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Das CONSCIOUS Project führt ein Behandlungs- und Unterstützungsmodell ein, das den 
Tätern in den intramuralen und extramuralen Räumlichkeiten gewidmet ist, und baut ein 
intersystemisches Netzwerk der Zusammenarbeit auf, um Rückfälle zu reduzieren. 

Um die sozialen Auswirkungen und ihre Kosten zu verstehen, müssen die Daten unbedingt 
berücksichtigt werden: In der Europäischen Union haben 2 Millionen Frauen viele Male im 
Jugendalter an körperlicher oder sexueller Gewalt gelitten. Dies zeigt, dass jede dritte Frau in 
der Europäischen Union unter Gewalt gelitten hat. 

Gerade wegen der Anzahl der Täter und unter Berücksichtigung der hohen Rückfallrate bei 
den fraglichen Verbrechen werden die Daten von Verurteilungen, bereits verbüßten Strafen 
und verurteilten Personen, die ihre Strafen verbüßt haben oder kurz vor der Rückkehr in die 
Freiheit stehen, in Europa analysiert Im Kontext gibt es ungefähr acht Millionen Männer, die 
das Risiko eingehen, dasselbe Verbrechen gegen eine Frau zu wiederholen. 

Die Konstruktion eines systemübergreifenden Modells, das von einem hohen Grad an 
Spezialisierung ausgeht, um sowohl die Begehung eines Verbrechens als auch dessen 
Wiederholung zu vermeiden, beginnt mit der Ermittlung eines Weges zur Verhinderung 
geschlechtsspezifischer Gewalt. Genau in diesem Stadium müssen Informationen auf jeden 
Fall zwischen allen in diesem Sektor tätigen Stellen und Institutionen ausgetauscht werden. 



Die gewalttätige Person und auf jeden Fall die Person, die zum Nachteil einer Frau 
Handlungen begehen könnte, muss sich genau in den vorhergehenden Phasen einer 
Behandlung unterziehen können. 

Zusammenarbeit zwischen der Staatsanwaltschaft; Richter für Voruntersuchungen; 
Justizbehörden und Anwälte werden in der Lage sein, ein wirksames Präventionssystem zu 
ermöglichen. 

Richter für Voruntersuchungen; Justizklagen und Recht werden in der Lage sein, ein 
Wirkungspräventionssystem zu gehören. 

Das gebaute System sieht die Koordination und Einbeziehung aller Unterstützungsdienste vor, 
um auch dem Phänomen der sekundären Viktimisierung entgegenzuwirken. 

Die Notwendigkeit, direkt einzugreifen, um die Rehabilitation von Gewaltschuldigen zu 
fördern, darf nicht ausgeschlossen werden. 

Schließlich müssen Koordinierungspläne zum Schutz Minderjähriger erstellt werden. 

An dem CONSCIOUS Projekt und der Erstellung des Intersystemmodells waren folgende 
Fachleute beteiligt: 

- Gesundheitspersonal, das bereits über psychotherapeutische Kompetenz verfügt, weil es für 
die Durchführung spezialisierter Behandlungen zuständig ist und die Möglichkeit hat, sein 
Wissen und seine Erfahrung zu erweitern, bekannte Methoden zu integrieren, das Angebot 
und die Qualität der dem Kampf gewidmeten Sozial- und Gesundheitsdienste zu verbessern 
gegen Gewalt und die Verhinderung von Rückfällen. 

- Strafvollzugsbeamte (Agenten der Strafvollzugspolizei, Pädagogen, Institutsleitung) und 
UEPE-Betreiber (External Criminal Execution Office), die aufgrund der zugewiesenen 
spezifischen Funktionen an der Verwaltung der Täter sexueller Gewalt und häuslicher Gewalt 
beteiligt sind und mit ihnen sind enger Kontakt. 

- die Überwachungsjustiz, weil sie die Aufgabe hat, die ordnungsgemäße Vollstreckung des 
Urteils zu überwachen und alternative Haftstrafen sowohl für den letzten Teil des Urteils als 
auch vor Beginn der Vollstreckung zu gewähren und zu verwalten. 

- Anwälte, die an der Verteidigung von Gewalttätern beteiligt sind, weil sie eine wichtige Rolle 
bei der Entscheidung der Justiz spielen können, den Probanden als alternative Maßnahme zur 
Strafe oder als Ergänzung zu den zugewiesenen Sicherheitsmaßnahmen Zugang zu einer 
speziellen therapeutischen Behandlung zu gewähren. Das Bewusstsein des Anwalts stellt 
auch einen bevorzugten Kanal für die Übermittlung der vom Projekt vorgeschlagenen 
Behandlungsaktivitäten dar. 



- die Direktoren der Gefängnisse, weil sie den Behandlungsdienst und den Nutzen der in ihren 
Gefängnisheimen anwesenden Insassen / Täter wiederholen und die Fortsetzung der 
Behandlung auch außerhalb des Gefängnisses ermöglichen können. 

- Die Freiwilligen riefen dazu auf, für die soziale Genesung des Täters einzugreifen, dessen 
Isolation einen ernsthaften Risikofaktor für Rückfälle darstellt und daher den soziokulturellen 
Wandel fördert, der erforderlich ist, um die soziale Ausgrenzung der Täter zu vermeiden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es möglich sein wird, den Rückfall von 
Sexualstraftätern und Tätern häuslicher Gewalt durch ein Modell der intersystemischen 
Zusammenarbeit zwischen sozio-hygienischen Einrichtungen und Justizvollzugsanstalten zu 
verhindern. 

Der Kurs zielt zunächst darauf ab, die beruflichen Fähigkeiten (Gesundheitspersonal, 
Gefängnis, Freiwillige) für die spätere Umsetzung des Behandlungsprogramms für Täter zu 
verbessern. 

Es ist auch notwendig, im lokalen Kontext ein interinstitutionelles Arbeitsmodell zu 
entwickeln, das über die Zeit stabil ist (Standardisierung von Methoden und Verfahren, 
wirtschaftliche und finanzielle Folgenabschätzung - Machbarkeitsstudie für die Übertragung 
des systemübergreifenden Modells). 

Ein weiteres entscheidendes Element ist der Prozess des Ausschlusses des Täters, der 
stattdessen das Risiko eines Rückfalls erhöht. Daher muss vermieden werden, dass 
Ausschlussprozesse zur Förderung des Rückfalls beitragen (Aktivierung von Interventionen 
gegen Täter innerhalb und außerhalb des Gefängnisses). für ihre soziale 
Wiedereingliederung). 

Das Projekt kann durchaus unter die Grundsätze des sogenannten Roten Kodex fallen, in der 
Tat das Gesetz n. 69/2019 hat einen breiten und heterogenen Inhalt, vom wesentlichen 
Standpunkt aus: 1. die neue Straftat nach Art. 612 ter des Strafgesetzbuches über die 
rechtswidrige Verbreitung sexuell eindeutiger Bilder oder Videos ohne Zustimmung des 
Interessenten, auch anwendbar auf "nachfolgende Vertriebshändler", wenn der Zweck 
besteht, diesen Schaden zuzufügen. Dies ist ein Fall, der unbeschadet des Zusammenhangs 
mit anderen Straftaten, die durch eine behördliche Verfolgung gekennzeichnet sind, mit einer 
Frist von einem halben Jahr verfolgt werden kann oder in Fällen, in denen einer der in Absatz 
4 der vorgenannten Bestimmung genannten erschwerenden Umstände konfigurierbar ist. 
Sanktionsgrenzen (von einem bis sechs Jahren) ermöglichen die Anwendung von 
Vorsichtsmaßnahmen; 2. die neue Straftat nach Art. 387 bis des italienischen 
Strafgesetzbuches, das den Verstoß gegen die Bestimmungen im Zusammenhang mit den 
Vorsichtsmaßnahmen gemäß Art. 282 bis (Entfernung aus dem Haus der Familie), 282 ter 
(Verbot der Annäherung und Kommunikation) oder die Verletzung der in Art. 384 bis cpp 
(dringende Entfernung aus dem von der Justizpolizei angeordneten Familienheim); Daher ist 



der Verstoß gegen diese Bestimmungen derzeit nicht nur mit dem Risiko einer Verschärfung 
der zuvor im "vorausgesetzten" Verfahren angeordneten Maßnahme verbunden, sondern 
auch durch eine autonome strafrechtliche Relevanz gekennzeichnet. Es wird auch daran 
erinnert, dass es sich um ein Verbrechen im Sinne der Kunst handelt. 388 Absatz 2 des 
Strafgesetzbuches auch das Verhalten derjenigen, die sich der Schutzanordnung gemäß Art. 
342 ter des italienischen Zivilgesetzbuches oder einer anderen Bestimmung ähnlicher Inhalte, 
die im Verfahren zur Trennung der Ehegatten oder im Prozess der Auflösung oder Beendigung 
der zivilrechtlichen Auswirkungen der Ehe getroffen wurden; 3. die neue Straftat nach Art. 
558 bis des Strafgesetzbuches, das den Zwang oder die Induktion zur Ehe oder zur Zivilunion 
durch Gewalt, Drohungen, Missbrauch oder Ausbeutung des Zustands der Minderwertigkeit 
oder Verletzlichkeit (im Sinne des Gesetzes) sanktioniert, außerdem mit einer 
Extraterritorialitätsklausel, die fällt innerhalb des auch das Verhalten eines italienischen 
Staatsbürgers oder eines in Italien lebenden Ausländers im Ausland oder zum Nachteil eines 
italienischen Staatsbürgers oder eines in Italien wohnhaften Ausländers im Ausland ist auch 
nach nationalem Recht strafbar; 4. die neue Straftat gemäß Art. 583 Quinquies, die 
vorsätzliche Personenschäden mit bleibender Verformung oder Vernarbung des Gesichts 
sanktionieren (Hrsg. Identitätsmord); In diesem Fall betrifft die Innovation bekanntlich nur 
systematische und sanktionierende Aspekte, da es sich um eine Verhaltenssache handelt, die 
zuvor, wenn auch weniger streng, von der Kunst sanktioniert wurde. 583 Absatz 2 n. 4 des 
italienischen Strafgesetzbuches mit konsequenter ausdrücklicher Aufhebung dieser letzten 
Bestimmung; 5. die Sanktionsgrenzen der in den Artikeln 572, 612 bis, 609 bis (und damit 609 
quater), 609 ter, 609 octies des italienischen Strafgesetzbuchs genannten Fälle: insbesondere 
in Bezug auf die Bestimmungen in den Artikeln 572, 612 Bis bestimmen die erwarteten 
Straferhöhungen die Verdoppelung der Bedingungen der Phase der Vorsichtsmaßnahmen. 6. 
Sie wurden auch in die Leiche der neuen Kunst eingeführt. 572 cp erschwerende Umstände 
(mit besonderer Wirkung), die sich auf den bestimmten Typ der beleidigten Person 
(minderjährig, schwangere Frau, behinderte Person) oder auf die Modalitäten der Tatsache 
(unter Verwendung von Waffen) konzentrieren; korrelativ Kunst. 61 n. 11 Quinquies des 
Strafgesetzbuches, wobei die entsprechenden Bestimmungen gestrichen werden. Es wurde 
auch angegeben, dass der Minderjährige, der Zeuge der Misshandlung ist, immer als 
beleidigte Person betrachtet wird. In Bezug auf erschwerende Umstände gibt es auch einige 
Klarstellungen bei der Identifizierung der beleidigten Personen, auf die in der Kunst Bezug 
genommen wird. 577 cp7. In Bezug auf sexuellen Missbrauch, der nicht gegen eine 
minderjährige Person erzwungen wird (Art. 609 Viertel des italienischen Strafgesetzbuchs), 
wird die Änderung des Zulässigkeitspunkts festgestellt, da in der Regel die Zulässigkeit des 
Amtes festgestellt wurde ;; die Aufmerksamkeit auf die neuen erschwerenden Umstände, die 
in der neuen Kunst eingeführt wurden. 609 quater, in Bezug auf die Durchführung sexueller 
Handlungen mit einem Kind unter vierzehn Jahren gegen Geld oder andere Leistungen. 
Gegenwärtig kann daher die Vollendung bezahlter sexueller Handlungen zu dem in der Kunst 
genannten Fall führen. 600 bis Absatz 2, wenn der Minderjährige zwischen vierzehn und 
achtzehn Jahre alt ist oder der neue erschwerende Umstand gemäß Art. 609 quater (ein Fall, 



der offensichtlich zusammen mit den erschwerenden Umständen angefochten wird und 
durch eine offizielle Strafverfolgung gekennzeichnet ist), in dem der Minderjährige das Alter 
von vierzehn Jahren noch nicht erreicht hat; 8. die Kunst. 165 des Strafgesetzbuches zum 
Thema der bedingten Aussetzung des Urteils, vorbehaltlich der Gewährung der Leistung, im 
Falle der Anfechtung der Kunst. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 
612 bis, 582 und 583 quinquies in den durch Artikel 576 Absatz 1 Nr. 2, 5, 5.1 und 577 Absatz 
1 n. 1 und Absatz 2, um an Genesungspfaden für gewalttätige / misshandelnde Personen 
teilzunehmen. In Bezug auf Verfahrensänderungen werden nachstehend die wichtigsten 
Neuerungen aufgeführt. 9. die Kunst. 347 Absatz 3 cpp mit Einfügung der in den Artikeln 572, 
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 und 583 quinquies 
genannten Fälle in den durch Artikel 576 Absatz 1 Nr . 2, 5, 5.1 und 577 Absatz 1 Nr. 1 und 
Absatz 2 des Strafgesetzbuches, in Bezug auf die die Mitteilung der Justizpolizei "unverzüglich, 
auch in mündlicher Form" erfolgen muss; 10. die Kunst. 362 cpp mit der Einführung von 
Absatz 1-ter, der in Bezug auf die in den Artikeln 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 
quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582 und 583 quinquies genannten Fälle in der Fälle, 
die durch Artikel 576 Absatz 1 Nr. 2, 5, 5.1 und 577 Absatz 1 n. 1 und Absatz 2 des 
Strafgesetzbuchs verlangen, dass die beleidigte Person oder die Person, die eine Beschwerde, 
Beschwerde oder einen Antrag eingereicht hat, innerhalb von drei Tagen nach der 
Registrierung des Verbrechensberichts einen Sitzplatz erwirbt, "es sei denn, es besteht ein 
wesentlicher Bedarf für den Schutz von Minderjährige unter achtzehn Jahren oder die 
Vertraulichkeit von Ermittlungen, auch im Interesse des Geschädigten ";11. die Kunst. 370 des 
italienischen Strafgesetzbuches mit der Einführung der Absätze 2 bis und 2 ter, wobei 
vorgesehen ist, dass die Justizpolizei die Bevollmächtigten der Ermittlungsbehörde in Bezug 
auf die in Nummer 9 genannten Fälle dringend behandelt; 12. die Kunst. 90 ter cpp, mit der 
Einführung von Absatz 1 bis, wonach, wenn man für eines der in den vorhergehenden Punkten 
genannten Verbrechen vorgeht, die in Absatz 1 genannten Mitteilungen zum Zeitpunkt der 
Umgehung oder Freilassung des verdächtigen Angeklagten Verurteilt im Falle der 
Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen in Haft, werden sie immer an die verletzte Person 
und an den Verteidiger durchgeführt, unabhängig davon, ob sie dies beantragt haben; 13. die 
Kunst. 282 quater cpp unter der Voraussetzung, dass die darin zitierten Mitteilungen sich auf 
die Anwendung der Vorsichtsmaßnahmen gemäß Art. 282 bis und 282 ter des italienischen 
Strafgesetzbuches werden nicht nur der verletzten Person, sondern auch ihrem Verteidiger, 
falls ernannt, durchgeführt; 14. die Kunst. 299 Absatz 2 bis cpp, sofern der Geschädigte sowie 
sein Anwalt, falls ernannt, immer über den Widerruf oder den Ersatz von 
Vorsichtsmaßnahmen informiert werden; 15. die Kunst. 659 cpp unter Einbeziehung von 
Absatz 1 bis, wonach nach einer Bestimmung des Aufsichtsrichters die Freilassung einer 
verurteilten Person für eine der in n genannten Straftaten erfolgt. 9) Der Staatsanwalt, der 
die Hinrichtung überwacht, muss die verletzte Person und, falls er ernannt wird, ihren 
Verteidiger mittels der Justizpolizei benachrichtigen. 16. die Kunst. 275 Absatz 2 bis cpp 
Einführung in den in Art. 612 ter des Strafgesetzbuches, unter denen diejenigen, bei denen 
Sorgerechtsmaßnahmen getroffen werden können, auch als Ausnahme von der 



Strafprognose angewendet werden können, die drei Jahre Haft nicht überschreitet; 17. 
schließlich die Änderung der Kunst. 13 bis des Gesetzes 26.7.1975, n. 354 mit Erweiterung der 
Hypothesen der psychologischen Behandlung für die Urheber der fraglichen Verbrechen. Dies 
ist der Bereich, in dem mit dem mit dem CONSCIOUS-Projekt erstellten Intersystemmodell 
gearbeitet werden soll. . Im operativen Kontext wird der Betreiber der Justizpolizei auch jede 
abschreckende Haltung in Bezug auf die Formalisierung der Beschwerde vermeiden oder dazu 
neigen, die Formalisierung der Urkunde zu verzögern (z. B. auf frühere oder laufende 
medizinische Berichte zu warten). Wenn die Frau eine ungewisse Haltung hinsichtlich der 
möglichen Vorlage von Beschwerden zeigt, kann sie aufgefordert werden, zum 
nächstgelegenen Anti-Gewalt-Zentrum zu gehen. Die Betreiber dieser Zentren haben keine 
Meldepflichten, selbst wenn strafbare Amtsverbrechen ein Dienst der öffentlichen Not sind. 
Diese Lösung ist offensichtlich nicht durchführbar, wenn der Betreiber der Justizpolizei 
eindeutige Beweise für das Vorliegen von Straftaten hat, die von Amts wegen verfolgt werden 
können: In diesem Fall ist die Handlungspflicht unabhängig von der Haftung des Opfers, wie 
dies in der EMRK der Rechtsprechung wiederholt betont wird (siehe z Beispiel das Urteil 
2.3.2017 rec. 41237/14, Talpis gegen Italien "sowie das Urteil vom 9. Juni 2009, Berufung Nr. 
33401/02, Opuz gegen die Türkei). Die Betreiber werden das Opfer auffordern, spontan mit 
der Erzählung über die Tatsachen von hypothetischer krimineller Relevanz fortzufahren, die 
sie melden möchten. Nachdem diese erste Phase abgeschlossen ist, werden sie ihre 
Aufmerksamkeit auf die Daten von hauptsächlichem Beweisinteresse richten und sich von 
den ersten Aussagen inspirieren lassen. Offensichtlich ist das Opfer nicht verpflichtet, das 
genaue Datum zu melden - es sei denn, das Opfer hat klare Erinnerungen, zum Beispiel, weil 
sie mit Wiederholungen oder bestimmten Ereignissen verbunden sind -, sondern muss solche 
Maßnahmen auch mit indikativen Angaben rechtzeitig platzieren. von absoluter Bedeutung 
ist auch die Klärung des Wiederauftretens und der Häufigkeit von Angriffen, insbesondere in 
Bezug auf Verbrechen mit Konnotationen von Gewohnheit und Beständigkeit;  

• Bei wiederholtem Verhalten wird das Opfer gefragt, ob sich die Angriffe zunehmend 
verschärft haben. Er wird sich auch fragen, ob er zuvor eine Beschwerde eingereicht hat, oder, 
falls nicht, die Gründe für diese ausgelassene Aktivierung erfragen: 

• In Bezug auf die Familiengeschichte wird das Opfer gebeten, Angaben zu der gemeldeten / 
beschuldigten Person zu machen, insbesondere zu spezifizieren. das Praktikum, der Zustand 
der körperlichen und geistigen Gesundheit (in diesem Zusammenhang unter Angabe, ob die 
oben genannten Personen jemals Selbstmordversuche unternommen oder angedroht 
haben), jegliche Abhängigkeit von Alkohol oder Drogen, frühere Ehe- oder 
Lebensgemeinschaftsbeziehungen, die Art der Beziehungen zwischen den oben genannten 
Personen und die Herkunftsfamilie, die Beziehung zu ihren Kindern; Die Partei wird außerdem 
gebeten, über die vorherige oder aktuelle Überwachung durch die Sozialdienste und den Grad 
der Einhaltung der getroffenen Maßnahmen Bericht zu erstatten. Die Beschwerdeklage muss 
die Aussagen der Person getreu wiedergeben [sie bietet tatsächlich die Möglichkeit, wenn 
möglich und als nützlich erachtet, die Beschwerde zu "registrieren", wenn sie mündlich 



gesammelt wird]. Es ist daher notwendig, die verwendeten Ausdrücke so genau wie möglich 
zu melden. Wenn die Beschwerdeführerin berichtet, dass sie beleidigende Worte erhalten 
hat, müssen diese ohne Widerwillen angegeben werden, da dies eine der konsumierenden 
Methoden der Verbrechen ist, die konsumiert werden sollen. Um eine angemessene 
Bewertung in Bezug auf Zuverlässigkeit, Echtheit, Überprüfbarkeit der Beschwerdeklage und 
auch in Bezug auf die vom Gesetzgeber eingeführten neuen Kommunikationspflichten zu 
ermöglichen: - für den Fall, dass eine oder mehrere der in Artikel 572 genannten Straftaten 
609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter, 582-583 quinquies in 
den in Artikel 576 Absatz 1 nn. 2, 5, 5. 1 und 577 Absatz 1 n. Gemäß Artikel 1 und Absatz 2 des 
Strafgesetzbuchs muss die verletzte Person gefragt werden, ob ein zivilrechtliches 
Trennungsverfahren oder Gerichtsverfahren in Bezug auf minderjährige Kinder oder in jedem 
Fall in Bezug auf die Ausübung der elterlichen Verantwortung im Gange ist, wobei anzugeben 
ist, welche Zivil- oder Jugendgerichtsbehörde von Referenz ; und das wegen der neuen kunst. 
64 bis disp.act. cpp sieht die Verpflichtung vor, diesen Behörden eine Kopie des Antrags auf 
Anordnung von Vorsichtsmaßnahmen zu übermitteln, die möglicherweise im Strafverfahren 
erlassen wurden, oder eine Kopie der Bekanntmachung über den Abschluss der Ermittlungen 
oder anderer definierender Maßnahmen (Archivierungsdekret oder Urteile); Die verletzte 
Person wird auch gebeten anzugeben, ob sie autonome Einkommensquellen hat, auch für 
Kunstzwecke. 282 bis Absatz 3 cpp; - für den Fall, dass der in Art. Gemäß Artikel 572 des 
italienischen Strafgesetzbuchs muss die beleidigte Person gefragt werden, ob das 
mutmaßliche kriminelle Verhalten in Gegenwart von Kindern minderjährigen Alters begangen 
wurde. Zu diesem Zweck wird daran erinnert, dass jede positive Reaktion nicht nur eine 
Verschärfung der Sanktionen bewirkt, sondern auch die Zuordnung der Qualifikation einer 
beleidigten Person zu dem Minderjährigen beinhaltet, der Zeuge solcher Gewalt geworden 
ist. Daher müssen die beleidigten Personen nicht nur von dem Betroffenen angezeigt werden, 
der direkt von der gemeldeten Gewalt betroffen ist, sondern auch von den minderjährigen 
Opfern von "assistierter Gewalt". Sobald die Abfassung des Beschwerdeverfahrens 
abgeschlossen ist und daher der Referenzrahmen festgelegt wurde, muss die beleidigte 
Person die in Art. 1 genannten Mitteilungen erhalten. 90 bis cpp in der aktuellen Formulierung 
gemäß integrierten und bereits eingereichten Modellen; Wir werden auch die Kontaktdaten 
der Anti-Gewalt-Zentren in der Region oder in jedem Fall der öffentlichen oder privaten 
Dienste bereitstellen, an die Sie sich zu Unterstützungszwecken wenden können. Diese 
Dokumente werden der verletzten Person nicht nur bei Einreichung von Beschwerden-
Beschwerden zugestellt, sondern auch in allen anderen Fällen, in denen davon ausgegangen 
wird, dass eine oder mehrere der fraglichen Straftaten begangen wurden, unabhängig von 
der genetischen Modalität des Verfahrens . Das Opfer wird außerdem gebeten, seine 
Kontaktdaten anzugeben, um die gesetzlich vorgeschriebenen Benachrichtigungen zu 
ermöglichen. Insbesondere gemäß Art. In den Absätzen 1, 2, 3, 4 und 8 der 
Strafprozessordnung 154, 157 wird die Partei gebeten, das Wohnhaus, den Arbeitsort, den 
Ort, an dem sie einen vorübergehenden Wohnsitz hat, oder eine andere Adresse anzugeben 
Im Falle eines Versäumnisses werden Benachrichtigungen durch Hinterlegung im 



Gemeindehaus (oder im Register des Justizamtes, wo die oben genannten Orte unbekannt 
sind) vorgenommen. Telefonnummern und E-Mail-Adressen werden ebenfalls angefordert, 
um die oben genannten Mitteilungen zu erleichtern. Dies zeigt deutlich, dass die 
Geschwindigkeit bei der Festlegung von Strafverfahren von der Aktualität der 
Benachrichtigungen abhängt.  Wenn es zur Sicherheit der beleidigten Person angebracht ist, 
solche Daten nicht offenzulegen, werden sie im CNR eindeutig mitgeteilt, damit der 
Staatsanwalt solche Angaben durch Anbringen von Unterlassungen verbergen kann. Die 
verletzte Person muss auch mündlich gewarnt werden, dass sie das Recht hat, einen 
Verteidiger zu ernennen, und gleichzeitig versichert, dass Prozesskostenhilfe auf Kosten des 
Staates bereitgestellt wird und die Kosten daher vom Staat getragen werden. Die Justizpolizei 
wird auch überprüfen, ob das Opfer das Büro verlassen kann, ohne Risiken einzugehen. In der 
gleichen Perspektive wird überprüft, wie das Opfer beabsichtigt, einen sofortigen Schutz für 
sich selbst und alle anwesenden minderjährigen Kinder zu gewährleisten. Die Bewertung des 
Rückfallrisikos ist ein absolut zentrales Thema, in Bezug auf das die Justizpolizei mit 
Instrumenten und Richtlinien ausgestattet werden muss. Diese Überprüfung hat 
unvermeidliche Konnotationen, die sowohl durch das Istanbuler Übereinkommen klar 
hervorgerufen wurden (siehe insbesondere Art. Andererseits ist es unbedingt erforderlich, 
dass diese Bewertung auf der Grundlage der im Voraus aufgeführten Parameter und der 
angenommenen Zuverlässigkeit im Lichte der Angaben aus den Wissenschaften des Sektors 
durchgeführt wird. Die Methoden zu diesem Thema sind sehr unterschiedlich. Die 
Polizeikräfte scheinen auch verschiedene Methoden angewendet zu haben. Darüber hinaus 
gibt es in den bisher übermittelten Dokumenten keine Spur dieser Betriebsmethoden, und 
dies erfordert die Annahme von Angaben, die beide vorgeschrieben sind, aber gleichzeitig 
von der Einheitlichkeit des Betriebs inspiriert sind. 
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