolgung sind regelmäßig objektive und subjektive Beweismittel zu gewinnen, 
insbesondere durch Erhebung des objektiven Tatbefunds (Tatortbefund, Spurensiche-
rung) und Vernehmungen (Zeugen, Opfer, Beschuldigte) sowie ergänzende Gutachte
(Ärzte, Sachverstän
 
Gemäß § 163 Abs. 2 StPO hat die Polizei ihre Ermittlungen unverzüglich der Staatsan-
waltschaft vorzulegen. Dies gilt auch für Antrags- und Privatklagedelikte, die bei zahlrei-
chen Fällen von GesB vorkommen. Die Polizei darf nicht auf das Privatklageverfahren 
verweisen. Dies führte regelmäßig zu unzumutbaren Ergebnissen für die Opfer. 
 
 
2. Körperverletzungsdelikte / Versuchte Tötungsdelikte / Bedrohungen / 

Beleidigungen 
 
• Einfache Körperverletzung 
 
Seit 1998 ist auch die einfache versuchte Körperverletzung strafbar (§ 223, Abs. 2 
StGB). Die einfache und fahrlässige Körperverletzung gem. §§ 223, 229 StGB sind rela-
tive Antragsdelikte (§ 230 StGB). Durch die Bejahung besonderen öffentlichen Interes-
ses kann ein fehlender Strafantrag ersetzt werden. 
 
Gemäß Nr. 234 der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren 
(RiStBV) ist besonderes öffentliches Interesse dann zu bejahen, wenn der Täter ein-
schlägig vorbestraft ist, roh oder besonders leichtfertig gehandelt hat, durch die Tat eine 
erhebliche Verletzung verursacht hat oder dem Opfer wegen seiner persönlichen Bezie-
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hung zum Täter nicht zugemutet werden kann, Strafantrag zu stellen, und die Strafver-
folgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist. 
 
Bei Kindesmisshandlungen (§§ 223, 225, 229 StGB) ist besonderes öffentliches Inte-
resse gemäß Nr. 235 Abs. 2 RiStBV grundsätzlich zu bejahen; eine Privatklage ist hier 
in der Regel nicht angezeigt. 
 
Gleichzeitig stellen die §§ 223, 229 StGB Privatklagedelikte (§ 374, Abs. 1, Nr. 4 StPO) 
dar, die bei der Bejahung öffentlichen Interesses im Wege einer öffentlichen Klage durch 
die Staatsanwaltschaft verfolgt werden können. 
 
Aus Nr. 233, Satz 1 RiStBV – i.V.m. Nr. 86 RiStBV – ergibt sich, dass öffentliches Inte-
resse vor allem dann zu bejahen ist. wenn eine rohe Tat, eine erhebliche Misshandlung 
oder eine erhebliche Verletzung vorliegen. Nr. 233, Satz 2 RiStBV führt aus, dass dies 
auch für eine in einer engen Lebensgemeinschaft begangene Körperverletzung gilt. 
 
Für bei „einfachen Körperverletzungen“ vorzunehmende Ermittlungen bedeutet dies, 
dass es auf die Stellung eines Strafantrages nicht ankommt (vgl. § 127, Abs. 3 StPO). 
Bei Bejahung besonderen öffentlichen Interesses wird in aller Regel auch das öffentliche 
Interesse zu bejahen sein. Ist ein Strafantrag gestellt, ist es ausschließlich Sache der 
Staatsanwaltschaft wegen fehlenden öffentlichen Interesses gemäß Nr. 87, Abs. 1 
RiStBV auf den Privatklageweg zu verweisen. 
 
 
• Qualifizierte Körperverletzung 
 
Die §§ 224, 225, 226, 227 und 231 StGB sind Offizialdelikte. Sie werden von Amts we-
gen verfolgt. Eine Privatklage kommt hier nicht in Betracht. 
 
Die Strafrechtsreform von 1998 hat den Strafrahmen der gefährlichen Körperverletzung 
gem. § 224 StGB verdoppelt: die Mindeststrafe beträgt 6 Monate; Freiheitsstrafe kann 
bis zu 10 Jahren verhängt werden. Bei diesem Delikt handelt es sich um eine Straftat 
von erheblicher Bedeutung, bei der unter Umständen auch eine molekulargenetische 
Untersuchung zur vorbeugenden Bekämpfung in Betracht kommen kann (Vgl. § 81 g 
StPO). 
 
Bei einem Sachverhalt, der sich als gefährliche Körperverletzung darstellt, kann auch 
ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegen, sofern nach den Tatumständen darauf ge-
schlossen werden kann, dass der Täter die Tötung billigend in Kauf genommen hat („Na 
wenn schon“). Auch wenn der Versuch milder bestraft werden kann (§ 23, Abs. 2 StGB), 
ist zu beachten, dass die Mindeststrafe bei § 212 StGB fünf Jahre beträgt. In begründe-
ten Zweifelsfällen sollte daher von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen wer-
den. 
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• Bedrohung / Beleidigung 
 
Die Bedrohungs- und Beleidigungsdelikte gem. §§ 185, 241 StGB stellen Privat-
klagedelikte (§ 374, Abs. 1, Nrn. 2, 5) dar – eine Verweisung auf den Privatklageweg ist 
durch die Staatsanwaltschaft möglich. 
 
Beleidigung ist grundsätzlich ein absolutes Antragsdelikt (§ 194 StGB). Dies bedeutet, 
dass im Falle eines fehlendes Strafantrages die Verfolgungsvoraussetzung fehlt und die 
Akten ohne weitere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vorzulegen sind. 
 
Bedrohung ist ein Offizialdelikt - ein Strafantragserfordernis besteht nicht. 
 
 
3. Wesentliche Strafprozessuale Eingriffe 
 
Die Ermittlungen sind unter Beachtung von Zeugnis- und Untersuchungsverweigerungs-
rechten sowie Schweigerechten von Berufsgeheimnisträgern (§ 53 StPO) zu führen. Ein 
Strafantrag muss nicht gestellt sein (Vgl. § 127, Abs. 3 StPO). 
 
Zunächst sind die Identitäten verdächtiger und unverdächtiger Personen unter Beach-
tung der Stufenfolge des § 163 b, Absätze 1 und 2 StPO zweifelsfrei festzustellen. 
 
Bei allen Einsätzen sollten die spontanen Äußerungen aller beteiligten Personen ebenso 
wie erkennbare Verletzungen genauestens notiert werden. Hierbei handelt es sich noch 
nicht um eine Vernehmung oder körperliche Untersuchung, welche bei zeugnis-
verweigerungsberechtigten Personen (§ 52 StPO) eine Belehrung voraussetzen. 
 
Personen, die von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen, dürfen nicht 
vernommen oder körperlich untersucht werden. In einem solchen Fall kann trotzdem ein 
ärztliches Atteste jederzeit zur Akte genommen werden.  
 
Auch „Lebenspartner“ sind gem. § 52/I StPO zur Verweigerung des Zeugnisses berech-
tigt, wobei dieser Begriff in § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz definiert ist: Demnach be-
gründen zwei Personen gleichen Geschlechts eine Lebenspartnerschaft durch Erklärung 
vor der zuständigen Behörde (einschließlich der Erklärung über den Vermögensstand).  

Demnach bezieht sich das Zeugnisverweigerungsrecht des § 52/Abs.1 Nr. 2a StPO er-
ennbar nur auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften. 5 

a-
n Dokumentation auch ein (fach-)ärztliches Gutachten, ggf. eines Rechtsmedizi-

ers. 

-

                                                          

k
 
Insbesondere bei gravierenden körperlichen Folgen empfiehlt sich neben einer fotogr
fische
n
 
Vortäuschungen von Straftaten kommen zwar selten vor, sind jedoch immer „kriminalis
tisch mitzuprüfen“, so dass je nach Fallkonstellation auch § 55 StPO beachtet werden 

 
5 Schr. LKA vom 04.11.2003, Az.: FSt 01 / 02 153 
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muss, der eine Belehrung über ein Auskunftsverweigerungsrecht – insbesondere Gefahr 

t-
uch Blutproben zur Klärung be-

eiserheblicher Tatsachen, wie Blutalkoholkonzentration oder den Einfluss anderer be-

puren (Blut, Speichel, Haare usw.) sichergestellt 
erden. Nach § 94 StPO kann auch ein Tatort für die durchzuführende Tatortarbeit vo-

 ist, kann bei Vorliegen eines Haftgrundes und 
ei Gefahr im Verzuge auch eine vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen gem. § 

 

rperverlet-
ungen). Bei einem versuchten Tötungsdelikt ist der absolute Haftgrund des § 112, Abs. 

s der Beschuldigte der Hauptverhandlung fernbleiben 
önnte und in einem einfach gelagerten Sachverhalt keine höhere Strafe als ein Jahr 

s. 2 StPO. Ansonsten haben sie ein Schweigerecht, das sie auf 
er Basis des § 34 StGB (Güterabwägung, z.B. bei andauernder Kindesmisshandlung) 

rund des 
§ 252 StPO sinnvoll erscheinen, sind diese mit der Staatsanwaltschaft zu erörtern und 
vorzubereiten. Auch Videovernehmungen sollten mit ihr abgestimmt werden. 

einer Selbstbelastung – beinhaltet. 
 
Körperliche Untersuchungen und Eingriffe beim Beschuldigten können gem. § 81 a 
StPO vorgenommen werden. Hierunter fallen die Spurensicherung am Körper (Verle
zungen inkl. fotografischer Dokumentation) und meist a
w
rauschender Mittel wie Drogen oder Medikamente. 
 
Als Beweismittel können gemäß. §§ 94 ff. StPO insbesondere Schlaginstrumente und 
Bekleidungsgegenstände mit Kontakts
w
rübergehend beschlagnahmt werden. 
 
Sofern dringender Tatverdacht gegeben
b
127, Abs. 2 StPO in Betracht kommen. 
 
Bei einer gefährlichen Körperverletzung kann der Haftgrund der Fluchtgefahr gem. 
§ 112 Abs. 2 StPO oder der Wiederholungsgefahr gem. § 112 a, Abs. 1, Nr. 2 StPO in 
Betracht kommen, sofern kein anderer Haftgrund greift. Sollte z. B. eine Ehefrau massiv 
mit den Worten „Wenn Du einen Ton sagst, dann...“ bedroht worden sein bzw. werden,
könnte der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr gem. § 112, Abs. 2, Nr. 3 StPO in Er-
wägung gezogen werden (auch bei wiederholt begangenen gefährlichen Kö
z
3 StPO gegeben, darüber hinaus können auch andere Haftgründe vorliegen. 
 
Eine vorläufige Festnahme nach § 127 b StPO kann dann in Betracht kommen, wenn 
prognostiziert werden kann, das
k
Freiheitsstrafe zu erwarten ist.. 
 
Vorführungen (§ 128 StPO) sind mit der Staatsanwaltschaft abzustimmen. 
 
Sofern Ärzte von ihrer Schweigepflicht entbunden wurden, besteht für diese ein Zeug-
niszwang gem. § 53, Ab
d
durchbrechen können. 
 
Im Ermittlungsverfahren kommt es auf gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der Staatsanwaltschaft an. Sofern richterliche Vernehmungen vor dem Hinterg
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Kapitel G: 

Ablauf des polizeilichen Interventionsprozesses 
 
Einsatzabläufe und polizeiliche Maßnahmen bei Einsätzen anlässlich von GesB sind 
derart komplex, dass sie nicht nach einem festen Schema dargestellt werden können. 
Insofern sind die nachfolgenden Hinweise lediglich als Hilfestellung zur Einsatzbewälti-
gung zu verstehen. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Bewälti-
gung derartiger Einsatzlagen erfordert stets ein besonders sensibles und differenziertes 
Vorgehen der einschreitenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. 
           
1. Einsatzvorbereitung / Informationsgewinnung  
 
1.1 Einsatzleitstelle 
 
• Dokumentieren Sie den eingehenden Notruf oder Hinweis wörtlich. 
• Erfragen Sie beim Eingang der Meldung alle relevanten Fakten (Verletzte Personen 

am Tatort? Beteiligte Personen? Beteiligte bzw. anwesende Kinder? Exakter Auf-
enthaltsort des Täters? Art der Gewalttätigkeiten? Bedrohungs- bzw. Gefährdungs-
lage? Bewaffnung?) 

• Erteilen Sie bereits telefonisch konkrete Verhaltensanweisungen zum Schutz der 
Opfer. 

• Überprüfen Sie den Täter anhand des polizeilichen Informationssystems; teilen Sie 
Erkenntnisse umgehend der eingesetzten Streife mit. 

• Entsenden Sie Einsatzkräfte mit einem konkreten Einsatzauftrag zum Tatort, 
benachrichtigen Sie ggf. parallel Rettungsdienste. 

 
1.2 Einsatzkräfte 
 
• Rechnen Sie bei allen Einsätzen mit Gewaltdelikten und beachten Sie stets die Ei-

gensicherung. Vereinbaren Sie vorher die Aufgabenverteilung und Ihre Vorgehens-
weise. 
• Beachten Sie, dass sich sowohl der Täter als auch das Opfer in einer psychi-

schen Ausnahmesituation befinden. Darüber hinaus fühlt sich insbesondere der 
Täter in seinen eigenen "vier Wänden" sicher. Aggressionen können sich auch 
plötzlich und unvermittelt gegen die Polizei richten. 

 
 
2. Eintreffen am Tatort 
 
2. 1 Betreten der Wohnung 
 
In den Fällen von GesB sind in aller Regel für die handelnden Personen Ausnahmesitu-
ationen entstanden, in denen sie zunehmend unter Stress geraten. Je heftiger eine 
Auseinandersetzung geführt wird, desto mehr wächst auch die Bereitschaft zur körperli-
chen Gewaltanwendung. 
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Nutzen Sie vor dem unmittelbaren Einschreiten alle Möglichkeiten, sich über die zu er-
wartende Situation zu informieren, insbesondere über 
• den Anrufer oder Mitteiler, 
• Ort, Räumlichkeiten und Umfeld, 
• Anzahl der Beteiligten, Geschlecht, Verletzungen, 
• Anwesenheit von Kindern, 
• Alkoholisierung, Bewaffnung und sonstige gefahrenerhöhende Umstände, 
•  zurückliegende Tätlichkeiten und Sachbeschädigungen, 
• zurückliegende Suizidversuche, 
• vorangegangene Einsätze. 
 
Tragen Sie Ihre persönliche Schutzweste. 
 
Führen Sie die erforderlichen Führungs- und Einsatzmittel mit, insbesondere Hand-
sprechfunkgerät, Reizstoffsprühgerät, Handfesseln und Handschuhe. 
 
Verschaffen Sie sich am Einsatzort einen Überblick über die aktuelle Lage. 
 
Beachten Sie, dass nahezu alle Gegenstände zu Angriffen benutzt werden können. 
 
Treffen Sie Absprachen, wer die Gespräche mit Täter und Opfer führen soll. 
 
Sprechen Sie ab, in welchen Situationen Sie Maßnahmen des unmittelbaren Zwanges, 
insbesondere der körperlichen Gewalt, einleiten wollen. Vereinbaren Sie mit Ihrer Kolle-
gin oder Ihrem Kollegen zuvor ein Stichwort. 
 
Trennen Sie Täter und Opfer und halten Sie sie getrennt. Berücksichtigen Sie anwe-
sende Kinder (s. hierzu Nr. 2.9) 
 
Auch Unbeteiligte können unerwartet zu Gefährdern werden und Sie angreifen. Beo-
bachten Sie das Umfeld. 
 
Berücksichtigen Sie, dass Ihr Einschreiten nicht immer erwünscht ist und als Einmi-
schung angesehen werden kann. Die Lage kann sich durch Solidarisierung des Opfers 
mit dem Täter schnell ändern. 
 
Versuchen Sie, durch sachliche Kommunikation die Lage zu entschärfen. 
 
Ehrgefühl, Unrechtsbewusstsein und religiöse Anschauungen ethnischer Gruppen kön-
nen sich erheblich voneinander und von unseren Normen unterscheiden. Beachten Sie 
dies bei der Gesprächsführung.  
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2.2 Eindringen in Räume 
 
Prüfen Sie zunächst, ob das polizeiliche Ziel ohne Eindringen erreicht werden kann. For-
dern Sie erforderlichenfalls die Personen auf, das Objekt einzeln zu verlassen. 
 
Benutzen Sie zum Öffnen verschlossener Türen einfache körperliche Gewalt oder 
Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Sofern ein sofortiges Eindringen nicht erforderlich ist, 
benutzen Sie möglichst einen Zweitschlüssel oder ziehen Sie gegebenenfalls einen 
Schlüsseldienst heran. 
 
Widerstand ist nicht auszuschließen, insbesondere wenn sich gefährliche oder bewaff-
nete Personen im Objekt befinden. 
 
• Stellen Sie sich nicht unmittelbar vor die Tür. 
• Es kann zweckmäßig sein, den Türspion abzudecken 
• Der sorglose Blick durch ein Fenster in das Objekt, insbesondere bei Tageslicht, 

kann lebensgefährlich sein. 
• Denken Sie bei besonderen Bedrohungslagen (z.B. Geiselnahmen) an eine gesi-

cherte Absperrung bzw. Umstellung und erwägen Sie den Einsatz von Diensthunde-
führern und Spezialeinheiten. 

 
Achten Sie auf Waffen. Lassen Sie die Waffen vorher ablegen und nicht von Hand zu 
Hand übergeben. 
 
Vorsicht, herausgeworfene Gegenstände können gefährlich sein. 
 
Beachten Sie die Leistungsfähigkeit und -grenzen Ihrer Schutzweste. 
 
 
2.3 Umgang mit Opfern 
 
Als Folge langjähriger GesB kann es auch zur Solidarisierung des Opfers mit dem Täter 
bis hin zum Abstreiten der vorgefallenen Straftaten kommen (Stockholm-Syndrom). 
Unter folgenden Bedingungen kann diese Solidarisierung Teil einer Überlebensstrategie 
der Frau sein: 
• das Leben des Opfers ist bedroht, 
• das Opfer kann nicht entkommen oder glaubt, nicht entkommen zu können, 
• das Opfer wird von anderen Menschen isoliert, 
• das Opfer erfährt gelegentlich Zuwendung durch den Täter.  
 
Bei der polizeilichen Intervention wird das Opfer aufgrund der Bedrohungssituation unter 
Umständen keine Ermittlungen wünschen, auch, wenn es die Polizei selbst gerufen hat. 
Dieses Verhalten entspricht eventuell nicht Ihren Erwartungen oder Ihrem Rollen-
verständnis. Durch konkretes Nachfragen sollten Sie dennoch versuchen, den tatsäch
chen Sachverhalt festzustellen. 

li-
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Denken Sie daran, dass sich Kinder in der Wohnung aufhalten können, die ebenfalls 
Opfer von Straftaten geworden sein können. 
 
Kinder sind Gewalt gegenüber besonders hilflos und haben Anspruch auf unseren 
Schutz und unsere Hilfe! 
 
Händigen Sie an Ort und Stelle den „Opferflyer“ aus; diese Aushändigung ist im Verfah-
ren zu dokumentieren. 
 
 
2.4 Gesprächsführung - Informatorische Befragung - Erstvernehmung 
 
Auf Grund der besonderen Situation, in der sich das Opfer befindet, erfordert die Ge-
sprächsführung situationsangepasstes Einfühlungsvermögen und viel Verständnis. 
 
Gesprächsführung / deeskalierende Maßnahmen: 
 
Die nachfolgenden Hinweise sollen Ihnen Hilfestellung sein: 
 
• Stellen Sie sich mit Ihrem Namen vor und nennen Sie Ihre Dienststelle. 
• Erklären Sie Ihre Aufgabe. 
• Äußern Sie Verständnis für die besondere Situation des Opfers. 
• Achten Sie auf die Verfassung der Beteiligten. 
• Vermeiden Sie eine Bewertung der sozialen oder hygienischen Umstände. 
• Es ist unerheblich, ob das Opfer 

- behindert oder 
- wohnungslos ist, 
- aus einem anderen Kulturkreis stammt, 
- ein Suchtproblem hat oder 
- Prostituierte ist. 

 
Wurden Kinder oder behinderte Personen Opfer, so ist besondere Sensibilität bei Ihren 
Ermittlungen erforderlich. 
 
 
Informatorische Befragung - Erstvernehmung: 
 
Befragen Sie Täter und Opfer getrennt. 
 
Zur Klärung des Sachverhaltes und der Einleitung möglicher Strafermittlungen sollten 
Sie sich Zeit nehmen und möglichst keine Störungen von außen zulassen. 
 
Die Tataufklärung macht die Gewinnung von Sach- und Personalbeweisen notwendig. 
 
Spontanäußerungen der Beteiligten am Tatort sind ebenso wie der Zeitpunkt der 
Belehrungen möglichst genau aufzunehmen und zu dokumentieren. 
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In vielen Situationen ist für die am Tatort eintreffenden Polizeibeamten oft nicht ersicht-
lich, wer erst nach der Tat hinzugetreten ist, wer Zeuge war oder gar, wer die Tat be-
gangen hat. Auch der Tathergang wird zunächst noch weitgehend unbekannt sein. Zur 
Klärung der Situation führen Sie eine informatorische Befragung durch. Dabei sind die 
Befragten zunächst Auskunftspersonen und noch nicht im Zeugen- oder Beschuldigten-
status. 
 
In diesem Zusammenhang muss geklärt werden, 
• ob eine Gefahr vorliegt, 
• welche ersten gefahrenabwehrenden Maßnahmen getroffen werden müssen, 
• ob eine Straftat vorliegt. und wer dazu Angaben machen kann. 
 
Das Ziel der informatorischen Befragung ist die Gefahrenermittlung und die Verdachts-
gewinnung bis zur Klärung der Fragen über die Beschuldigten- und Zeugeneigenschaf-
ten. Sie ist keine Vernehmung und kann nur von kurzer Zeitdauer sein. 
 
Steht die Beschuldigten- und Zeugeneigenschaft fest, ist eine Belehrung zwingend er-
forderlich. 
 
 
2.5 Sicherung der Strafverfolgung 
 
Für das spätere Strafverfahren ist sorgfältige Beweissicherung am Tatort sehr bedeut-
sam. 
 
Am Tatort ist bei Erhebung des objektiven und subjektiven Tatbefundes nach den „7 
goldenen W“ vorzugehen. 
Die am Tatort erhobenen Beweise sind im Tatortbefundbericht zu dokumentieren und 
der Strafanzeige beizufügen. 
 
Sollte es zu körperlichen Gewalthandlungen gekommen sein, so raten Sie dem Opfer 
zum Arzt zu gehen und sich ein Attest ausstellen zu lassen, auch wenn Sie selbst keine 
Verletzungen erkennen können. Nicht jede Verletzung ist (sofort) äußerlich sichtbar. 
Überlegen Sie, ob sonstige Beweissicherungsmaßnahmen erforderlich sind (Spurensi-
cherung am Opfer / Täter) und ziehen Sie erforderlichenfalls Ärzte hinzu. 
 
• Beschreiben Sie den Zustand der Wohnung, das Verhalten der Beteiligten, die 

sichtbaren Verletzungen einschließlich des festgestellten Zustandes aller Beteiligten 
beim Eintreffen und in der weiteren Einsatzfolge. 

• Fotografieren Sie offensichtliche Verletzungen der Opfer sowie durch die Straftat 
verursachte Beschädigungen und protokollieren Sie beides ausführlich. 

• Prüfen Sie, ob bei Alkoholisierung oder Verdacht auf Rauschgiftkonsum des Be-
schuldigten eine Blutentnahme oder Urinprobe zu veranlassen ist und die strafrecht-
liche Verantwortlichkeit der Beteiligten. 

• Stellen Sie Beweismittel sicher, erforderlichenfalls auch den gesamten Tatort. 
• Führen Sie Nachbarschaftsbefragungen durch. 
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• Erklären Sie dem Opfer, wozu eine Schweigepflichtentbindung und ein Strafantrag 
benötigt werden. Weisen Sie es auf seine Rechte hin und lassen Sie sich beides, 
wenn möglich, vor Ort unterschreiben. 

 
 
2.6 Verfahrensablauf bei Platzverweisen 
 
Platzverweis, Rückkehrverbot, Aufenthaltsverbot, Näherungsverbot und Kontaktverbot  
sind bei Vorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 13, Absätze 1-4,  durch 
den polizeilichen Sachbearbeiter vor Ort zu verfügen (s. Kapitel E). Als Frist werden 
hierbei regelmäßig bis zu 10 Tage in Betracht kommen. Die im Besitz des Störers be-
findlichen Schlüssel zur Wohnung sind sicherzustellen und in amtliche Verwahrung zu 
nehmen (eine Aushändigung an das Opfer sollte unterbleiben, da mit der Übergabe der 
Schlüssel nicht nur symbolisch ein Teil der Verantwortung übergeben wird). Der Störer 
ist gemäß § 1 Landesverwaltngsverfahrensgesetz (LVwVfg) i.V.m. § 28 LVwVfG vor Er-
lass der Verfügung anzuhören. 
 
Die polizeiliche (n) Maßnahme (n) ist an Ort und Stelle regelmäßig inhaltlich hinreichend 
bestimmt mündlich auszusprechen. Hierbei soll sichergestellt sein, dass Täter und Opfer 
über den Umfang der Maßnahme (inhaltlich, örtlich und zeitlich) zureichend informiert 
sind. 
 
Diese mündliche Anordnung ist umgehend (d.h., auf der Dienststelle, so schnell wie 
möglich) mit dem in Anlage 1 beigefügten Polizeivordruck schriftlich zu bestätigen. Dem 
Störer ist eine Ausfertigung zuzustellen, auch dem Opfer ist im vereinfachten Zustel-
lungsverfahren eine Ausfertigung zuzustellen. 
 
Der Täter ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass 
 
• er die polizeiliche Verfügung zu beachten hat. Ihm ist zu verdeutlichen, dass die Po-

lizei bei Zuwiderhandeln eine Gewahrsamnahme verfügen kann (= Gefährder-
ansprache), 

• er seine Erreichbarkeit bzw. zumindest einen Zustellungsbevollmächtigten mitzutei-
len hat (§ 9a POG), 

•  das Aufenthalts- und Näherungsverbot sein Erscheinen im Sichtbereich des Opfers 
ausschließt. 

 
Benötigt der Täter persönliche Gegenstände aus der Wohnung, kann er diese in Anwe-
senheit der Polizei mitnehmen. Hierbei sollten vor dem Hintergrund eines späteren zivil-
gerichtlichen Verfahrens ausschließlich die Mitnahme persönlicher unverzichtbarer Ge-
genstände ermöglicht werden.  Die Mitnahme von Gegenständen ist zu dokumentie-
ren.Nach den Erfahrungen aus dem Ausland oder anderen Bundesländern findet der 
Täter bei seinen Eltern, Freunden oder Bekannten eine vorübergehende Bleibe. 
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Dem Opfer ist in einem Gespräch zu vermitteln, dass 
 
• der Platzverweis eine polizeiliche Maßnahme darstellt, welche sich an der objektiven 

Gefahrenlage orientiert (u.U. unabhängig vom jeweiligen Willen des Opfers), 
• diese Maßnahme zeitlich befristet ist 
• Tatsachen, welche für dieses Verfahren von Bedeutung sind (bspw. Anträge nach 

dem Gewaltschutzgesetz aber auch weitere Belästigungen durch den Störer) um-
gehend der Polizei mitzuteilen sind. 

ren. 

en. 

Je nach Gefahrenlage  sind mit dem Opfer mögliche Schutzmaßnahmen hinreichend 
konkret abzusprechen. Es empfiehlt sich u.U. zudem, feste Ansprechpartner mit Er-
reichbarkeiten festzulegen. 
 
Mehrtägige Platzverweise sind innerhalb der ersten drei Tage mindestens einmal in ge-
eigneter Weise zu überprüfen. Diese Überprüfung ist zu dokumentieren. 
 
In hinreichend konkreten Gefährdungslagen hat der polizeiliche Sachbearbeiter in Zu-
sammenarbeit mit seinem Dienstgruppenleiter bzw. dem „Koordinator GesB“ sicherzu-
stellen, dass 
 
• alle Dienstgruppen und der Bezirksdienst unverzüglich Kenntnis über die Gefähr-

dungslage erhalten. Hierzu ist u.a. eine Ausfertigung der Verfügung gem. Anlage 1 
in einem gesonderten Ordner auf der Wache zu hinterlegen bzw. elektronisch abzu-
legen, 

• alle Dienstgruppen und der Bezirksdienst die vereinbarten Schutzmaßnahmen (spo-
radische Rückrufe, Überprüfungen der Wohnung bzw. der Arbeitsstelle, usw.) 
durchfüh

 
Wird bei den Überprüfungen festgestellt, dass sich der Täter mit Einverständnis des Op-
fers wieder in der gemeinsamen Wohnung aufhält, ist die Aufhebung der polizeilichen 
Maßnahme zu prüfen. 
 
Die Ausfertigung der Verfügungist in dem genannten Ordner solange aufzubewahren, 
wie die Gefährdungslage andauert. Anschließend sind sie zum aktuellen Ermittlungs-
vorgang zu geben. Die Aktualisierung obliegt dem "Koordinator GesB". 
 
Wurde eine Ingewahrsamnahme verfügt, ist das Opfer so früh wie möglich vor der Ent-
lassung zu verständigen; diese Verständigung ist aktenkundig zu machen. 
 
Widersprüche gegen die polizeiliche Verfügung sind PV 1 umgehend zur weiteren Be-
arbeitung zuzuleiten. Soweit Täter und Opfer einvernehmlich wieder in der gemeinsa-
men Wohnung leben und Widerspruch eingelegt war, sind weitere Entscheidungen mit 
PV 1 abzustimm
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Die polizeiliche Verfügung kann nach Fristablauf verlängert werden, wenn aufgrund von 
Tatsachen der Fortbestand der Gefahrenlage begründet werden kann, bereits ein An-
trag nach dem Gewaltschutzgesetz gestellt wurde und das Gericht darüber noch nicht 
entschieden hat. 
 
Die polizeiliche Maßnahme endet, wenn 
• die Frist der polizeilichen Verfügung abgelaufen ist und sie nicht verlängert wird, 
• eine richterliche Schutzanordnung nach dem Gewaltschutzgesetz erlassen wird, 
• die Polizeidienststelle gemäß § 1 LVwVfG i.V.m. §§ 48 oder 49 VwVfG die Verfü-

gung aufhebt, z.B. wenn die konkrete Gefahr nicht mehr besteht. In diesem Fall ist 
dem Betroffenen die Aufhebung der Maßnahme schriftlich bekannt zu geben. 

Ein möglicher Versöhnungswille des Opfers kann die Gefahrenprognose nicht ersetzen, 
deutet jedoch bei der Prüfung in eine bestimmte Richtung: Möglicherweise gefährdet 
sich das Opfer hierbei selbst, wenn es den Täter bei sich aufnimmt; eine derartige 
„Selbstgefährdung“ hat der Staat jedoch hinzunehmen, wenn sie auf einer freien Wil-
lensäußerung beruht. 6 
 
 
2.6.1 Stalking – ein besonderes Phänomen 
 
Mit dem Begriff „Stalking“ (aus dem Englischen für: sich anschleichen, anpirschen) wird 
das wiederholte Verfolgen und penetrantes Belästigen oder Terrorisieren einer Person 
gegen deren Willen umschrieben, wobei diese Handlungen oftmals einen sexuellen Hin-
tergrund haben. 
Meist gehen diese Taten von ehemaligen Partnern aus, welche die Trennung nicht ak-
zeptieren, oder von „Verehrern“, die sich Liebesbeziehungen einbilden. Oftmals handeln 
die „Stalker“ aus einer Wahnidee oder Zwangsvorstellung heraus, es geht ihnen um 
Macht, Aufmerksamkeit und Kontrolle. 
 
Das Stalking erfasst dabei Handlungen ganz unterschiedlicher Qualität, vom unregel-
mäßigen Beobachten, über das Auflauern und Ausspähen bis hin zum täglichen „Tele-
fonterror“( durch Anrufe, eMails und SMS). Auch das demonstrative Warten am Ar-
beitsplatz der Geschädigten, das gezielte Ausfragen von Bekannten und Angehörigen 
oder das Bestellen von unerwünschten Waren (bspw. Grabkränze, pornografisches Ma-
terial u.ä.) können zum „Repertoire“ des Stalkers gehören. Da diese Taten in Gewalta
ten enden können, darf das „Stalking“ nicht unterschätzt werde

k-
n. 

. 

                                                          

 
Die geschilderten Handlungsweisen können (ohne dass  bspw. wie in den Vereinigten 
Staaten spezielle Strafnormen existieren ) strafrechtliche Relevanz entfalten, unter Um-
ständen auch erst durch die Vielzahl der Handlungen bzw. deren Methodik. 
So können bspw. durch den „Stalker“ die Straftaten des Hausfriedensbruches, der Kör-
perverletzung, Nötigung, Bedrohung, Sachbeschädigung, Beleidigung und / oder sexu-
eller Nötigung begangen worden sein

 
6 Dr. Peter Collin, Die Polizei 1/2004, S. 9 ff: Anwendungsprobleme einer neuen Standardermächtigung 
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Polizeiliche Intervention 
 
• Nehmen Sie das Opfer ernst, organisieren Sie Beratung und Hilfe. Leiten Sie ein 

Ermittlungsverfahren ein, wenn der Verdacht einer Straftat vorliegt.  
• Auf Antrag können die Amtsgerichte Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutz-

gesetz erlassen (s. hierzu ausführlich Kapitel D) 
• Beraten sie das Opfer, dass alle Handlungen des „Stalkers“ genau dokumentiert 

werden sollten. 
• Bei telefonischen Belästigungen, die eine Gefahr darstellen, besteht die Möglichkeit, 

dass die Polizei mit Einverständnis des Opfers Gespräche aufzeichnet (s. auch Ka-
pitel E). Das Opfer sollte auch über weitere technische Schutzmöglichkeiten infor-
miert werden (Beantragung einer sog. Geheimnummer, Möglichkeiten einer Fang-
schaltung, pp.). 

• Unter Umständen kann es ratsam sein, Freunde, Bekannte und Nachbarn über den 
„Stalker“ in Kenntnis zu setzen; dies erhöht den Schutz und kann Missverständnis-
sen vorbeugen. 

• Weitere Informationen sind auch aus einem entsprechenden Merkblatt ProPK zu ent-
nehmen. 

 
 
2.7 Zusammenarbeit mit der Interventionsstelle / anderen Beratungsstellen 
 
Die polizeiliche Intervention muss im Sinne eines umfassenden Interventionskonzepts 
durch Beratungsstellen und Hilfsorganisationen ergänzt werden. Ziel muss es sein, dem 
Opfer umfängliche Beratung zukommen zu lassen. 
 
Wesentlicher Bestandteil des Interventionsprojekts ist die Zusammenarbeit mit den In-
terventionsstellen. Sie sind Teil des bestehenden Hilfesystems und sollen die Opfer 
- meist im Anschluss an den polizeilichen Einsatz, insbesondere bei Platzverweisen – 
beraten und im weiteren Verfahren begleiten. 
 
Es ist beabsichtigt, bis zum Jahr 2005 in Rheinland-Pfalz fünf Interventionsstellen einzu-
richten. Zwischenzeitlich haben dieInterventionsstellen in Mainz (für den Bereich der PD 
Mainz) und in Westerburg (für den Bereich der PD Montabaur) ihre Arbeit aufgenom-
men; für zwei weitere Interventionsstellen läuft das Ausschreibungsverfahren. 
 
Die Polizeibehörden treffen mit den bereits bestehenden Interventionsstellen Abspra-
chen über die Zusammenarbeit, insbesondere über Informationswege für die Datenwei-
tergabe. Soweit noch keine Interventionsstellen eingerichtet sind, bemühen sich die Po-
lizeibehörden um Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Hilfsorganisationen oder Be-
ratungsstellen. Hierfür sind insbesondere die 14 regionalen Runden Tische zu nutzen. 
Die "Koordinatoren GesB" stehen in ständigem Kontakt mit den Interventionsstellen oder 
Beratungsstellen und stellen optimalen Informationsfluss sicher. 
 
Die Polizei hat im Sinne des Opferschutzes und einer umfassenden Opferberatung die 
Geschädigte auf die Angebote der Hilfseinrichtungen und Beratungsstellen hinzuweisen 
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und die Inanspruchnahme einer solchen Hilfestellung zu empfehlen. Das Opfer ist zu ei-
ner solchen Beratung nicht verpflichtet. 
 
Dem Opfer ist anzubieten, dass die Polizei umgehend den Kontakt zu einer Beratungs-
stelle vermittelt. Hierzu ist die Einwilligung des Opfers erforderlich. 
 
Diese Einwilligung kann das Opfer 
• schriftlich auf dem mehrsprachig gestalteten Formular "Einverständnis zur 

Datenweitergabe " (s. Anlage 2), 

n. 

• durch mündliche Aussage in Gegenwart zweier Beamter (ein entsprechender Ver-
merk ist auf dem genannten Formular anzubringen), 

erklären. 
 
Das Formular ist der Interventionsstelle oder Beratungsstelle unverzüglich zuzuleiten. 
 
Diese informieren die Polizei jeweils mit einer standardisierten Rückmeldung, 
• ob ein Kontakt mit dem Opfer zustande kam,  
• ob ein Antrag auf Erlass einer Schutzanordnung/Wohnungszuweisung nach dem 

"Gewaltschutzgesetz" gestellt oder 
• wenn hierzu eine Entscheidung getroffen wurde. 
Die Beratungsinhalte werden wegen der Schweigepflicht der Interventionsstellen nicht 
übermittelt. 
 
Diese Informationen erleichtern der Polizei die Gefahrenprognose bei weiteren Ereig-
nisse
 
 
2.8 Die Frau will das Haus verlassen 
 
Die Frau kann, auch mit ihren Kindern, Zuflucht in einem Frauenhaus finden. ‚Andere 
wollen zunächst lieber zu Verwandten oder Bekannten ziehen, um die akute Krise zu 
überwinden. 
 
Unabhängig von den Beweggründen, wegen derer die Frau die Wohnung sofort verlas-
sen möchte, braucht sie polizeilichen Schutz und Hilfestellung, damit sie ungefährdet für 
sich und ihre Kinder die notwendigen persönlichen Sachen mitnehmen kann.  
 
Für den Schutz bei der Sicherung der persönliche Habe können folgende Punkte hilf-
reich sein: 
• Die Polizei schützt die Frau und ihre Kinder, wenn die Absicht besteht, in der akuten 

Gefährdungslage die gemeinsame Wohnung zu verlassen. 
• Entscheidet sich die Frau für ein Frauenhaus, erscheint es hilfreich, dass die Polizei 

-je nach Einzelfall- den Erstkontakt für die Frau herstellt, wenn sie damit einverstan-
den ist. 

• Bei fortbestehender Gefahr bringt die Polizei die Frau mit ihren Kindern am Tage 
zum vereinbarten Treffpunkt und in der Nacht in Abstimmung mit dem Frauenhaus 
direkt zum Anwesen. 
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• Die Anschrift des Frauenhauses muss in jedem Fall geheim gehalten werden. 
• Werden Frauen, die im Frauenhaus untergebracht sind, im Anschluss gesucht oder 

als vermisst gemeldet, sind grundsätzlich keine Auskünfte zu erteilen. Die Frau und 
das Frauenhaus sind zu informieren. 

 
Oftmals müssen Frauen noch einmal in ihre Wohnung zurückkehren, um dort noch ver-
bliebene persönliche Dinge zu holen: 
• Begleiten Sie die Frau bei weiterhin bestehender Gefahr in die Wohnung, um sie zu 

schützen. 
• Hält sich der Tatverdächtige in der Wohnung auf, stellen Sie sicher, dass die Frau 

ungestört ihre persönlichen Sachen packen kann. 
 
Persönliche Sachen können beispielsweise sein: 
• Ausweis, Pass, 
• Geburtsurkunde, 
• Heiratsurkunde, 
• Familienbuch, 
• Mutterpass, Impfbuch, 
• Krankenversicherungskarte, 
• Lohnsteuerkarte, 
• Arbeitsvertrag, 
• Mietvertrag, 
• Sozialamtsbescheid, Rechtsbescheid, Sorgerechtsbescheid, 
• Kontounterlagen, persönliches Sparbuch, Scheckkarte, 
• Bargeld, Schmuck,  
• Kleidung, 
• Schulbücher und Schultaschen, 
• Medikamente, 
• Babynahrung und -zubehör, 
• Kuscheltier der Kinder. 
 
 
2.9 Nicht-deutsche Frauen 
 
GesB ist auch in ausländischen Familien und Lebensgemeinschaften Unrecht und darf 
nicht etwa als kulturbedingt bewertet und damit gerechtfertigt werden. 
 
Nicht-deutsche Frauen, die im Rahmen des Ehegattennachzugs nach Deutschland ge-
kommen sind, haben einen legalen Aufenthaltsstatus, verfügen aber über kein eigen-
ständiges Aufenthaltsrecht.  
Aus diesem Grund ertragen sie möglicherweise Gewalt durch den Partner, vermeiden 
eine Trennung von ihm und haben große Angst vor der Polizei. 
Ein Umzug in ein Frauenhaus bedeutet jedoch regelmäßig nicht die Aufhebung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft, die unter Umständen den Verlust der Aufent-
haltserlaubnis nach sich ziehen könnte. 
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Die geschlechtsbezogene Rollenzuweisung sowie sprachliche oder auch kulturelle B
rieren können dazu beitragen, dass die Frauen nicht die Unterstützung der Polizei oder
anderer Institutionen in Anspruch nehmen. Trotz Gewalterfahrung kommt es häufig vor, 
dass ausländische Frauen wegen des tradierten Rollenverhältnisses keinen Tatvo
gegen den Mann erheben wollen. Die Gefahr der Ausgrenzung aus der Familie und
sozialen Gefüge spielt eine besondere Rolle und kann dazu führen, dass Frauen als O
fer die Gewalt des Partners ertragen. Abhängigkeit ist ein weiterer Grund für diese 
Frauen polizeiliche Hilfe abzulehnen. Die Angst wird häufig durch Drohungen des P
ners noch geschürt. 

ar-
 

rwurf 
 dem 

p-

art-

 
Ein großes Problem im Umgang mit von GesB betroffenen ausländischen Frauen ist die 
Sprachbarriere. Sie erschwert die Sachverhaltsaufklärung und kann dazu führen, dass 
die Bedrohungssituation der Frau und das gewalttätige Verhalten des Täters nur unzu-
reichend beurteilt werden können. Das Beschreiben intimer Details in einer fremden 
Sprache ist für die Frau darüber hinaus besonders schwierig.   
 
Folgende zusätzliche Verhaltenshinweise können bei der Sachverhaltserhebung hilf-
reich sein: 
• Ziehen Sie bei Bedarf eine Person des Vertrauens hinzu, die für die Geschädigte 

übersetzt, notfalls auch einen Dolmetscher, 
• Erklären Sie der Frau, dass ein Umzug in ein Frauenhaus regelmäßig nicht den Ver-

lust des Aufenthaltsrechts bedeutet, 
• Weisen Sie darauf hin, dass nach deutschem Recht die Möglichkeit besteht, Schutz-

anordnungen des Gerichts zu erwirken bzw. eine Wohnungszuweisung zu beantra-
gen. 

 
Die Aufenthaltserlaubnis betroffener ausländischer Frauen wird im Falle der Aufhebung 
der ehelichen Lebensgemeinschaft als eigenständiges, auch von den Voraussetzungen 
des Familiennachzuges unabhängiges Aufenthaltsrecht anerkannt bzw. verlängert, 
wenn die eheliche Gemeinschaft seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundes-
gebiet bestanden hat. 
Unabhängig davon kann in besonderen Härtefällen ein Aufenthaltsrecht erworben wer-
den, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft mindestens 1 Jahr bestanden hat.  
 
 
2.10 Kinder 
 
Klären Sie beim Betreten der Wohnung ab, ob sich dort Kinder aufhalten. Sie können 
ebenfalls Opfer von Straftaten oder Zeugen von Gewalt geworden sein. 
 
Für Kinder ist es ein schweres Trauma, Gewalttätigkeiten zwischen Eltern zu erleben. 
Sie erleben Gewalt zwischen den Personen, die Schutz und Fürsorge bieten sollen. In 
dieser verwirrenden Situation fallen die Eltern als Schutzpartner aus und lassen Kinder 
mit dieser Gefühlslage allein. Sie können sich weder an die Mutter noch an den Vater 
wenden. Oftmals fühlen sich die Kinder sogar für die Gewaltsituation verantwortlich. 
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Wenn Kinder in der Wohnung sind, sind ihr Schutzbedürfnis und ihre psychische Situati-
on bei der polizeilichen Intervention und den Folgemaßnahmen zu berücksichtigen. 
 
Die folgenden Verhaltenshinweise können Ihnen helfen: 
 
Ihre Sensibilität ist gefragt: 
• Stellen Sie sich persönlich vor, 
• sprechen Sie Kinder mit dem Vornamen und altersgemäß an, 
• vermeiden Sie möglichst Zwangsanwendungen in Anwesenheit von Kindern, 
• versuchen Sie, vor und gegenüber dem Kind beruhigend zu wirken, 
• erklären Sie dem Kind nach Beruhigung der Einsatzsituation altersangemessen die 

Zusammenhänge und das Ziel des Polizeieinsatzes, 
• schützen Sie das Kind vor weiterer Gefährdung. Sorgen Sie nach Möglichkeit dafür, 

dass die Kinder bei Ihrer Mutter bleiben können. Wenn die Mutter ohne die Kinder 
ins Frauenhaus geht, wird es häufig geboten sein, sie nicht in der Wohnung des 
Beschuldigten zu belassen. 

it 

 
Berücksichtigen Sie: 
• Polizeiliche Maßnahmen, die sich gegen einen Elternteil richten, können auf ein 

Kind sehr bedrohlich und angsteinflößend wirken, 
• ein Kind empfindet die Situation viel intensiver. Spielen Sie sie daher nicht herunter, 
• Kinder sind ihren Eltern gegenüber loyal und helfen, das Familiengeheimnis zu wah-

ren, 
• Minderjährige sind gefährdet, wenn ihnen in der häuslichen Gemeinschaft durch 

Vernachlässigung oder Missbrauch der Personensorge eine unmittelbare Beein-
trächtigung für ihr körperliches, geistiges oder seelisches Wohl droht. 

 
Prüfen Sie: 
• Ob das Kind angemessen versorgt ist, 
• wer sich ggf. um das Kind kümmert, 
• ob andere Institutionen zu verständigen sind, 
• ob eine Inobhutnahme erforderlich ist. 
 
 
2.11 Frauen mit Behinderungen 
 
Menschen mit Behinderungen sind auf Grund ihrer körperlichen und/oder geistigen 
Beeinträchtigung in besonderer Weise von ihrer Umwelt abhängig. Für viele Frauen m
Behinderungen gehören Grenzüberschreitungen zu ihrem Alltag. Dies kann es ihnen er-
schweren, Gewalt als Unrecht wahrzunehmen. Häufig wird von ihnen erwartet, ihre Si-
tuation duldsam und still hinzunehmen. Dies macht es Tätern leichter, die Frauen zu 
verunsichern und zu beeinflussen.  
 
Wenn Frauen mit Behinderungen auf Hilfestellungen der Betreuungsperson in alltägli-
chen Belangen angewiesen sind, kann diese Abhängigkeit leicht ausgenutzt werden. 
Wehren sich die Frauen, müssen sie damit rechnen, dass ihnen Zuwendung entzogen 
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und ihre Betreuung vernachlässigt wird. Jedem Hinweis auf GesB ist mit größter Sorgfalt 
und Konsequenz nachzugehen. 
 
Verhaltenshinweise: 
• Prüfen Sie, ob bei gehörlosen und sprachbehinderten Frauen die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme von Hilfsmitteln oder neutralen Personen zur besseren Verstän-
digung besteht. 

er 

                                                          

• Ist ein(e) Gebärdendolmetscher/in erforderlich 7 ? 
• Informieren Sie über entsprechende Hilfseinrichtungen, die unter Umständen auch 

behindertengerecht eingerichtet sind. Ansprechpartnerin ist die Koordinations- und 
Beratungsstelle für behinderte Frauen in Rheinland-Pfalz (KOBRA) in Mainz oder 
Koblenz. 

• Unterstützen Sie die Frau bei der Mitnahme persönlicher Gegenstände, wenn sie 
die Wohnung verlassen will. 

• Prüfen Sie, ob eine Ärztin oder ein Arzt zur Sachverhaltsaufklärung hinzugezogen 
werden muss. 

 
 
2.12 Opferhilfe - Opferinformation 
 
Opfer einer Straftat fühlen sich oft hilflos und ratlos. Auf den ersten Schock folgen Be-
hördengänge, die Einschaltung der Versicherung und der Kontakt mit der Polizei bei der 
Erstattung einer Strafanzeige. Viele Opfer scheuen vor der Anzeigenerstattung zurück, 
vor allem weil sie fürchten, vor Gericht aussagen zu müssen. Sie sind aber nicht recht-
los. Den meisten Bürgerinnen und Bürgern sind diese Rechte jedoch nicht bekannt.  
 
Informieren Sie die Frau insbesondere über die regionalen Hilfseinrichtungen und die 
Möglichkeit, die Kinder mitzunehmen und für sie das alleinige Sorgerecht/ Aufenthalts-
bestimmungsrecht zu beantragen. 
 
Weisen Sie darauf hin, dass die Möglichkeit besteht, Schutzanordnungen des Gerichts 
zu erwirken bzw. eine Wohnungszuweisung zu beantragen. 
 
Die Broschüre "Rat und Hilfe", die bei allen Polizeidienststellen ausliegt, informiert 
umfassend üb
 
• die zivilrechtlichen Hilfemöglichkeiten, 
• den Opferschutz im Strafverfahren, 
• die Kosten, 
• Entschädigungsleistungen und 
• Hilfeeinrichtungen und Kontaktadressen. 
 

 
7. § 9 Abs. 1 des  “Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze”  

vom 27.04.2002 (BGBl. 2002, Teil I, Nr. 28, S. 1467 ff): Recht von hör- oder sprachbehinderten Men-
schen mit Behörden in deutscher Gebärdensprache oder anderen geeigneten Kommunikationsmitteln 
zu verkehren. 
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Händigen Sie dem Opfer bereits am Tatort die Kurzfassung von „Rat und Hilfe“, den 
„Opferflyer“, aus; die Aushändigung ist im Verfahren zu dokumentieren. 
 
 
 
3. Sachbearbeitung 
 
3.1 Organisationsregelung: Bearbeitungszuständigkeit, "Koordinator GesB"  
 
3.1.1 Bearbeitungszuständigkeit der Delikte "GesB" 
 
Abweichend von den Regelungen der Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Po-
lizeipräsidien wird für die Bearbeitung der Delikte GesB nachfolgende Bearbeitungszu-
ständigkeit festgelegt: 
 
Delikte, die GesB zuzuordnen sind, werden durch die Kriminalinspektionen bearbeitet, 
wenn 
• der Verdacht von Sexualstraftaten begründet werden kann und/oder 
• sich die Gewalt auch gegen Kinder richtete und/oder 
• eine Straftat nach § 4 GewSchG vorliegt, bei der durch die Vortat die B

zuständigkeit der Kriminalinspektionen zu begründen ist. 
earbeitungs-

                                                          

 
Grundsätzlich obliegt in allen anderen Fällen die Bearbeitung dem Kriminal- und Be-
zirksdienst (KBZD) der Polizeiinspektion. Erfolgt der erste Angriff durch Beamte des 
Wechselschichtdienstes, so sind die Ermittlungsvorgänge umgehend dem KBZD zuzu-
leiten. 
 
Der Bezirksdienst verfügt über die erforderliche Personenkenntnis, kennt die Hinter-
gründe oder kann sie schnell und umfassend ermitteln. Durch die Dienstverrichtung im 
Tagdienst können einerseits erforderliche Anschlussmaßnahmen schnell und wirksam 
durchgeführt, andererseits der erforderliche Kontakt mit sonstigen Behörden und Institu-
tionen aufgenommen und gehalten werden. 
 
In besonders gelagerten Fällen8 übernimmt bezüglich der Bearbeitungszuständigkeit der 
„Koordinator GesB“ (siehe Folgeziffer) die Absprache mit der Kriminalinspektion. 
 
 
3.1.2 "Koordinator/in GesB" 
 
Innerhalb des Bezirksdienstes ist eine Beamtin / ein Beamter zum "Koordinator/in 
GesB" zu bestimmen. Hierbei handelt es sich nicht um eine eigenständige Funktions-

 
8 Besonders gelagerte Fälle: Fakten für einen langen Leidensweg liegen vor (langjährige und wiederholte 

Straftaten), die mit einer auch für Laien erkennbar nachhaltigen Störung des Selbstvertrauens und der 
freien Willensbestimmung eines weiblichen Opfers einhergehen und deshalb eine besonders intensive 
und umgehende Beratung, Hilfestellung und Behandlung erforderlich erscheint. 
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stelle, die Aufgabe ist begleitend zum eigentlichen Aufgabengebiet wahrzunehmen.9 
Dem Koordinator obliegen überwiegend folgende Aufgaben: 
• Zusammenarbeit mit den Zivilgerichten: Zusendung der entsprechenden Einsatzdo-

kumentationen auf Anforderung der Gerichte; Ansprechpartner für die Zivilgerichte. 
• Zusammenarbeit mit der allgemeinen Ordnungsbehörde: Koordination der erforder-

lichen Anschlussmaßnahmen (Platzverweis) und Folgemaßnahmen (Koordination 
der Überwachung des Platzverweises). 

• Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion: Durchführung regelmäßiger Bespre-
chungen (Erfahrungsaustausch; Minimierung von Zuständigkeitsfragen). 

• Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen, Frauenhäusern und Frauennotrufen (Teil-
nahme an regelmäßigen Besprechungen). 

• Durchführung regelmäßiger Besprechungen innerhalb der Polizeiinspektion / Poli-
zeiwache: Erfahrungsaustausch, Sachbearbeitung, usw.. 

• Auswertung der polizeilichen Tätigkeitsberichte / Rapporte. 
 
 
3.2 Dokumentation aller Einsätze 
 
Der umfassenden und sorgfältigen Dokumentation polizeilicher Einsätze kommt in Fäl-
len von GesB besondere Bedeutung zu. Sie liefert die erforderlichen Informationen und 
Beweise dafür, dass die Zivilgerichte Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzge-
setz erlassen können.  
 
Grundsätze der polizeilichen Einsatzdokumentation: 
• In den polizeilichen Rapporten / Tätigkeitsberichten sind alle entsprechenden Ein-

sätze bei der Ersterfassung mit der Abkürzung "GesB" zu kennzeichnen; andere 
Bezeichnungen sind nicht zulässig. 

• Im Tätigkeitsbericht sollen alle wesentlichen Fakten des Einsatzes festgehalten wer-
den. 

• Wurden keine Straftaten ermittelt, ist der Einsatz wie bisher gemäß der Feststellun-
gen vor Ort zu kennzeichnen (z.B. Ruhestörung); der Begriff "Familienstreitigkeit" ist 
zu vermeiden. 

 
 
3.3 Grundsätze des Ermittlungsverfahrens 
 
3.3.1 Privatklage- und Strafantragsdelikte 
 
In einer Vielzahl von Fällen GesB handelt es sich um Privatklage- und/oder Antragsde-
likte (z.B. Körperverletzungen, Hausfriedensbruch, Beleidigung, usw.). 
 
Bei Privatklagedelikten erfolgt Strafverfolgung nur dann, wenn sie "im öffentlichen 
Interesse" steht. Da der Verweis auf den Privatklageweg für die betroffenen Frauen bz
Opfer oft zu unzumutbaren Ergebnissen führt, ist gemäß Beschluss der Justizminister-

w. 

                                                           
9 Diese Aufgabe des “Koordinator GesB” kann auch in Personalunion durch den stellv. L/PI wahrgenom-

men werden. 
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konferenz vom 22./23.11.1994 "in diesen Fällen (GesB) aufgrund des Beziehungsge-
flechts zwischen Täter und Opfer in der Regel ein öffentliches Interesse zu bejahen". 
 
Demnach ist in Nr. 86 Abs. 2 S. 2 der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren 
(RiStBV) folgende Regelung getroffen: 
 
"Kann der verletzten Person auf Grund ihrer persönlichen Beziehung zum Täter nicht 
zugemutet werden, Privatklage zu erheben, und ist die Strafverfolgung ein gegenwärti-
ges Anliegen der Allgemeinheit, sollte kein Verweis auf den Privatklageweg erfolgen". 
 
Im Ergebnis hat die Polizei somit Strafanzeigen in Fällen von GesB auch ohne Strafan-
trag von Opfern, unter Sicherung der für die Ermittlungen erforderlichen Beweise, an die 
Staatsanwaltschaft zur Prüfung des öffentlichen bzw. besonderen öffentlichen Interes-
ses weiterzuleiten. 
Strafantragsverzicht oder die Rücknahme eines Strafantrages haben damit keinen 
Einfluss auf die Art und den Umfang der polizeilichen Maßnahmen und Beweis-
ermittlungen. 
 
 
3.3.2 Grundsätzliche Verfahrensregelung zur Sachbearbeitung 
 
Grundsatz: 
Am Tatort sind alle erforderlichen Beweise zu sichern und alle Zeugen namentlich fest-
zuhalten, unabhängig davon ob Strafantrag gestellt wird. 
 
a) Liegt ein Antragsdelikt zu Grunde und 

• es wird kein Strafantrag gestellt, 
• das Opfer ist nur leicht verletzt (keine offensichtlichen Verletzungen 

feststellbar), 
• der Täter ist bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten, 
• es liegen keine Anhaltspunkte für eine Wiederholungstat vor, 

ist der Ermittlungsvorgang mit allen gesicherten Beweisen ohne weitere Ermittlungen 
umgehend der Staatsanwaltschaft zur Prüfung des öffentlichen Interesses / besonde-
ren öffentlichen Interesses zuzuleiten. 

 
b) In allen anderen Fällen sind die Ermittlungsverfahren schnell und umfassend zu be-

arbeiten; eine Bearbeitung im sogenannten "vereinfachten Verfahren" scheidet aus. 
Insbesondere ist die schriftliche Anhörung von Beschuldigten und Geschädigten zu 
unterlassen. 

 
 
3.3.3 Vernehmung 
 
3.3.3.1 Vernehmung des Opfers 
 
Ziel der Vernehmung ist es, die konkrete Straftat aufzuklären und aus Sicht des Opfers 
alle relevanten Fakten zu erheben. Dabei ist auch die Vorgeschichte der Straftat zu er-
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mitteln, um insbesondere festzustellen, ob es sich um eine Mehrfachtat oder fortgesetz-
te Handlung handelt bzw. auch Kinder geschädigt wurden. 
 
Jede Vernehmung gestaltet sich individuell, die nachstehenden Hinweise sind als Emp-
fehlungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu verstehen.  
 
• Bei einer schriftlichen Vorladung sollte der Hinweis erfolgen, dass eine Person des 

Vertrauens mitgebracht werden kann. Sofern keine besonderen Gründe dagegen 
sprechen, sollte die Vertrauensperson zur Vernehmung zugelassen werden. 

• Bei der Terminierung sollte auf die beruflichen und familiären Verhältnisse (Kinder) 
Rücksicht genommen werden; es empfiehlt sich eine persönliche Terminabsprache.  

• Das Opfer sollte in der Vorladung darauf hingewiesen werden, Ausweisdokumente, 
ärztliche Bescheinigungen oder Gutachten bzw. eigene Aufzeichnungen zur Ver-
nehmung mitzubringen. 

• Opfer und Tatverdächtiger sind getrennt zu vernehmen und sollten sich am Ver-
nehmungsort nicht begegnen. 

• In einem Vorgespräch ist das Opfer über seine Rechte, insbesondere über ein mög-
liches Zeugnisverweigerungsrecht, und seine Pflichten zu belehren. Hierbei sind 
auch Fragen zum Verfahrensablauf zu beantworten. 

• In der Vernehmung durchlebt das Opfer die Gewaltsituation erneut. Deshalb ist auf 
seine besondere seelische Ausnahmesituation Rücksicht zu nehmen. Eine stö-
rungsfreie Vernehmungssituation und eine verständnisvolle Haltung der verneh-
menden Polizeibeamtin können es dem Opfer erleichtern, über seine private Situa-
tion zu sprechen. Eine sekundäre Viktimisierung ist zu vemeiden. 

n. 

 

• Es empfiehlt sich, den Erinnerungsfluss des Opfers nicht zu unterbrechen. Verneh-
mende, welche häufig Fragen stellen, stoppen den Erinnerungsfluss und lenken die 
Aufmerksamkeit auf Details. Beim Opfer kann der Eindruck entstehen, dass nur 
kurze Antworten gewünscht sind, was zu oberflächlichen Antworten führen kan

• Lassen Sie das Opfer eine Schweigepflichtsentbindung unterzeichnen, wenn es be-
reits einen Arzt konsultiert hat bzw. dieses noch aussteht. 

• Gehen Sie nach Vernehmungsende den Text mit dem Opfer durch und beantworten 
Sie seine Fragen. 

• Händigen Sie, die Broschüre „Rat und Hilfe“ aus und informieren Sie über die örtli-
chen Hilfs- und Beratungsangebote. 

 
 
3.3.3.2 Vernehmung ausländischer Frauen 
 
• Es empfiehlt sich, den Sachverhalt vor der Vernehmung mit dem Ausländeramt zu 

erörtern und statusrechtliche Fragen zu klären. 
• Informieren Sie sich selbst über die Bestimmungen der §§ 17,18 u. 19 AuslG. 
• Die Vernehmung sollte nach Möglichkeit von einer Polizeibeamtin durchgeführt wer-

den, da es für ausländische Frauen vermutlich einfacher ist, mit einer Frau auch 
über ihre private Situation zu sprechen. Falls erforderlich ist ein Dolmetscher, besser
noch eine Dolmetscherin zu bestellen.  
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3.3.3.3 Vernehmung des Tatverdächtigen 
 
• Ermitteln Sie vor der Vernehmung den persönlichen Hintergrund des Tatverdächti-

gen. Insbesondere ist zu prüfen, ob und wie er bereits polizeilich in Erscheinung ge-
treten ist. 

• Machen Sie bereits vor der Vernehmung deutlich, dass es sich nicht um ein 
Bagatelldelikt und nicht um eine "private Familienstreitigkeit" handelt. 

gen. 

                                                          

• Bleiben Sie objektiv, auch wenn der Beschuldigte versuchen sollte, bei Ihnen 
Solidarisierungseffekte zu erzeu

• Macht der Beschuldigte nach Belehrung Angaben, erfragen Sie konkret seine Moti-
ve für die Straftat. Ermitteln Sie in der Vernehmung die Vorgeschichte, suchen Sie 
nach Anhaltspunkten für fortgesetzte Handlungen oder Wiederholungstaten. 

• Sollte die Frau die gemeinsame Wohnung verlassen haben, geben Sie auf keinen 
Fall Auskünfte über den derzeitigen Aufenthaltsort. 

• Weisen Sie den Beschuldigten auf etwa bestehende Beratungsangebote hin10.. 
 
 
3.3.4 Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft 
 
Die Staatsanwaltschaft muss bei GesB unverzüglich unterrichtet werden, wenn strafpro-
zessuale Maßnahmen (z.B. richterliche Vernehmung, Anordnung der körperlichen Un-
tersuchung, Haftfragen, usw.) beantragt werden müssen. 
 
Dies gilt insbesondere für Sachverhalte, bei denen zeugnisverweigerungsberechtigte 
Personen aussagebereit sind und in eine körperliche Untersuchung eingewilligt haben. 
 
Die Akten sind unverzüglich vorzulegen. Sie sind mit einem deutlich sichtbaren Aufdruck 
„GesB“ zu kennzeichnen. 
 
 
3.3.5 Statistische Erfassung in der PKS 
 
Alle Fälle von GesB sind ab dem 01.01.2003 mit der Sonderkennung statistisch zu er-
fassen. 
Grundlage für die Einordnung der Straftaten bildet die in Kapitel C, Ziffer 6, erläuterte 
Begriffsdefinition der „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“. 
 
Erläuterungen für die Erfassung dieser Straftaten sind in das Handbuch zu PKS-WEB 
aufgenommen worden. Das elektronische Handbuch ist unter „Hilfe zu PKS-WEB“ in 
das Intranet eingestellt. 
 

 
10 Beratungsangebote existieren zurzeit nur vereinzelt. Informieren Sie sich über entsprechende Angebote 

in Ihrer Region. 
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3.4 Benachrichtigung anderer Behörden 
 
Beim polizeilichen Einschreiten in Fällen von GesB können sich sowohl in der akuten 
Einsatzsituation als auch in der Nachbereitung Erkenntnisse ergeben, die es aus Grün-
den der Gefahrenabwehr erforderlich machen, weitere Stellen von diesem Sachverhalt 
zu informieren, z.B.: 
• allgemeine Ordnungsbehörde, 
• Jugendamt, 
• Ausländerbehörde, 
• Waffenbehörde. 
 
Die Verständigung der Behörden ist jeweils aktenkundig zu machen. 
 
Für die Datenübermittlung gelten die Vorschriften der §§ 25 a ff. POG, bzw. s
setzliche Regelungen (z.B. §§ 76, 77, Abs. 1 AuslG, 13 PsychKG, 2, 12 StVG). 

pezialge-

in. 

n. 

 

 
 
3.4.1 Mitteilungen an das Jugendamt 
 
Minderjährige sind bereits dann gefährdet, wenn ihnen in der häuslichen Gemeinschaft 
durch Vernachlässigung oder Missbrauch der Personensorge eine unmittelbare Beein-
trächtigung für ihr körperliches, geistiges oder seelisches Wohl droht. 
Dies dürfte im Sinne der PDV 382 (s. dort Ziffer 2.2.4) regelmäßig bei GesB der Fall 
sein. In diesen Fällen ist das zuständige Jugendamt unverzüglich und umfassend mit 
dem Vordruck POLRP /2002 zu verständigen.  
 
 
3.4.2 Mitteilungen an die Waffenbehörde 
 
Hinweise darauf, dass Beschuldigte im Besitz von Waffen sind oder sein könnten sind in 
jedem Fall sehr ernst zu nehmen. Regelmäßig können Sie auch strafrechtlich be-
deutsam se
 
Liegt der Anfangsverdacht einer Straftat vor, ist nach der Strafprozessordnung zu ver-
fahren. Ist dies zu verneinen und liegt eine Gefahr vor, müssen Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr getroffen werden. 
 
Werden Straftaten unter Verwendung von Waffen begangen, ist die Waffenbehörde 
umgehend zu verständige
 
§ 40 WaffG ermöglicht der Waffenbehörde ein Waffenbesitzverbot anzuordnen, welches 
auch das Verbot einschließt, erlaubnisfreie Schusswaffen oder Munition zu besitzen 
oder zu erwerben.
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Kapitel H: 

Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit 
 
Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit GesB verfolgt vorrangig 
zwei Ziele: 
• Sie informiert die Öffentlichkeit an Hand konkreter Sachverhalte über die polizeiliche 

Interventionspraxis. Dadurch unterstützt sie, zumindest mittel- und langfristig, die 
gesellschaftliche Ächtung von GesB und unterstreicht, dass der Staat GesB nicht 
toleriert. 

• Sie verdeutlicht den Tätern den Unrechtsgehalt ihrer Taten und wirkt somit präven-
tiv. 

 
Wenn in einem konkreten Sachverhalt ein Ermittlungsverfahren anhängig ist, unterliegt 
die Information der Öffentlichkeit den Regelungen des Gemeinsamen Rundschreibens 
des Ministeriums des Innern und für Sport und des Ministeriums der Justiz vom 
25.09.1995 über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Unter-
richtung der Öffentlichkeit in Strafsachen (MinBl. Nr. 12, S. 473). 
 
Geeignete Sachverhalte sollten den Medien aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. 
In den Texten sind bagatellisierende und verharmlosende Redewendungen (z.B. „Fami-
lienstreitigkeiten“) strikt zu vermeiden. 
 
Die Persönlichkeitsrechte der Opfer von GesB, aber auch die anderer Beteiligter, sind 
durch Anonymisierung zu schützen. Insbesondere in kleinen Gemeinden sollte abgewo-
gen werden, ob auf die Information der Presse zugunsten des Persönlichkeitsschutzes 
der Beteiligten zu verzichten ist. Oft genügen dort nur wenige Angaben über den Täter 
oder das Opfer, um die Personen identifizieren zu können. 
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Kapitel I: 

Zusammenarbeit mit anderen beteiligten Institutionen 
 
Hilfe und langfristiger Schutz für Opfer von GesB setzen kooperatives und vernetztes 
Zusammenwirken von Polizei, Justiz, kommunaler bzw. allgemeiner Sozialdienste, der 
Beratungs- und Hilfeeinrichtungen sowie sonstiger regionaler Einrichtungen voraus. 
 
Der Informations- und Erfahrungsaustausch sollte auf regionaler Ebene in Form "Runder 
Tische" erfolgen. Hier können verbindliche Verfahrensweisen abgestimmt und mögliche 
Maßnahmen im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit erörtert werden. 
 
Die Polizeidirektionen sollen diese "Regionalen Runden Tische" dort, wo sie noch nicht 
bestehen, ins Leben rufen. Sollten kriminalpräventive Räte vorhanden sein, bietet es 
sich an, ein solches Gremium als institutionellen Rahmen zu nutzen. 
 
Als Partner dieser "Regionalen Runden Tische" kommen in Betracht: 
• Beratungsstellen, 
• Interventionsstellen, 
• Hilfeeinrichtungen, 
• Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, 
• Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, 
• Frauenhäuser, 
• Notrufe, 
• Kriminalpräventive Räte, 
• Ehe- und Lebensberatungsstellen, 
• Telefonseelsorge, 
• Staatsanwaltschaft, 
• Amts- oder Familiengericht, 
• Kinderschutzbund, 
• Opferberatungsstellen (z.B. Weißer Ring), 
• Krankenhäuser, 
• Jugendämter, Sozialämter. 
 
Die Universität Osnabrück hat eine zusammenfassende Darstellung des Projekt WIBIG 
(wissenschaftlichen Begleitung von Interventionsprojekten gegen häusliche Gewalt) he-
rausgegeben. Hier werden sehr anschaulich  
• das "Warum" einer Kooperation der Arbeit gegen GesB, 
• die Voraussetzungen einer wirksamen Kooperation, 
• die "Störfaktoren" in der täglichen Arbeit sowie 
• die Schlussfolgerungen für eine erfolgreiche Projektarbeit, 
dargestellt. 
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Kapitel J: 

Anlagen und Hinweise 
 
 
Anlage 1: Polizeivordruck „schriftliche Bestätigung der Verfügung zum Schutz gegen 

„GesB“ 
 
Anlage 2: Einverständniserklärung zur Datenweitergabe an die Interventionsstelle oder 

eine andere Hilfeeinrichtung, 
 
Anlage 3: Schematische Darstellung „Ablauf des polizeilichen Interventionsprozesses, 
 
Anlage 4: Schematische Übersicht über die §§ 1 und 2 Gewaltschutzgesetz. 
 
 
 
 
Weitergehende Informationen: 
 
Literaturhinweise: 
 
• Heinz, Alexandra: „Jenseits der Flucht“ - Neue Interventionsprojekte gegen häusli-

che Gewalt im Vergleich, Leske + Budrich, Opladen, 2002, 
 

• Schweikert, Birgit / Baer, Susanne: „Das neue Gewaltschutzrecht (Leitfaden)“, 
Das Deutsche Bundesrecht, Nomos, Baden-Baden, 2002, 
 

• Schweikert, Birgit: „Gewalt ist kein Schicksal - Ausgangsbedingungen, Praxis und 
Möglichkeiten einer rechtlichen Intervention bei häuslicher Gewalt gegen Frauen un-
ter besonderer Berücksichtigung von polizei- und zivilrechtlichen Befugnissen“; 
Nomos, Baden-Baden, 2000. 

 
• www.polizei-rlp.de (Link zu „Zusammenarbeit und Projekte), 
• www.wibig.uni-osnabrueck.de (Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt), 
• www.bmi.gv.at (Beschreibung der polizeilichen Wegweisung in Österreich), 
• www.frauenhelpline.at (Darstellung der Situation in Österreich), 
• www.rigg-rlp.de (Rheinland-pfälzisches Interventionsprojekt gegen Gewalt in engen 

sozialen Beziehungen). 
• www.4Uman.info (Web-Site für schlagende Männer - Information und Selbstdiagno-

se zu Gewalt in der Partnerschaft) 
• www.ms.niedersachsen.de (Darstellung der Kampagne „Wer schlägt, muss gehen“) 
• www.im.nrw.de (Darstellung der Kampagne der Polizei NRW) 
 
 

http://www.polizei-rlp.de/
http://www.wibig.uni-osnabrueck.de/
http://www.bmi.gv.at/
http://www.frauenhelpline.at/
http://www.rigg-rlp.de/
http://www.4uman.info/
http:///
http:///


Anlage 1

Polizeipräsidium  
Az.: GesB Ort, Datum 

 
 
 
Herrn/Frau 

............................................................................................................. (Vor- und Zuname) 

............................................................................................................. (Straße) 

............................................................................................................. (Postleitzahl, Wohnort) 
 
 
 

Schriftliche Bestätigung der mündlichen Verfügungen  
zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen nach dem  

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz  
 
 
Sehr geehrter Herr / Sehr geehrte Frau,  
 
die gegen Sie am ……………..…………… mündlich erlassenen Verwaltungsakte werden in 
schriftlicher Form bestätigt.  
 
1.  Sie wurden verpflichtet, die Wohnung  

 
..............................................................................................................................................................................................., 

   (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 
zu verlassen. Es wurde Ihnen untersagt, sich dort und in dem dazu gehörenden Anwesen 
sowie auf allen zum Gebäude gehörenden Flächen und Nebenanlagen (Grundstück, 
Garagen, Stellplätze, Grünflächen usw.) sowie dem Gehweg vor dem Haus aufzuhalten 
(Platzverweis aus der Wohnung gemäß § 13 Abs. 2 POG ). 
 

2.  Ihnen wurde der Aufenthalt in und an der Arbeitsstelle von 
 
Frau / Herrn ...................................................................................................................................................................., 
 
in .........................................................................................................................................................................................., 
  (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort) 
einschließlich dem Grundstück, dazugehörender Nebenanlagen sowie dem Gehweg 
davor untersagt (Aufenthaltsverbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 POG). 

 
3.  Ihnen wurde der Aufenthalt in und an dem Kindergarten / der Schule in  

 
..............................................................................................................................................................................................., 
  (Straße und Ort) 
einschließlich des Grundstücks, dazugehörender Nebenanlagen sowie des Gehwegs 
davor untersagt (Aufenthaltsverbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 1 POG). 

 
4.  Ihnen wurde untersagt, mit Fernkommunikationsmitteln Verbindung mit Frau / Herrn  

………………………………...……. aufzunehmen (Kontaktverbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 2 POG). 
 
5.  Ihnen wurde untersagt, sich Frau/ Herrn ……………………………..………………...……. außerhalb der 

Wohnung auf eine Entfernung von weniger als 100 Metern zu nähern. Ferner wurde Ihnen 
untersagt, Frau/ Herrn ………………………………………...……. anzusprechen, zu folgen oder 
hinterher zurufen (Näherungsverbot gemäß § 13 Abs. 4 Nr. 3 POG).  

 



Seite 2 

6.  Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 bis 5 verfügten Maßnahmen wurde 
Ihnen die Durchsetzung mit Mitteln des unmittelbaren Zwanges angedroht (§§ 57 ff, 61 
POG i.V.m §§ 65 LVwVG).  

 
7.  Die unter Ziffer von ………...…. bis ………….. verfügten Maßnahmen wurden befristet bis zum 

……………………………...……. (Datum angeben, in der Regel 10 Tage nach dem Platzverweis).  
 
8.  Die in Ihrem Gewahrsam befindlichen Haus- und Wohnungsschlüssel zu der oben 

bezeichneten Wohnung wurden sichergestellt (Sicherstellung § 22 Nr. 1 POG:  
 

 
 (Anzahl und Bezeichnung der Schlüssel, Verbleib) 
 
9. Im Übrigen wurden Sie verpflichtet, Ihren neuen Aufenthaltsort oder Ihre Erreichbarkeit 

oder einen Zustellungsbevollmächtigten anzugeben (Auskunftsverpflichtung gemäß § 9a 
Abs. 2 POG). 
 

 (neue Erreichbarkeit, Zustellungsbevollmächtigter) 
 
 

 
Begründung 

I. 
Den Entscheidungen liegt folgender Sachverhalt zugrunde: 
(Kurzdarstellung): 

 

 

 

 

 

 
 

 Folgende Verletzungen des Opfers sind sichtbar bzw. bekannt: 
 

 
 

 Sie haben mit einer Waffe / einem Gegenstand auf das Opfer eingewirkt. 
 

 Sie sind mit lang anhaltender Gewalt gegen das Opfer vorgegangen. 
 

 Sie haben die Anwendung weiterer Gewalt gegen das Opfer angedroht. 
 

 Es handelt sich nach polizeilichen Erkenntnissen / nach Angaben des Opfers / von 
 Zeugen um einen Wiederholungsfall. 
 

 Im Haushalt lebende Kinder sind von der Gewaltanwendung ebenfalls betroffen /  müssen 
die Gewaltsituation miterleben. 
 

 Deshalb wird gegen Sie ein Strafverfahren eingeleitet. 
II. 
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Die Ermächtigungsgrundlagen für die gegen Sie angeordneten Maßnahmen ergeben sich aus 
§§ 9 a Abs. 2, 13 Abs. 2 und 4, 22 Nr. 1 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG). 
Die Polizei ist zur Regelung dieses Einzelfalles gemäß § 1 Abs. 6 POG ausschließlich sachlich 
zuständig, da ein Fall der Gewalt in engen sozialen Beziehungen vorliegt. 
 
Das polizeiliche Schutzgut der öffentlichen Sicherheit umfasst nach allgemeiner Ansicht u. a. 
die Unversehrheit von Leben, Ehre, Freiheit und Vermögen der Bürger. Die Normen des POG 
kommen dabei grundsätzlich auch als Ermächtigungsgrundlagen bei gewaltsamen Aus-
einandersetzungen im häuslichen Bereich in Betracht.  
 
Die Maßnahmen sind aus Gründen der Gefahrenabwehr geboten. Die Polizei kann die 
notwendigen Maßnahmen treffen, um im Einzelfall gegenwärtige Gefahren für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person oder für bedeutende Sach- und Vermögenswerte abzuwehren.  
 
Sie haben durch Ihr Verhalten hochrangige Rechtsgüter (Leben, körperliche Unversehrtheit, 
Freiheit, etc) verletzt. Dies stellt eine erhebliche Störung und eine bislang andauernde Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit dar.  
 

Die Maßnahmen sind geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Zurzeit kommen keine 
weniger belastende Maßnahmen als die verfügten Maßnahmen in Betracht, um sicherzustellen, 
dass von Ihnen keine weiteren Beeinträchtigungen zum Nachteil des Opfers ausgehen, wie es 
in der Sachverhaltsdarstellung aufgeführt ist. Die gegen Sie getroffenen Einschränkungen Ihrer 
Rechte stehen auch nicht im Missverhältnis zu den gefährdeten und von der Rechtsordnung zu 
schützenden Rechte des Opfers. 
 
Die Androhung des unmittelbaren Zwanges stützt sich auf §§ 57 ff, 61 POG i.V.m §§ 65 
LVwVG. Diese Maßnahme ist auch verhältnismäßig, da nur so der Schutz des Opfers 
gewährleistet werden kann 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Anordnungen können Sie innerhalb eines Monats nach  Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch beim Polizeipräsidium …...…...…………………………………..……….................... 
(Widerspruchsbehörde) einlegen.  
Der Widerspruch entfaltet gem. § 80 II Nr.2 VwGO keine aufschiebende Wirkung, da es sich 
vorliegend um eine unaufschiebbare Anordnung der Polizei handelt. 
 
 
Hochachtungsvoll  
Im Auftrag 
 
 
 
…………………………………………………..…………………………. 
 
 
Ausgehändigt am: ……………………….…………………....... 
 
durch …………………..........................……………..........………... 
 
 
Entgegengenommen:  ………………………………………………………………………………………  
   ( Datum / Unterschrift des Betroffenen) 
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Verteiler: 
 

- Betroffener 

- Geschädigter 

- Polizeidienststelle 

o Tagebuchnummer:  ....................................................... 

o Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft:  ....................................................... 
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Erläuterungen zur „Verfügung zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ 
 
Die „Verfügung zum Schutz vor Gewalt in engen sozialen Beziehungen“ ist grundsätzlich vor Ort 
mündlich auszusprechen, die einzelnen Maßnahmen sollten stichwortartig festgehalten werden 
(Spickzettel). 
Die in Poladis eingestellte „schriftliche Bestätigung der Verfügung zum Schutz vor Gewalt in engen 
sozialen Beziehungen“ wird im Anschluss auf der Dienststelle ausgefüllt. 
Ausfertigungen sind dem Betroffenen und dem Opfer zuzustellen. 
Soweit dies vor Ort möglich ist, kann ein mitgeführter Ausdruck des Poladisformulars auch schriftlich 
ausgefüllt und ausgehändigt werden. 
 
Die Ausfertigung für die Polizei ist mit dem Aktenzeichen (Vorgangsnummer) und Zustellungsvermerk 
versehen in den Geschäftsgang zu bringen. Im Falle einer aktuellen Gefährdungslage ist sicherzustellen, 
dass die Dienstgruppen und der „Koordinator GesB“ unmittelbar Kenntnis erhalten. Die Einhaltung der 
Polizeilichen Verfügung ist durch geeignete Überwachungsmaßnahmen sicher zu stellen (s.a. Leitfaden, 
Kapitel G, Ziffer 2.6). 
 
 
Zu einzelnen Punkten der Verfügung: 
 

Zu Ziffern 1-9 :  einzelne Verfügungen 
 

• § 13 Abs. 1 u. 2 i. V. m. § 1 Abs. 6 POG -neu- ermächtigt die Polizei, die Wegweisung aus der 
Wohnung mit einem Betretungsverbot für das zur Wohnung gehörende Grundstück und 
Nebenanlagen zu verfügen. 

• § 13 Abs. 3 u. 4 i. V. m. §1 Abs. 6 POG -neu- gibt die Möglichkeit, Aufenthalts- Näherungs- und 
Kontaktverbote auszusprechen. Im Vordruck sind als häufigste Anwendungsfälle 
Aufenthaltsverbote für die Arbeitsstelle des Opfers sowie Kindergarten und Schule der Kinder 
aufgeführt. Ergeben sich im konkreten Sachverhalt gezielte Hinweise (Tatsachen) auf eine 
sonstige Örtlichkeit, an dem das Opfer durch den Täter Straftaten ausgesetzt werden könnte, ist 
der Vordruck entsprechend zu ergänzen.  

• Die Sicherstellung der Schlüssel erfolgt durch die Begründung amtlichen Gewahrsams und ist im 
Formular zu vermerken. 

 

Zu II: Begründung der Verfügung 
 

• Es ist bereits in der mündlichen Verfügung zum Ausdruck zu bringen, dass die 
Verhältnismäßigkeit der Verfügung geprüft wurde. Aus diesem Grund sind durch die 
Sachbearbeiterin/den Sachbearbeiter Begründungen zur Geeignetheit, Erforderlichkeit und 
Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne erforderlich. Die nachfolgenden Ausführungen sollen 
dabei als Hilfestellung verstanden werden: 
 
Da nach Würdigung der Umstände des Einzelfalles und der zu treffenden Gefahrenprognose 
weitere Gewalttätigkeiten gegenüber der mit dieser Verfügung zu schützenden Person nicht 
ausgeschlossen werden können, ist die Anordnung des verfügten Platzverweises, der 
Wohnungswegweisung sowie der Aufenthalts-, Näherungs- und Kontaktverbote und die 
Sicherstellung der Schlüssel erforderlich. Diese Maßnahmen sind geeignet und zweckmäßig, um 
weitere derartige Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu verhindern. Es stehen 
auch keine anderen Maßnahmen zur Verfügung, die den Schutz der gefährdeten Rechtsgüter 
ebenso gewährleisten könnten und für den Betroffenen weniger belastend wären. Die 
Maßnahmen sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne, da der Schutz der gefährdeten 
Rechtsgüter (Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit etc.), die mit den verfügten Verboten 
verbundenen Grundrechtseinschränkungen aus Art.2 Abs. 1, 11 und 13 GG überwiegen. 

 

Zur Rechtsbehelfsbelehrung, Aushändigungsvermerk 
 

• Verweigert der Betroffene bei persönlicher Übergabe des Schriftstückes seine Unterschrift, ist 
dies ebenso zu vermerken wie die sonstige Zustellung in Fällen, in denen der Betroffene nicht 
vor Ort erreicht werden kann. 



Anlage 2 
 
Dienststelle, VN Ort, Datum 
 
 
 
An 
Interventionsstelle 
 
…………………….. 
 
 

Einverständniserklärung 
zur Datenweitergabe an die Interventionsstelle / Beratungsstelle 

 
 
Frau / Herr 1 deutschsprachig 

 
(Name, Vorname) 

 
(Geburtsdatum, -ort, Staatsangehörigkeit) 

 
(Anschrift, tatsächliche Erreichbarkeit) 

 
(Telefonische Erreichbarkeit) 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Staatsangehörigkeit, Adresse, tel. Erreichbarkeit) sowie die Sachverhalts-
darstellung an die Interventionsstelle oder eine Beratungsstelle weitergegeben werden. 
Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Ich wünsche ausdrücklich eine Beratung. 
 

 Ich bin mit einer Datenweitergabe nicht einverstanden. 
 
 
 
Unterschrift 
 

Kurzsachverhalt:  

 

 Einwirkung mit einer Waffe / einem Gegenstand auf das Opfer. 
 Lang anhaltende Gewalt gegen das Opfer. 
 Drohung mit weiterer Gewalt gegen das Opfer. 
 Im Haushalt lebende Kinder sind von der Gewaltanwendung ebenfalls betroffen / müs-

sen die Gewaltsituation miterleben. 
 Jugendamt ist / wird verständigt. 
 Platzverweis erteilt für …… Tage. 

 
 
 

Name, Amtsbezeichnung 
                                            
1 Zutreffendes bitte ankreuzen 

 



Anlage 2 - Rückseite 
 
Declaration of Consent englisch
to the provision of data to the Intervention Office / Consultation Office 
 

 I give my consent that my personal data (name, Christian name, date of birth, nationality, ad-
dress, tel. availability) and a description of the facts of the matter may be passed on to the In-
tervention Office or a Consultation Office. 
I may revoke this consent at any time with effect for the future. 
I expressly request consultation. 
 

 I do not consent to the further transmission of my data. 
 
Déclaration d‘accord französisch
pour la transmission de données au service d‘intervention / d‘information 
 

 Je consens à ce que mes données personnelles (nom, prénom, date de naissance, nationalité, 
adresse, n° de tél. auquel je suis joignable) ainsi que l‘exposé des faits soient transmis au ser-
vice d‘intervention ou à un service d‘information. 
Je peux, à tout moment, révoquer ce consentement à l‘avenir. 
Je souhaite expressément une consultation. 
 

 Je m‘oppose à ce que mes données soient transmises. 
 
Izjava o suglasnosti kroatisch
za dostavu podataka intervencionoj službi / savjetovalištu 
 

 Suglasan/suglasna sam da se moji osobni podaci (prezime, ime, nadnevak rođenja, državl-
janstvo, adresa, telefon) kao i izjava o činjeničnom stanju dostave intervencionoj službi ili sav-
jetovalištu.  
Ovu sugasnost mogu u budućnosti u svako doba opozvati.  
Izrično želim savjetovanje. 
 

 Nisam suglasan/suglasna da se moji podaci dostave bilo kojoj drugoj službi. 
 
Заявление о согласии  russisch
на передачу данных в кризисный центр / консультационный пункт 
 

 Я согласен/согласна передачу моих личных данных (фамилия, имя, дата рождения, 
гражданство, адрес, телефон, по которому меня можно найти), а также изложения 
обстоятельств дела в кризисный центр или в консультационный пункт. 
Я могу в любое время отозвать на будущее данное согласие. 
Я настоятельно прошу предоставить мне консультацию. 
 

 Я не согласен/согласна на передачу данных. 
 
Izjava o saglasnosti serbisch
za dostavu podataka intervencionoj službi / savetovalištu 
 

 Saglasan/saglasna sam da se moji lični podaci (prezime, ime, datum rođenja, držav- 
 ljanstvo, adresa, telefon) kao i izjava o činjeničnom stanju dostave intervencionoj službi ili sa-

vetovalištu.  
Ovu sagasnost mogu u budućnosti u svako doba opozvati.  
Izrično želim savetovanje. 
 

 Nisam saglasan/saglasna da se moji podaci dostave bilo kojoj drugoj službi. 
 
Destekleme / Danışmanlık yerine bilgilerin verilmesi için muvafakatname türkisch
 

 Benim kişiliğim ile ilgili bilgilerin (Soyadı, adı, doğum tarihi, tabiiyeti, adres, telefon ile 
ulaşılabilirlik) ve konunun, destekleme yerine veya bir danışmanlık yerine verilmesini kabul 
etmekteyim. Bu muvafakatımı her zaman gelecek için etkili olmak üzere geri çekebilirim. Kesin 
olarak bir danışmanlık hizmetinden yararlanmak istiyorum. 
 

 Bilgilerin adı geçen yerlere verilmesini kabul etmiyorum. 
 

 



Anlage 3 

Polizeieinsatz bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen 

Soforteinsatz 

Polizeiliche  
Krisenintervention 
Gefahrenprognose 

Anzeigenaufnahme 
Sonstige Hinweise 

Gefahrenprognose 

Standardmaßnahmen 
- Platzverweis 
- Ingewahrsamnahme 
- Sicherstellung 
- Beweiserhebung bei Straftaten 

Vorgangserstellung 
 
• bei Straftaten immer 

Strafanzeige 
• bei ausschließlicher 

Gefahrenlage nur 
Dokumentation im Rapport 

• schriftliche Bestätigung der 
mündlichen Verfügung(en) 

BZD 
 
- weitere Sachbearbeitung 
- auf Anforderung Bericht u. 
  Dokumentation der Polizei 

Entscheidung durch Familiengericht 

Ge
 
- Sch
- Woh
- Antr
  Fam
   

Staatsanwaltschaft 

Beratungs- und 
Interventionsstelle / 

Frauenhäuser / 
Gewaltberatungs-

stellen 

 

- Info  
  lung
  Rec
- Hilfs
  Inter
Aush
Opfe

Informationseingang 
  - Anruf 
  - persönlich in der Wache 
Opferschutz 
rmation über Ermitt-
sverfahren,  
htslage pp. 
angebote,  
ventionsverlauf 
ändigung des 
rflyers 
Formular
waltschutzgesetz 

utzanordnung 
nungszuweisung 
agstellung beim  
iliengericht 



Anlage 4 

 

Wohnungszuweisung 
- § 2 GewSchG - 

 
• Vorsätzliche und 

widerrechtliche Verletzung 
des Körpers, der Gesundheit 
oder der Freiheit  einer 
Person 

• Drohung mit 
Rechtsgutverletzungen und 
zur Vermeidung einer 
unbilligen Härte erforderlich 

 
• Vorsätzliche und 

widerrechtliche Verletzung 
des Körpers, der Gesundheit 
oder der Freiheit einer 
Person 
Drohung mit 
Rechtsgutverletzungen / 

• 

unzumutbaren Belästigungen

 
Auf Dauer angelegter gemeinsamer 

Haushalt mit dem Täter 

 
Gerichtliche Anordnung auf Antrag: 
 
Überlassung der Wohnung zur 
alleinigen Benutzung 

 
Gerichtliche Anordnung auf Antrag: 
 

• Wohnungsbetretungsverbot 
• Aufenthaltsverbot für 

Wohnung und bestimmte 
Orte 

• Kommunikationsverbot 
• Kontaktverbot 

  
Strafbarkeit bei Zuwiderhandlungen gegen vollstreckbare 

Anordnungen des Gerichts 
(§ 4 GewSchG) 

Schutzanordnungen 
- § 1 GewSchG - 
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