
Was tun gegen Cyberstalking? 

Ob Whatsapp, Facebook, Instagram oder Messenger – Täter nutzen das Netz, um 
ihre Opfer unter Druck zu setzen. Zum Beispiel mit der Verbreitung von Lügen oder 
Verleumdungen. Auch Warenbestellungen auf den Namen des Opfers oder 
Identitätsklau gehören zu der Liste an Möglichkeiten, die Cyberstalker im Netz 
haben. Bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe können in solchen 
Fällen auf einen Cyberstalker zukommen. Bringt der Täter das Opfer sogar „in die 
Gefahr des Todes“, wie es im Strafgesetzbuch heißt, oder sorgt er für eine schwere 
Gesundheitsschädigung, sieht das Gesetz unter Paragraph § 238 StGB eine 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Daneben können weitere 
Straftatbestände erfüllt werden, beispielsweise Beleidigung, üble Nachrede, 
Verleumdung, Erpressung, Nötigung, Bedrohung, Verletzung des höchstpersönlichen 
Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, Gewaltdarstellung, sexuelle Nötigung, 
Verbreiten pornographischer Bilder oder Volksverhetzung. Je mehr dieser 
Tatbestände erfüllt sind, desto höher fällt die Strafe aus. Beleidigungen ziehen in der 
Regel eine Geldstrafe nach sich, Verleumdung kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis 
bestraft werden.  

So schützt uns das Gesetz vor Cyberstalkern 

Neben den strafrechtlichen Folgen kann Cyberstalking auch zivilrechtliche 
Konsequenzen für den Täter haben. Dafür sollten Sie sich einen Anwalt nehmen, 
der Ihre Ansprüche prüft. Am wirksamsten ist vermutlich die einstweilige Verfügung, 
die Sie beim zuständigen Amtsgericht einreichen. Diese Maßnahme macht jedoch 
nur gegen einen bekannten Täter Sinn, weil die einstweilige Verfügung dem 
Antragsgegner persönlich durch einen Gerichtsvollzieher zugestellt werden muss. 
Darüber hinaus ist abhängig von der Sachlage zu klären, ob Opfer 
Schadensersatzansprüche geltend machen beziehungsweise Schmerzensgeld 
verlangen können. Bei tätlichen Angriffen kann des Weiteren das 
Opferentschädigungsgesetz (OEG) angewandt werden. Die Leistungen richten sich 
nach dem Katalog des Bundesversorgungsgesetzes (BVG, Gesetz über die 
Versorgung der Opfer des Krieges) und können von einer Heilbehandlung bis hin zu 
Rentenleistungen gehen. 

Sicherheitsvorkehrungen treffen 

Prinzipiell kann Cyberstalking jeden treffen, der im Netz aktiv ist. Dennoch ist es 
möglich, das Risiko gering zu halten. Zum Beispiel, indem es persönliche Daten wie 
Adresse und Telefonnummer nicht in sozialen Netzwerken preisgibt. Auf Facebook 
und in anderen sozialen Netzwerken gibt es die Möglichkeit, sogenannte 
Privatsphäre-Einstellungen so zu bearbeiten, dass lediglich Freunde Bilder und 
Statusmeldungen sehen können. Für Chats oder Foren: bei Attacken anderer Chat-
Teilnehmer die Runde sofort erlassen. Mit Cyberstalkern sollte man niemals 
diskutieren. Falls der Täter Sie nach einem nachdrücklichen Nein nicht in Ruhe lässt, 
informieren Sie die Polizei. Wichtig: Speichern Sie sämtliche Nachrichten des 
Täters als Screenshot, um die Attacken beweisen zu können.            

 


