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Sehr geehrter Herr Gruber,

in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom 10.03.2011 folgende Entschei-

dung getroffen:

Das Ermittlungsverfahren wird gemäß § 170 Abs. 2 SIPO eingestellt.

Gründe:

Dem Beschuldigten lag ein Vergehen der Freiheitsberaubung und der Nötigung zur Last.

Er soll die Geschädigte Karin Stiebritz-Gruber, die in der therapeutischen Einrichtung für

chronisch Abhängige in Landau a. d. lsar lebt, davon abhalten Kontakt (telefonisch sowie

persönlich) mit ihrem Ehemann, dem Anzeigenerstatter Hans-Erich Gruber aufzunehmen.

Außerdem würden seine Anrufe nicht an seine Frau durchgestellt und Besuche beiseiner

Frau würden sich mehr als schwierig gestalten.

Ein Tatnachweis für eine Freiheitsberaubung oder eine Nötigung kann nicht geführt wer-

den.

Der Beschuldigte gab an, dass sich Frau Stiebritz-Gruber freiwillig in seiner Einrichtung für

chronisch Abhängige befinde. Ein gerichtlicher Unterbringungsbeschluss existiere nicht.
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Sie habe freien Augang und es wäre ihr jedezeit möglich, ihren Mann anzurufen.

Er habe auch mit dem Anzeigenerstatter besprochen, dass es besser sei, wenn er, der
Anzeigenerstatter, den persönlichen und telefonischen Kontakt mit seiner Frau einstelle,
da dies der Therapie abträglich sei. Der Anzeigenerstatter habe sich damit an sich auch
einverstanden erklärt.

Frau Stiebritz-Gruber könne jederzeit die Einrichtung verlassen und zu ihrem Mann gehen.

Voraussetzung für eine Freiheitsberaubung ist, dass Frau Stiebritz-Gruber die Möglichkeit
genommen wird, sich von einem bestimmten Ort wegzubewegen. Gerade dieser Tatnach-
weis kann jedoch nicht geführt werden, da sich Frau Stiebritz-Gruber freiwillig in der Ein-

richtung befindet und diese jederzeit verlassen könnte.

Soweit dem Anzeigenerstatter eine persönliche sowie telefonische Kontaktaufnahme mit
seiner Ehefrau verwehrt wird, kann auch ein Tatnachweis für eine Nötigung nicht geführt

werden. Voraussetzung für eine Nötigung ist, dass das Opfer mit Gewalt oder Drohung mit

einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt wird.

Das bloße Nichtweiterleiten der Anrufe bzw. die Vennreigerung eines Besuchskontakts

stellt jedoch keine Drohung mit einem empfindlichen Übeldar.

Selbst wenn man von einer Drohung mit einem empfindlichen Übel ausginge, wÜrde eine

Strafbarkeit wegen Nötigung an der fehlenden Rechtswidrigkeit fehlen...Nach § 240 Abs. 2

SIGB ist die Nötigung nur dann rechtswidrig, wenn die Androhung des Übels zu dem ange-

strebten Zweck als vennrerflich anzusehen ist.

Vorliegend hat der Beschuldigte angegeben, dass die Unterbindung des Kontakts allein

aus therapeutischen Gründen erfolgt. Es fehlt daher jedenfalls an der erforderlichen Ver-

werfliehkeit einer etwaigen Nötigung.

Etwaige zivilrechtliche Ansprüche werden durch diese Entscheidung nicht berührt.


