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Im Mai 2012 wurde in St. Pölten ein 8-jähriger Bub von
seinem Vater getötet. Der Vater war in die Schule gegangen, hatte den Bub und dessen Schwester aus dem
Unterricht geholt und in die Garderobe gebracht. Dort
schoss er dem Bub in den Kopf; einige Tage später verstarb das Kind an den Folgen dieser Tat. Das Mädchen
überlebte unverletzt, es hatte weglaufen können.

Häufig ist nach Mordfällen im Familienkreis zu hören,
dass solche Gewalttaten nicht verhindert werden können. Stimmt dies immer, oder versuchen wir manchmal,
uns der Verantwortung zu entziehen? Die Grundfrage
ist nicht, ob wir alles verhindern können, sondern ob
wir im einzelnen Fall nach bestem Wissen und Gewissen
alles für eine effektive Gewaltprävention getan haben.10

Solche „Familiendramen“, wie sie in den Medien oft
verharmlosend genannt werden, sind leider auch in Österreich immer noch Alltag. Morde und Mordversuche,
schwere und massive Gewalt, bis hin zum Gefangenhalten über Jahre unter folterähnlichen Bedingungen, haben
in den letzten Jahren, trotz aller Bemühungen, Opfer besser zu schützen und zu unterstützen, die Schlagzeilen der
Medien beherrscht.

Meine Argumentation zielt nicht darauf ab, „Schuldige“
zu finden, sondern aus schweren Gewalttaten zu lernen
und mögliche Lücken im Interventionssystem zu identifizieren und zu schließen. Vorausschickend möchte ich
als Leiterin einer Opferschutzeinrichtung anmerken,
dass es bei solchen Analysen nicht darum gehen kann,
einzelne MitarbeiterInnen verantwortlich zu machen.
Sehr häufig liegen Schwächen und Fehler nicht auf der
individuellen Ebene, sondern im System. Es braucht
klare Richtlinien und Handlungsanleitungen für MitarbeiterInnen und ein umfassendes Gefährlichkeits- und
Sicherheitsmanagement.11 Dies sind klassische Leitungsaufgaben, daher ist bei der Verbesserung des Schutzes
von Opfern vor Gewalt auch in erster Linie diese Ebene
gefordert, Maßnahmen zu überprüfen und zu verbessern.

Nach solchen Vorfällen sitzt uns allen der Schock in den
Gliedern und wir fragen uns „Wie konnte das passieren?“ Arbeitsgruppen werden eingerichtet und manchmal werden auch neue Gesetze geschaffen. Nach dem
Vorfall in St. Pölten wurde das polizeiliche Betretungsverbot9 auf Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen
ausgeweitet (siehe Kap. 08). Die Regelung trat mit September 2013 in Kraft, davor waren Opfer nur in der
Wohnung und der unmittelbaren Umgebung der Wohnung geschützt. Die neue Regelung ist zum Schutz von
Kindern sehr wichtig. Doch in sehr gefährlichen Fällen
reicht ein Betretungsverbot nicht aus, wie Fälle, in denen Opfer trotz eines bestehenden Betretungsverbotes
oder einer einstweiligen Verfügung getötet wurden,
zeigen (United Nations Committee on the Elimination
of Discrimination against Women 2007 a und b).
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Was wir wissen beachten
„Wir wissen oft viel über Gefährlichkeitsfaktoren, handeln aber nicht immer entsprechend präventiv“ – mit
diesem Satz möchte ich die Situation, in der wir uns in
Bezug auf die Verhinderung von schwerer und wiederholter häuslicher Gewalt meiner Erfahrung nach oft befinden,
charakterisieren. Der Satz scheint im Widerspruch zu

Siehe Begriffsglossar. Laut Statistik von Polizeiinterventionen sind ca. 90 Prozent der Opfer von häuslicher Gewalt und Stalking weiblich, und ca. 90 Prozent
der Gefährder männlich; daher wird die männliche Form verwendet, Täterinnen sind jedoch mit gemeint.
Ich verwende hier das „wir“, um zu zeigen, dass keine Einrichtung alleine im Bestreben Gewalt zu verhindern erfolgreich sein kann, sondern dass es
Partnerschaften zwischen Polizei, Justiz, Opferschutzeinrichtungen, Bewährungshilfe, Einrichtungen im Gesundheits- und Sozialbereich usw. braucht.
Für den konkreten Schutz von Personen vor Gewalt sind natürlich vor allem Polizei und Justiz zuständig.
Die Begriffe Gefährlichkeitseinschätzung und Gefährlichkeitsmanagement werden in diesem Artikel synonym mit Risikoeinschätzung und Risikomanagement verwendet. Da der Begriff „Risiko“ die Frage offen lässt, um welches Risiko es sich handelt, wird überwiegend der Begriff „Gefährlichkeit“
gebraucht, der klarstellt, dass es um eine Gefährdung von Opfern vor Gewalt geht.
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stehen zur derzeitigen „Hochkonjunktur“ von Instrumenten des „Risk Assessment“: Eine steigende Anzahl
an Software, die eigens dafür entwickelt (und verkauft)
wird, Fragebögen, die von Fachleuten erstellt werden,
Schulungen zu diesem Thema. Es entsteht der Eindruck, dass wir nur durch aufwändige, von speziellen
Fachleuten durchzuführende Verfahren Risikofaktoren
überhaupt erkennen können. Ich halte dies für eine problematische Entwicklung und bezweifle, dass sich der
Schutz der Opfer dadurch verbessern wird. Im
schlimmsten Fall können solche, oft aufwändigen Verfahren sogar zu Zeitverzögerungen führen, die den Betroffenen zur Gefahr werden können. Bei drohender
Gewalt ist es vor allem wichtig, sofort zu reagieren und
den potentiellen Opfern effektiven Schutz zu bieten.
Analysen von Morden und schweren Gewaltfällen ergeben immer wieder, dass die Gewalt nicht aus „heiterem
Himmel“ kam und dass es häufig frühere Vorfälle gab,
die den Behörden bereits bekannt waren. Auch im geschilderten Fall des getöteten Buben lag den Behörden
eine Vielzahl von Informationen vor. Es war bekannt,
dass die Mutter des Buben mehrfach von ihrem Ehemann misshandelt und bedroht worden war. Wenige
Tage vor dem Mord hatte sie bei der Polizei eine Anzeige erstattet, da der Ehemann sie geschlagen und sie und
die Kinder mit dem Umbringen bedroht hatte. Die Behörden reagierten leider nicht sofort, der Täter wurde
erst zwei Tage nach der Anzeige einvernommen und
dann nicht in Haft genommen, sondern „auf freiem
Fuß“ angezeigt. Dies gab dem Täter die Zeit, sich eine
Waffe zu besorgen und seine angekündigte Drohung, er
werde Frau und Kinder umbringen, zumindest zum Teil
wahrzumachen.12
Wichtig für die Prävention von schwerer Gewalt (und
von Gewalt allgemein) ist also, dass wir Informationen,
die es bereits gibt, beachten. Es nützt uns und insbesondere den Opfern wenig, wenn wir immer mehr Daten
und Informationen sammeln, aber nicht entsprechend
reagieren. Liegen den Behörden z. B. wie im Fall St. Pölten bereits Informationen vor, die auf eine erhöhte Gefährdung hinweisen, muss vor allem rasch gehandelt
werden. Es geht darum, dass wir als Fachleute unseren
Sachverstand einsetzen, um Gefährdungen zu erkennen.
Wie eingangs dargestellt, liegt ein Schwachpunkt der
an sich guten Gesetze zum Schutz vor Gewalt in Österreich darin, dass Betretungsverbote (BV) und zivilrechtliche Schutzverfügungen (EV) in Fällen schwerer Gewalt
nicht als Schutzmaßnahmen geeignet sind (Logar 2012).
Das polizeiliche Betretungsverbot wird von der Strafjustiz immer wieder als „gelinderes Mittel“ und Alternative
zur Untersuchungshaft eingesetzt und diese Möglichkeit wird sogar in der Strafprozessordnung (StPO) ex-
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plizit angeführt (§173 (5)3). Dieser Abschnitt in der
StPO sollte gestrichen werden, da er suggeriert dass ein
Betretungsverbot bei einer Schwere von Gewalt, die
eine Haft vorsieht, reichen würde um weitere Gewalt
zu verhindern. Dazu kommt, dass bei einer Nicht-Beachtung des polizeilichen Betretungsverbotes keine
strafrechtliche Sanktion erfolgt; es kann also sein, dass
das gelindere Mittel gar nicht wirkt, aber trotzdem eingesetzt wird. Ein effektiveres gelinderes Mittel wäre z. B.
die Anordnung von vorläufiger Bewährungshilfe und
eine strafrechtliche Schutzweisung (siehe Kap. 07).

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte verpflichtet Staaten zum aktiven
Schutz der Opfer
Internationale Völkerrechtsübereinkommen und nationales Recht verpflichten staatliche Behörden dazu,
Menschen bei drohender Gefahr aktiv und effektiv vor
Gewalt zu schützen. Diese Verpflichtung zu „due diligence“, zur angemessenen Sorgfaltspflicht, findet sich
auch in mehreren jüngeren Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Fällen
von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt 13. Im Fall
Kontrova vs Slovakia wurden zwei Kinder vom Vater,
der vorher wiederholt gegen die Mutter gewalttätig geworden war, getötet. Die Mutter war vor der Gewalt
des Vaters geflohen, hatte jedoch die Kinder nicht mitnehmen können. Die Behörden taten nichts, um die Kinder
vor dem offensichtlich gewaltbereiten Vater zu schützen
und versuchten nicht einmal, sie von ihm wegzuholen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fand
eine Verletzung des Rechtes der beiden Kinder auf Schutz
ihres Lebens sowie eine Verletzung des Staates gegenüber
der Mutter, deren Klage auf Entschädigung abgewiesen
worden war (Kontrova vs Slovakia 2007).
Der Gerichtshof betont in mehreren seiner Entscheidungen die Verpflichtung der staatlichen Behörden,
nicht erst dann zu handeln, wenn es bereits zu Gewalt
gekommen ist, sondern Opfer aktiv vor Gewalt zu
schützen. Insbesondere trifft die Behörden die Verantwortung, wenn sie von einer realen und unmittelbaren
Gefahr für eine Person wussten oder wissen hätten
müssen und wenn sie es verabsäumten ihnen zur Verfügung stehende Maßnahmen zu setzen, um die Gewalt
zu verhindern (Tomasic v. Croatia 2009).14
Diese vom Europäischen Gerichtshof behandelten
Mordfälle sind leider keine Einzelfälle. Sie zeigen, dass
Behörden in vielen Ländern die Gefährdung von Opfern
noch nicht richtig einschätzen. Kinder sind von Gewalt
an Frauen immer mitbetroffen. Insbesondere wenn die
Mutter versucht sich zu trennen, kann es zu schwerer

Die Mutter des getöteten Buben hat eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich eingebracht, weil das Leben des Kindes nicht geschützt wurde.
Im Falle einer Abweisung kann die Mutter den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen – siehe nächster Abschnitt.
Eine Zusammenfassung der Fälle siehe Fact Sheet des European Court of Human Rights 2014,
www.echr.coe.int/Documents/FS_Violence_Woman_ENG.pdf
Zitat im englischen Original: “knew or ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual from
the criminal acts of a third party and that they failed to take measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected
to avoid that risk” (Tomasic v. Croatia 2009, Para. 51).
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Gewalt gegen die Kinder kommen und zwar selbst
dann, wenn vorher keine physische und/oder psychische Gewalt gegen die Kinder ausgeübt wurde. Auch
wenn Kinder die Gewalt an der Mutter „nur“ miterleben,
und nicht selbst körperlich misshandelt werden, stellt
dies nach dem neuen Kindschaftsrecht eine Gefährdung
des Kindeswohls dar (siehe Kap. 02).

Europaratskonvention verpflichtet zu
Risikoeinschätzung und Risikomanagement
Die neue Konvention des Europarats zur Verhütung
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (2011), die von Österreich 2013 ratifiziert
wurde, verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, notwendige rechtliche und andere Maßnahmen zu treffen, um
eine Einschätzung der Tötungsgefahr, der Bedrohungssituation und der Gefahr von wiederholter Gewalt zu
treffen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen und
Unterstützung bereit zu stellen. Diese Maßnahmen
müssen, wenn erforderlich, mit anderen Behörden und
Einrichtungen koordiniert werden.

Konvention zur Prävention und
Bekämpfung von Gewalt an Frauen und
häuslicher Gewalt
Artikel 51 – Gefährdungsanalyse und Gefahrenmanagement
1. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine Analyse der Gefahr für Leib
und Leben und der Schwere der Situation sowie der
Gefahr von wiederholter Gewalt von allen einschlägigen Behörden vorgenommen wird, um die Gefahr
unter Kontrolle zu bringen und erforderlichenfalls für
koordinierte Sicherheit und Unterstützung zu sorgen.
2. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass bei der in Absatz 1 genannten
Analyse in allen Abschnitten der Ermittlungen und
der Anwendung von Schutzmaßnahmen gebührend
berücksichtigt wird, ob der Täter beziehungsweise
die Täterin einer in den Geltungsbereich dieses
Übereinkommens fallenden Gewalttat Feuerwaffen
besitzt oder Zugang zu ihnen hat.
Quelle: Europarat, Konvention zur Prävention und Bekämpfung von
Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) (2011)

Diese neue Verpflichtung bedeutet auch für Österreich
eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Die
enge Zusammenarbeit der mit dem Problem befassten
Institutionen und ein gemeinsames Verständnis von Risikofaktoren und Gefährdungssituationen sind notwendig.
Es schützt die Betroffenen nicht, wenn Opferschutzeinrichtungen oder Polizei aufgrund ihrer fachlichen Erfahrung und Nähe zum Geschehen eine hohe Gefährdung
sehen, die Staatsanwaltschaft, die meist fernab vom
Vorfall agiert, zu einer anderen Einschätzung kommt
und trotz hoher Gefährdung keine Untersuchungshaft
verhängt. Möglichkeiten, die das österreichische Strafrecht bietet, wie z. B. vorläufige Bewährungshilfe und
strafrechtliche Weisungen zum Schutz der Opfer, werden
nur selten genützt. Um dies zu ändern, hat die Wiener
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie gemeinsam mit dem Verein Neustart (Bewährungshilfe) und in
Kooperation mit dem Straflandesgericht Wien ein Projekt zur Rückfallsprävention bei wiederholter Gewalt
gegen Frauen und Kinder im häuslichen Bereich gestartet (siehe Kap. 07).

Effektives Sicherheitsmonitoring und
Sicherheitsmanagement
Checklisten sind kein Allheilmittel, sondern nur Hilfsmittel. Welche gemeinsamen Kriterien für die Einschätzung
der Risikofaktoren sind nun wichtig? Am „Bedrohungsmanagementmarkt“ ist in den letzten Jahren eine Fülle
von Instrumenten zur Einschätzung der Gefährlichkeit
aufgetaucht (siehe WAVE 2011). Doch können Checklisten uns sagen, wann es gefährlich wird und können
wir uns darauf verlassen? Laut FachexpertInnen, die im
Rahmen des DAPH N E Projektes PROTECT (WAVE
2012) zu dieser Frage arbeiteten, geht es nicht darum,
eine bestimmte Methode oder Checkliste zu verwenden. Checklisten können sogar gefährlich sein, weil sie
Entscheidungen dem mechanischen „Abhacken“ überlassen. Es gibt jedoch keine Checkliste, die Gewalt erkennen kann, es ist immer die Fachfrau/der Fachmann,
die/der die Einschätzung treffen muss. Gefährlich ist
auch das „downgraden“, das durch Checklisten leicht
passiert, also die Herabstufung der Gewalt – diese erfolgt, wenn der falsche Schluss gezogen wird, dass Situationen nicht gefährlich sind, wenn ein Instrument sie
nicht als sehr oder extrem gefährlich einschätzt. Gewalt
an Frauen und Kindern in der Familie muss immer als gefährlich eingestuft werden, da die Wiederholungsgefahr
bei dieser Art von Kriminalität erfahrungsgemäß hoch ist
und die Gefahr steigt, wenn Opfer versuchen sich zu
trennen. Unser gemeinsamer Ausgangspunkt muss daher
sein, dass es „ungefährliche Gewalt“ nicht gibt.
Notwendig sind systematische Analysen von Risikofak-
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toren und eine Untersuchung der Häufigkeit und
Schwere von Gewalt. Gefährlichkeitseinschätzungen
sollen systematisch erfolgen, indem zuerst die vorhandenen Informationen auf Risikofaktoren überprüft werden
(siehe WAVE 2012). Dann sollen gezielt weitere Informationen eingeholt werden. Eine solche Vorgangsweise,
aufbauend auf den bestehenden Informationen, diese zu
ergänzen, immer wieder zu überprüfen und entsprechende Präventionsmaßnahmen zu ergreifen, entspricht
einem aktiven Sicherheitsmanagement. Es wäre nicht
zielführend und gerechtfertigt, immer mehr Informationen haben zu wollen und zu sammeln, ohne damit etwas
zu tun und für mehr Sicherheit für die Opfer zu sorgen.
Wichtig ist es, in möglichst allen Fällen von Gewalt Informationen zu Gefährlichkeitsfaktoren zu erheben,
sonst kann es nicht gelingen Fälle zu identifizieren, in
denen sich Opfer in besonderen Gefahrensituationen
befinden. Die Möglichkeit, Faktoren zur Gefährlichkeit
systematisch zu identifizieren, ist derzeit noch nicht in
jeder Einrichtung möglich. Die Gründe dafür sind oft,
dass die Dokumentations- und Datenabfragesysteme
dafür nicht vorhanden oder geeignet sind.
In der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der
Familie gehört es zum Ziel, mit möglichst allen Opfern
Gefährlichkeitseinschätzungen und Sicherheitsplanungen durchzuführen. Dazu wird nach der Methode des
Danger Assessment vorgegangen, ein Instrument das
von Jaqueline Campbell vor zwanzig Jahren entwickelt
und mehrfach evaluiert wurde (Campbell/Webster/
Glass 2009).

Gefährlichkeitseinschätzung und Sicherheitsplanung mit Opfern
Wichtig ist, dass Informationen zur Gefährlichkeit nicht
in erster Linie vom Gefährder, sondern vor allem vom
Opfer kommen. Informationen von Gefährdern sind erfahrungsgemäß gefärbt vom (legitimen) Interesse, keine
Sanktionen befürchten zu müssen. Auch bei Opfern
kann es sein, dass sie sich scheuen Gewalt öffentlich zu
machen, insbesondere im Bereich häuslicher Gewalt,
wenn Opfer vom Gefährder abhängig sind, Angst vor
weiterer Gewalt haben oder das Tabu, ein Familienmitglied anzuzeigen, nicht brechen wollen.
Gondolf (2002) fand in seiner Langzeitstudie zur Arbeit
mit Tätern heraus, dass eine hohe Signifikanz zwischen
der Einschätzung der Opfer zu ihrer Gefährdung und
der Wiederholung von Gewalt bestand. Daher ist es
sehr wichtig, dass Opfern geglaubt wird. Opferschutzeinrichtungen, die eine gute Vertrauensbasis zur Klientin
haben und weiterführende Unterstützung anbieten, ha-

ben die Chance, mehr Informationen über Gefährlichkeitsfaktoren zu erhalten.
Risikoeinschätzung macht das Erinnern an Gewalt notwendig; traumatisierende Ereignisse werden bewusst gemacht und das erfordert einen besonders sensiblen und
opferorientierten Zugang und die Anwendung von Methoden der Stärkung des Opfers. Sicherheitsplanung muss
immer ein Teil der Gefährlichkeitseinschätzung sein. Es
ist unprofessionell und gefährlich, Opfer nach einer Risikoeinschätzung mit dem Problem alleine zu lassen. Die
Betroffenen sollten möglichst nicht von mehreren Einrichtungen zu den gleichen Dingen befragt werden.

Zusammenfassung
Gefährlichkeitseinschätzung ist kein Selbstzweck,
sondern muss immer in Zusammenhang mit Sicherheitsplanung und Schutzmaßnahmen erfolgen.
Jedes Opfer soll von einer unabhängigen Einrichtung unterstützt werden, mit der ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Diese Einrichtung
sollte auch eine Gefährlichkeitseinschätzung und
Sicherheitsplanung durchführen.

Gefährlichkeitsfaktoren im Bereich Gewalt
an Frauen und ihren Kindern
Für die systematische Erfassung der Gefährlichkeitsfaktoren kann ein Instrument oder eine Liste von Risikofaktoren verwendet werden, wie sie zum Beispiel im
PROTECT Handbuch zu finden ist (WAVE 2011;
2012). Die fachliche Einschätzung spielt dabei eine zentrale Rolle. Die Einschätzung von Gefährlichkeit ist keine exakte Wissenschaft; Voraussagen über die Zukunft
lassen sich daraus nicht treffen und wären auch gefährlich. Worum es geht, ist, sich mit Gefährlichkeitsfaktoren
zu befassen und diese zu erkennen, um Maßnahmen
treffen zu können. Eine Gefährlichkeitseinschätzung bei
Gewalt im häuslichen Bereich sollte niemals dazu verwendet werden, Gewalt zu verharmlosen oder zu bagatellisieren. Jede Form der Gewalt ist schädlich und nicht
tolerierbar, auch nicht sog. „leichte Körperverletzungen“.
Bei leichteren Formen von Gewalt eignen sich relativ
sanfte Maßnahmen wie Betretungsverbote und zivilrechtliche Schutzverfügungen. Bei schwereren und wiederholten Gewalttaten müssen jedoch die Mittel des
Strafrechts hinzukommen.
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Als Anzeichen von Gefährdung bei häuslicher Gewalt
an Frauen und ihren Kindern 15 wurden im Laufe der
letzten Jahrzehnte durch Forschung und Praxis eine Reihe von Kriterien ermittelt, die als Checkliste zur systematischen Erfassung von Risikosituationen verwendet
werden können. Diese wurden im EU Projekt PROTECT
erfasst (WAVE 2012). Eine österreichische Studie zu
Tötungsdelikten nennt ähnliche Faktoren für Gefährlichkeit (Haller 2011).
Gefährlichkeitsfaktoren werden im PROTECT Handbuch in fünf Bereiche aufgeteilt:
- Geschichte der Gewalt
- Gewaltformen und Muster
- Risikofaktoren aufgrund des Verhaltens des Täters
- Einschätzung der Gefahrenlage durch die Opfer
- Erschwerende Faktoren
Folgende Gefährlichkeitsfaktoren wurden in den einzelnen Bereichen identifiziert und werden durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermauert:

Faktoren für erhöhte Gefährlichkeit
Geschichte der Gewalt
1. Vorangegangene Gewalt an der Frau
2. Gewalt gegen Kinder oder andere Angehörige
3. Generelles gewalttätiges Verhalten
4. Verstoß gegen Schutzweisungen (z. B. Betretungsverbot)
Gewaltformen und Muster
5. Schwere und Häufigkeit gewalttätiger Handlungen
6. (Angedrohter) Waffengebrauch
7. Kontrollierendes Verhalten und Isolation
8. Stalking
9. Sexuelle Gewalt
10. Morddrohungen, Drohungen mit Verletzungen,
Nötigungen
11. Strangulierung und Würgen
Risikofaktoren aufgrund des Verhaltens des Täters
12. Drogen- und Alkoholmissbrauch
13. Besitzansprüche, extreme Eifersucht und andere
beeinträchtigende Einstellungen (wie etwa
extreme Vorstellungen von Ehre)
14. Probleme aufgrund schlechter psychischer
Verfassung, Selbstmorddrohung, Selbstmordversuche
15. Finanzielle Belastungen, Arbeitslosigkeit
Einschätzung der Gefahrenlage durch die Opfer
16. Angst um sich selbst und andere
Erschwerende Faktoren
17. Trennung
18. Kontakt mit Kindern nach Trennung
19. Stiefkinder im gemeinsamen Haushalt
20. Gewalt während der Schwangerschaft

15
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Als Risikofaktor zu behandeln sind noch mögliche aktuelle Auslöser (wie z. B. eine bevorstehende Gerichtsverhandlung, das Eintreffen eines gerichtlichen Antrags etc.)
(WAVE 2012, S. 89f)
Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, auf die
einzelnen Gefährlichkeitsfaktoren näher einzugehen, diese werden wie erwähnt im PROTECT Handbuch, das
auch auf Deutsch erhältlich ist und gratis heruntergeladen werden kann, näher beschrieben. Es gilt jedenfalls
die Regel, dass die Situation umso gefährlicher ist, je
mehr Risikofaktoren vorhanden sind. An allen Risikofaktoren soll gearbeitet und effektive Präventionsmaßnamen
erstellt werden. Risiko ist kein statisches, sondern ein
dynamisches Konzept, die Gefahrenlage ändert sich, daher ist laufendes Monitoring notwendig.

Sicherheitsmanagement in der eigenen
Einrichtung
Laufendes Risiko- und Sicherheitsmanagement in der eigenen Organisation ist wie dargestellt der Schlüssel zur
Gewaltprävention und die Voraussetzung für effektive
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. Nur wenn
wir selbst genau wissen, was wir tun und überprüfen, ob
unsere Angebote und Maßnahmen adäquat sind, sind wir
bereit für die Kooperation mit anderen und können den
Schutz der Opfer vor weiterer Gewalt gemeinsam verbessern. Im Rahmen des EU Projektes PROTECT zur
Prävention schwerer Gewalt wurden folgende Good
practice Kriterien für effektives Risiko- und Sicherheitsmanagement in einer Einrichtung identifiziert:

Good practice Kriterien für effektives
Risiko- und Sicherheitsmanagement in
der eigenen Einrichtung
1. Klare schriftliche Richtlinien für den Umgang der
Einrichtung mit Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt; konsequente Umsetzung und regelmäßige
 Evaluierung der Richtlinien (auch über Rückmeldung
seitens der Opfer)
2. Spezialisierte Abteilungen oder MitarbeiterInnen in
der Einrichtung, die im Umgang mit der Problematik
besondere Kompetenzen und Erfahrungen erwerben.
3. Standardisierte Vorgehensweisen bei der Identifizierung von wiederholter und schwerer Gewalt, die
konsequent angewendet werden, um zu gewährleisten, dass alle Fälle sachgemäß behandelt werden.
4. Gefährdungseinschätzung und Sicherheitsplanung
unter aktiver Beteiligung aller Opfer als Standardverfahren.
5. Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der

Da Frauen und ihre Kinder überproportional häufig von Gewalt im häuslichen Bereich betroffen sind, haben sich Forschung und Praxis zu
Gefährlichkeitsfaktoren vor allem mit dieser Form der häuslichen Gewalt beschäftigt (Definition dazu siehe Europarat 2011).

Morde kommen selten „aus heiterem Himmel“ – Gefährlichkeits- und Sicherheitsmanagement als Methoden zur Prävention von schwerer Gewalt
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Protect Handbuch in 11 Sprachen

KlientInnen in der eigenen Einrichtung. (Ist gewährleistet, dass sie ungefährdet in unsere Einrichtung
kommen, dass sie während des Aufenthalts sicher
sind und die Einrichtung auch wieder sicher verlassen
können?)
6. Sicherheitsmaßnahmen für MitarbeiterInnen, damit
auch diese ihrer Arbeit ungefährdet nachgehen können (einrichtungsinterner Sicherheitsplan).
7. Regelmäßige Fallbesprechungen in der Einrichtung
zu Fällen schwerer Gewalt und Femizid, um Mängel
und verbesserungsbedürftige Bereiche herauszuarbeiten und Strategien und Vorgehensweisen entsprechend
anzupassen.
8. Beteiligung an einrichtungsübergreifenden Partnerschaften und multi-institutionellen Fallkonferenzen.
(nach WAVE PROTECT Handbuch 2012, S. 71f)
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Multi-institutionelle Fallkonferenzen als
Methode der Gewaltprävention
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Multi-institutionelle Fallkonferenzen sind eine einrichtungsübergreifende Methode, um Opfern in Hochrisikosituationen verstärkten Schutz zu bieten. Im PROTECT
Handbuch wird betont, dass die Bedürfnisse und Rechte
der Opfer im Mittelpunkt von multi-institutionellen
Maßnahmen stehen müssen (WAVE 2012, S. 130).

WAVE (2012): Stärkung der Handlungskompetenz bei Gefährdungseinschätzung und Sicherheitsmanagement zum Schutz hochgefährdeter Gewaltbetroffener. Schulungsmaterial, EU DAPHNE Projekt PROTECT II, Wien.
Download: http://wave-network.org/sites/wave.local/files/protectii%28ger
man%29final%28july2012%29_opt.pdf, 7.5.2014.

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie hat in Wien gemeinsam mit zahlreichen Einrichtungen eine multi-institutionelle Partnerschaft aufgebaut
(MARAC). Dieses Projekt wird 2014 ausgebaut und die
Wiener Interventionsstelle wird weiterhin daran arbeiten,
gemeinsam mit anderen Einrichtungen die Sicherheit von
Opfern in besonderen Gefahrenlagen zu erhöhen (siehe
Kap. 04).
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Abkürzungen und Begriffsglossar

Abkürzungen

Verfügung das Betretungsverbot auf vier Wochen verlängert werden.
Sind Kinder unter 14 Jahren von Gewalt betroffen, kann das Betretungs-

BAG | Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierte Täterarbeit

verbot auch für Kindergärten, Schulen und andere institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen verhängt werden.

BMI | Bundesministerium für Inneres
Einstweilige Verfügung (EV)
BMBF | Bundesministerium für Bildung und Frauen

Opfer haben die Möglichkeit, den Schutz durch das Betretungsverbot zu
verlängern, indem sie beim Bezirksgericht ihres Wohnortes eine einst-

BMJ | Bundesministerium für Justiz

weilige Verfügung beantragen.

BV | Betretungsverbot

Es gibt nach der Exekutionsordnung (EO) drei unterschiedliche einstweilige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt: Die EV nach §382b (Schutz

CEDAW Comitee | Commitee on the Eliminiation of Discrimination

vor Gewalt in Wohnungen), §382e (allgemeiner Schutz vor Gewalt) und

against Women/Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung von

§382 g (zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre).

Frauen der Vereinten Nationen
Gewalt in der Familie/häusliche Gewalt/Gewalt im sozialen Nahraum
EV | Einstweilige Verfügung

Die Begriffe Gewalt in der Familie und häusliche Gewalt werden im Tätigkeitsbericht 2013 synonym verwendet. In manchen Fällen ist auch

PK | Polizeikommissariat

von Gewalt im sozialen Nahraum die Rede. Es sind vor allem Frauen
und Mädchen von Gewalt in der Familie und im sozialen Nahraum betrof-

SPG | Sicherheitspolizeigesetz

fen, daher wird in diesem Zusammenhang auch häufig von geschlechtsspezifischer Gewalt gesprochen.

StGB | Strafgesetzbuch
Diese Gewalt äußert sich in verschiedenen Formen und beinhaltet körperliche, sexuelle und psychische Gewalt, so etwa auch Psychoterror,
Erniedrigung, Verbote und Isolation. Unter Gewalt ist jede Form von
Machtausübung, Machtmissbrauch, Verletzung oder Zwang zu verste-

Begriffsglossar

hen. Das Erleben von Gewalt führt bei den Betroffenen zu verschiedensten Einschränkungen.

Betretungsverbot (BV)

Die Konvention des Europarates (2011) zur Verhinderung und Bekämp-

Mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie wurden im

fung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt betont daher die

Sicherheitspolizeigesetz §38a „Betretungsverbot und Wegweisung zum

Wichtigkeit geschlechtersensibler politischer Maßnahmen für die Prä-

Schutz vor Gewalt“ eingeführt. Dies ermächtigt die Polizei, einen Men-

vention: „Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Geschlechterpers-

schen, von dem Gefahr ausgeht, aus einer Wohnung und deren unmittel-

pektive in die Durchführung und in die Bewertung der Auswirkungen

baren Umgebung wegzuweisen und für 14 Tage die Rückkehr zu verbieten.

dieses Übereinkommens einzubeziehen und politische Maßnahmen der

Damit werden die Betroffenen vor weiterer Gewalt geschützt. Wenn wei-

Gleichstellung von Frauen und Männern und der Stärkung der Rechte der

terer Schutz benötigt wird, kann durch einen Antrag auf eine einstweilige

Frauen zu fördern und wirksam umzusetzen.“ (Europarat 2011, Artikel 6).
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Gefährder
Der Begriff „Gefährder“ stammt aus dem §38a des österreichischen
Sicherheitspolizeigesetzes und wird anstelle des Begriffes „Täter“ verwendet. Betretungsverbote können präventiv angewendet werden, das
heißt noch bevor es zu Straftaten gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt
kann daher noch nicht von Tätern gesprochen werden.
Der Ausdruck „Gefährder“ wird daher für jene Person verwendet, von der
Gefahr ausgeht bzw. die Gewalt ausgeübt hat. Es wird die männliche
Form verwendet, da über 90 Prozent der Gefährder männlich sind; Gefährderinnen sind mit gemeint.
Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren
Mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie wurde als
Begleitmaßnahme in jedem Bundesland eine Interventionsstelle eingerichtet, die Opfer von Gewalt nach einem Betretungsverbot unterstützt.
Mit Ausnahme von Wien haben sich mittlerweile alle Interventionsstellen
in „Gewaltschutzzentren“ umbenannt, die Vorarlberger Einrichtung in
„Gewaltschutzstelle“.
MARAC
Multi-Agency Risk Assessment Conference, ein in Großbritannien entwickeltes und von der Wiener Interventionsstelle adaptiertes Modell
zur Prävention von schwerer Gewalt (‚MARAC Wien‘).
Opfer
Gewalttaten in der Familie sind strafbare Handlungen mit weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Das bedeutet keineswegs, dass Opfer
Gewalt passiv über sich ergehen lassen, im Gegenteil – sie versuchen
auf vielfältige Weise sich vor Gewalt zu schützen und mit der oft unerträglichen Situation zurechtzukommen.

