
zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur  

Änderung weiterer Vorschriften 

 

Durch das vorgenannte Gesetz soll unter anderem das GewSchG dahingehend geändert 

werden, dass in §§ 1 und 2 GewSchG das Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung 

als Schutzgut aufgenommen wird, so dass bei Verstößen gegen die sexuelle Selbst-

bestimmung Maßnahmen nach § 1 GewSchG möglich sind, aber auch die Überlassung 

einer von Täter und Opfer gemeinsam genutzten Wohnung an das Opfer allein nach § 2 

GewSchG. 

 

Der Vorstand des Deutschen Familiengerichtstags bedankt sich dafür, dass ihm die 

Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem vorgenannten Entwurf gegeben wird. Die 

Stellungnahme beschränkt sich auf die beabsichtigte Änderung des GewSchG. 

 

Die Begründung des Entwurfs macht keine konkreten Angaben zu der Frage, welche 

Fälle der Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst sein sollen, nachdem 

die meisten dieser Fälle schon jetzt als Körperverletzungen von § 1 GewSchG erfasst 

sind (Cirullies/Cirullies, Schutz bei Gewalt und Nachstellung, 2. Auflage, Rn. 27). Davon 

umfasst sind sämtliche Tathandlungen, die die körperliche Integrität des Opfers beein-

trächtigen. Übrig bleiben daher allenfalls Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung, die 

die Schwelle eines Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit nicht erreichen.  

 

Da die Begründung des Entwurfs als Ziel der Änderung den Gleichlauf mit dem 

strafrechtlichen Schutz nennt, ist davon auszugehen, dass man sich hier an der  
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strafrechtlichen Praxis orientieren kann. Überschneidungen mit Sachverhalten, aufgrund 

deren Anträge nach dem GewSchG gestellt werden, dürften sich dabei in erster Linie in 

den Fällen der sexuellen Nötigung (§ 177 StGB) ergeben. Als Fälle von Verletzungen der 

sexuellen Selbstbestimmung, die nicht zugleich Körperverletzungen sind, kommen dabei 

z.B. das Entkleiden des Opfers gegen dessen Willen, der – auch kurze – unerwünschte 

Griff an die entblößte (weibliche) Brust, der feste Griff an die Genitalien auch über der 

Kleidung oder auch ein nicht erwünschter Zungenkuss in Betracht 

(MüKoStGB/Renzikowski, 3. Aufl., § 177 StGB Rn. 45 ff.). Daneben sind auch sexuelle 

Handlungen erfasst, zu denen der Täter das Opfer bestimmt, wobei es z.B. ausreichen 

soll, das Opfer zu sexuellen Posen zu bestimmen (MüKoStGB/Renzikowski, a.a.O. Rn. 

49). Bei anderen Tatbeständen – z.B. der exhibitionistischen Handlung iSd § 183 StGB – 

ist auch in der strafrechtlichen Literatur umstritten, ob sie die sexuelle Selbstbestimmung 

überhaupt schützen (einschränkend MüKoStGB/Hörnle, § 183 StGB Rn 2: „wenn man 

dieses in einem weiten Sinne versteht“). 

 

Ist der strafrechtliche Schutz solcher Handlungen auch nachvollziehbar, bestehen gegen 

ihre Aufnahme in den Katalog des § 1 GewSchG Bedenken. Da Schutzanordnungen 

nach dem GewSchG in der Regel in Grundrechte des Täters eingreifen, etwa die all-

gemeine Handlungsfreiheit oder auch die Unverletzlichkeit der Wohnung in den Fällen 

des § 2 GewSchG, sind sie nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit zulässig. Sie 

kommen daher nur in Betracht, wenn und soweit sich eine Anordnung nach dem 

GewSchG als rechtlich nicht zu beanstandendes Ergebnis der einzelfallbezogenen 

Abwägung der kollidierenden Grundrechte von Gewaltopfer und -täter als verhältnis-

mäßig darstellt (BGH, Beschluss vom 26.2.2014 – XII ZB 373/11, FamRZ 2014, 825). Es 

ist fraglich, ob diese Verhältnismäßigkeit gewahrt werden kann, wenn die o.g., relativ 

geringfügigen Eingriffe in die sexuelle Selbstbestimmung das Gericht zu Schutz-

anordnungen nach § 1 GewSchG in der Fassung des Entwurfs verpflichten. Denn es 

steht nach § 1 GewSchG zwar im Ermessen des Gerichts, welche Anordnungen es trifft. 

Stellt es eine Rechtsgutverletzung fest, ist es aber verpflichtet, Schutzmaßnahmen 

anzuordnen („hat … zu treffen“). 

 

Zu Unrecht stellt die Begründung des Gesetzesentwurfs insoweit auf einen beab-

sichtigten „Gleichlauf“ zwischen GewSchG und StGB ab. Einen solchen Gleichlauf kann 



es nach der Systematik des Gesetzes nicht geben, da das Strafrecht als Ultima Ratio 

nachgewiesenes Unrecht sanktioniert, während das GewSchG bevorstehende 

Verletzungen verhindern soll. In der Regel erfolgt das im Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes, so dass die Glaubhaftmachung einer Rechtsverletzung für den Erlass 

von Schutzmaßnahmen ausreicht (zur Bedeutung der Beweismittel für die Glaub-

würdigkeit nach Professionen vgl. Rupp (Hrsg.), Rechtstatsächliche Untersuchung zum 

Gewaltschutzgesetz, 2005, S. 76ff.). Hier besteht auch ein in der Praxis entscheidender 

Unterschied zwischen Straf- und Zivilrecht, denn während das Strafrecht durch die 

Unschuldsvermutung Zweifelsfälle zugunsten des mutmaßlichen Täters entscheidet, 

reicht es im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes aus, dass das Gericht den 

Sachvortrag, auf den der Antrag gestützt wird, für überwiegend wahrscheinlich hält 

(Keidel/Giers, FamFG, 20. Aufl., § 51 FamFG Rn. 6). Während also im Strafprozess die 

Sanktion erst nach umfassender Aufklärung des Sachverhalts und Ausräumung etwaiger 

Zweifel an der Schuld des Täters erfolgt, besteht bei Maßnahmen nach dem GewSchG 

die Gefahr mittelfristiger Eingriffe in seine grundrechtlich geschützten Positionen auch 

aufgrund von Vorwürfen, die sich letztlich als nicht beweisbar herausstellen. 

  

Diese Bedenken gegen die Verhältnismäßigkeit der beabsichtigten Änderung bestehen in 

besonderem Maße, soweit nach der Gesetzesbegründung auch ein Anspruch auf 

Wohnungsüberlassung gem. § 2 GewSchG auf solche Vorwürfe gestützt werden können 

soll. Dadurch entstünde ein erhebliches Missverhältnis im Verhältnis zu den sonstigen 

Voraussetzungen einer Wohnungsüberlassung, namentlich nach §§ 1361b Abs. 1 und 2, 

1568a Abs. 1 und 2 BGB unter Eheleuten, insbesondere da in § 1361b Abs. 2 BGB die 

Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung nicht als weiteres Schutzgut aufgenommen 

werden soll. In diesem Kontext ist auch zu bedenken, dass nach h.M. bei bereits erfolgter 

oder auch nur beabsichtigter Trennung von Eheleuten § 1361b BGB als lex specialis im 

Verhältnis zu § 2 GewSchG angesehen wird. Unabhängig hiervon drohen auch 

Wertungswidersprüche, z.B. wenn der den sexuellen Übergriff behauptende Ehegatte die 

Wohnungsüberlassung nach § 2 GewSchG von demjenigen Ehegatten verlangt, der die 

gemeinsamen Kinder überwiegend versorgt.  Zwar ist das Ziel, den Schutz der sexuellen 

Selbstbestimmung zu verbessern, zweifellos sehr zu begrüßen. Fraglich ist aber, ob 

Tathandlungen wie Griffe an die nackte Brust oder das Bestimmen zu sexuellen Posen in 

ihrem Unrechtsgehalt tatsächlich als so schwerwiegend einzustufen sind, dass sie einen 



– wenn auch befristeten – Anspruch auf Wohnungsüberlassung rechtfertigen, ins-

besondere bei alleiniger dinglicher Berechtigung des Täters an der Wohnung. In der 

Begründung des Entwurfs wird insoweit zutreffend auf den bereits bestehenden 

zivilrechtlichen Schutz hingewiesen (Begründung Seite 107). 

 

Stimmiger wäre es im Ergebnis, diese Taten allenfalls als neue Fallgruppe von § 1 Abs. 2 

Nr. 2 b) GewSchG aufzuführen, der auf Rechtsfolgenseite zumindest keine Wohnungs-

überlassung vorsieht.  

  

 

 


