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Editorial

Wir freuen uns, Ihnen den Tätigkeitsbericht der Wiener
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie für das
Jahr 2014 präsentieren zu können. Dieser enthält wie
immer nicht nur Informationen aus dem vergangenen
Jahr, sondern auch aktuelle Beiträge zu unserer Arbeit
wie auch zu europäischen und internationalen Entwicklungen. „Global denken, lokal handeln für Frauen-, Kinder- und Menschenrechte“ ist unsere Arbeitsdevise.
Wir freuen uns sehr, dass das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) im August 2014 in Kraft getreten ist. Österreich
hat die Konvention bereits ratifiziert und einen Implementierungsprozess begonnen. Es freut mich persönlich, dass ich vom österreichischen Außenministerium
als Expertin nominiert und im Mai 2015 von den VertreterInnen des Europarates in Straßburg zu einem der
zehn Mitglieder des sogenannten G REVIO-Komitees
gewählt wurde. Dieses Komitee wird in den nächsten
vier Jahren die Umsetzung der Konvention überwachen.
Ich danke für das Vertrauen und werde die Aufgabe als
Mitglied von G REVIO nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen.
Österreich hat in den letzten beiden Jahrzehnten viele
Fortschritte im Schutz von Opfern von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt gemacht und gilt international als „good pratice Modell.“ Betrübt macht mich,
dass es immer noch gravierende Lücken im Gewaltschutz gibt, die Leben und Gesundheit von Opfern gefährden können. Wir zeigen in diesem Bericht einige
der Lücken auf. Damit wollen wir nicht „Nestbeschmutzerinnen“ sein, sondern den Erwartungen an uns als
Vorbild entsprechen. Zuzugeben dass noch nicht alles
in Ordnung ist, ist ein wichtiger Schritt zur Veränderung. Bei diesem darf es aber nicht bleiben. Wir werden
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mit unseren Vorschlägen und unserer Tatkraft auch in
Zukunft versuchen, nach Kräften zu Verbesserungen für
die Betroffenen beizutragen, damit Österreich für Frauen und Kinder sicherer wird.
Besonders am Herzen liegen mir die Kinder – ich hoffe
dass wir heuer endlich einen Termin bei der Bundesministerin für Familie bekommen, um sie auf die Situation
der Kinder, die von Gewalt in der Familie immer mitbetroffen sind, aufmerksam zu machen. Diese Kinder haben
ein großes Risiko selbst Gewalt zu erleiden oder sogar
das Leben zu verlieren. Die Europaratskonvention bietet
hier neue Chancen – sie sieht vor, dass alle Kinder die
ZeugInnen von häuslicher Gewalt werden, Beratung erhalten. Setzen wir diese Vorgaben gemeinsam um! Damit
können wir einen wichtigen Beitrag zur Prävention und
zum Durchbrechen der Gewaltspirale leisten!
Betrübt macht mich auch die derzeitige Debatte um die
Reform des Strafgesetzbuches. Wie Statistiken in diesem Bericht zu Anzeigen wegen Vergewaltigung, Stalking, Fortgesetzte Gewaltausübung und gefährlicher
Drohung zeigen, bleiben diese Tatbestände häufig ungestraft (siehe Kap. 12 Tabelle 30). Die Verurteilungsrate
für diese Delikte lag 2013 lediglich zwischen 5,6 und 8,3
Prozent! Der überwiegende Teil der Anzeigen wurde eingestellt! Es muss auch bedacht werden, dass Gewalttaten
an Frauen ohnehin schon Delikte sind, die von den Betroffenen aus Angst und Scham oft nicht angezeigt werden. Laut Studie der EU-Grundrechtsagentur melden
nur 33 Prozent der Opfer den schwerwiegendsten Gewaltvorfall an die Polizei oder eine andere Einrichtung.
Zum Problem des Under-Reporting kommt noch die
niedrige Verurteilungsrate. Dies ergibt ein erschreckendes Bild von Straffreiheit für Gewalt an Frauen und
häuslicher Gewalt, dass die politisch Verantwortlichen

Siehe Die Standard: Strafgesetzbuch-Reform: Strafrechtler kritisieren Pograpsch-Paragrafen 18. März 2015
http://diestandard.at/2000013103062/StGB-Reform-Strafrechtler-kritisieren-Po-Grapsch-Paragraf.
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rasch auf den Plan rufen sollte. Wir ersuchen die Regierung und das Parlament dringend wirkungsvolle Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, um die Anzeigenrate zu erhöhen und die Einstellungsrate zu senken.
Angesichts dieser Zahlen ist die derzeitig von manchen
geführte öffentliche Debatte gegen ein umfassenderes
Verbot von sexueller Gewalt besonders schwer zu ertragen. Leider sprachen sich auch einige Strafrechtsprofessoren gegen den geplanten neuen Paragraphen zum
Verbot körperliche Belästigung im Bereich der sexuellen Sphäre aus. Es wurde zum Beispiel vorgebracht, der
geplante Tatbestand sei zu unbestimmt, auch „Umarmungen“ könnten darunterfallen. 1 Für Frauen, die von
Gewalt betroffen sind, klingt das wie Hohn. Warum
sollten sie angesichts solcher Debatten Anzeige erstatten, wenn sie Gewalt erleiden? Zumal es doch nur eine
Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent gibt, dass es zu einer Verurteilung kommt? Wen wundert es, dass die Dunkelziffer bei Gewalt an Frauen so hoch ist? Solche Debatten haben einen wesentlichen Anteil daran, dass Gewalt
bagatellisiert und verschwiegen wird. Sie sind schädlich
und verletzen die Würde und Menschenrechte von Frauen und Kindern. Wir dürfen Debatten so nicht führen!
Trotz alledem möchte ich meine Einleitung zum Tätigkeitsbericht nicht bitter, sondern mit einer positiven
Note beenden, denn ich bin eine unverbesserliche Optimistin. Wir haben viel erreicht in der Prävention von
Gewalt – mit Aufmerksamkeit, genauem Zuhören und
Ernstnehmen der Betroffenen, mit professionellem und
koordiniertem Vorgehen und beherztem Anpacken
können wir noch mehr schaffen. Durch eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Einrichtungen, die den
Schutz der Opfer im Zentrum hat, können wir noch
mehr Leiden verhindert. Dazu ist der Staat aus menschenrechtlichen Gründen verpflichtet, aber Gewaltprä-

vention ist auch ein volkswirtschaftliches Gebot. Wie
Berechnungen zeigen, ist Gewalt, die nicht verhindert
wird, sehr teuer. Investitionen in die Prävention von
Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt zahlen sich daher schon mittelfristig aus!
Abschließend möchte ich all unseren KooperationspartnerInnen, FördergeberInnen und ProjektpartnerInnen auf
nationaler und internationaler Ebene für die gute Zusammenarbeit danken. Unser besonderer Dank gilt unserem
engagierten Vereinsvorstand, der uns tatkräftig unterstützt. Das sind: die Vorsitzende Margit Jelenko sowie
die Vorstandsmitglieder Katharina Beclin, Andrea Berzlanovich, Claudia Grasl, Katharina Sanz, Martina Saygili,
Ulrike Seifert und Christine Stromberger, sowie die Rechungsprüferinnen Ursula Harrand und Christina Klima.
Danken möchte ich auch dem engagierten Team der
Wiener Interventionsstelle!
Unseren KlientInnen gilt unser Dank für das Vertrauen
in unsere Einrichtung. Auch im kommenden Jahr werden wir unser Bestes tun, um Betroffene von häuslicher
Gewalt und Stalking bestmöglich zu unterstützen.
Rosa Logar
(Geschäftsführerin)

7

01. Die Wiener Interventionsstelle im Überblick

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie wurde gleichzeitig mit der Entstehung des ersten
Gewaltschutzgesetzes 1997 eingerichtet. Mehrere Novellierungen des Gesetzes trugen zur Verbesserung des
Schutzes der Betroffenen bei, und mit diesen Regelungen wurde Österreich zum internationalen Modell der
Prävention von Gewalt im sozialen Nahraum. Neben
den rechtlichen Maßnahmen – Betretungsverbot (BV)
des Gefährders für 14 Tage und längerfristiger Schutz
durch die zivilrechtliche Schutzverfügung 2 – ist die Unterstützung der Opfer durch Interventionsstellen die
dritte Säule des Gewaltschutzes. 3 Die Interventionsstelle und die Gewaltschutzzentren erhalten die Meldungen
der Polizei von Einsätzen bei häuslicher Gewalt und
Stalking und haben die Aufgabe, die Opfer zu kontaktieren, Beratung und Unterstützung anzubieten sowie
weitere Maßnahmen der Gewaltprävention zu setzen.

Trägerverein
Träger der Wiener Interventionsstelle ist der gemeinnützige Verein „Wiener Interventionsstelle gegen familiäre
Gewalt” (ZVR: 392798682). Ehrenamtlich tätige Vereins- und Vorstandsmitglieder engagieren sich gemeinsam mit der Geschäftsführung und dem Team der Mitarbeiterinnen (Sozialarbeiterinnen und Juristinnen) für den
Bestand und die Weiterentwicklung der Einrichtung.

Wie wir finanziert werden
Die Finanzierung der Tätigkeiten der Wiener Interventionsstelle erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Frauen, des Bundesministeriums für Inneres und
des Bundesministeriums für Justiz im Rahmen von Prozessbegleitung. Zusätzlich werden fallweise Projekte der Prä-

2

3

4
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vention von Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie
über verschiedene Förderungen und EU-Projekte finanziert.

Was wir anbieten
Ziele der Wiener Interventionsstelle sind die Stärkung
und Unterstützung der Opfer ,4 Hilfe bei der Durchsetzung ihrer Rechte und die Verhinderung weiterer Gewalt,
sodass die Betroffenen ein eigenständiges, gewaltfreies
Leben führen können. Die Arbeit basiert, entsprechend
internationalen Standards, auf den Rechten und Bedürfnissen der Opfer und ist deren Anliegen verpflichtet. Die
Wiener Interventionsstelle bietet rechtliche und psychosoziale Beratung und praktische Unterstützung sowie Begleitung zu Polizei, Gerichten und anderen Behörden an.

Für wen wir da sind
Das Angebot der Wiener Interventionsstelle steht allen
Betroffenen von Gewalt im sozialen Nahraum (Partnergewalt, häusliche Gewalt, Stalking), unabhängig von Geschlecht, Herkunft und Nationalität, Religion, Aufenthaltsstatus oder anderen Merkmalen offen. Die Wiener
Interventionsstelle bietet muttersprachliche Beratung in
Armenisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Farsi (Persisch),
Polnisch, Russisch und Türkisch an. Außerdem können
Beratungen in Englisch, Französisch, Italienisch, Slowenisch und Spanisch durchgeführt werden. Für andere
Sprachen können bei Bedarf auch DolmetscherInnen zu
Beratungen hinzugezogen werden.
Frauen und ihre Kinder sind am häufigsten von Gewalt
im sozialen Nahraum betroffen (siehe Kap. 11), daher
ist zur Prävention des Problems ein geschlechtsspezifischer Ansatz zu verfolgen.

Ausführliche Darstellung der Gewaltschutzgesetze in 20 Sprachen können kostenlos bei der Wiener Interventionsstelle bestellt oder von der Homepage
heruntergeladen werden: http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?ID=321&b=67.
Im Gesetz ist verankert, dass es in allen neun Bundesländern Interventionsstellen geben muss. Die Interventionsstellen haben sich mit Ausnahme von
Wien in Gewaltschutzzentren bzw. Gewaltschutzstelle umbenannt.
Zum Begriff Opfer siehe die Erläuterungen im Begriffsglossar.

Die Wiener Interventionsstelle im Überblick

Neben der Unterstützung der Betroffenen, die unsere
Hauptarbeit bildet, ist die Verbesserung des Schutzes
vor Gewalt und die effektive Zusammenarbeit mit allen
Institutionen und Einrichtungen zur Gewaltprävention
ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit.
Weitere Informationen zu den Tätigkeiten der Wiener
Interventionsstelle finden sich auf der Homepage unter:
http://www.interventionsstelle-wien.at

Öffnungszeiten
Die Wiener Interventionsstelle ist Montag bis Freitag von 8:30 bis 20 Uhr und Samstag von 8:30 bis
13 Uhr (werktags) erreichbar. Wir bitten um Terminvereinbarung.
Außerhalb der Öffnungszeiten können sich Hilfesuchende an die bundesweite Frauenhelpline
0800/222 555 wenden, die Tag und Nacht kostenlos erreichbar ist.
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie

Adresse
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
Neubaugasse 1/3, 1070 Wien (Ecke Mariahilferstraße)
Telefon: (+43) 01 585 32 88 Fax: 01 585 32 88/20
Mail: office@interventionsstelle-wien.at
Homepage: www.interventionsstelle-wien.at
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Im Jahr 2014 ...
... betreute die Wiener Interventionsstelle

6.081 Personen, die von

		 Gewalt in der Familie / im sozialen Nahraum und Stalking betroffen waren
... wurden in Wien
... waren über

3.372

polizeiliche Betretungsverbote verhängt

87 % der Opfer häuslicher Gewalt weiblich

... wurde die Gewalt in rund

92 % der Fälle von männlichen

		 Gefährdern ausgeübt
... waren

600 Kinder und Jugendliche direkt von der Gewalt betroffen

... wurden

5.647 Kinder und Jugendliche ZeugInnen häuslicher Gewalt

... wurden in Wien zum Schutz von Kindern

180

polizeiliche

		 Betretungsverbote bei Kinderbetreuungseinrichtung verhängt
... unterstützten die Beraterinnen der Interventionsstelle über

1.000

		 Opfer bei Anträgen auf eine Schutzverfügung

19 multi-institutionelle
		 Fallkonferenzen zum verbesserten Schutz von 56 Opfern in
... wurden im Rahmen des MARAC-Bündnisses

		Hochrisikosituationen durchgeführt

02. GewaltFREI leben Gewaltprävention im Krankenhaus

Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt haben gravierende gesundheitliche Folgen (vgl. WHO 2013: 1).
Dazu zählen neben körperlichen Verletzungen auch
chronische Erkrankungen, psychosomatische Beschwerden und psychische Leiden wie etwa die Posttraumatische Belastungsstörung (vgl. Hagemann-White/Bohne
2003: 43). Das Gesundheitssystem stellt folglich eine
zentrale Anlaufstelle für von Gewalt betroffene Frauen
dar, die sowohl aufgrund von Verletzungen als auch
wegen diverser gesundheitlicher Probleme Krankenanstalten aufsuchen. Dies zeigen Publikationen der WHO
und die neue Studie der EU-Grundrechtsagentur FRA
(vgl. WHO 2013: 1, FRA 2014). Studien ergaben, dass
sich Frauen, die Gewalt erleiden und Hilfe suchen, zuerst an Einrichtungen im Gesundheitsbereich wenden.
Gewaltprävention im Gesundheitssystem kann somit
– Gewalt an Frauen und Mädchen verhindern
– Strafverfahren durch professionelle
Verletzungsdokumentationen ermöglichen
– Vertrauen in Opferschutzeinrichtungen stärken
(vgl. FRA 2014: 169).
Zur Gewaltprävention im Krankenhaus zählen unter
anderem das Erkennen von Gewalt, das Ansprechen eines Verdachtes, die Dokumentation von Verletzungen,
die Anzeigenerstattung, die Einschätzung der Gefährlichkeit und die Weitervermittlung an Hilfseinrichtungen (siehe Wiener Interventionsstelle 2014).

Führungskräfte haben eine Schlüsselrolle
Damit Gesundheitsfachkräfte gewaltpräventiv handeln
können, bedarf es entsprechender institutioneller Rahmenbedingungen. Gewaltprävention muss in bestehende Leistungen des Gesundheitssystems inkludiert sein
(vgl. WHO 2013: 11). Dazu zählen Standards und Leitlinien über die Versorgung von PatientInnen, die von

Gewalt betroffen sind, regelmäßige Fortbildungen für
Gesundheitsfachkräfte, Kooperationen und Vereinbarungen mit externen Hilfseinrichtungen (Polizei, Amt
für Jugend und Familie) sowie zeitliche Ressourcen für
Opferschutzgruppen. Diese Rahmenbedingungen sind
notwendig, damit Gesundheitsfachkräfte Sicherheit im
Handeln gegen Gewalt bekommen. Denn Opfer sprechen während einer Behandlung im Krankenhaus nicht
von sich aus über den tatsächlichen Grund einer Verletzung bzw. Erkrankung. Zu groß sind Scham-, Schuldund Angstgefühle (vgl. Gig-net 2008: 89). Für 87 Prozent der Frauen wäre es allerdings kein Problem, während einer Behandlung routinemäßig auf eine mögliche
Betroffenheit von Gewalt angesprochen zu werden.
(vgl. FRA 2014: 164). Die Bedeutung von pro-aktiver
Handlung wird hier deutlich.

Projekt: GewaltFREI leben durch mein
Krankenhaus
Das Projekt „GewaltFREI leben durch mein Krankenhaus“ unterstützt Krankenanstalten dabei, institutionelle
Rahmenbedingungen für Gewaltprävention im Krankenhaus zu schaffen. Zu diesem Zweck werden sowohl Workshops für Gesundheitsfachkräfte aller Abteilungen und
Berufsgruppen angeboten als auch Beratungen für Führungskräfte durchgeführt und Opferschutzgruppen (siehe
nächsten Abschnitt) bei der Verfassung von Leitlinien unterstützt. Inhalte der Workshops sind unter anderem:
– Ansprechen eines Verdachtes
– Gerichtsverwertbare Verletzungsdokumentation
– Anzeigenerstattung
– Sicherheitsmaßnahmen für Opfer im Krankenhaus
– Weitervermittlung an Hilfseinrichtungen
Die Beratungen für Führungskräfte fokussieren die Bedeutung von internen Standards für Gewaltprävention,

GewaltFREI leben Gewaltprävention im Krankenhaus
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regelmäßigen Fortbildungen und der Unterstützung der
Opferschutzgruppen. Um das Wissen, das im Laufe des
Projektes erworben wird, festzuhalten, wird zusätzlich
ein Leitfaden über die Etablierung von Maßnahmen der
Gewaltprävention in Krankenanstalten entwickelt. Das
Projekt GewaltFREI leben durch mein Krankenhaus ist
ein Teilprojekt der EU-Kampagne GewaltFREI LEBEN,
die vom Bundesministerium für Bildung und Frauen koordiniert und vom Verein Autonome Österreichische
Frauenhäuser (AÖF) in Zusammenarbeit mit der Bundesjugendvertretung (BJV) und der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie im Zeitraum 2014
bis 2016 durchgeführt wird. 5
Weitere Informationen zum Projekt GewaltFR EI leben
durch mein Krankenhaus: Elisabeth Gruber,
E-Mail: elisabeth.gruber@interventionsstelle-wien.at

Information
Gesetzliche Regelungen betreffend Opferschutzeinrichtungen und Anzeigen
Das Kranken- und Kuranstaltengesetzes (KAKuG §15
d) 2011 sieht die Einrichtung von Opferschutzgruppen
in Krankenanstalten verpflichtend vor. Die Aufgabe der
Opferschutzgruppen ist einerseits die Früherkennung
von sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt (besonders bei Frauen) und andererseits die Sensibilisierung
der Berufsgruppen, die mit von Gewalt betroffenen Personen in Kontakt kommen (vgl. RIS 2011: 19f).
Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
sind nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
(§ 7) und ÄrztInnen nach dem Ärztegesetz (§ 54 Abs. 4
bis 6) verpflichtet der Sicherheitsbehörde unverzüglich
Anzeige zu erstatten, wenn sie Verdacht auf eine schwere Körperverletzung haben. Werden Minderjährige
misshandelt, sexuell missbraucht, gequält oder vernachlässigt, muss laut Ärztegesetz immer eine Meldung gemacht werden, allerdings kann diese statt bei der Polizei
auch beim Jugendwohlfahrtsträger erfolgen. Gesundheits- und KrankenpflegerInnen können, so ein Vertrauensverhältnis besteht, welches für die Krankenbehandlung notwendig ist, von einer Anzeige absehen, wenn
sie die Betroffenen über anerkannte Opferschutzeinrichtungen informieren.

Auftaktveranstaltung von GewaltFREI leben durch mein Krankenhaus am
28.01.2015 – VertreterInnen des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder,
des Hanusch Krankenhauses, des AKH Wiens und der Wiener
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie.

5

12

Nähere Informationen zur Kampagne GewaltFREI LEBEN unter: http://www.gewaltfreileben.at.

GewaltFREI leben Gewaltprävention im Krankenhaus
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03. Morde kommen selten „aus heiterem Himmel“ –
Multi-institutionelle Kooperation als Methode
zur Verhinderung schwerer Gewalttaten

Im Tätigkeitsbericht 2013 beschäftigte sich ein Beitrag
mit Gefährlichkeitseinschätzung und Sicherheitsplanung (vgl. Logar 2014). Der vorliegende Text greift dieses Thema erneut auf und informiert über die Einrichtung des multi-institutionellen Bündnisses MARAC zur
Verhinderung von schwerer Gewalt und zum Schutz
von Opfern 6 in hochriskanten Situationen. Wir sind
stolz, dass in diesem Bündnis so viele engagierte Institutionen und Organisationen mitarbeiten und danken
allen für ihren Einsatz.
Durch die Zusammenarbeit in diesem Bündnis gelang
es uns, die Unterstützung der Opfer von Gewalt an
Frauen und häuslicher Gewalt zu verstärken, unsere
Professionalität in den Bereichen Risikoeinschätzung
und Sicherheitsmanagement zu erhöhen und gemeinsam zu allgemeinen Verbesserungen beizutragen. So

Article 51 – Risk assessment and risk management
1. Parties shall take the necessary legislative or other
measures to ensure that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation and the risk of
repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the risk and if necessary to
provide co-ordinated safety and support..
2. Parties shall take the necessary legislative or other
measures to ensure that the assessment referred to in
paragraph 1 duly takes into account, at all stages of
the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators of acts of violence
covered by the scope of this Convention possess or
have access to firearms.

6
7
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ging beispielsweise die Forderung, dass Übertretungen
von Einstweiligen Verfügungen rascher geahndet werden müssen und als Verwaltungsübertretung zu gelten
haben, vom MARAC-Bündnis aus. Diese Regelung ist
seit September 2013 in Kraft.
Multi-institutionelle Zusammenarbeit, systematische Gefährlichkeitseinschätzung und Risikomanagement sind
Standards, welche die Konvention des Europarates zur
Prävention und Bekämpfung von Gewalt an Frauen und
häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) fordert (siehe Infokasten). 7
Österreich hat diese Konvention ratifiziert und sich damit zu ihrer Umsetzung verpflichtet. MARAC Wien erfüllt bereits die in der Konvention geforderten Standards bezüglich multi-institutioneller Zusammenarbeit
und Sicherheitsmanagement. Was noch fehlt, ist die
Durchführung in allen Regionen.

Entstehung von MARAC Wien
Die Idee multi-institutioneller Fallkonferenzen mit dem
Namen MARAC (Multi-agency risk assessment conference) wurde in England entwickelt (vgl. Robinson/Tregidgac 2005) Das englische Modell wurde jedoch nicht
eins zu eins auf Wien übertragen, es wurde vielmehr
eine eigene Methode entwickelt, da die Rahmenbedingungen in Österreich andere sind. Der Name MARAC,
der sich bereits etabliert hatte, wurde beibehalten.
Im Dezember 2010 begann die Wiener Interventionsstelle mit der Polizei und mit weiteren Einrichtungen
Informationsgespräche zu führen, um sie für die Mitarbeit in einem multi-institutionellen Bündnis zur Prävention von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt zu

Zum Begriff Opfer siehe die Erläuterungen im Begriffsglossar.
Volltext der Konvention siehe Anhang.
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gewinnen. Von Mai bis November 2011 lief das Modellprojekt in den Polizeibezirken 10 und 16/17. Nach der
Modellphase wurde die Fortsetzung des Projektes beschlossen, und das MARAC-Bündnis wurde eine ständige Einrichtung zur Prävention von Gewalt an Frauen
und häuslicher Gewalt, Schwerpunkt: Verhinderung
von schwerer Gewalt.

Struktur MARAC-Bündnis Wien
Das MARAC-Bündnis umfasst verschiedene
strukturelle Elemente:
– Die MARAC-Steuerungsgruppe, die sich mit strukturellen Fragen der Verbesserung des Schutzesvon Opfern von Gewalt beschäftigt und sich vierteljährlich
zu einer Arbeitssitzung trifft.
– MARAC-Teams, die multi-institutionelle Fallkonferenzen veranstalten, bei denen Informationen über
Risikofaktoren ausgetauscht und Sicherheitsmaßnahmen für Opfer in hochriskanten Situationen beschlossen werden.
Derzeit bestehen zwei Teams: Das Team Wien
Favoriten und das Großteam Wien = Team West
(Polizeibezirke Penzing/ Fünfhaus,Ottakring/ Hernals
und Währing/ Döbling).
– Die MARAC-Koordinierung (durchgeführt von der
Wiener Interventionsstelle).
– Die MARAC-Moderatorin (Team West).

MARAC-Steuerungsgruppe
Die MARAC-Steuerungsgruppe hat die Aufgabe, die
Planung, Steuerung, Reflexion und Weiterentwicklung
des Projektes MARAC in Wien sicherzustellen. In der
Steuerungsgruppe sind die Leitungsebenen der im MA-

RAC-Bündnis teilnehmenden Institutionen vertreten
(Landespolizeidirektion Wien, Justiz- und Bezirksgerichte, Staatsanwaltschaft, Straflandesgericht Wien, MA
11/ Amt für Jugend und Familie, Wiener Interventionsstelle, Frauenhäuser, Frauennotruf der Stadt Wien, Orientexpress, Verein Dialog, Verein Neustart, weitere Einrichtungen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich).
Um einen Austausch zwischen den MARAC-Teams und
der Steuerungsgruppe zu gewährleisten sowie Probleme, die in den Fallsitzungen nicht gelöst werden, auf
institutioneller Ebene zu diskutieren, sind auch gewählte VertreterInnen der beiden MARAC-Teams ständige
Mitglieder in der MARAC-Steuerungsgruppe.
In der MARAC-Steuerungsgruppe werden grundlegende
Anliegen hinsichtlich Verbesserungen für den Opferschutz besprochen, die sich aus der Arbeit der MARACTeams ergeben oder von MARAC-Mitgliedern eingebracht werden. Dazu werden auch für den Bereich Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt zuständige
VertreterInnen von Ministerien und andere ExpertInnen
eingeladen. Die Sitzungen der MARAC-Steuerungsgruppe finden vierteljährlich in der Wiener Interventionsstelle
statt. Bisher wurden 16 Arbeitstreffen durchgeführt und
unter anderem folgende Themen behandelt: Erweiterung
des Betretungsverbotes auf institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen, Verletzungsdokumentation, Datenschutz, Umgang mit psychisch kranken Gefährdern.

MARAC-Koordination
Das Projekt MARAC Wien wird von der Wiener Interventionsstelle koordiniert. Die Aufgaben umfassen die Koordination der Arbeit der MARAC-Teams (Erstellen der Falllisten, die an die beteiligten Institutionen ausgesandt werden; Verfassen eines Maßnahmen- und Sicherheitsplans;
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Versenden von Einladungen zu den Sitzungen) sowie die
Koordination der Steuerungsgruppe.

MARAC-Teams
Die fallbezogene Kooperation zur Prävention von Gewalt wird von den beiden MARAC-Teams organisiert.
Jedes MARAC-Team ist fix installiert und trifft sich monatlich zu Fallkonferenzen. Die Teams bestehen aus VertreterInnen von Einrichtungen, die auf den Bereich des
Schutzes von Opfern in hochriskanten Situationen spezialisiert und für die multi-institutionelle Zusammenarbeit
zuständig sind. Aufgrund der bestehenden Datenschutzbestimmungen haben MARAC-Teams sowohl
– ständige als auch
– fallbezogene Mitglieder.
Ständige Mitglieder sind während der gesamten MARAC-Fallkonferenz anwesend, fallbezogene Mitglieder
nur bei der Besprechung jener Fälle, welche die Einrichtungen betreffen, die sie vertreten.
Ständige Mitglieder sind VertreterInnen der regionalen
Polizeidienststellen, der regionalen Ämter für Jugend
und Familie sowie der Wiener Interventionsstelle. Fallbezogen können alle Mitglieder des MARAC-Bündnisses (Frauenhaus, Frauennotruf, Dialog, Neustart, Boje
etc.) an MARAC-Fallkonferenzen teilnehmen, sofern
ein Fall behandelt wird, mit dem sie befasst sind.

Standard Opferschutz und Opferrechte
Die MARAC-Fallkonferenzen legen den Fokus auf die
Sicherheit und den Schutz der Opfer. Das jeweilige Opfer ist eingebunden, wird von einer Opferschutzeinrichtung informiert und vertreten, seine Zustimmung zur
Behandlung in der MARAC-Fallkonferenz wird eingeholt und nach der Besprechung des Falls wird das Opfer
von der Opferschutzeinrichtung, die es vertritt, über die
beschlossenen Maßnahmen informiert.
Zu den Grundsätzen der Arbeit in MARAC-Fallkonferenzen gehört es, dass nur personenbezogene Informationen zu Gefährdungsfaktoren und Sicherheitsplanung
ausgetauscht werden dürfen. Mit dieser Vorgangsweise
entsprechen die Konferenzen auch den Vorgaben der
Istanbul-Konvention, dass alle Maßnahmen den Fokus
auf die Sicherheit, die Rechte und die Bedürfnisse der
Opfer legen müssen.

8
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Ziele und Aufgaben von
MARAC-Fallkonferenzen
Ziel der MARAC-Fallkonferenzen ist es, den Schutz für
Opfer in hochriskanten Situationen zu intensivieren und
effektive Mittel einzusetzen, um die Gewalt zu stoppen,
weitere Gewalt und insbesondere eine Eskalation von
Gewalt zu verhindern. So werden Informationen über
Gefährdungsfaktoren eines jeden Falles ausgetauscht sowie Sicherheitsmaßnahmen geplant und beschlossen.
MARAC ersetzt aber N IC HT die laufende Arbeit der
Einrichtungen zur Prävention von Gewalt und zum
Schutz der Opfer. Die laufende Arbeit bildet vielmehr
den Kern der Maßnahmen zur Gewaltprävention. Die
Verantwortung für den Schutz der Opfer liegt weiter
bei den zuständigen Behörden, nicht bei MARAC. MARAC ist eine temporäre Maßnahme und besteht in der
intensiven Beschäftigung mit Hochrisikosituationen
und koordinierten Schutzmaßnahmen auf multi-institutioneller Ebene.

Ablauf von MARAC-Fallkonferenzen
Jede Einrichtung, die im Bündnis MARAC Wien vertreten ist, kann Fälle, die nach fachlichen und wissenschaftlichen Kriterien als besonders gefährlich einzustufen sind, in die MARAC-Fallkonferenz einbringen. 8
Die Wiener Interventionsstelle verwendet als wesentliche Grundlage zur Identifikation von Opfern in besonders gefährlichen Situationen das Risikoeinschätzungsinstrument Danger Assessment (DA) nach Jaqueline
Campbell (2003), das auf die Identifikation von Faktoren für Tötungsgefahr ausgerichtet ist. Bei der Einschätzung der Gefährlichkeit werden unter anderem
frühere Vorfälle von Gewalt und Gefährlichkeitsfaktoren wie Verstoß gegen das Betretungsverbot, Übertretung der einstweiligen Verfügung, Waffenbesitz, wiederholte Drohung mit dem Umbringen, offenes Strafverfahren etc. berücksichtigt.
Werden Hochrisikosituationen als solche identifiziert,
wird zuerst einmal überprüft, ob das Opfer von einer
Opferschutzeinrichtung betreut wird (Wiener Interventionsstelle, Frauenhaus, Frauenberatungsstelle). Ist dies
nicht der Fall, wird daran gearbeitet, ein Betreuungsund Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das Opfer wird
über MARAC informiert und seine Zustimmung zur
Besprechung des Falles eingeholt. Erfolgt diese nicht,
kann der Fall nicht in die Konferenz eingebracht werden. Das heißt, ein Fall kann nur mit der Zustimmung
des Opfers in einer MARAC-Sitzung besprochen werden. Dieser Prozess der Einbeziehung des Opfers und
der Sicherstellung, dass seine Rechte gewahrt und seine

Eine ausführliche Darstellung von evidenzbasierten und wissenschaftlich nachgewiesenen Gefährlichkeitsfaktoren siehe: WAVE 2012.
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Bedürfnisse berücksichtigt werden, ist Standard opferschutzorientierter Maßnahmen.
Sind hochriskante Situationen als solche identifiziert
und die Opfer kontaktiert, erstellt die Koordinierungsstelle eine Liste für die MARAC-Fallkonferenz und lässt
diese rechtzeitig vor den Fallkonferenzen allen MARAC-Mitgliedern zukommen. Die MARAC-TeilnehmerInnen sorgen zuerst dafür, dass notwendige Sicherheitsmaßnahmen sofort gesetzt werden. Dann bereiten
sie sich auf die Sitzung vor, indem sie in ihren Einrichtungen Informationen zu Gefährlichkeitsfaktoren sammeln und mögliche weitere Sicherheitsmaßnahmen planen. Diese Informationen werden bei der MARAC-Sitzung ausgetauscht. Im Anschluss daran wird ein
koordinierter Sicherheitsplan zur Verbesserung des
Schutzes und der Sicherheit des Opfers erarbeitet. Den
beschlossenen Sicherheitsplan erhalten alle Beteiligten.
Bei der nächsten MARAC-Sitzung wird in einem Follow-up die Durchführung der Maßnahmen besprochen.

Empowerment der Opfer und Stoppen der
Gewalt als Ziel von multi-institutionellen
Sicherheitsmaßnahmen
Zu den Grundsätzen von MARAC gehört – wie dargestellt – die Opferschutzorientierung. Dazu zählt, dass
Sicherheitsmaßnahmen geeignet sein müssen, von Gewalt betroffene Personen zu stärken und zu unterstützen (Empowerment). Maßnahmen, die eine Verpflichtung für das Opfer enthalten oder das Opfer zu einer
bestimmten Handlung drängen wollen, sind weder legitim noch geeignet für den Opferschutz. Opfer zu etwas
zu verpflichten, widerspricht den Menschenrechten und
vermittelt den Eindruck, dass sie sich ändern müssten.
Wie gesagt kann die Besprechung eines Falles in der
Fallkonferenz nur mit Zustimmung der Betroffenen
stattfinden. Die in einer MARAC-Sitzung ausgetauschten Informationen sind als vertraulich zu behandeln und
dürfen nur innerhalb der an MARAC beteiligten Institutionen, nicht aber an Dritte weitergegeben werden.
Die beschlossenen Maßnahmen setzen am Gefährder
an, der die Verantwortung für die Situation trägt: Beispielsweise die Verpflichtung des Gefährders, an regelmäßigen Terminen beim Amt für Jugend und Familie
oder an einem Anti-Gewalt-Training (siehe Kap. 04 und
05) teilzunehmen. Darüber hinaus werden folgende Fragen geklärt: Wird der Gefährder bereits von einer Einrichtung betreut? Besteht die Möglichkeit einer vorläufigen Bewährungshilfe?
Die Methode MARAC ermöglicht es, die Verantwortung zwischen den einzelnen Einrichtungen zu teilen
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und trägt somit zur Entlastung bei. Die Regelmäßigkeit
der MARAC-Fallbesprechungen erhöht die Wachsamkeit und fördert die Sensibilität aller TeilnehmerInnen
hinsichtlich der von Gewalt betroffenen Opfer. MARAC ersetzt jedoch wie gesagt nicht die laufende Arbeit, die in allen Fällen häuslicher Gewalt zu leisten ist.

Ausbau der MARAC-Teams 2014
Mit Juli 2014 wurden die MARAC-Fallkonferenzen auf
vier weitere Polizeibezirke ausgeweitet. Im nunmehrigen Team West können Fälle aus den Wiener Gemeindebezirken 14 bis 19 besprochen werden; das Team 10
arbeitet weiterhin zu Hochrisikofällen in Favoriten.
Zur Vorbereitung der Ausweitung fand am 24. Juni
2014 ein Informationstag für die ständigen Mitglieder
des MARAC-Teams West statt. Der Fokus lag dabei auf
dem Austausch und der Weitergabe von Informationen
über die bisherige Arbeit des Teams 16/17, dem Kennenlernen der neuen Teammitglieder, der Planung der
gemeinsamen Arbeit sowie der Klärung der gemeinsamen Gefährlichkeitseinschätzung und Sicherheitsplanung. Am 9. September 2014 fand ein weiterer Informationstag statt, um ein Kennenlernen der ständigen
und fallbezogenen Mitglieder zu ermöglichen. Dabei
stellte sich jede Organisation in Hinblick auf Prävention
von Gewalt und Erfahrungen mit MARAC vor.

Statistik 2014
Insgesamt wurden im Jahr 2014 19 Fallsitzungen abgehalten und 56 Fälle besprochen. In den MARAC-Polizeibezirken wurden 2014 1420 Betretungsverbote (BVs)
ausgesprochen, das ist mehr als ein Drittel aller BVs in
Wien (siehe Kap. 11). In etwa vier Prozent der Fälle von
Betretungsverboten wurde aufgrund eines erhöhten Risikos eine Fallbesprechung im Rahmen von MARAC
durchgeführt.
Eine interne Evaluierung der Arbeit von MARAC soll
mit Ende 2015 erfolgen. Notwendig wäre auch eine externe Evaluierung.

EU-Projekt Gewaltfreileben fördert den Ausbau
von MARACs
Der Ausbau von MARAC Wien sowie die Unterstützung
des Ausbaus in Niederösterreich, Tirol, Burgenland und
in anderen Bundesländern wurde im Rahmen des EUProjektes GewaltFREI leben gefördert und unterstützt. 9
Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung
und Frauen koordiniert und aus EU Mitteln gefördert.

Siehe http://www.gewaltfreileben.at.
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Infotag zur Formierung des ständigen MARAC Teams Wien West am 24.06.2014 – VertreterInnen der Polizei, des Amtes für Jugend und Familie und der Wiener
Interventionsstelle, und Dr.in Christine Stromberger.

Schlussbemerkungen
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18.05.2015.

Die Wiener Interventionsstelle begrüßt die Ausweitung
des Projekts MARAC in Wien, Niederösterreich und Tirol. Es ist aber notwendig, dass diese Projekte nach der
Pilotphase weitergeführt und auf alle Bundesländer ausgedehnt werden. Opferschutzeinrichtungen spielen eine
zentrale Rolle bei der Unterstützung und Vertretung der
Opfer in multi-institutionellen Bündnissen wie MARAC
sowie auch bei der Koordinierung der Tätigkeiten.
Diese Rolle sollte anerkannt und gestärkt werden.
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Download:
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Im Mittelpunkt von MARAC stehen stets die Bedürfnisse und Interessen der von Gewalt betroffenen Opfer.
Es gilt diese in Evaluierungen einzubeziehen und die
Maßnahmen basierend auf den Rückmeldungen der Betroffenen zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Weitere Informationen: Katrin Gleirscher,
E-Mail: katrin.gleirscher@interventionsstelle-wien.at
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04. Opferschutzorientierte Täterarbeit in Österreich

Zur Entwicklung und praktischen Umsetzung von opferschutzorientierter Täterarbeit in Österreich wurde auf Initiative der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der
Familie 2012 die Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierte Täterarbeit (BAG-OTA) gegründet. Zentral ist
die Fokussierung auf den Schutz der Opfer in allen Bereichen der Täterarbeit, in der Durchführung von Anti-Gewalt-Programmen sowie in der Bewährungshilfearbeit.

Artikel 16 der Konvention beschäftigt sich explizit mit Täterarbeit und enthält das Prinzip des Vorranges des Opferschutzes: Die Sicherheit der Opfer, ihr Schutz vor Gewalt
und die Menschenrechte stehen im Zentrum der Täterarbeit. Um dies zu realisieren, müssen Täterprogramme in
enger Kooperation mit spezialisierten Opferschutzeinrichtungen durchgeführt werden (siehe Anhang).

Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft sind Einrichtungen, die Anti-Gewalt-Programme zur Täterarbeit durchführen (Männerberatungsstellen und andere Träger) sowie
Vertreterinnen der Gewaltschutzzentren, der Interventionsstelle und Frauenhäuser, die wichtige Partnerorganisationen sind, um opferschutzorientierte Täterarbeit zu realisieren. Auch der Verein Neustart Bewährungshilfe war von
Beginn an in die Arbeitsgemeinschaft eingebunden.

Neu: Institutionalisierung der Kooperation
zwischen Opferschutzeinrichtungen und
Bewährungshilfe

Die Vernetzungsarbeit wird vom Bundesministerium für
Bildung und Frauen und vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gefördert. 2014
wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft als Teil der Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen in den Nationalen Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt 2014-2016
aufgenommen.

Zur Erstellung der Kooperationsvereinbarung wurde eine
Unterarbeitsgruppe, bestehend aus Neustart und Wiener Interventionsstelle gegründet. Der erarbeitete Entwurf wurde
in der BAG opferschutzorientierte Täterarbeit diskutiert
und im Dezember 2014 beschlossen. Er sieht eine enge institutionalisierte Zusammenarbeit von MitarbeiterInnen der
Bewährungshilfe und MitarbeiterInnen von Opferschutzeinrichtungen in jedem der Fälle vor, in denen ein Gericht
Bewährungshilfe bei Gewalt an Frauen oder häuslicher Gewalt anordnet.

Konvention zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt
Das längerfristige Ziel der BAG opferschutzorientierter Täterarbeit ist die Entwicklung und der Ausbau opferschutzorientierter Täterarbeit in Österreich. Die Standards der Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 10 (siehe Kap.
08 und Anhang) bilden dabei die menschenrechtliche Basis.
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Ein wichtiger Meilenstein im Ausbau opferschutzorientierter Täterarbeit konnte 2014 mit der Erarbeitung einer österreichweiten Kooperationsvereinbarung zwischen Bewährungshilfe und Opferschutzeinrichtungen erreicht werden.

Zur Umsetzung der Kooperationsvereinbarung wird im
Frühjahr 2015 in allen Bundesländern eine Kick-off-Veranstaltung durchgeführt. Eingebunden sind Neustart, Gewaltschutzzentren/ Interventionsstelle und Frauenhäuser.
Weitere Informationen: Nikola Furtenbach,
E-Mail: nikola.furtenbach@interventionsstelle-wien.at

Die Annahme der Konvention erfolgte unter dem türkischen Vorsitz in Istanbul, daher wird sie auch Istanbul–Konvention genannt.

Opferschutzorientierte Täterarbeit in Österreich
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05. Rückfallprävention bei wiederholter Gewalt

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie entwickelte gemeinsam mit dem Verein Neustart
ein Projekt opferschutzorientierter Arbeit mit Tätern.
Das Projekt setzt an, wenn Beschuldigte von häuslicher
Gewalt in U-Haft genommen werden oder eine U-Haft
erwogen wird. Ziel ist es, Rückfälle nach der Entlassung aus der U-Haft zu vermeiden und Opfer dadurch
vor weiterer Gewalt zu schützen. Es sieht vor, dass eine
Entlassung aus oder ein Anstehen von (der) U-Haft an
die Weisung gebunden ist, sich in vorläufige Bewährungshilfe zu begeben und das bzw. die Opfer 11 nicht zu
kontaktieren.
Nach der Vorstellung des Projekts bei der Staatsanwaltschaft und dem Straflandesgericht Wien wurde eine
schriftliche Vereinbarung zur Kooperation erarbeitet,
nach der die Wiener Interventionsstelle, der Verein Neustart und die Polizei rasch von Weisungen informiert
werden sollen. Dies bietet der Wiener Interventionsstelle
die Möglichkeit, die von Gewalt Betroffene(n) über die
Weisung zu benachrichtigen und Beratung sowie konkrete Unterstützung anzubieten. Ziel ist es, das/die Opfer zu stärken und zu begleiten (Prozessbegleitung).

Die Möglichkeit, Weisungen anzuwenden, wie dies im
Rahmen von bedingten Verurteilungen der Fall ist, wird
derzeit für die Gewaltprävention zu wenig genützt. Das
neue Projekt zur Rückfallprävention von Neustart und
Wiener Interventionsstelle soll dazu beitragen, präventive Instrumente des Strafrechts häufiger zur Anwendung zu bringen. Dies ist dringend notwendig, da Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie Delikte mit
hoher Wiederholungsgefahr sind, die Betroffenen häufig mehrfach Gewalt erfahren und eine Trennung vom
Gefährder mitunter auch gefährlich ist. Gewalt kann bis
hin zum Mordversuch und Mord eskalieren.

Die vorläufige Bewährungshilfe, durchgeführt vom Verein Neustart, vermittelt dem Beschuldigten, dass Gewaltausübung nicht toleriert wird und strafbar ist. Die
Arbeit mit dem Gefährder hat die Beendigung des Gewaltverhaltens zum Ziel. Zentral ist, dass diese Arbeit
möglichst rasch nach dem Gewaltvorfall beginnt und
nicht erst Wochen oder Monate bis zu einer möglichen
Verurteilung vergehen. Als Nachteil ist zu nennen, dass
vorläufige Bewährungshilfe nur bis zur Beendigung des
Strafverfahrens läuft. Im Rahmen einer bedingten Verurteilung mit Probezeit kann jedoch neuerlich Bewährungshilfe angeordnet werden.
Von der Weisung wird auch die Polizei informiert, sodass sie Betroffene von Gewalt effektiv schützen kann.

Strafrechtliche Weisungen bei Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie verstärkt einzusetzen, ist auch im Hinblick auf die neue Richtline der Europäischen Union (2011)
über die Europäische Schutzverfügung wichtig. Diese trat
mit 15. Jänner 2015 in Kraft und sieht vor, dass strafrechtliche Schutzweisungen in den Ländern der EU gegenseitig
anerkannt und exekutiert werden (siehe Kap. 09). Ist eine
Person durch eine strafrechtliche Weisung geschützt, so
muss diese Weisung etwa auch in Bratislava von den Behörden exekutiert werden, wenn ein Gefährder trotz Kontaktverbots das Opfer verfolgt oder ihm auflauert.
Im Jahr 2014 wurde leider von der Staatsanwaltschaft in
keinem Fall von Gewalt an Frauen oder Gewalt in der Familie vorläufige Bewährungshilfe angeordnet. Dies ist be-
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Im Fall einer Übertretung der Weisung, etwa wenn der
Gefährder das Opfer nicht in Ruhe lässt, informiert die
Polizei sofort das Strafgericht und die U-Haft kann wieder verhängt werden. Die strafrechtliche Schutzweisung
ist ein stärkeres Instrument als das Betretungsverbot,
da eine Nicht-Einhaltung sofortige strafrechtliche Folgen hat. Damit ist diese Maßnahme bei Gefährdern, die
wiederholt Gewalt ausüben, adäquater als das Betretungsverbot, das bei Übertretung lediglich eine Verwaltungsstrafe zur Folge hat.

Zum Begriff Opfer siehe die Erläuterungen im Begriffsglossar.

Rückfallprävention bei wiederholter Gewalt

denklich, zumal die Statistik auch zeigt, dass die Zahl der
U-Haft-Fälle sogar zurückgegangen ist (siehe Kap. 11).
Die Wiener Interventionsstelle ersucht die Strafjustiz in
Wien dringend, diese Möglichkeiten der Prävention und
des Opferschutzes anzunehmen. Weiters wird das Justizministerium ersucht, die Realisierung dieses innovativen Modelles in ganz Österreich zu unterstützen.
Im Bereich der opferschutzorientierten Täterarbeit wurde 2014 eine Kooperationsvereinbarung zwischen Neustart und Opferschutzeinrichtungen erarbeitet. Diese
wird 2015 umgesetzt und sieht die Zusammenarbeit in
jedem einzelnen Fall von Bewährungshilfe bei Gewalt
an Frauen, Gewalt in der Familie und Stalking vor.
Weitere Informationen: Rosa Logar,
E-Mail: rosa.logar@interventionsstelle-wien.at
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06. Veranstaltung
„Recht – Rechtsprechung – Gerechtigkeit“

Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie führte am 27. Juni 2014 im Wiener Juridicum eine
Fachtagung mit dem Titel „Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt. Recht – Rechtsprechung – Gerechtigkeit?“ durch. Die Veranstaltung erfolgte in Kooperation
mit dem juridikum (zeitschrift für kritik/ recht/ gesellschaft), dem Institut für Strafrecht und Kriminologie
der Universität Wien und dem Department für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien. Für
die Eröffnungsrede konnte die Bundesministerin für Bildung und Frauen Gabriele Heinisch-Hosek gewonnen
werden.
Schwerpunkt der Fachtagung war die Rolle der Strafjustiz bei der Verhinderung von Gewalt. 12 Zu Beginn der
Tagung präsentierte Daniela Gloor vom Forschungsinstitut social insight aus der Schweiz die aktuelle Studie
„Betroffenensicht zu Recht und Interventionen bei Partnergewalt“ (Gloor/ Meier 2014 a und b). Die Studie
zeigt, dass Opfer häufig erleben, dass die Gewalt nicht
beendet ist und sie nicht in Ruhe leben können, auch
nachdem die Akten der Behörden bereits geschlossen
sind. Zudem macht sie darauf aufmerksam, dass Strafverfahren für Opfer in den meisten Fällen sehr belastend
und langwierig sind. Die Studie kommt zum Schluss,
dass Verfahren beschleunigt und Untersuchungen umgehend eingeleitet und durchgeführt werden müssen.
Dies dient auch als Botschaft an den Gefährder, dass
der Staat die ausgeübte Gewalt ernst nimmt, nicht toleriert und umgehend Maßnahmen dagegen setzt.
Rossalina Latcheva von der Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte präsentierte die aktuellen Ergebnisse der EU-weiten Studie zu Gewalt an Frauen (Europäische Agentur für Grundrechte 2014). Dabei handelt es
sich um die größte länderübergreifende Repräsentativuntersuchung, die je zu diesem Thema durchgeführt wurde.
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Sie basiert auf Interviews mit 42 000 Frauen in allen 28
EU-Mitgliedstaaten. Befragt wurden Frauen zu ihren Erfahrungen mit körperlicher, sexueller und psychischer
Gewalt, was auch Vorfälle von Gewalt in der Partnerschaft („häusliche Gewalt“) einschließt. Die Studie ergab,
dass 33 Prozent der Frauen in der Europäischen Union
seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle
Gewalt erfahren haben. Dies entspricht etwa 62 Millionen Frauen (siehe Wiener Interventionsstelle 2014).
An der ersten Podiumsdiskussion zum Thema „Opferschutz und Opferrechte: Im Fokus oder am Rande der Justiz? Herausforderungen und Verbesserungsvorschläge“
nahmen Andrea Berzlanovich (Department für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien), Renate Hojas ( Juristin, Gewaltschutzzentrum Salzburg), Sonja Aziz
(Rechtsanwaltsanwärterin, juristische Prozessbegleitung)
und Petra Schindler-Pecoraro (Richterin, Landesgericht
Wien) teil.
ExpertInnen bei der zweiten Podiumsdiskussion zum Thema „Vom Recht zur Gerechtigkeit: Wie können Opferschutz und Opferrechte gestärkt werden?“ waren Katharina Beclin (Universität Wien, Institut für Strafrecht und
Kriminologie), Rosa Logar (Wiener Interventionsstelle
gegen Gewalt in der Familie) und Christian Pilnacek (Bundesministerium für Justiz, Leiter der Sektion Strafrecht).

Sorge um hohe Einstellungsrate
Die FachexpertInnen waren sich einig, dass es im Bereich der Prävention von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt viele Fortschritte gegeben hat (z.B. die Einführung der Prozessbegleitung, die Einführung des
Stalking-Gesetzes und des Tatbestands der fortgesetzten Gewaltausübung im Strafgesetzbuch; die Ausweitung des polizeilichen Betretungsverbotes auf Kinder-

Programm zur Fachtagung siehe: http://www.interventionsstelle-wien.at/images/doku/programmfachtagung.pdf.
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betreuungseinrichtungen; die Einrichtung von Sonderzuständigkeiten bei Gewalt im sozialen Nahraum bei
den Staatsanwaltschaften). Trotz dieser Fortschritte ist
das Ausmaß der Gewalt an Frauen und Gewalt in der
Familie nach wie vor hoch und viele Opfer erleiden
trotz bestehender Maßnahmen wiederholte Gewalt.
Ein Thema, das die ExpertInnen bei der Konferenz besonders beschäftigte, war das Thema Morde an Frauen
und Kindern. ExpertInnen aus dem Opferschutzbereich
äußerten große Sorge darüber, dass das Betretungsverbot des Täters bei wiederholter Gewalt und Morddrohungen nicht ausreiche, um die Opfer schützen zu können. Es werde häufig nur Anzeige „auf freien Fuß“ erstattet, und keine begleitenden Schutzmaßnahmen zur
Verhinderung von Gewalt gesetzt. Schwere Gewalt
könnte öfters verhindert werden, wenn Anzeichen für
Gefährlichkeit ernst genommen und adäquate Maßnahmen gesetzt würden (siehe Logar 2014).

werden kann, wenn Gewalt von allen Behörden und
Einrichtungen ernst genommen und rasch gehandelt
wird. Multi-institutionelle Zusammenarbeit zwischen
Gewaltschutzeinrichtungen, Justiz und Polizei sowie
verstärkte Projekte im Bereich häuslicher Gewalt sind
dabei zentral, um Opfer schützen und unterstützen zu
können (siehe Kap. 03 und 05).
Ausgewählte Diskussionsbeiträge der ExpertInnen wurden von der Zeitschrift juridkium in der Ausgabe 3/2014
– mit dem Schwerpunkt Häusliche Gewalt veröffentlicht:

Als sehr problematisch wurden auch die hohe Einstellungs- und geringe Verurteilungsrate bei Gewaltdelikten gegen Frauen und häusliche Gewalt gesehen. Damit
wird Tätern signalisiert, dass Gewalt gegen Frauen und
häusliche Gewalt „Bagatelldelikte“ seien.
Erfreulich war, dass vom Vertreter des Justizministeriums
in Aussicht gestellt wurde, einen Erlass zu den Aufgaben
der Staatsanwaltschaft in der Prävention und Strafverfolgung zu häuslicher Gewalt zu verfassen. Von Seite des
Opferschutzes wurde eingebracht, dass einige Grundlagen
für einen solchen Erlass bereits in den Erläuterungen zur
Ratifizierung der Istanbul-Konvention vorhanden seien
(Österreichisches Parlament 2013: 31f zu Artikel 51 – Gefährdungsanalyse und Gefahrenmanagement).
Als abschließendes Resümee der Fachtagung kann gesagt werden, dass effektiver Opferschutz nur erreicht
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juridikum zeitschrift für kritik/recht/
gesellschaft Nr 3/2014
Zum Schwerpunkttheme Häusliche Gewalt
Das Schwerpunktheft umfasst folgende Beiträge:
Daniela Gloor/Hanna Meier:
„Nach dieser Zeitspanne fragt man sich wirklich,
ob das jetzt ein Witz ist“. Erfahrungen
gewaltbetroffener Frauen mit Interventionen
des Rechtssystems
Birgitt Haller:
Gewaltschutz in Österreich
Rosa Logar:
Rechtsnormen zur Verhinderung von Gewalt an
Frauen und häuslicher Gewalt in Europa
Katharina Beclin:
„Aussage gegen Aussage“ – häufige Pattstellung
bei Strafverfolgung häuslicher Gewalt?
Zwischen Zuweisung von Verantwortung
und sekundärer Viktimisierung
Andrea Berzlanovich/Barbara Schleicher/Eva Rásky:
Häusliche Gewalt aus forensischer Sicht:
Wenn das eigene Zuhause zum Tatort wird
Sonja Aziz:
Opferschutz und Opferrechte. Herausforderungen
und Verbesserungsvorschläge aus Sicht der
Juristischen Prozessbegleitung
Renate Hojas:
Opferschutz im Fokus oder am Rande der
Justiz? Herausforderungen und
Verbesserungsvorschläge aus Sicht einer
Opferschutzeinrichtung
Heinrich Kraus/Rosa Logar:
Opferschutzorientierte Interventionen für Täter
als wichtige Maßnahmen der Gewaltprävention
http://www.juridikum.at/
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07. Warum brauchen wir aussagekräftige Daten und
Statistiken?
Zur Notwendigkeit der Erhebung von Daten im Bereich Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt

Kurz gesagt brauchen wir im Bereich Gewalt an Frauen
und häusliche Gewalt Daten, um das Problem verstehen
und evaluieren zu können, ob unsere Schutz-, Präventions- und Hilfsmaßnahmen greifen und wirksam sind.
Sinnvolle und effiziente Maßnahmen lassen sich nur auf
einer wissensbezogenen Grundlage entwickeln und evaluieren. Haben wir diese nicht, so „tappen wir im Dunkeln“ und wissen im Grunde nicht, was wir genau tun,
und wie es wirkt.
Das kann dazu führen, dass wir Ressourcen und Mittel
nicht zielgerichtet einsetzen, aber auch dazu, dass wir
nicht so erfolgreich in der Stärkung der Opfer, im
Schutz vor Gewalt und in der Prävention sind, wie wir
sein könnten. Wir sind es Opfern 13 von Gewalt schuldig, dass wir unsere Arbeit nach den neuesten wissenschaftlichen Grundlagen und wissensbasiert planen und
durchführen. Wo wir diese Grundlagen noch nicht haben, ist es wichtig, diese zu schaffen. Dazu gehört auch,
dass alle mit dem Problem befassten Institutionen und
Behörden das Ziel verfolgen, bezüglich ihrer Interventionen und Maßnahmen über umfassende, zuverlässige
und aussagekräftige administrative Daten zu verfügen
und mit Nachdruck an diesem Ziel zu arbeiten.
Die von Österreich ratifizierte Europaratskonvention 14
betont die Notwendigkeit der Datenerfassung in einem
eigenen Artikel (Artikel 11, siehe Anhang) und verpflichtet die Vertragsstaaten, in allen Bereichen regelmäßig Daten zu erheben und dem G REVIO-Komitee, 15
das für die Überwachung der Umsetzung der Konvention zuständig ist, zu übermitteln.
Die Konvention macht es erforderlich, dass verschiedene Arten von Daten erhoben werden, um eine wissensbezogene Grundlage zu erhalten. Diese können in drei
Arten von Daten eingeteilt werden:

13
14
15

1. Prävalenzdaten
Dabei handelt es sich um Repräsentativuntersuchungen
zum Ausmaß von Gewalt, wie z.B. die Studie der EUGrundrechtsagentur (siehe Wiener Interventionsstelle
2014). Prävalenzdaten sind deshalb zentral, da sie den
Durchschnitt der Bevölkerung erfassen. Sie sind daher
aussagekräftiger als etwa administrative Daten von Polizei oder Hilfseinrichtungen, die mit einem Teil der Betroffenen von Gewalt in Kontakt kommen. Prävalenzstudien müssen in regelmäßigen Abständen, alle drei bis
fünf Jahre, wiederholt werden, um die Entwicklung eines Problems analysieren zu können. Sie stellen eine
wichtige Grundlage im Vergleich mit administrativen
Daten dar. Ein Beispiel: Im Vergleich von Prävalenzdaten und Kriminalstatistiken von Anzeigen im Bereich
Gewalt gegen Frauen und Gewalt in der Familie kann
analysiert werden, ob und wie sich das Anzeigeverhalten der Opfer verändert. Nehmen Anzeigen zu und Prävalenzdaten bleiben gleich, könnte dies ein Hinweis
darauf sein, dass mehr Opfer den Mut gefasst haben,
Gewalt öffentlich zu machen. Haben wir nur die Anzeigenstatistik zur Verfügung, so können wir aus einer Zunahme der Anzeigen nicht unbedingt schließen, dass
mehr Opfer Anzeige erstatten, es könnte auch sein,
dass es mehr Gewalt gibt.

2. Administrative Daten
Unter administrativen Daten werden alle Daten von Institutionen und Einrichtungen, die mit Gewalt an Frauen und
Gewalt in der Familie befasst sind, verstanden.
Grundlegend wichtige Datenarten sind dabei:
– Die Kriminalstatistik (erfasst Anzeigen)
– Die gerichtliche Kriminalstatistik (erfasst Verurteilungen)
inklusive Anzeige, Einstellungs- und Verurteilungsrate

Zum Begriff Opfer siehe die Erläuterungen im Begriffsglossar.
Die Annahme der Konvention erfolgte unter türkischem Vorsitz in Istanbul, daher wird sie auch Istanbul –Konvention genannt. Siehe Kap. 08.
Zur Zusammensetzung und Funktion von GREVIO siehe Kap. 08.
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– Daten zu allen Polizeiinterventionen Gewalt in der
Familie und Gewalt an Frauen sowie im Einzelnen zu
den gesetzten Maßnahmen (Gefahrenerforschung/
Streitschlichtung, Betretungsverbot, Anzeige). Hier
ist es besonders wichtig, dass alle Polizeiinterventionen statistisch erfasst werden und nicht nur Statistiken von einzelnen Maßnahmen, wie Betretungsverboten. Ein Beispiel: Betretungsverbote in einem
Bundesland nehmen zu. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass die Polizei mehr Betretungsverbote
verhängt, es könnte auch sein, dass mehr Opfer die
Polizei rufen und die Zahl der polizeilichen Interventionen in diesem Bereich insgesamt gestiegen ist.
Daher ist es wie dargestellt grundlegend wichtig,
dass alle Polizeinterventionen statistisch erfasst
werden, und dann in die einzelnen Maßnahmen, die
getroffen werden, untergliedert werden.
Um die Veränderung der Zahlen der Polizeieinsätze
insgesamt analysieren zu können, braucht es wiederum den Vergleich mit den Prävalenzdaten. Für die
Einschätzung der Gefährlichkeit ist es sehr wichtig,
statistisch erfassen zu können, wann sich Gewalt
wiederholt, ob es sich um die gleiche Täter-Opfer–
Konstellation handelt oder um ein neues Opfer. Wiederholte Gewalttaten sind ein Risikofaktor und erfordern intensivere Interventionen. Wichtig sind
auch Daten und Statistiken über die Zahl der Übertretungen von Betretungsverboten und die ausgesprochenen Sanktionen.
– Daten von einstweiligen Verfügungen.
Als Minimalstandard sollten hier jährlich Daten zur
Anzahl der Anträge, Erlässe, Abweisungen, Art des
Schutzes, Zahl von Übertretungen und Sanktionen
für die Übertretungen erhoben werden.
– Daten zu Opferrechten und Prozessbegleitung
– Daten von Opferhilfseirichtungen
(z.B. Interventionsstellen/Gewaltschutzzentren,
Frauenhäusern, Frauenberatungsstellen,
MigrantInnenberatungsstellen)
– Daten der Kinder- und Jugendhilfe
– Daten von Maßnahmen im Bereich Pflegschaftsverfahren
– Daten von Krankenhäusern und
Opferschutzgruppen
– Weitere Daten aus dem Gesundheitsbereich
– Daten von Behörden betreffend den Aufenthalt von
MigrantInnen, die Opfer von Gewalt werden
– Daten betreffend geschlechtsspezifische Asylgründe
– und andere relevante Daten.

3. Forschungsdaten
Die dritte wichtige Methode, um Wissen über das Problem Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie zu generieren, die in der Istanbul-Konvention angesprochen
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wird, sind Forschungsarbeiten. Dazu gehören qualitative
Evaluationen von Maßnahmen aus der Opferperspektive,
Forschungen über Ursachen und Auswirkungen von Gewalt und über die Effektivität von rechtlichen Maßnahmen in der Prävention von Gewalt etc.
In Österreich fehlt Forschung noch in vielen Bereichen.
Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, Forschung im Bereich Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt zu fördern, um evidenz-basierte Aussagen
treffen und effiziente Maßnahmen entwickeln und Maßnahmen laufend anpassen zu können.

Minimalanforderungen an
Datenerhebungen
In den Erläuterungen zur Istanbul-Konvention (Council
of Europe 2001: 13) finden sich folgende Kriterien als
Minimalstandard für statistische Datenerfassungen bei
administrativen Daten. Diese Minimalstandards sollen
in allen oben aufgezählten Bereichen administrativer
Daten angewendet werden. Wichtig ist auch eine Harmonisierung der Datenerhebung, z.B. bei der Frage
nach welchen Kriterien das Beziehungsverhältnis vom
Täter zum Opfer erfasst wird, um eine Vergleichbarkeit
von Daten zu erreichen.

Minimalanforderungen an die
Datenerfassung zu Gewalt gegen Frauen
und häusliche Gewalt

Geschlecht des Opfers: zentral ist, dass die
Verknüpfung des Geschlechts von Opfer und
Täter möglich ist
Alter des Opfers: der Zusammenhang von Alter
bzw. Altersunterschied ist zur Bewertung
verschiedener Aspekte von familiärer
Gewalt sehr wichtig
Geschlecht des Täters
Alter des Täters
Beziehungsverhältnis zwischen Opfer und Täter: das
Verhältnis zwischen Opfer und Täter muss möglichst präzise erfasst werden und ist von enormer
Bedeutung. Es zeigt uns, wer von Situationen häuslicher Gewalt betroffen ist und wer die Gefährder
sind (siehe Kap. 11, das eine Auflistung der Beziehungsverhältnisse nach Opfergruppen enthält)

Art/ Form der Gewalt: Verschiedene Behörden
verfolgen unterschiedliche Aufgaben und Ziele
und müssen daher die Definitionen von Arten
der Gewalt an ihren Bereich anpassen
(z.B. Orientierung der Polizei und Staatsanwaltschaft an rechtliche Definitionen,
Gesundheitsbereich dagegen an internationale
Klassifikationen von Krankheiten etc.)
Ort der Gewaltausübung (geographische Lage)
Verknüpfbarkeit dieser Kategorien
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Zusammenfassung
Aussagekräftige Daten zu Gewalt gegen Frauen und im
sozialen Nahraum könnten dann auch
– als Grundlage für zielgerichtete Strategien zur Bekämpfung von Gewalt dienen,
– zeigen, ob die Gewaltschutzgesetze und andere Maßnahmen wirken und damit wissensbasierte Entscheidungen der Politik unterstützen,
– die Anforderungen der Istanbul-Konvention auf Bereitstellung von Daten erfüllen und
– letztendlich dazu beitragen, dass der Schutz der Opfer von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt verbessert und realisiert wird.
Zahlreiche verstärkte Bemühungen, um eine verbesserte
Datenerhebung und Harmonisierung der Datenerhebung
gibt es auch in der Europäischen Union. So enthalten zum
Beispiel die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union (2014: 4) den Aufruf an die Mitgliedstaaten,
die Datenerhebung zu Gewalt an Frauen zu verbessern:
„Improve the collection, the analysis and the dissemination at both national and EU level of comprehensive,
comparable, reliable and regularly updated data on violence against women, notably on victims and perpetrators, disaggregated by sex, age and victim-perpetrator
relationship, as well as on the number of incidents reported by the victims and recorded by law enforcement
authorities, on the number of convictions, and on the
punishments handed down to offenders, by ensuring a
coherent approach which makes full use of existing
and, as appropriate, new EU surveys, and involving all
relevant actors, including national and European statistical offices, and making full use of the work of the European Institute for Gender Equality (EIG E) and FRA
where appropriate.”
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08. Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt –
Überwachung durch neu gewähltes GREVIO-Expertinnenkomitee

2011 wurde von den 47 Mitgliedsstaaten des Europarates die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt unterzeichnet. Die Annahme erfolgte unter dem türkischen Vorsitz
in Istanbul (daher der Name Istanbul-Konvention).
Die Istanbul-Konvention ist das erste rechtlich bindende
Übereinkommen zur Prävention von Gewalt an Frauen
und häuslicher Gewalt in Europa. Es ist ein umfassendes
Regelwerk mit 12 Kapiteln und über 80 Artikel in den
Bereichen der „5 Ps“ (policy, prevention, provision, protection and prosecution).

GREVIO-Komitee gewählt
Die Istanbul-Konvention sieht vor, dass die Umsetzung
durch ein unabhängiges Expertinnenkomitee überwacht
wird. Dieses Komitee trägt den Namen GREVIO. Die
zehn Mitglieder des Komitees wurden am 4. Mai 2015 in
Straßburg vom Ausschuss der Vertragsparteien (den VertreterInnen der Länder, welche die Konvention ratifiziert
haben) gewählt.
Die gewählten G REVIO-Expertinnen sind: Feride Acar
(Türkei), Biljana Brankovic (Serbien), Françoise Brié
(Frankreich), Helena Maria Carvallho Martins Leitao
(Portugal), Gemma Gallego (Spanien), Simona Lanzoni
(Italien), Rosa Logar (Österreich), Iris Luarasi (Albanien), Marceline Naudi (Malta) und Vesna Ratkovic
(Montenegro).

gliedstaaten durch Berichte und Informationen von
NGOs und nationalen Instituten für Menschenrechte.
Wenn erforderlich kann GREVIO auch Länderbesuche
durchführen und spezielle Untersuchungen vornehmen
(siehe Kapitel IX der Konvention – Überwachungsmechanismus).

Schritte der Umsetzung der Konvention
in Österreich
Österreich hat die Konvention 2013 ratifiziert und sich
damit zur Umsetzung aller Bestimmungen verpflichtet. 16
Eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Beteiligung
von Frauenorganisationen wurde eingerichtet und ein
Nationaler Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt 2014 – 2016 beschlossen. 17 Im Rahmen der Reform
des Strafgesetzbuches sollen einige Bestimmungen der
Istanbul-Konvention umgesetzt werden. Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen haben zum Entwurf des
Gesetzes eine Stellungnahme erarbeitet. 18 Insbesondere
fordern die Expertinnen eine Reform der Bestimmungen
im Bereich sexueller Gewalt unter dem Motto „Vergewaltigung verurteilen. Ein Nein muss genügen.“ 19

Die Funktionsperiode für die GEVIO-Expertinnen beginnt mit 1. Juni 2015 und dauert vier Jahre. Um ihre
Aufgabe der Überwachung der Umsetzung zu erfüllen,
können sich die Expertinnen verschiedener Methoden
bedienen, wie der Einholung von Informationen der Mit-

16

17
18

19
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Erläuterungen zur Ratifizierung siehe Website des Österreichischen Parlaments:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02449/fnameorig_309174.html.
Nationaler Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt: https://www.bmbf.gv.at/frauen/gewalt/nap.html
Siehe Stellungnahme des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren und Interventionsstelle zum Strafrechtsänderungsgesetz:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03146/index.shtml.
Siehe Homepage der Wiener Interventionsstelle: http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?ID=559.

Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt

Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Ratifizierung bereits durch 18 Länder
Die Konvention wurde mit Stichtag 8. Mai 2015 bereits von 18 Ländern ratifiziert, die sich damit zur
Umsetzung verpflichtet haben: Albanien, Andorra,
Bosnien und Herzegowina, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Italien, Malta, Monaco, Montenegro, Österreich, Polen, Portugal, Serbien, Slowenien, Spanien, Schweden und Türkei.
19 Länder haben die Konvention unterzeichnet
und damit den ersten wichtigen Schritt zur Umsetzung vorgenommen: Belgien, Kroatien, Estland,
Georgien, Deutschland, Griechenland, Großbritannien, Island, Litauen, Luxemburg, Mazedonien,
Niederlande, Norwegen, Rumänien, San Marino,
Slowakei, Schweiz, Ukraine und Ungarn.
10 Länder haben noch nicht unterzeichnet: Armenien,
Aserbaidschan, Bulgarien, Irland, Lettland, Liechtenstein, Moldawien, Russland, Tschechien und Zypern.
Weitere aktuelle Informationen zur Istanbul-Konvention sowie Aktivitäten zu deren Umsetzung und
Überwachung finden sich auf der Website des Europarates: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
convention-violence/
Der Volltext der Istanbul-Konvention in Originalsprache (englisch) befindet sich im Anhang dieses
Tätigkeitsberichtes. Die deutsche Fassung ist im Internet zugänglich:
http://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=51544
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09. Europäische Schutzanordnungen

Mit 11. Jänner 2015 traten in der Europäischen Union
zwei Gesetze in Kraft, die dem länderübergreifenden
Schutz von Opfern von Gewalt an Frauen und häuslicher
Gewalt dienen.
Sie beinhalten im Kern eine gegenseitige Anerkennung
und Vollziehung von Schutzverfügungen und bestehen
aus zwei Maßnahmen:
1. Verordnung, welche die Anerkennung von
Schutzverfügungen im Bereich des Zivilrechts regelt
(Schutzmaßnahmen-Verordnung)
2. Richtlinie, die Schutzanordnungen im Strafrechtsbereich
betrifft (Europäische Schutzanordnung).
Die Initiative für diese innovativen Gesetzesvorhaben
kam vom Europäischen Parlament, genauer gesagt, von
zwei spanischen Abgeordneten zum Europäischen Parlament: Carmen Romero López und Teresa Jiménez-Becerril Barrio. Die beiden Politikerinnen waren sehr engagiert
und von der Vision geleitet, Europa für Frauen sicherer
zu machen und zu garantieren, dass sie auch Schutz erhalten, wenn sie sich in ein anderes Land begeben. Die
Europäische Kommission unterstützte diese Initiative
nicht, sondern meinte, das Europäische Parlament hätte
keine rechtliche Kompetenz für eine solche Initiative.
Trotz großer Schwierigkeiten haben die beiden spanischen Frauen nicht aufgegeben und überzeugten schließlich die Abgeordneten und die Mitgliedstaaten. Mit der
Kommission wurde ein Kompromiss geschlossen. Das
Resultat war, dass zwei Instrumente geschaffen wurden:
das Parlament erarbeitete die Richtlinie für eine Schutzanordnung im Bereich Strafrecht und die Kommission
die Verordnung zur Anerkennung im Zivilrechtsbereich.
Wenn die beiden Instrumente auch noch etwas schwerfällig und bürokratisch erscheinen, so bedeuten sie doch
einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung, nämlich

20
21
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einer Harmonisierung der gesetzlichen Maßnahmen zum
Schutz von Frauen vor Gewalt in Europa.
Es wird wichtig sein, dass die Polizei, die Gerichte und die
Opferschutzeinrichtungen im Umgang mit diesen neuen
Instrumenten gut geschult werden, sodass die Opfer möglichst rasch und unbürokratisch Schutz erhalten, wenn sie
sich in einem anderen Land aufhalten oder umziehen.

1. Schutzmaßnahmen-Verordnung über die
gegenseitige Anerkennung von
Schutzmaßnahmen in Zivilsachen 20
Als Verordnung ist dieser Rechtsakt in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar und bedarf keiner Implementierung in Form eines nationalen Gesetzgebungsakts.
Zur Schutzmaßnahmen-Verordnung gibt es einen Einführungserlass, der auch die begleitend zur Verordnung
erlassenen Zuständigkeitsregeln (§ 86b Exekutionsordnung) darstellt. 21
Opfer die in Österreich eine einstweilige Verfügung
(EV) beantragen und zusätzlich eine Europäische
Schutzanordnung benötigen
Gerichte und Opferschutzeinrichtungen – Interventionsstelle, Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen – sollen Opfer routinemäßig über die Europäische Anerkennung von Schutzmaßnahmen informieren.
Wenn Opfer in Österreich eine zivilrechtliche EV beantragen, sollen sie gefragt werden, ob es notwendig ist,
dass der Schutz auch auf andere Länder ausgeweitet
wird, z.B. weil das Opfer plant in ein anderes EU Land
umzuziehen oder sich aus familiären Gründen häufig in
einem anderen Land aufhält, z.B. im Nachbarland Slowakei. In solchen Fällen soll schon mit der Antragstellung

Verordnung Nr. 606/2013.
Der Erlass ist im Rechtsinformationssystem des Bundes (www.ris.bka.gv.at) abrufbar.

Europäische Schutzanordnungen

EV die Ausstellung einer BESCHEINIGUNG für die
Anerkennung in einem anderen EU Land erfolgen. Das
Opfer muss beantragen, dass eine entsprechende Bescheinigung in der jeweilig relevanten Sprache ausgestellt
wird. Für die Vollstreckung einer solchen Schutzmaßnahme in einem anderen Land ist keine Vollstreckbarerklärung erforderlich, sie ist unmittelbar vollstreckbar.

ausgegeben, wenn verlässliche Informationen darüber,
welche anderen Mitgliedstaaten die Richtlinie bereits
umgesetzt haben, sowie die erforderlichen praktischen
Informationen (z.B. zuständige Behörden) vorliegen. Es
ist bedauerlich, dass dies noch nicht erfolgt ist und dass
mehrere Mitgliedstaaten in der Umsetzung der Richtlinie
säumig sind und damit gegen EU Recht verstoßen.

Opfer die nach Österreich kommen und eine Bescheinigung über eine Schutzmaßnahme eines anderen Landes
haben

Auch in Österreich ist es höchst an der Zeit, dass multiinstitutionelle Schulungen durchgeführt werden, um dieses Gesetz, das bereits seit 11. Jänner 2015 in Kraft ist,
auch effektiv umzusetzen. Bei der MARAC-Steuerungsgruppensitzung 24 wurde angeregt, im September 2015
im Justizministerium ein Seminar unter Beteiligung von
Polizei, Justiz und Opferschutzeinrichtungen durchzuführen.

Wie oben dargestellt sind ausländische Bescheinigungen von Schutzverfügungen in Österreich unmittelbar
anwendbar. Zuständigkeit: Für die Anordnung der Vollstreckung einer ausländischen Schutzmaßnahme und
zur Entscheidung über einen Exekutionsantrag ist das
Bezirksgericht, bei dem die geschützte Person ihren allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat. Ist dieser
nicht im Inland, dann das Bezirksgericht Innere Stadt
Wien.
Die Betrauung der Polizei mit dem Vollzug der Maßnahme kommt dann in Betracht, wenn dies für jene österreichische einstweilige Verfügung vorgesehen ist – konkret
sind dies die einstweiligen Verfügungen nach den §§
382b und 382e EO (Kontaktverbot und Aufenthaltsverbot an bestimmten Orten). Die geschützte Person kann
in diesen Fällen zwischen einem Exekutionsverfahren
(nach § 355 EO) und einem Vollzug durch die Sicherheitsbehörden wählen. Das Opfer kann und soll also in
einer akuten Situation einer Übertretung der Verfügung
den Notruf der Polizei wählen und die Bescheinigung
vorweisen. Die Polizei wird das Opfer schützen und die
Schutzanordnung des anderen Landes vollziehen.

Weitere Informationen: Rosa Logar,
E-Mail: rosa.logar@interventionsstelle-wien.at
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2. Europäische Schutzanordnung Richtline im
strafrechtlichen Bereich 22
Diese EU Richtlinie wurde in Österreich mit dem Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 2014 23 implementiert.
Ein Einführungserlass zur Europäischen Schutzanordnung ist vom BMJ in Vorbereitung, wird aber erst her-

22
23
24

Richtlinie 2011/99/EU über die Europäische Schutzanordnung.
EU-JZG-ÄndG 2014; BGBl. I Nr. 107/2014.
Mehr Informationen zum Projekt MARAC finden sich im Kap. 03.
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10. Weitere Aktivitäten im Rahmen von Vernetzung und
Öffentlichkeitsarbeit

Prävention von Gewalt gegen Frauen und Kinder kann
nur erfolgreich sein, wenn eine Zusammenarbeit und
Vernetzung zwischen allen Einrichtungen, an die sich
Betroffene von Gewalt wenden, stattfindet. Eine Aktivität der Wiener Interventionsstelle ist daher, diese Kooperation zu verbessern und zu verstärken.
Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle nehmen an regelmäßigen Vernetzungstreffen mit relevanten Institutionen wie Polizei, Justiz, Amt für Jugend und Familie,
Kinderschutzeinrichtungen, Frauenberatungsstellen, Institutionen im Sozial- und Gesundheitsbereich, Männerberatung und Bewährungshilfe teil, um den Schutz
und die Sicherheit für die von Gewalt betroffenen Personen zu erhöhen.
Einen Schwerpunkt der Arbeit macht die Öffentlichkeitsarbeit aus, die dazu beitragen soll die Themen Gewalt in der Familie und Stalking stärker im Bewusstsein
der Öffentlichkeit zu verankern. Im Jahr 2014 wurden
unter anderem folgende Aktivitäten gesetzt:
Die Erstellung von Informationsmaterialien für Opfer
von häuslicher Gewalt und Stalking und die Betreuung
der Website stellen einen wichtigen Teil der Öffentlichkeitsarbeit dar. Broschüren, die wichtige Informationen
zum Schutz vor Gewalt, rechtliche Bestimmungen und
Kontaktadressen von Hilfseinrichtungen enthalten, wurden überarbeitet und die Änderungen des Sicherheitspolizeigesetzes 2013 aufgenommen. 25 Diese Gewaltschutzbroschüren sind in 20 Sprachen erhältlich. 26
Um in allen Bereichen am aktuellen Stand zu sein und
um sich mit externen Einrichtungen zu vernetzen und
zur Verbesserung des Interventionssystems beizutragen,
arbeiten die Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle in
Fachgruppen zu den Bereichen Unterstützung von Mig-

25

26

27
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rantInnen, Kooperation mit Polizei, Justiz, Unterstützung
von Kindern, täterbezogene Interventionen sowie Unterstützung von Frauen und Gesundheit zusammen.
Darüber hinaus finden in der Interventionsstelle regelmäßig interne Fortbildungen zu fachlich relevanten Themenbereichen, wie Erste Hilfe, Verletzungsdokumentation oder Umgang mit traumatisierten KlientInnen und
den daraus resultierenden Belastungen für Beraterinnen
statt. Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle
nahmen 2014 an zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen teil, beispielsweise an der Auftaktveranstaltung der Kampagne gewaltFREI LEBEN 27 oder an
der Veranstaltung „Aktuelle Entwicklungen im Gewaltschutz“ organisiert vom Gewaltschutzzentrum Oberösterreich und dem Institut für Legal Gender Studies.
Ein weiterer Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Durchführung von Informationsveranstaltungen, Seminaren
und Schulungen für andere Berufsgruppen wie RichterInnen, PolizistInnen, MitarbeiterInnen des Gesundheitswesens und Bildungswesens, die 2014 von Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle angeboten
und durchgeführt wurden. Im Bereich Schulung der
Polizei wurden im Jahr 2014 21 Seminare (drei davon in
Eisenstadt und zwei in Traiskirchen) im Rahmen der
Grundausbildung durchgeführt.
Da die österreichischen Gewaltschutzmaßnahmen, einschließlich der Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren, in Europa und international als Good PracticeModelle gelten, erhält die Wiener Interventionsstelle
viele Einladungen zu Vorträgen im Ausland sowie Besuche von ausländischen Delegationen. Im Jahr 2014 fand
in der Wiener Interventionsstelle fachlicher Austausch
mit Delegationen aus Aserbaidschan, Kroatien, Litauen,
Malta, Moldawien, Montenegro, Rumänien und der

Die Broschüren können kostenlos bei der Wiener Interventionsstelle bestellt oder von der Website heruntergeladen werden:
http://www.interventionsstelle-wien.at/start.asp?ID=321&b=67.
Deutsch, Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Bulgarisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Mazedonisch, Persisch (Farsi),
Polnisch, Romanes, Rumänisch, Russisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch, Folder für gehörlose Personen und in Brailleschrift
(nur als Printversion).
Mehr Information zur Kampagne gewaltFREI LEBEN finden Sie im Kap. 02.
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16. WAVE Konferenz vom 17. – 19.11.2014 in Wien

Türkei statt. Diese Treffen dienten einerseits der Präsentation der Arbeit der Interventionsstelle, andererseits
wurden sie genutzt, um Erfahrungen und Informationen weiterzugeben und Perspektiven für eine Verbesserung des Gewaltschutzes zu entwickeln. Schwerpunkte
der Präsentation waren unter anderem: das österreichische Gewaltschutzgesetz und Interventionssystem bei
häuslicher Gewalt, die Erfahrungen und Möglichkeiten
multi-institutioneller Kooperation und opferschutzorientierte Täterarbeit. An dem Treffen mit der Delegation
aus Moldawien nahm auch ein Vertreter der österreichischen Polizei teil, um über die Kooperation mit der
Wiener Interventionsstelle und den polizeilichen Umgang mit Gefährdern zu berichten.

Mitwirkung an Veranstaltungen
Neben den Schulungs- und Vernetzungstätigkeiten
wirkte die Wiener Interventionsstelle im Jahr 2014 auch
an zahlreichen Veranstaltungen mit.
Am 6. März 2014 lud die Wiener Interventionsstelle gemeinsam mit dem Verein Autonome Österreichische
Frauenhäuser (AÖF) zur Präsentation der Studie der
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)
zu Gewalt an Frauen ein. Joanna Goodey, die Leiterin
der Abteilung Freiheiten und Gerechtigkeit der FRA,
stellte die Studie MedienvertreterInnen und ExpertInnen
vor. Anschließend fand ein vertiefendes Fachgespräch
von ExpertInnen zu diesem Thema statt (European Union Agency for Fundamental Rights FRA 2014).
Vom 28. April bis 30. April 2014 fand die 19. Netzwerktagung der Interventionsstellen, Interventionsprojekte
und Koordinierungsstellen zur Prävention von Gewalt
an Frauen und häuslicher Gewalt in Wiesbaden statt.

28

Organisiert wurde die Tagung von der hessischen Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt. Die
seit 1996 bestehende deutschsprachige Fachtagung, an
der ExpertInnen aus Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol und Österreich teilnehmen, dient dem Austausch sowie der Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen. Schwerpunktthemen
waren unter anderem Gewalt in Paarbeziehungen Jugendlicher und der Umgang mit Opfern in Hochrisikosituationen. Rosa Logar, Geschäftsführerin der Wiener
Interventionsstelle, berichtete über das Konzept und die
Erfahrungen von MARAC Wien (siehe Kap. 03).
Am 27. Juni 2014 fand in Wien die Fachtagung Gewalt an
Frauen und häusliche Gewalt/Recht – Rechtsprechung
– Gerechtigkeit? statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Wiener Interventionsstelle, dem Institut für
Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien, der
Zeitschrift juridikum – Zeitschrift für Kritik Recht Gesellschaft und dem Department für Gerichtsmedizin der
Medizinischen Universität Wien (siehe Kap. 06).
Vom 17. bis 19. November 2014 fand in Wien anlässlich
des 20-jährigen Bestehens des europäischen Netzwerks
Women against Violence Europe (WAVE) dessen 16.
Konferenz statt. 28 Unter dem Titel „Zukunftsperspektiven zur Verhinderung von Gewalt an Frauen und Kindern“ diskutierten 300 TeilnehmerInnen aus 41 Ländern, darunter politische EntscheidungsträgerInnen
und ExpertInnen aus NGOs und Wissenschaft, über die
Zukunft des Opferschutzes. Als Mitglied des Netzwerks
wirkte die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in
der Familie an der Organisation und Vorbereitung der
Konferenz mit.
Der erste Tag der Konferenz fand im Wiener Rathaus
statt. In ihren Begrüßungsworten unterstrichen Rosa Logar (als Geschäftsführerin der Wiener Interventionsstelle

Programm der WAVE Konferenz 2014 siehe: http://www.interventionsstelle-wien.at/images/doku/programm.pdf.
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Moldawische Delegation in der Wiener Interventionsstelle am 20.11.2014

und Präsidentin von WAVE) sowie Maria Rösslhumer
(Geschäftsführerin des Vereins Autonome Frauenhäuser
und von WAVE) die bedeutsame Arbeit des Netzwerks
im Bereich Opferschutz auf europäischer Ebene. Zur
Eröffnung sprachen die Wiener Stadträtin Sandra Frauenberger, Sozialminister Rudolf Hundstorfer und die
Vertreterin der EU-Kommission in Österreich, Brigitte
Luggin. Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek verwies in ihrer Rede auf die österreichische Gesetzeslage
und betonte, dass effektiver Gewaltschutz nur durch
eine gesellschaftliche Gleichstellung möglich sei. Es
folgten vier Podiumsdiskussionen zu Zukunftsperspektiven des Opferschutzes, der Gewaltprävention in Zeiten politischer und ökonomischer Krisen, der Erfahrungen von Betroffenen und der Perspektiven für rechtliche
Maßnahmen zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Darüber hinaus stellte Rashida Manjoo, U N-Sonderberichterstatterin zu Gewalt gegen Frauen, die Herausforderungen ihrer Arbeit dar. Am Abend gab es anlässlich
des 20-jährigen Bestehens von WAVE ein Fest im Wiener Rathaus.
Am zweiten Tag der Konferenz fanden 18 Workshops
zu Themen wie Kinderrechte, feministische Zugänge zu
Täterarbeit, Prävention von Gewalt im Gesundheitssek-
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tor, sexuelle Gewalt und Straflosigkeit, Gewalt im Internet statt. Danach wurden in einem Diskussionsforum
Erfahrungen und Sichtweisen zu Gewalt gegen Frauen
und Kinder ausgetauscht. Am Abend erhielt Hilde
Jacobsen von der Universität Bergen in Norwegen für
ihre Arbeit den Corinna Seith-Preis 2014. Am dritten
Tag wurden die Ergebnisse der einzelnen Workshops
präsentiert und diskutiert sowie Strategien und Perspektiven für die weitere Netzwerkarbeit besprochen.
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11. Statistik
Wien 2014 mit Erläuterungen
und Reformvorschlägen

11.1. Inanspruchnahme der Wiener Interventionsstelle im Jahr 2014
Im Jahr 2014 wurden von der Wiener Interventionsstelle insgesamt 6.081 Personen, überwiegend Frauen und Kinder, beraten und unterstützt. 3.572 KlientInnen kamen infolge einer Meldung durch die Polizei in Kontakt mit der
Wiener Interventionsstelle. 687 KlientInnen meldeten sich selbst; sie wurden über Medien, Internet, Verwandte,
Bekannte oder verschiedene Einrichtungen an die Interventionsstelle vermittelt (z.B. Spital, Gericht, Fraueneinrichtungen, MigrantInneneinrichtungen, Männerberatung). 1.822 KlientInnen, die schon früher in Kontakt mit der Interventionsstelle waren, suchten im Jahr 2014 wieder Unterstützung.
Tabelle 1: KlientInnen 2014

KlientInnen 1
KlientInnen übermittelt durch Meldungen der Polizei in 2014
KlientInnen, die sich selbst an die Wiener Interventionsstelle wenden oder von anderen Einrichtungen vermittelt wurden

Anzahl
3.572
687

Gesamt

4.259

Personen, die in früheren Jahren zugewiesen wurden und 2014 wieder Hilfe suchten

1.822

Alle KlientInnen 2014

6.081

Für die Beratung standen im Jahr 2014 23 Vollzeitstellen zur Verfügung. Dies reicht nicht aus, um allen Opfern, die
es benötigen, mittel- und langfristige Unterstützung zu bieten. Die Hilfe der Wiener Interventionsstelle ist daher
meist auf kurzfristige Krisenhilfe beschränkt. Die Einrichtung der Prozessbegleitung war ein enorm wichtiger Schritt
um die Position und die Rechte der Opfer in Straf- und Zivilverfahren zu stärken. Diese Hilfe kann jedoch nur im
Bereich rechtlicher Verfahren angeboten werden, und sie eröffnet nicht die Möglichkeit ganzheitlicher Unterstützung, wie in der Istanbul-Konvention (Council of Europe 2011) vorgesehen. 2
Forschungsergebnisse zeigen, dass kurzfristige Interventionen und Hilfen nicht ausreichen, um Gewalt nachhaltig zu
stoppen, und dass die Betroffenen sich mit dem Problem allein gelassen fühlen, wenn es keine mittel- und längerfristigen Hilfen gibt (vgl. Gloor/ Meier 2014). Zur Verhinderung von Gewalt und der nachhaltigen Stärkung der Opfer
ist daher eine Intensivierung der Maßnahmen und Hilfen notwendig.

1
2
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Zur Verwendung der Begriffe KlientIn und Opfer siehe Begriffsglossar.
Siehe Artikel 7.1 Istanbul-Konvention im Anhang.
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Investitionen in Gewaltprävention menschenrechtlich und volkswirtschaftlich notwendig
Die Wiener Interventionsstelle fordert dringend den Ausbau der Unterstützung der Opfer, wie auch im aktuellen
Programm der österreichischen Bundesregierung vorgesehen, einschließlich von Hilfen für Kinder und Jugendliche,
die ZeugInnen von Gewalt werden.
Das leider häufig zu hörende Argument, es seien keine Mittel für den Ausbau der Opferhilfe vorhanden, übergeht,
dass es sich bei der Verhinderung von Gewalt und dem Schutz der Opfer um eine verpflichtende staatliche Aufgabe
handelt (siehe auch Artikel 5 der Istanbul-Konvention, Verpflichtung zur angemessenen Sorgfaltspflicht).
Neben der menschenrechtlichen Verpflichtung, Opfer von Gewalt zu schützen, ist der Ausbau der Maßnahmen und
Hilfen auch ökonomisch geboten: Laut einer Studie des Europäischen Parlamentes betrugen die jährlichen Kosten
von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt im Jahr 2011 in den EU-Ländern 228 Milliarden Euro (European Parliament 2013: 5). Die Kosten umfassen die Interventions- und Behandlungskosten öffentlicher Institutionen und
Einrichtungen wie Polizei, Justiz, Gesundheitseinrichtungen und Hilfseinrichtungen (45 Milliarden), die Kosten für
den Verlust an ökonomischer Produktivität (24 Milliarden) sowie die sogenannten immateriellen Kosten des menschlichen Leids 3 (159 Milliarden).
Die Kosten pro EU-BürgerIn belaufen sich entsprechend dieser Studie auf ca. 450 Euro pro Jahr. Wenn nur ein
Zehntel davon, also 45 Euro pro BürgerIn in die Verhinderung von Gewalt investiert wird, ließen sich mittel- und
längerfristig Kosten sparen (siehe auch WAVE 2015: 51).

11.2. Polizeiliche und rechtliche Interventionen
11.2.1. Anzahl und Art der Polizeimeldungen
Tabelle 2: Anzahl und Art der Polizeimeldungen

Meldungen der Polizei an die Interventionstelle
Meldungen § 38a SPG – Wegweisung
und Betretungsverbot (BV) 4

Anzahl
3.372

Davon BVs bei Kinderbetreuungseinrichtungen
zum Schutz von Kindern

180

Meldungen Strafanzeige
(inkl. Stalking, ohne BV)

394

Meldungen Streitschlichtung
Meldungen der Polizei an die
Interventionsstelle gesamt

39
3.805

Im Jahr 1997 wurde in Österreich ein Gesetz geschaffen, dass der Polizei ermöglicht, eine Person die Gewalt
ausübt für zwei Wochen aus einer Wohnung wegzuweisen und ihr das Betreten der Wohnung und deren Umgebung zu verbieten. Von allen Polizeieinsätzen in Zusammenhang mit Gewalt wird die örtliche Interventionsstelle/das Gewaltschutzzentrum informiert; die
Mitarbeiterinnen dieser Einrichtungen kontaktieren die
Opfer und bieten pro-aktiv Hilfe an. 5
Im Jahr 2014 erhielt die Wiener Interventionsstelle
3.805 Meldungen der Polizei. Der Großteil (3.372) entfiel auf Betretungsverbote.

Betretungsverbote zum Schutz von Kindern
Von den 3.372 Betretungsverboten wurden 180 zum Schutz von Kindern verhängt, die für den Gefährder auch das
Verbot umfassten, sich in der Nähe der Schule oder Kinderbetreuungseinrichtung aufzuhalten. Mit der Novellierung
des Sicherheitspolizeigesetzes (S PG) 2013 wurde das polizeiliche Betretungsverbot auf Kinderbetreuungseinrichtungen ausgeweitet. Diese Neuerung ist wichtig für den Schutz der Kinder. Doch erscheint die Zahl von 180 Betretungsverboten relativ gering im Vergleich zu den 5.647 Kinder und Jugendlichen, die 2014 insgesamt von Gewalt
(mit)betroffen waren (siehe Tabelle 14). Es wäre wichtig, dass die Polizei bei den Einsätzen für jedes in der Familie
lebende Kind eine eigene Gefahrenerhebung macht, um auch Gewalt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist, zu erkennen und Schutzmaßnahmen zu treffen.

3
4

5

Kosten des menschlichen Leids, körperliche und seelische Schmerzen, Schock, Leid, Angst und Verminderung der Lebensqualität usw.
Zur Erklärung der Maßnahmen polizeiliche Wegweisung und Betretungsverbot nach § 38a SPG siehe Begriffsglossar. Die Maßnahme wird im Folgenden
kurz Betretungsverbot oder BV genannt.
Mehr Information zu den rechtlichen Schutzmaßnahmen in Österreich siehe Gewaltschutzbroschüren in 20 verschiedenen Sprachen;
Download: www.interventionsstelle-wien.at.
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Meldungen Strafanzeigen
Die gemeldeten 394 Strafanzeigen sind Anzeigen ohne Verhängung eines Betretungsverbots. Es handelt sich vor
allem um Anzeigen nach § 107a beharrliche Verfolgung („Stalking“). Zur Zahl von 394 Anzeigen ist zu vermerken,
dass es sich dabei nicht um alle Strafanzeigen handelt. In der überwiegenden Zahl der Fälle, wo Betretungsverbote
verhängt wurden, ist es auch bereits zu strafbaren Handlungen gekommen (siehe auch Tabelle 8).
Rückgang von dokumentierten Polizeiinterventionen bei häuslicher Gewalt
Auffallend ist die geringe Zahl (39) an Meldungen von Streitschlichtungen. 6 Diese Zahl ist in den letzten Jahren rapide zurückgegangen. Im Jahr 2010 hat die Wiener Interventionsstelle noch 1.789 Meldungen von Streitschlichtungen erhalten. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die Zahl der Polizeiinterventionen bei Gewalt in der Familie tatsächlich in dem Maß verringert hat. Es liegt eher die Vermutung nahe, dass diese nicht mehr als Meldung dokumentiert
und statistisch erfasst werden. Damit unterbleibt eine nachvollziehbare Dokumentation der Ereignisse.
Immer wieder berichten Opfer in der Interventionsstelle, dass sie schon früher die Polizei zu Hilfe gerufen hätten,
und oft ist es schwierig, darüber Aufzeichnungen zu finden. Die Verschlechterung der Dokumentation ist auch im
Hinblick auf die Verfolgung von Delikten bedenklich. Insbesondere der § 107b StG B, Fortgesetzes Gewaltausübung,
erfordert den Nachweis früherer Vorfälle.
Übermittlung aller Meldungen notwendig für die Prävention
Diese Situation ist auch in Hinblick auf die Prävention von Gewalt besorgniserregend. Wie eine österreichische Studie
zu Tötungsdelikten zeigt, gibt es im Vorfeld dieser Delikte häufig schon Betretungsverbote und Streitschlichtungen.
Die Studie kommt zu folgendem Schluss: „Gerade deshalb wäre eine bundesweite Übermittlung auch der Streitschlichtungen in Folge von Einschreitungen wegen familiärer Gewalt an die Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen wünschenswert, weil nur so die komplette Gewaltgeschichte dokumentiert werden kann.“ (Haller 2012: 61f).
Die Wiener Interventionsstelle ersucht daher
– die Bundesregierung. dafür zu sorgen, dass in allen Bereichen, die im Rahmen der Istanbul-Konvention
geforderten Daten dokumentiert werden 7
– das Bundesministerium für Inneres alle Interventionen von Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie umfasend statistisch zu erfassen. Dazu gehört auch die Erfassung von Minimalstandards: Geschlecht und Alter von
Täter und Opfer, Beziehungsverhältnis Täter zu Opfer, Art der Gewalt, Ort der Gewalt und die Möglichkeit der
Verknüpfung dieser Informationen zur Generierung von Statistiken.
Diese Daten sind erforderlich, um einschätzen zu können, wie sich die Probleme in den Bereichen Gewalt an Frauen
und Gewalt in der Familie entwickeln, ob diese zu- oder abnehmen. Weiters sind Informationen über die Missachtung von Betretungsverboten und der Sanktionierung dieser Übertretungen wichtig, um die Wirkung der Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt beurteilen zu können.

6

7
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Als Streitschlichtungen nach § 26 des Sicherheitspolizeigesetzes wurden bis 2010 polizeiliche Interventionen dokumentiert, bei denen noch keine
Voraussetzungen für die Verhängung eines BV vorliegen.
Siehe Artikel 11 der Konvention im Anhang.
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11.2.2 Polizeiliche Betretungsverbote 2003 – 2014
Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung der Betretungsverbote im Zeitraum von 2003 bis 2014.
Graphik 1: Polizeiliche Betretungsverbote in Wien 2003 – 2014
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Aus dem Vergleich von elf Jahren geht hervor, dass die Zahl der jährlich ausgesprochenen Betretungsverbote in
Wien seit einigen Jahren über 3.200 liegt. Im Jahr 2014 erhielt die Wiener Interventionsstelle von der Polizei 3.372
Meldungen über ein Betretungsverbot. Angesichts der Tatsache, dass die Wiener Bevölkerung stark zunimmt, wird
sich in den nächsten Jahren zeigen, ob sich dies in der Zahl der Betretungsverbote widerspiegelt.
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11.2.3 Polizeiinterventionen nach Bezirken
Tabelle 3: Polizeiinterventionen nach Bezirken

Polizeikommissariat (PK)
bzw. Landeskriminalamt (LKA)

EinwohnerInnenzahl 8

PK Innere Stadt 1. Bez.
PK Brigittenau 2., 20. Bez.

Streitschlichtung

16.131

BV

Polizeimeldungen
Gesamt

BV pro
10.000 EW

13

37

50

22,9

38

323

361

17,6

86.454

1

13

215

229

24,9

PK Margareten 4., 5. ,6. Bez.

115.675

1

16

163

180

14,1

PK Josefstadt 7., 8., 9. Bez.

95.599

22

136

158

14,2

PK Landstraße 3. Bez.

PK Favoriten 10. Bez.
PK Simmering 11. Bez.

183.902

Strafanzeige

186.450

1

56

448

505

24,0

93.440

17

27

257

301

27,5

PK Meidling 12., 13. Bez.

142.149

1

15

235

251

16,5

PK Fünfhaus 14., 15. Bez.

162.388

3

29

356

388

21,9

PK Ottakring 16., 17. Bez.

153.516

1

35

402

438

26,2

PK Döbling 18., 19. Bez.

117.607

7

37

214

258

18,2

PK Floridsdorf 21. Bez.

148.947

3

40

215

258

14,4

PK Donaustadt 22. Bez.

168.394

2

22

221

245

13,1

21

137

158

14,3

PK Liesing 23. Bez.

96.094

LKA-Außenstelle Nord

1

1

LKA-Außenstelle Ost

1

1

LKA-Außenstelle Süd

1

LKA-Außenstelle West

1

Polizei and. Bundesland
Gesamt

1.766.746

1
1

1

8

12

21

39

394

3.372

3.805

19,1

In dieser Tabelle sind die Polizeiinterventionen bei häuslicher Gewalt sowohl nach Art als auch nach Polizeibezirken
aufgeschlüsselt und geben somit einen Einblick in die Verteilung polizeilicher Maßnahmen in Wien.
Indikator: Anzahl von Betretungsverboten per 10.000 EinwohnerInnen
Die Zahl der Betretungsverbote wird in Relation zur EinwohnerInnenzahl gesetzt, um vergleichbare Daten generieren zu können. Die damit errechnete Zahl dient als vergleichender Indikator über die Häufigkeit der Verhängung
von Betretungsverboten zur Prävention von häuslicher Gewalt. Durchschnittlich wurden in Wien im Jahl 2014 19,1
Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen (EW) verhängt. Damit ist die Zahl leicht rückläufig, 2013 waren es
19,7 Betretungsverbote.
Da es derzeit – wie dargestellt – keine Statistik der Gesamtzahl der Einsätze der Polizei im Bereich häuslicher Gewalt
gibt, kann nicht gesagt werden, ob die Zahl der Polizeieinsätze insgesamt abgenommen hat, oder ob es weniger
häufig zur Verhängung von Betretungsverboten kommt. Beides können problematische Tendenzen sein, die analysiert werden müssten. Notwendig ist dafür aber die vollständige Erfassung der Zahl der Polizeieinsätze (siehe dazu
auch die Erläuterungen im Kapitel 2.1. und die folgende Tabelle).

8
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Quelle: Statistik Austria 2014.
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11.2.4 Häufigkeit der Verhängung von Betretungsverboten nach Polizeibezirken
Graphik 2: Anzahl der Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen nach Polizeibezirken
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Die Graphik zeigt, dass sich die Zahl der Betretungsverbote in den einzelnen Polizeibezirken zwischen 27,5 und 13,1
Betretungsverboten pro 10.000 EinwohnerInnen bewegt. 2014 wurden im Polizeibezirk Simmering am häufigsten
Betretungsverbote verhängt, nämlich 27,5 pro 10.000 EinwohnerInnen. An zweiter Stelle folgte Ottakring mit einem Anteil von 26,2 und Landstraße mit 24,9 Betretungsverboten.
Bedenklich erscheint, dass im Bezirk Donaustadt mit 13,1 Betretungsverboten pro 10.000 EinwohnerInnen weniger als
halb so viele BVs verhängt werden, als in Simmering, dem Bezirk mit den meisten BVs. Es bedarf hier einer Analyse,
um die Gründe für diese großen Unterschiede zwischen einzelnen Bezirken sowie für die eher geringe Zahl von BVs in
den Polizeibezirken Margareten, Josefstadt, Liesing und Floridsdorf herauszufinden, um Maßnahmen setzen zu können.
Ziel ist es, den von häuslicher Gewalt betroffenen Personen überall in Wien den gleichen Schutz zu gewähren.
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11.2.5 Mehrfache Betretungsverbote
Tabelle 4: Mehrfache Betretungsverbote

Opfer

Anzahl BV

Graphik 3: Mehrfache Betretungsverbote

Prozent

Prozent

2.605

1

82,0 %

82,0 %

352

2

11,0 %

11,0 %

130

3

4,1 %

4,1 %

50

4

1,6 %

18

5

0,6 %

8

6

0,3 %

8

7

0,3 %

6

mehr als 8

0,1 %

Gesamt

100 %

Gesamt

2 BV
11,0 %

3 BV
4,1 %

Mehrfache BV
2,9 %

2,9 %

1 BV
82,0 %

Tabelle 4 und Graphik 3 bilden ab, wie oft in einem Fall Betretungsverbote verhängt werden. Bei der Mehrheit der
2014 ausgesprochenen Betretungsverbote (82 %) handelte es sich um die erste polizeiliche Intervention nach § 38a
S PG. In 352 Fällen war es das zweite Betretungsverbot, in 130 Fällen das dritte und in 90 Fällen kam es bereits zu
vier oder mehr Betretungsverboten.
Wiederholte Gewalt ist ein Risikofaktor und erhöht die Gefahr weiterer Gewaltausübung. In 18,7 Prozent (592 Fälle)
ist von einer erhöhten bis akuten Gefahr auszugehen. Auch nach „Erst-BVs“ kann es zu Wiederholungen kommen.
Betretungsverbote zeigen dem Gefährder, dass Gewalt nicht toleriert wird und Konsequenzen hat. Sie wirken abschreckend auf die Gewaltausübung, doch hält diese Wirkung nicht permanent an. Stärkende Maßnahmen für Opfern und präventive Maßnahmen für Gefährder sind mittel- und längerfristig notwendig, um die Wiederholung von
Gewalt zu verhindern und den Schaden, den Gewalt anrichtet, zu begrenzen.
11.2.6 Erwähnung von Waffen in der Polizeimeldung
Tabelle 5: Erwähnung von Waffen in Polizeimeldungen

Erwähnung von Waffen
Drohung mit Messer

162

Verletzung mit Gegenstand

17

Verletzung mit Messer

34

Drohung mit Schusswaffe

14

Drohung mit sonstiger Waffe

13

Drohung mit Hieb-und Stichwaffe

8

Verletzung mit sonstiger Waffe

4

Verletzung mit Hieb-und Stichwaffe

1

Verletzung mit Dienstwaffe

1

Verletzung mit Schusswaffe

44

Anzahl

1

Gefährder hat eine Waffe

142

Gesamt

397
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In 397 Meldungen mit Betretungsverbot (11,8 %) werden Waffen erwähnt. Hier zeigt sich eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr (10,8 %). Bei 49,6 Prozent
dieser 397 Fälle handelte es sich um Drohungen mit
Waffen und bei 14,6 Prozent kam es auch zu Verletzungen mit verschiedenen Arten von Waffen.
Waffen weisen auf eine erhöhte Gefährlichkeit hin und
stellen ein Gefahrenpotential dar. In 255 der Fälle, in
denen eine Waffe vorhanden war, wurde Gewalt mit
der Waffe ausgeübt oder mit einer solchen gedroht.
Dies sind Hinweise auf extreme Gefährlichkeit.

11.2.7 Einstweilige Verfügungen (eV)
Tabelle 6: Anträge auf einstweilige Verfügung

Anträge auf einstweilige Verfügung (eV)
eV Anträge insgesamt

Anzahl
1.074

davon eV Antrag während des aufrechten
Betretungsverbots

872

davon eV Antrag mit Unterstützung durch
die Wiener Interventionsstelle

853

Im Jahr 2014 hat die Wiener Interventionsstelle 1.074
Anträge auf einstweilige Verfügung verzeichnet. Der
Großteil der Anträge (81,2 %) wurde im Zusammenhang mit einem Betretungsverbot gestellt. Fast immer
wurden die Opfer bei der Antragstellung von der Interventionsstelle unterstützt

Tabelle 7: Personen geschützt durch einstweilige Verfügungen

Personen geschützt durch
einstweilige Verfügungen
eV Anträge insgesamt

Anzahl
1.224

davon beantragt für KlientIn und Kind

150

davon eVs für Kinder und Jugendliche gesamt

187

Insgesamt wurden durch die 1.074 Anträge auf einstweilige Verfügung 1.224 Personen geschützt. Bei 150
der einstweiligen Verfügungen handelte es sich um Anträge, die ein Opfer (meist die Mutter) zum Schutz für
sich und die Kinder stellte. 187 Anträge wurden zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen gestellt.

Angesichts der Tatsache, dass 5.647 Kinder und Jugendliche von Gewalt mitbetroffen sind (siehe Tabelle 14), ist die
Zahl der einstweiligen Verfügungen zu ihrem Schutz eher gering. Es wäre notwendig, die Gründe dafür zu analysieren und Maßnahmen zu überlegen, wie es gelingen kann, Kinder und Jugendliche noch besser vor Gewalt zu schützen. Mehr zur Anwendung kommen sollte das neue Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz, das besagt,
dass zur Sicherung des Kindeswohls „die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu
erleiden oder an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben“ gehört (Kindschaftsrecht 2013 § 138.7).
Statistik zu einstweiligen Verfügungen dringend notwendig
Bei den einstweiligen Verfügungen besteht nach wie vor das Problem, dass eine jährliche Statistik bezüglich Anwendung
des Gesetzes fehlt. Das bedeutet, dass nicht bekannt ist, wie viele einstweilige Verfügungen insgesamt gestellt werden, für
welche Bereiche, ob diese erlassen oder abgewiesen werden, wie oft es zu Übertretungen kommt etc. Diese Daten werden
dringend benötigt, um feststellen zu können, ob und in welchem Ausmaß diese Schutzmaßnahmen greifen effizient sind.
Zur Erfassung dieser Daten besteht außerdem eine Verpflichtung nach der Istanbul-Konvention des Europarates, Artikel
11 (siehe Anhang). Die Wiener Interventionsstelle ersucht das Bundesministerium für Justiz, eine jährliche Statistik zu den
einstweiligen Verfügungen herauszugeben, die den Mindestanforderungen der Istanbul-Konvention entspricht. 9

9

Siehe Erläuternder Bericht zur Istanbul Konvention.

45

11.2.8 Strafanzeigen und andere Maßnahmen im Zusammenhang mit Betretungsverboten
Tabelle 8: Strafanzeigen und andere Maßnahmen im Zusammenhang mit Betretungsverboten

Strafanzeigen und Maßnahmen im Zusammenhang mit BVs
Strafanzeige
Strafanzeige und Festnahme
Strafanzeige und Unterbringung
Unterbringung
ohne weitere Maßnahme
Gesamt
k.D.

Anzahl

Prozent

2.891

86,9 %

79

2,4 %

7

0,2 %

7

0,2 %

341

10,3 %

3.325

100 %

Anzahl Strafanzeigen
Strafanzeigen
Prozent
2.977

89,5 %
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10

BV Gesamt

3.372

Das polizeiliche Betretungsverbot ist eine präventive Maßnahme, das heißt, dass sie nicht erst angewendet werden
kann, wenn es bereits zu strafbaren Handlungen gekommen ist, sondern auch um zu verhindern, dass es zu Gewaltausübung kommt. Wie die Tabelle 8 zeigt, erfolgt eine präventive Anwendung nur in ca. 10 Prozent der Fälle, in ca.
90 Prozent der Fälle ist es bereits zu einer strafbaren Handlung gekommen.
Es wäre wichtig zu analysieren, warum die präventive Anwendung des Betretungsverbots nur in 10 Prozent der
Fälle erfolgt. Ein Grund könnte sein, dass die Polizei erst gerufen wird, wenn es bereits zu manifesten Gewalthandlungen gekommen ist. Sinnvoll wäre es, Maßnahmen zu treffen, um Opfer und Personen im Umfeld zu ermutigen,
die Polizei schon früher zu Hilfe zu rufen. Auch ist – wie dargestellt – eine umfassende Statistik aller Polizeieinsätze
bei Gewalt in der Familie notwendig, um zu sehen, ob die Zahl der Hilferufe bei der Polizei in Bezug auf Gewalt in
der Familie zu- oder abnimmt.
Graphik 4: Maßnahmen in Zusammenhang mit Betretungsverboten

ohne weitere
Maßnahme
10,3 %
Unterbringung
0,2 %

Tabelle 8 und Graphik 4 zeigen, dass polizeiliche Betretungsverbote häufig im Zusammenhang mit strafbaren
Handlungen verhängt werden: In 2.977 Fällen (fast 90 %)
wurde 2014 von der Polizei mit der Verhängung des Betretungsverbots gleichzeitig auch eine Strafanzeige erstattet.
In 14 Fällen erfolgte 2014 auch eine Unterbringung des
Gefährders in einem psychiatrischen Krankenhaus nach
dem Unterbringungsgesetz.
Strafanzeige
89,5 %

10
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Festnahme
Tabelle 9: Strafanzeigen mit möglichen Haftgründen

Zahl der Strafanzeigen, bei denen
ein Haftgrund vorliegen könnte
§ 84 StgB Schwere Körperverletzung
§ 107 StGB Gefährliche Drohung

Anzahl
72
1.239

§ 106 StGB Schwere Nötigung

270

§ 107b StGB Fortgesetzte Gewaltausübung

211

§ 75/15 StGB Mordversuch
Gesamt

In 79 Fällen erfolgte eine Festnahme des Gefährders.
Diese Zahl ist gegenüber 2013 um fast ein Viertel zurückgegangen (im Jahr 2013 waren es 106 Festnahmen).
Der geringen Zahl von Festnahmen stehen über 1800
Strafanzeigen aufgrund schwerer Gewalthandlungen
gegenüber, bei denen ein Haftgrund gegeben sein könnte:

15
1.807

Die geringe Zahl von Festnahmen gibt angesichts der großen Zahl von schwereren Delikten Anlass zur Sorge. Die
häufige Praxis der Strafjustiz, Gefährder auch bei schwerer und wiederholter Gewalt nicht in U-Haft zu nehmen,
sondern „auf freiem Fuß“ anzuzeigen, erscheint problematisch. Sie entspricht nicht der Sorgfaltspflicht des Staates,
Opfer aktiv vor Gewalt zu schützen (siehe Istanbul-Konvention, Artikel 5).
In Fällen wiederholter und zunehmender Gewalt reichen polizeiliche Wegweisungen und zivilrechtliche Schutzverfügungen nicht aus, wie die beiden Mordfälle gezeigt haben, die vom C EDAW-Komitee der Vereinten Nationen behandelt wurden. 11 Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellt in mehreren seiner jüngsten Entscheidungen zu häuslicher Gewalt die Verpflichtung der Staaten zum aktiven Schutz der Opfer in den Mittelpunkt,
insbesondere dann, wenn den Behörden Gefährlichkeitsfaktoren bekannt sind oder bekannt sein könnten (siehe
Logar 2014: 355). In gefährlichen Situationen müssen daher unter Umständen auch Maßnahmen wie Untersuchungshaft eingesetzt werden, um Leben, Gesundheit und Freiheit von Opfern zu schützen.
Projekt Rückfallsprävention
Die U-Haft kann mit Maßnahmen der Gewaltprävention für Täter und Sicherungsmaßnahmen für Opfer gekoppelt
werden. Beispielsweise kann unter bestimmten Auflagen eine Entlassung aus der U-Haft vor der Hauptverhandlung
erfolgen. Das können Präventionsmaßnahmen für Gefährder sein, wie die Anordnung vorläufiger Bewährungshilfe,
oder Schutzmaßnahmen für Opfer wie die Weisung, sich nicht an bestimmten Orten aufzuhalten. Werden diese
Auflagen nicht eingehalten, kann sofort wieder U-Haft verhängt werden. Damit ist dieses Instrument stärker als eine
einstweilige Verfügung, die bei Übertretung nur eine Verwaltungsstrafe zur Folge hat.
Der Verein Neustart und die Wiener Interventionsstelle haben gemeinsam ein Projekt zur Rückfallprävention erarbeitet, das die sofortige Arbeit mit dem Gefährder und die gleichzeitige Unterstützung des Opfers vorsieht (siehe
Kap. 05). Leider werden diese Möglichkeiten von der Strafjustiz derzeit kaum angewendet.

11

CEDAW Communications Nr 5/2005 und Nr 6/2005. Deutsche Übersetzung der Entscheidungen verfügbar auf der Website des Bundesministeriums für
Bildung und Frauen: https://www.bmbf.gv.at/frauen/euint/cedaw.html.
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11.2.9 Strafanzeigen nach Delikten
Tabelle 10: Strafanzeigen nach Delikten

Strafanzeigen nach Delikten

Anzahl

Prozent

§ 83 StGB Körperverletzung

2.147

47,2 %

§ 107 StGB Gefährliche Drohung

1.239

27,2 %

§ 107a StGB Beharrliche Verfolgung

330

7,3 %

§ 106 StGB Schwere Nötigung

270

5,9 %

§ 107b StGB fortgesetzte Gewaltausübung

211

4,6 %

§ 105 StGB Nötigung

137

3,0 %

§ 99 StGB Freiheitsentziehung

54

1,2 %

§ 201 StGB Vergewaltigung; § 202 StGB Geschlechtliche Nötigung §

69

1,5 %

§ 84 StGB Schwere Körperverletzung

72

1,6 %

9

0,2 %

15

0,3 %

Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen § 206; Sexueller Missbrauch von
Unmündigen § 207; Pornographische Darstellungen Minderjähriger § 207a
Mordversuch §75/15
Mord §75
Gesamt

1

0,0 %

4.554

100 %

Die Zahl der von der Wiener Interventionsstelle erfassten Strafanzeigen im Zusammenhang mit Gewalt in der Familie und Stalking im Jahr 2014 betrug 4.554 (hinzu kommen 400 Strafanzeigen wegen anderer Delikte wie Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung). Die meisten davon waren Strafanzeigen wegen Körperverletzung (47,2 %) und
gefährlicher Drohung (27,2 %). Diese Zahlen zeigen, dass es sich bei Gewalt in der Familie leider nicht nur um
„Streitigkeiten“ handelt, sondern dass die Opfer häufig bereits manifeste und schwere Gewaltformen erleiden.
11.2.10 Prozessbegleitung (PB)
Tabelle 11: Prozessbegleitung

Geschlecht Opfer

Anzahl PB

Prozent

Gesamt

1.167

100 %

Frauen

1.079

92,3 %

Männer

88

7,7 %

Im Jahr 2014 wurden 1.167 KlientInnen von den Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle im Rahmen
von Prozessbegleitung unterstützt. Die Anzahl der Verfahren im Rahmen von Prozessbegleitung betrug 1.381.
In 92,3 Prozent der Fälle waren die Opfer weiblich, in
7,7 Prozent männlich.

In Österreich haben alle Opfer von Gewalt nach § 66 Strafprozessordnung das Recht auf kostenlose psychosoziale und
juristische Prozessbegleitung im Strafverfahren. Nach § 73b Zivilprozessordnung besteht ebenfalls das Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung im Zivilverfahren, wenn das Verfahren im sachlichen Zusammenhang mit dem Strafverfahren steht (z.B. Obsorge, Scheidung). Die Prozessbegleitung wird vom Bundesministerium für Justiz gefördert.
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11.3. Angaben zu Opfern
(n=6.081) 12

Graphik 5: Geschlecht der Opfer

11.3.1. Geschlecht Opfer

männlich
13,0 %

Tabelle 12: Geschlecht der Opfer

Geschlecht
Frau
Mann
Gesamt

Anzahl

Prozent

5.292

87,0 %

789

13,0 %

6.081

100 %

weiblich
87,0 %

Frauen und Mädchen sind überproportional oft von familiärer Gewalt betroffen: Im Jahr 2014 waren 5.292 (87 %)
der Opfer weiblich, 789 (13 %) männlich. Gewalt in der Familie ist also nach wie vor ein geschlechtsspezifisches
Problem.
Die Istanbul-Konvention bestätigt dies und spricht davon, dass diese Gewalt Ausdruck der historisch gewachsenen
Machtungleichheit zwischen Frauen und Männern ist, die zur Dominanz von Männern über Frauen und zur Diskriminierung von Frauen und der Behinderung ihrer Möglichkeiten geführt hat. 13 Die Konvention betont, dass die De
jure- und die De facto-Gleichstellung von Frauen ein Schlüsselelement für die Verhinderung von Gewalt an Frauen
ist und dass dafür in allen Politikfeldern geschlechtssensible Maßnahmen notwendig sind.
11.3.2. Alter Opfer

Graphik 6: Alter der Opfer

Tabelle 13: Alter der Opfer

Alter

Anzahl Altersgruppen

0 – 10

197

11 – 14

113

15 – 18

290

19 – 21

370

22 – 30

1466

31 – 40

1595

41 – 50

1065

51 – 60

488

61 – 70

153

71 – 80

43

über 80

22

Gesamt

5.802

k.D.
Gesamt

Anzahl

0 – 18

600

10,3 %

19 – 40

3.431

59,1 %

41 – 60

1.553

26,8 %

61 – 80

196

3,4 %

über 80

22

0,4 %
100 %

279
6.081

Die Darstellungen zeigen, dass Gewalt an Frauen und
häusliche Gewalt alle Altersgruppen betreffen kann. Die
Altersgruppe der 19- bis 40-Jährigen machte im Jahr
2014 mit 59,1 Prozent aller Opfer die größte Gruppe aus.

12

13

61 – 80 Jahre
3,4 %

Prozent
41 – 60 Jahre
26,8 %

über 80 Jahre
0,4 %
0 –18 Jahre
10,3 %

19 – 40 Jahre
59,1 %

Opfer im Alter von 41 bis 60 Jahren bildeten mit 26,8
Prozent die zweitgrößte Altersgruppe. Relativ klein ist
mit 129 (3,8 %) die Gruppe der Opfer über 60 Jahre.
Kinder und Jugendliche als Opfer: Der Anteil der Kinder
und Jugendlichen, die direkt von Gewalt betroffen sind,
betrug im Jahr 2014 600 (10,3 %). Er ist im Vergleich zum
Vorjahr (2013: 7,7 %) um 2,6 Prozentpunkte gestiegen.
Dies ist vermutlich nicht auf ein Ansteigen der Gewalt zurückzuführen, sondern eher darauf, dass Kinder nun auch
Schutz durch das Betretungsverbot erhalten. Doch sollten
die Gründe noch genauer analysiert werden.

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die Gesamtzahl der KlientInnen im Jahr 2014. Die Zahlen variieren jedoch, da nicht zu allen KlientInnen Informa–
tionen vorliegen bzw. erfasst werden konnten- bei Zeitknappheit geht die Betreuung vor der Datenerfassung. Die Bezeichnung k.D. (keine Daten) meint
diese statistisch nicht erfassten Informationen.
Siehe Präambel der Istanbul-Konvention im Anhang.
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11.3.3. Mitbetroffene Kinder und Jugendliche im Haushalt
Tabelle 14: Mitbetroffene Kinder und Jugendliche

Kinder je Haushalt

Anzahl der Haushalte

1 Kind

1.788

2 Kinder

982

3 Kinder

371

4 Kinder

122

5 Kinder

36

6 Kinder

9

7 Kinder

6

8 Kinder

1

10 Kinder

1

Gesamt Haushalte mit Kindern

3.316

keine Kinder

2.689

k.D.
Gesamt Haushalte

Anzahl mitbetroffener Kinder

5.647

76
6.081

Im Jahr 2014 waren 5.647 Kinder und Jugendliche von Gewalt mitbetroffen. Wie dargelegt, definiert das Kindschafts- und Namenrechts-Änderungsgesetzes 2013 (§ 138 Abs. 7) das Miterleben von Gewalt an einer nahen Bezugsperson als eine Gefährdung des Kindeswohls. Die Sicherheit der Kinder muss daher in allen Sorgerechtsfragen
im Zentrum stehen. Dies erfordert auch die Istanbul-Konvention (Artikel 31).
Die Konvention sieht außerdem vor, dass Kinder, die ZeugInnen von Gewalt werden, geeignete Betreuung erhalten
(Artikel 26). Dies ist derzeit leider nicht der Fall. Zwar werden die Ämter für Jugend und Familie von allen Einsätzen
betreffend Gewalt in der Familie informiert, und es erfolgt eine Abklärung der unmittelbaren Gefährdung, doch eine
Betreuung der mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen ist nicht vorgesehen.
Die Wiener Interventionsstelle hat fachliche Konzepte zur Beratung und Unterstützung der Kinder entwickelt und
verfügt auch über Zugang zu den Kindern, kann jedoch keine Hilfe anbieten, da derzeit keine Mittel für die Unterstützung der mitbetroffenen Kinder und Jugendlichen vorhanden sind.
Kinder und Jugendliche, die Gewalt miterleben, haben ein erhöhtes Risiko, selbst zu Opfern oder zu Tätern zu werden. Für die Prävention und das Durchbrechen der Gewaltspirale wäre die Beratung und Hilfe für alle Kinder und
Jugendlichen, die Gewalt miterleben, daher ungemein wichtig. Diese Hilfestellung muss familienfreundlich sein; um
die Opfer nicht noch mehr zu belasten muss sie möglichst am gleichen Ort stattfinden, an der auch die Mutter/der
Elternteil beraten wird. Dies könnte in der Wiener Interventionsstelle gewährleistet werden.
Hilfreich wäre es auch, wenn die Wiener Interventionsstelle während der Beratung der Opfer Kinderbetreuung anbieten könnte. Auch dies ist derzeit leider nicht möglich. Das Familienministerium wird dringend ersucht, sich der
Situation der Kinder und Jugendlichen, die ZeugInnen von Gewalt werden, anzunehmen und Mittel für deren Betreuung bereitzustellen.
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11.3.4. Staatsangehörigkeit Opfer
Tabelle 15: Staatsangehörigkeit der Opfer

Staatsangehörigkeit
ÖsterreicherInnen
EU-/EWR-BürgerInnen
Andere Staatsangehörige
staatenlos
Gesamt
k.D.
Gesamt

Anzahl

Prozent

3.232

58,8 %

816

14,8 %

1.440

26,2 %

12

0,2 %

5.500

100 %

581
6.081

Der Großteil der Opfer, nämlich 3.232 (58,8 %), sind österreichische StaatsbürgerInnen. 816 (14,8 %) sind EU- bzw.
EWR-BürgerInnen. 26,2 Prozent sind Angehörige anderer Staaten.
Ein Vergleich mit den Bevölkerungszahlen in Wien zeigt, dass der Anteil der Opfer, die aus EU-Staaten kommen
(14,8 %) ähnlich ist, wie der in der Gesamtbevölkerung (10 %). Bei den Opfern aus anderen Ländern ist der Anteil
jedoch höher, nämlich 26,2 % gegenüber 14 % in der Gesamtbevölkerung in Wien. 14 Die Gründe dafür sind vermutlich vielfältig – es könnte sein, dass Opfer von Gewalt sich häufiger in schwierigen sozialen Situationen befinden und
daher öfter Hilfe benötigen. Es könnte auch sein, dass manche Opfergruppen aus stark patriarchalen sozialen Strukturen kommen und daher öfter Gewalt erleiden. Es ist wichtig, die Gründe zu analysieren und mit den zuständigen
Facheinrichtungen gemeinsam zu diskutieren, um die Maßnahmen für die Betroffenen zu verbessern und verstärkt
in der Prävention tätig werden zu können.
Es ist jedenfalls als positives Zeichen zu werten, dass die von Gewalt Betroffenen Hilfe suchen, die Polizei alarmieren
und die Unterstützung der Wiener Interventionsstelle in Anspruch nehmen. Mit der Hilfe für Opfer jeglicher Herkunft erfüllt die Wiener Interventionsstelle den Artikel 4 Absatz 3 der Istanbul-Konvention, welche die Diskriminierung von Opfern aufgrund von Rasse, nationaler oder sozialer Herkunft, Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe
oder Minderheit, des Status als MigrantIn oder Flüchtling oder aufgrund eines anderen Merkmals verbietet.
Um die Information und den Zugang von MigrantInnen zum Recht zu fördern, bietet die Wiener Interventionsstelle
auch kultursensible Beratung sowie muttersprachliche Beratung in Serbisch/ Kroatisch/ Bosnisch, Türkisch, Armenisch, Polnisch, Persisch und Russisch an.

14

Siehe Statistik Stadt Wien – Wiener Bevölkerung 2014 nach Herkunft: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/grundlagen/daten.html.
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Die folgende Tabelle zeigt die Staatsangehörigkeit der Opfer:
Tabelle 16: Staatsangehörigkeit der Opfer gegliedert nach einzelnen Ländern

Staatsangehörigkeit der Opfer
Österreich

52

Anzahl
3.232

Staatsangehörigkeit der Opfer

Anzahl

Mongolei

10

Serbien

503

Slowenien

10

Türkei

291

Georgien

9

Rumänien

183

Thailand

8

Polen

178

28

Slowakei

127

Brasilien, Israel, Marokko,
Philippinen je 7
Armenien, Dominikanische
Republik, Frankreich,
Großbritannien und Nordirland,
Kenia, DR Kongo, Litauen je 6

42

Bangladesch, Mexiko, Peru,
Spanien, USA je 5

25

Aserbaidschan, Ghana, Mali,
Schweiz je 4

16

Algerien, Äthiopien, Bolivien,
Griechenland, Niederlande,
Senegal, Sri Lanka, Sudan,
Usbekistan je 3

27

Albanien, Ecuador, Finnland,
Gambia, Indonesien, Irland, Japan,
Kamerun, Kolumbien, Luxemburg,
Moldawien, Norwegen, Portugal,
Uganda, Zypern je 2

30

Argentinien, Australien, Belgien,
Chile, Costa Rica, Elfenbeinküste,
Fidschi, Jordanien, Kuba, Lettland,
Liberia, Malawi, Montenegro,
Nepal, Oman, Palästina, Paraguay,
Sambia, Schweden, Südkorea, Togo,
Tschetschenien, Turkmenistan,
Venezuela je 1

24

Bosnien-Herzegowina

88

Russland

69

Deutschland

64

Ungarn

61

Kroatien

60

Bulgarien

54

Afghanistan

44

Nigeria

41

Iran

39

Kosovo

26

Ukraine

26

Mazedonien

22

Ägypten

18

Italien

18

Tschechien

17

Tunesien

17

Irak

15

China

14

Syrien

14

Indien

13

Staatenlos

Somalia

13

k.D.

Pakistan

12

Gesamt
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12
581
6.081

11.4. Angaben zu Gefährdern 15

Graphik 7: Geschlecht der Gefährder

( n = 5 . 8 5 9 ) 16

weiblich
8,2 %

11.4.1. Geschlecht Gefährder
Tabelle 17: Geschlecht der Gefährder

Geschlecht

Anzahl

Weiblich

Prozent

481

8,2 %

Männlich

5.368

91,8 %

Gesamt

5.849

100 %

k.D.

10

Gesamt

männlich
91,8 %

5.859

Über 90 Prozent der Gefährder bei Gewalt in der Familie und Gewalt im sozialen Nahraum sind männlich. Diese
Verteilung ist, wie auch bei den Opfern dargestellt, ein klarer Hinweis dafür, dass es sich bei häuslicher Gewalt nicht
um ein „geschlechtsneutrales“, sondern um ein geschlechtsspezifisches Phänomen handelt und dass Gewalt überwiegend von männlichen Personen ausgeübt wird. Weiterführende Informationen zur Frage, wer genau die Täter
sind, finden sich im Kapitel 5 zum Beziehungsverhältnis der Gefährder zu den Opfern.

11.4.2. Alter Gefährder
Graphik 8: Alter der Gefährder

Tabelle 18: Alter der Gefährder

Alter
0 – 10

Anzahl Altersgruppen

17

15 – 18

171

19 – 21

283

22 – 30

1.392

31 – 40

1.670

41 – 50

1.272

51 – 60

575

61 – 70

161

71 – 80

34

über 80

9

Gesamt

5.584

Gesamt

Prozent
über 80 Jahre
61 – 80 Jahre 0,1 % 0 – 18 Jahre
3,5 %
3,4 %

0

11 – 14

k.D.

Anzahl

0 – 18

188

3,4 %

19 – 40

3.345

59,9 %

41 – 60

1.847

33,1 %

61 – 80

195

3,5 %

über 80

13

0,1 %

41 – 60 Jahre
33,1 %

19 – 40 Jahre
59,9 %

100 %

275
5.859

Ebenso wie die Opfer, kommen auch die Gefährder aus allen Altersgruppen. Die Mehrheit der Gefährder ist zwischen 19
und 40 Jahre alt (59,9 %). Die Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen macht 33,1 Prozent aus. Auch wenn die Zahl der
Gefährder ab dem 61. Lebensjahr deutlich abnimmt, gehörten im Jahr 2014 dennoch 208 (3,6 %) dieser Altersgruppe an.
Die Tabelle zeigt zudem, dass im Jahr 2014 188 Gefährder unter 18 Jahre alt waren. Davon waren 171 zwischen 15
und 18 und 17 sogar nur zwischen 11 und 14 Jahren alt. Mit allen jugendlichen Gefährdern müsste intensiv und
längerfristig gearbeitet werden, um zu vermeiden, dass sich das Gewaltverhalten wiederholt und verfestigt. Diese
Arbeit sollte im Rahmen von Maßnahmen des Jugendamtes ansetzen und spezielle Programme und Hilfen umfassen.

15

16

Zum Begriff Gefährder siehe Begriffsglossar. Es wird die männliche Form verwendet, da über 90 Prozent der Gefährder männlich sind; Gefährderinnen sind
mitgemeint.
Die Zahl der Gefährder ist geringer als die Zahl der Opfer, weil manche Gefährder mehrere Opfer viktimisieren; das können z.B. Gefährder sein, die die
Ehefrau und die Kinder misshandeln oder Gefährder die in mehreren Beziehungen Gewalt ausüben.
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11.4.3. Staatsangehörigkeit Gefährder
Tabelle 19: Übersicht: Staatsangehörigkeit der Gefährder

Staatsangehörigkeit
ÖsterreichInnen
EU-/EWR-BürgerInnen
Andere Staatsangehörige
staatenlos
Gesamt
k.D.
Gesamt

Anzahl

Prozent

2.903

54,4 %

609

11,4 %

1.785

33,5 %

38

0,7 %

5.335

100 %

524
5.859

Der Großteil der Gefährder, nämlich 2.903 (54,4 %), sind österreichische Staatsbürger. Etwa 11,5 Prozent sind EUBürger bzw. EWR-Bürger. 33,4 Prozent sind Angehörige von Drittstaaten.
Ein Vergleich mit den Bevölkerungszahlen in Wien zeigt, dass der Anteil der Gefährder, die aus EU-Staaten kommen
(11,4 %) ähnlich hoch ist, wie jener in der Gesamtbevölkerung (10 %). Bei den Gefährdern aus anderen Ländern ist
der Anteil jedoch wesentlich höher, nämlich 33,5 Prozent gegenüber 14 Prozent in der Gesamtbevölkerung Wiens. 17
Die Gründe dafür sind vermutlich – ebenso wie bei den Opfern – vielfältig. Es könnte sein, dass manche Gefährder
aus stark patriarchalen sozialen Strukturen kommen und daher öfter Gewalt ausüben. Möglich wäre aber auch, dass
es einen Bias bei den Behörden oder der Bevölkerung gibt und dass polizeiliche oder strafrechtliche Maßnahmen
öfter zu Anwendung kommen als bei der einheimischen Bevölkerung. Dies soll nicht unterstellt werden, doch ist
dies angesichts von Vorurteilen, die in unserer Gesellschaft bestehen, nicht ausgeschlossen.
Um den Gründen nachzugehen wäre es wichtig, dass es Statistiken gibt, die alle polizeilichen Interventionen umfassen. Ebenso wichtig wäre es, die Präventionsarbeit auszubauen und Communities aus verschiedenen Ländern in die
Bewusstseinsbildung hinsichtlich Gewaltanwendung einzubeziehen. Auch in der Täterarbeit ist es notwendig, auf
verschiedene Gruppen besser einzugehen.

17
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Siehe Statistik Stadt Wien – Wiener Bevölkerung 2014 nach Herkunft: https://www.wien.gv.at/menschen/integration/grundlagen/daten.html.
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Tabelle 20: Staatsangehörigkeit der Gefährder gegliedert nach einzelnen Ländern

Staatsangehörigkeit der Gefährder
Österreich

Anzahl
2.903

Staatsangehörigkeit der Gefährder

Anzahl

Ukraine

10

Serbien

560

Slowenien

10

Türkei

412

Bangladesch

9

Polen

163

Marokko

8

Rumänien

131

Kenia, Mongolei, Portugal, USA je 8

32

Bosnien-Herzegowina

114

Frankreich, Gambia, Ghana,
Großbritannien und Nordirland,
Philippinen je 7

35

24

Nigeria

75

Kroatien

73

Afghanistan

72

Deutschland

67

Brasilien, Dominikanische
Republik, Kamerun,
Niederlande je 6

Mazedonien

49

Belgien, Israel je 5

10

Russland

46

Slowakei

45

Armenien, Irland, DR Kongo,
Libyen, Litauen, Mexiko, Spanien,
Thailand, Tschechien je 4

36

Bulgarien

37

Iran

36

Albanien, Kolumbien, Senegal,
Sudan, Usbekistan je 3

15

Ungarn

34

Kosovo

31

Tunesien

31

26

Indien

28

Argentinien, Aserbaidschan,
Bolivien, Griechenland, Haiti,
Jordanien, Luxemburg, Montenegro, Oman, Peru, Schweiz, Sri Lanka,
Vietnam je 2

Syrien

25

Ägypten

17

Pakistan

17

China

15

26

Irak

14

Italien

14

Somalia

13

Australien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, Ecuador, Fidschi, GuineaBissau, Jamaika, Kirgisistan, Kuba,
Liberia, Moldawien, Nepal, Niger,
Palästinensische Autonomiegebiete, Ruanda, Schweden, Sierra
Leone, Simbabwe, Südafrika,
Südkorea, Tadschikistan, Tschetschenien, Venezuela, Weißrussland,
Zypern je 1

Algerien

13

Georgien

12

Staatenlos
k.D.
Gesamt

38
524
5.859
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11.5. Beziehungsverhältnis von Gefährdern zu Opfern
In diesem Abschnitt werden die Beziehungen zwischen Gefährdern und Opfern näher beleuchtet, wobei unterschieden wird nach weiblichen, männlichen und jugendlichen Opfern. Schließlich wird das Beziehungsverhältnis zwischen Gefährdern und der Gesamtheit der Opfer dargestellt.
11.5.1 Beziehungsverhältnis Gefährder zu Opfer bei weiblichen Opfern
(n=4.699)

Tabelle 21: Beziehungsverhältnis bei weiblichen Opfern

Gefährder (männlich) ist

Anzahl

Prozent

1.722

36,6 %

Lebensgefährte

726

15,5 %

Freund

180

3,8 %

Ex-Ehemann

312

6,6 %

Ex-Lebensgefährte

426

9,1 %

Ex-Freund

503

10,7 %

Vater

63

1,3 %

Stiefvater

12

0,3 %

193

4,1 %

59

1,3 %

Ehemann

Sohn

18

Bruder
sonstige Familienangehörige

42

0,9 %

233

5,0 %

49

1,0 %

4.520

96,2 %

Anzahl

Prozent

Lebensgefährtin

9

0,2 %

Ehefrau

1

0,0 %

Freundin

6

0,1 %

Ex-Lebensgefährtin

1

0,0 %

Ex-Freundin

4

0,1 %

Mutter

15

0,3 %

Tochter 21

51

1,1 %

Schwester

9

0,2 %

sonstige Familienangehörige

5

0,1 %

61

1,3 %

19

Sonstiges Beziehungsverhältnis 20
Fremder
Gefährder (männlich)
Gefährderin (weiblich) ist

Sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremde
Gefährderinnen (weiblich)
Gesamt GefährderInnen

17

0,4 %

179

3,8 %

4.699

100 %

55,9 %
(2.628)

26,4 %
(1.241)

7,9 %
(369)

0,4 %
(21)

1,7 %
(80)

Die statistischen Daten zeigen, dass über 95 Prozent der Gefährder, die Gewalt gegen Frauen ausüben, männlich
sind. Es handelt sich bei diesem Gewaltproblem also um Männergewalt an Frauen. Bei 2.628 (55,9 %) der Gefährder
handelt es sich um Partner, bei 1.241 (26,4 %) um ehemalige Partner. Der überwiegende Teil von Gewalt gegen
Frauen findet demnach in oder nach Beendigung einer Partnerschaft statt.

18
19
20
21
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Hier sind auch Pflege- und Stiefkinder und Schwiegersöhne inkludiert.
In diese Kategorie sind z. B. Großeltern, Enkelkinder, Onkel/Tante und andere Familienangehörige zusammengefasst.
Diese Kategorie umfasst Bekannte, NachbarInnen, MitbewohnerInnen und sonstige Beziehungsverhältnisse.
Hier sind auch Pflege- und Stiefkinder und Schwiegertöchter inkludiert.

Statistik der Wiener Interventionsstelle 2014

11.5.2 Beziehungsverhältnis Gefährder zu Opfer bei männlichen Opfern
(n=581)

Tabelle 22: Beziehungsverhältnis bei männlichen Opfern

Gefährder ist
Ehemann/Eingetragener Partner
Lebensgefährte

Anzahl

Prozent

3

0,5 %

10

1,7 %

Freund

2

0,3 %

Ex-Lebensgefährte

2

0,3 %

Ex-Freund

1

0,2 %

35

6,0 %

6

1,0 %

Sohn

84

14,5 %

Bruder

30

5,2 %

sonstige Familienangehörige

16

2,8 %

123

21,2 %

16

2,8 %

328

56,5 %

Anzahl

Prozent

Ehefrau

81

13,9 %

Lebensgefährtin

54

9,3 %

Freundin

15

2,6 %

Ex-Ehefrau

13

2,2 %

Ex-Lebensgefährtin

15

2,6 %

Ex-Freundin

Vater
Stiefvater

sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder
Gefährder (männlich)
Gefährderin ist

28

4,8 %

Mutter

4

0,7 %

Tochter

15

2,6 %

2

0,3 %

sonstiges Beziehungsverhältnis

16

2,8 %

Fremde

10

1,7 %

Gefährderinnen (weiblich)

253

43,5 %

Gesamt GefährderInnen

581

100 %

Schwester

3,0 %
(18)

29,5 %
(171)

25,8 %
(150)
9,6 %
(56)

3,6 %
(21)

Der auffallendste Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Opfern besteht darin, dass bei ersteren die Gefährder fast ausschließlich männlich sind (über 95 %), während bei den männlichen Opfern die Gefährder nicht
überwiegend weiblich, sondern in 56,5 Prozent der Fälle ebenfalls männlich sind. Auch die Gewalt an Männern ist
daher überwiegend Männergewalt. Am häufigsten wird familiäre Gewalt von Söhnen ausgeübt (84 Fälle oder 14,5 %).
In 21,2 Prozent der Fälle ging die Gefährdung von anderen Personen im sozialen Nahraum aus.
Weibliche Gefährderinnen waren zumeist Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen beziehungsweise ehemalige Partnerinnen (etwa 35 %).
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11.5.3 Geschlecht und Beziehungsverhältnis bei minderjährigen Opfern
Im Jahr 2014 wurden von der Wiener Interventionsstelle 511 minderjährige 22 Opfer von Gewalt in der Familie erfasst. Davon waren 328 (64,2 %) Mädchen. Dies zeigt, dass bereits bei Kindern und jugendlichen Opfern häuslicher
Gewalt eine geschlechtsspezifische Betroffenheit vorhanden ist.
Tabelle 23: Geschlechterverhältnis bei minderjährigen Opfer

Geschlecht
Gefährder

Geschlecht
Opfer

Gefährder
männlich

Opfer Mädchen

298

Opfer Buben

170

Gefährderin
weiblich

Opfer Mädchen

30

Ober Buben

13

Anzahl

Beziehungsverhältnisse
minderjähriger Opfer Gesamt

511

Prozent
468

91,6 %

43

8,4 %
100 %

Graphik 9: Geschlecht minderjähriger Opfer

Graphik 10: Geschlecht GefährderInnen bei minderjährigen Opfer

(43) Gefährderinnen
weiblich
8,4 %

Opfer männlich
35,8 %

Opfer weiblich
64,2 %

(468) Gefährder
männlich
91,6 %

Auch bei minderjährigen Opfern zeigt sich ein klares Bild geschlechtsspezifischer Gewalt – die Gefährder sind zu
mehr als 91 Prozent männlichen Geschlechts, wobei der Anteil der männlichen Gefährder bei den männlichen Opfern
sogar etwas höher ist als bei den weiblichen, wie die nachfolgenden Tabellen zeigen.

22
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Definition von minderjährig in diesem Bericht = unter 18 Jahren.
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Weibliche minderjährige Opfer
(n=328)

Bei weiblichen minderjährigen Opfern sind die Täter überwiegend männlich (90,9 %). Meist sind es Väter, Stiefväter
und Brüder (61,3 %). In 19,5 Prozent der Fälle erleben sie Gewalt durch Freunde, Ex-Freunde, Partner und Ex-Partner.
Tabelle 24: Beziehungsverhältnis Gefährder zu Opfer bei Gewalt an Mädchen

Gefährder (männlich) ist
Ehemann

Prozent

1

0,3 %

Lebensgefährte

12

3,7 %

Freund

13

4,0 %

Ex-Ehemann

1

0,3 %

Ex-Lebensgefährte

4

1,2 %

Ex-Freund

33

10,1 %

148

45,1 %

Stiefvater

28

8,5 %

Bruder

21

6,4 %

4

1,2 %

31

9,5 %

Vater

sonstige Familienangehörige
Weibliche
minderjährige
Opfer

Anzahl

Sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder (= keine Beziehung, z.B. Stalkingfälle)

2

0,6 %

298

90,9 %

Anzahl

Prozent

20

6,1 %

Stiefmutter

2

0,6 %

Schwester

1

0,3 %

sonstige Familienangehörige

4

1,2 %

Gefährder (männlich)
Gefährderin (weiblich) ist
Mutter

sonstiges Beziehungsverhältnis
Gefährderinnen (weiblich)
Gesamt GefährderInnen

3

0,9 %

30

9,1 %

328

100 %

19,6 %
(64)

61,2 %
(201)

8,2 %
(27)
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Männliche minderjährige Opfer
(n = 183)

Bei männlichen minderjährigen Opfern sind die Täter ebenfalls überwiegend Männer (92,9 %). Meist sind die Gefährder Väter, Stiefväter und Brüder (79,2 %). In 6 Prozent der Fälle erleben sie Gewalt durch Mütter. Gewalt durch eine
Partnerin oder Freundin kommt nicht vor.
Tabelle 25: Beziehungsverhältnis Gefährder zu Opfer bei Gewalt an Jungen

Anzahl

Prozent

104

56,8 %

25

13,7 %

Bruder

7

3,8 %

sonstige Familienangehörige

9

4,9 %

24

13,1 %

1

0,6 %

170

92,9 %

Anzahl

Prozent

Gefährder (männlich) ist
Vater
Stiefvater

sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder (= keine Beziehung, z.B. Stalkingfälle)
Männliche
minderjährige
Opfer

Gefährder (männlich)
Gefährderin (weiblich) ist
Mutter

10

5,6 %

Stiefmutter

1

0,5 %

sonstiges Beziehungsverhältnis

1

0,5 %

Fremder (= keine Beziehung, z.B. Stalkingfälle)

1

0,5 %

Gefährderinnen (weiblich)
Gesamt GefährderInnen
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13

7,1 %

183

100 %

79,2 %
(145)

6,1 %
(11)

11.5.4 Beziehungsverhältnisse Gefährder zu Opfer gesamt
Tabelle 26: Beziehungsverhältnisse Gefährder – Opfer gesamt

Beziehungsverhältnis – Gefährder ist:

Anzahl

Prozent

1.808

31,2 %

Lebensgefährte

811

14,0 %

Freund

216

3,8 %

Ex-Ehepartner

326

5,6 %

Ex-Lebensgefährte

448

7,7 %

Ex-Freund

569

9,8 %

Vater/Mutter (Schwiegervater/Schwiegermutter)

399

6,9 %

Ehepartner

Stiefvater/Stiefmutter

74

1,3 %

Sohn/Tochter

343

5,9 %

Bruder/Schwester

129

2,2 %

sonstige Familienangehörige
sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder (= keine Beziehung, z.B. bei Stalking)
Gesamt
k.D.
Gesamt

80

1,4 %

492

8,5 %

96

1,7 %

5.791

49,0 %
(2.835)
72,1 %
(4.178)
23,1 %
(1.343)

17,7 %
(1.025)

8,5 %
1,7 %
100 %

68
5.859

Die Gesamttabelle Beziehungsverhältnisse zeigt, dass fast drei Viertel (72,1 %) der Gewalttaten im sozialen Nahraum in Beziehungen, und zwar vor allem in bestehenden Partnerschaften, ausgeübt werden. Ein großer Teill der
Gewalt (49,0 %) geht vom Partner aus (Ehemann, Lebensgefährte, Freund), gefolgt von Ex-Partnern (23,1 %).
In 17,7 Prozent der Fälle waren andere Familienmitglieder die Gefährder, vor allem Väter und Söhne. In 8,5 Prozent
der Fälle ging die Gefährdung von anderen Personen im sozialen Nahraum aus, beispielsweise von Mitbewohnern,
Nachbarn, Bekannten. In 1,7 Prozent der Fälle war der Gefährder ein Fremder.
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11.6. Wiener Anti-Gewalt-Programm
Seit 1999 führt die Wiener Interventionsstelle gemeinsam mit der Männerberatung Wien ein Anti-Gewalt Programm
durch, dessen zentrales Anliegen der Schutz der Opfer und die Prävention von Gewalt ist.
Tabelle 27: Art der Zuweisung in das Anti-Gewalt-Programm

Art der Zuweisungen zum Anti-Gewalt-Programm

Anzahl

Prozent

43

33,3 %

1

0,8 %

Zuweisung durch Amt für Jugend und Familie

22

17,0 %

auf Wunsch der Partnerin

10

7,8 %

Eigeninitiative, häufig nach polizeilicher Wegweisung

39

30,2 %

Andere

14

10,9 %

Gesamt

129

100 %

Strafgericht/Staatsanwaltschaft, davon nach bedingter Haftentlassung
Familiengericht im Rahmen von Obsorge/Kontaktrecht

51,1 %

Die Tabelle zeigt, wie Gefährder zum Anti-Gewalt-Training kommen. 76 Teilnehmer (51,1 %) wurden von Behörden
und Institutionen ( Justiz, Amt für Jugend und Familie) zugewiesen oder nahmen auf Wunsch der Partnerin teil. 39
Teilnehmer (30,2 %) nahmen auf eigene Initiative teil.
Tabelle 28: Status der Teilnehmer

Teilnehmer 2014

Anzahl

Prozent

Training abgeschlossen

16

12,4 %

im Trainingsprogramm (Clearing oder Training)

36

27,9 %

Keine Teilnahme am Programm nach Clearing (Gründe siehe nächste Tabelle)

60

46,5 %

Trainingsprogramm abgebrochen

17

13,2 %

129

100 %

Gesamt

Tabelle 29: Gründe, warum keine Teilnahme am Anti-Gewalt-Programm erfolgte

Gründe, warum keine Teilnahme am Programm erfolgte 23

Anzahl

Kein Interesse des Gefährders

32

Komplette Verleugnung der Gewalt

21

Alkohol/Drogenprobleme

8

neuerliche Gewalt

3

hoher Gefährlichkeit

2

fehlende Deutschkenntnisse

1

Für eine Nichtaufnahme in das Anti-Gewalt-Programm können mehrere Gründe angegeben werden. Die Zahl stimmt daher nicht mit den 60 nach Clearing
weiterverwiesen bzw. nicht aufgenommen überein, sondern ist höher (67).
23
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12. Strafanzeigen und Erledigung
von Verfahren nach §§ 107, 107a, 107b und 201 StGB
im Bereich der Staatsanwaltschaft Wien

Die Daten in der nachfolgenden Tabelle stammen aus einer Abfrage des Justizministeriums. 24
Tabelle 30: Strafanzeigen und Erledigung von Verfahren nach §§ 107, 107a, 107b und 201 StGB im Bereich der Staatsanwaltschaft Wien

§ 107a Beharrliche
Verfolgung

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

Abbr/Aussch/Sonst. 25

366

28,4 %

300

23,4 %

279

24,3 %

220

19,1 %

239

23,3 %

Einstellung

608

47,2 %

657

51,3 %

578

50,4 %

637

55,3 %

519

50,6 %

Diversion

51

4,0 %

50

3,9 %

46

4,0 %

61

5,3 %

54

5,2 %

Anklage

150

11,6 %

161

12,6 %

132

11,5 %

133

11,5 %

122

11,9 %

44

3,4 %

40

3,2 %

43

3,7 %

34

3,0 %

35

3,4 %

Freispruch
Verurteilung

70

5,4 %

72

5,6 %

70

6,1 %

67

5,8 %

57

5,6 %

Gesamt

1.289

100 %

1.280

100 %

1.148

100 %

1.152

100 %

1.026

100 %

§ 107b Fortgesetzte
Gewaltausübung

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

Abbr/Aussch/Sonst.

14

28,6 %

19

6,8 %

49

9,2 %

68

9,4 %

59

9,4 %

Einstellung

26

53,1 %

144

51,2 %

274

51,6 %

405

56,0 %

371

58,9 %

Diversion

0

0,0 %

3

1,1 %

7

1,3 %

17

2,3 %

17

2,7 %

Anklage

6

12,2 %

74

26,3 %

115

21,7 %

140

19,4 %

102

16,2 %

Freispruch

3

6,1 %

16

5,7 %

37

7,0 %

29

4,0 %

29

4,6 %

Verurteilung

0

0,0 %

25

8,9 %

49

9,2 %

64

8,9 %

52

8,2 %

49

100 %

281

100 %

531

100 %

723

100 %

630

100 %

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

Abbr/Aussch/Sonst.

267

38,3 %

289

37,3 %

256

33,1 %

185

29,2 %

192

29,4 %

Einstellung

282

40,5 %

318

41,0 %

361

46,7 %

325

51,3 %

336

51,5 %

Gesamt
§ 201 Vergewaltigung

Diversion

0

0,0 %

0

0,0 %

2

0,3 %

4

0,6 %

1

0,2 %

Anklage

79

11,3 %

86

11,1 %

77

9,9 %

63

9,9 %

63

9,7 %

Freispruch

17

2,4 %

29

3,8 %

22

2,8 %

15

2,4 %

13

2,0 %

Verurteilung

52

7,5 %

53

6,8 %

56

7,2 %

42

6,6 %

47

7,2 %

697

100 %

775

100 %

774

100 %

634

100 %

652

100 %

Gesamt

24

25
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Die Zahlen stammen aus der Verfahrensautomatik Justiz und betreffen die Staatanwaltschaft Wien; die Zusammenstellung erfolgte durch die Wiener
Interventionsstelle im Mai 2015.
Abbruch/Ausscheidung/Sonstiges.

Strafanzeigen und Erledigung von Verfahren

§ 107 Gefährliche Drohung

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

Abbr/Aussch/Sonst.

1.399

24,0 %

1.283

21,1 %

1.118

18,5 %

977

15,1 %

1.053

16,7 %

Einstellung

2.423

41,6 %

2.824

46,4 %

2.961

49,1 %

3.522

54,5 %

3.370

53,7 %

Diversion

141

2,4 %

189

3,1 %

192

3,2 %

207

3,2 %

174

2,8 %

Anklage

998

17,1 %

972

15,9 %

945

15,7 %

1.011

15,7 %

936

14,9 %

Freispruch

306

5,2 %

254

4,2 %

261

4,3 %

238

3,7 %

223

3,6 %

Verurteilung
Gesamt

565

9,7 %

565

9,3 %

553

9,2 %

504

7,8 %

520

8,3 %

5.832

100 %

6.087

100 %

6.030

100 %

6.459

100 %

6.276

100 %

Die Tabelle zeigt Anzeigen und Strafverfahren in den Bereichen Gefährliche Drohung (§ 107), Beharrliche Verfolgung
(§ 107a), Fortgesetzte Gewaltausübung (§ 107b) und Vergewaltigung (§ 201) nach dem Strafgesetzbuch (StG B).
Auffallend und besorgniserregend sind die hohe Zahl der Einstellungen, Abbrüche und Ausscheidungen und die sehr
geringe Zahl der Verurteilungen. Die Verurteilungsrate im Jahr 2013 liegt lediglich zwischen 5,6 und 8,3 Prozent!
Die Einstellungen hingegen liegen bei 50,6 bis 58,9 Prozent.
Offen ist, was mit der Zahl der Verfahren, die unter der Rubrik Abbrüche/Ausscheidungen und Sonstiges verzeichnet sind, passiert ist. Das sind auch noch einmal zwischen 9,4 und 29,4 Prozent.
Da die Daten nicht nach Geschlecht aufgeschlüsselt sind, können keine direkten Informationen abgeleitet werden,
wie häufig Frauen von dieser Form der Gewalt betroffen sind. Im Bereich Stalking (§107a Beharrliche Verfolgung)
und im Bereich Vergewaltigung ist jedoch aus der Praxis hinlänglich bekannt, dass es sich dabei um Gewaltformen
handelt, von denen Frauen überproportional häufig betroffen sind.
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Graphik 11: Erledigung von Strafverfahren Vergewaltigung im Jahr 2013
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Graphik 12: Erledigung von Strafverfahren Beharrliche Verfolgung (Stalking) im Jahr 2013
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Die Graphiken zeigen noch einmal deutlich die geringe Zahl der Verurteilungen bei Vergewaltigungen und bei Stalking. Es muss auch bedacht werden, dass Gewalttaten an Frauen ohnehin schon Delikte sind, die von den Betroffenen aus Angst und Scham oft nicht angezeigt werden: laut Studie der EU-Grundrechtsagentur melden nur 33 Prozent der Opfer den schwerwiegendsten Gewaltvorfall an die Polizei oder eine andere Einrichtung (vgl. European
Union Agency for Fundamental Rights 2014: 24).
Zum Problem des Underreporting kommt noch die niedrige Verurteilungsrate; dies ergibt ein erschreckendes Bild
von Straffreiheit für Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt, dass die politisch Verantwortlichen rasch auf den Plan
rufen sollte. Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ersucht die Regierung und das Parlament
dringend, sich mit diesem Problem zu beschäftigen und wirkungsvolle Maßnahmen zu implementieren, um die Anzeigenrate zu erhöhen und die Einstellungsrate zu senken.
Positiv ist, dass es dem Bundesministerium für Justiz bereits möglich ist, aus dem relativ neuen Datenerfassungssystemen (die sogenannte Verfahrensautomatik Justiz) Daten zu Strafverfahren zu erheben und damit erste wichtige
Aussagen zu treffen. Notwendig ist, das die Daten noch besser gesichert und nach den Minimalkriterien (Geschlecht,
Alter, Beziehungsverhältnis Täter-Opfer) aufgeschlüsselt werden und dass diese Kriterien verknüpft werden können.
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Strafanzeigen und Erledigung von Verfahren

12.1. Empfehlungen betreffend Statistik BMJ, Kriminalstatistik und Gerichtlicher Kriminalstatistik

Diese sollen die Minimalstandards enthalten:
– Geschlecht
– Alter
– Beziehungsverhältnis Täter – Opfer
– Art der Gewalt/ Delikt
– Ort der Gewaltausübung
– und die Verknüpfung dieser Informationen,
sodass z.B. Aussagen darüber getroffen
werden können, wie viele Strafverfahren
bei körperlicher Gewalt Minderjährige
betreffen, wie viele davon Mädchen oder
Jungen sind, und wer die Taten verübt hat.
Diese Daten sind für Präventionsmaßnahmen
zentral, da sie genauer darlegen, welche
Gruppen von welchem Gewaltproblem besonders
betroffen sein könnten.
Weiters sind im Bereich der Kriminalstatistiken
folgende Informationen erforderlich:
– Anzeigenrate
– Einstellungsrate
– Verurteilungsrate
– Art der Erledigungen (diversionell oder
gerichtlich)
– Art der Sanktionen
– Zahl und Art der Begleitmaßnahmen zum
Schutz der Opfer (Schutzweisungen und
Kontaktverbote
– Zahl und Art der Begleitmaßnahmen zur
Rehabilitation der Täter (Bewährungshilfe,
Anti-Gewalt-Training, Verbot, sich dem
Opfer zu nähern etc.).

– Investitionen in moderne Informationstechnik-Datenerfassungssysteme zahlen sich aus. Nicht zuletzt sparen diese auch Ressourcen in der Datenerfassung, da
Daten nicht, wie heute noch üblich, mehrmals eingegeben werden müssen. Die erfassten Datensysteme
sollten umfassend konzipiert sein, das bedeutet es
sollte eher nach Gesamtlösungen gesucht und Sonderlösungen für einzelne Deliktsbereiche vermieden werden. Damit würde ein Beitrag zur Modernisierung der
gesamten Kriminalstatistik und gerichtlichen Kriminalstatistik geleistet.
– Moderne Datenerfassungssysteme sollen in der Lage
sein, mehreren Zwecken zu dienen: fachliche Dokumentation von Verfahren und der Arbeit der Justizbehörden und Gerichte (damit sollen Verfahren auch rascher und bürgerInnenfreundlicher gestaltet werden
können); Dokumentation der Arbeit der Staatsanwaltschaft und der Gerichte; Controlling; Datenanalyse
zur Evaluation von Maßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit etc.
– Elektronische Datenerfassungssysteme können auch
dazu dienen, Verfahren zu beschleunigen und Schutzmaßnahmen effektiver zu gestalten (z.B. strafrechtliche
Schutzweisungen für Opfer); damit erhalten BürgerInnen auch bessere und effektivere Leistungen der Polizei und der Justiz.
– Datenerfassungssysteme müssen selbstverständlich
datenschutzrechtliche Bestimmungen einhalten und
den Schutz von persönlichen Daten vor Veröffentlichungen garantieren. Dies ist technisch möglich, und
es sollten von allen Beteiligten gemeinsam bestmögliche technische und rechtliche Lösungen gefunden
werden.

Um die Anforderungen an die Evaluation von Maßnahmen sowie nationale und internationale Berichtspflichten
erfüllen zu können, wäre der Aufbau eines modernen Datenerfassungssystems und die Erstellung jährlicher Statistiken zu Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt im
Bereich der Kriminalstatistik und der gerichtlichen Kriminalstatistik notwendig.
Daten zu letztgenannten Maßnahmen sind auch deswegen notwendig, da mit 11. Jänner 2015 die EU-Verordnung zur gegenseitigen Anerkennung von strafrechtlichen Schutzweisungen in Kraft getreten ist und Opfer
das Recht haben, auch im EU-Ausland Schutz zu erhalten (siehe Kap. 09).
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13. Österreichweite Statistik 2014
mit Erläuterungen und Reformvorschlägen
13.1. Erläuterungen zur Situation betreffend österreichweite Statistiken zu Gewalt an Frauen
und Gewalt in der Familie
Die österreichweiten Statistiken in diesem Kapitel beziehen sich ausschließlich auf polizeiliche Interventionen bei Gewalt in der Familie. Leider werden vom Bundesministerium für Justiz noch immer keine regelmäßigen Statistiken zu den Einstweiligen Verfügungen
herausgegeben. Auch die Kriminalstatistik und die gerichtliche Kriminalstatistik erfüllen noch nicht die Minimalanforderungen der Istanbul-Konvention 26 (siehe
Kap. 08). In anderen Bereichen, wie dem Gesundheitsund Sozialbereich oder bei Aufenthaltsbehörden werden noch kaum administrative Daten zu Gewalt erfasst.
Die meisten Daten werden von speziellen Opferschutzeinrichtungen (Frauenhäusern, Gewaltschutzzentren
und Interventionsstelle) erhoben, doch reichen diese
Statistiken alleine nicht aus, um ein umfassendes Bild
über die Problemlage und die Wirkung von Maßnahmen zu erhalten. Es gibt hier also viel Nachholbedarf.
Seit der Einführung der ersten Gewaltschutzgesetze im
Jahr 1997 war die Polizei die einzige Institution, die regemäßig, nämlich jährlich Statistiken zu Einsätzen
häuslicher Gewalt herausgab. Auch wenn diese die Minimalanforderungen nach der Istanbul-Konvention
noch nicht erfüllten, wurden in den ersten 14 Jahren
nach Einführung der polizeilichen Wegweisung im Jahr
1997 doch grundlegend wichtige Daten erfasst: die
Zahl der polizeilichen Betretungsverbote (BV), die Zahl
der Aufhebungen und Übertretungen von BVs und die
Zahl sonstiger Einsätze bei Gewalt in der Familie
(Streitschlichtungen).

siehe Tabelle 31 im nächsten Abschnitt. Ein großes Problem ist auch, dass die Zahlen des Bundesministeriums
für Inneres nicht mehr so zuverlässig zu sein scheinen
wie vor 2010. Die für die nachstehende Tabelle verwendete Zahl der Betretungsverbote (8.466) stammt von
den Gewaltschutzzentren und der Interventionsstelle.
Die Statistik des Innenministeriums für das Jahr 2014
weicht beträchtlich von der Zahl der Opferschutzeinrichtungen ab (um 1.166) und beträgt 7.300 Fälle. Die
Wiener Interventionsstelle nimmt an, dass die Zahl der
Gewaltschutzzentren und der Interventionsstelle
stimmt, da diese aus den übermittelten Meldungen der
Polizei generiert wird und damit die einzelnen Aktenvorgänge zählt.
Es ist unklar, aus welcher Datenquelle die BV-Statistik
des Innenministeriums generiert wird. Anscheinend
wird diese aus dem Leistungsnachweis der PolizistInnen
abgefragt (Elektronische Dienstdokumentation). Diese
Zahlen sind jedoch ungesichert und fehleranfällig, da
sie nicht auf den Aktenvorgängen beruhen. Es wäre
sehr wichtig, alle Daten der Polizei aus der Aktendokumentation zu generieren. Nur so wäre es möglich, weitere notwendige Daten wie Übertretungen, Alter und
Geschlecht der Opfer etc. statistisch zu erfassen.

Bedauerlicherweise gab es bei der polizeilichen Statistik
jedoch seit 2010 Rückschritte in der Datenerfassung –

26
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Minimalanforderungen: Geschlecht, Alter, Beziehungsverhältnis vom Täter zum Opfer, Art der Gewalt und Ort sowie die Verknüpfung dieser Kategorie.
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13.2. Übersicht polizeiliche Interventionen Gewalt in der Familie 1997 – 2014
Tabelle 31: Polizeiliche Interventionen 1997 – 2014

Jahr

BV

Übertretungen BV

Übertretungen BV in %

Weitere Interventionen
Gewalt in der Familie
(Streitschlichtungen)

Erfasste Polizeiliche
Interventionen

1997

1.449

138

k.D.

k.D

1.449

1998

2.673

252

k.D.

k.D.

2.673

1999

3.076

301

9,8 %

5.233

8.309

2000

3.354

430

12,8 %

7.638

10.992

2001

3.283

508

15,5 %

7.517

10.800

2002

3.944

475

12,0 %

7.391

11.335

2003

4.180

633

15,1 %

6.558

10.738

2004

4.764

641

13,5 %

6.195

10.959

2005

5.618

668

11,9 %

6.171

11.789

2006

7.235

629

8,7 %

6.467

13.702

2007

6.347

586

9,2 %

4.967

11.314

2008

6.566

615

9,4 %

5.118

11.684

2009

6.731

655

9,7 %

5.307

12.038

2010

6.759

770

11,0 %

5.644

12.403

2011

7.993

k.D.

k.D.

k.D.

7.993

2012

8.063

k.D.

k.D.

k.D.

8.063

2013

8.307

k.D.

k.D.

k.D.

8.307

8.466

k.D.

k.D.

k.D.

8.466

98.808

-

-

-

173.014

2014
Gesamt

Diese Übersicht über 17 Jahre zeigt, dass in dieser Zeit fast 100.000 polizeiliche Betretungsverbote verhängt wurden. Insgesamt wurden mehr als 173.000 Interventionen bei Gewalt in der Familie verzeichnet, wobei wie dargestellt es sich dabei nicht um alle Einsätze handelt.
Verschlechterungen bei der Datenerhebung seit 2010
Für obige Tabelle wurden bei der Zahl der Betretungsverbote seit 2010 die Zahlen der Gewaltschutzzentren und
Interventionsstelle verwendet. Zuvor basierte die Statistik auf den Zahlen des Innenministeriums. Der „Einbruch“
der Zahlen im Vergleich vom Jahr 2010 auf 2011 war laut den der Wiener Interventionsstelle zur Verfügung stehenden Informationen durch eine Umstellung in der Datenerhebung von händischer Zählung auf elektronische Datenverarbeitung verursacht.
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Bis 2010 wurden, wie aus der Tabelle ersichtlich, auch Polizeiinterventionen bei Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt erfasst, die nicht mit einem Betretungsverbot (BV) endeten (Gefahrenerforschung/Streitschlichtungen). Damit
ergab sich ein vollständigeres Bild über die Zahl der Polizeiinterventionen. Auch die Zahl der Übertretungen der BVs
wurde erfasst. Diese Zahl ist ebenfalls sehr wichtig, da sie zeigt ob die Maßnahme für den Schutz der Opfer wirkungsvoll ist oder nicht. Für einige Jahre wurde auch die Zahl der Aufhebungen von Betretungsverboten erhoben. 27 Zwar
wurde für 2014 wieder begonnen, mehr Daten zu erheben, was erfreulich ist. 28 Diese Daten sind aber nicht vollständig
– es fehlen die Zahlen der Polizeiinterventionen, die nicht mit einem BV enden. Damit ist ein wichtiger Vergleichswert
weggefallen (siehe auch nächsten Abschnitt). Ein weiteres Problem bei der neuen Datenerhebung ist wie dargestellt,
dass die Datenquellen nicht gesichert sind; daher wurden die Zahlen nicht in die Tabelle aufgenommen.
Erfasste Polizeiinterventionen Gewalt in der Familie 2004 – 2014
Graphik 13: Erfasste Polizeiinterventionen Gewalt in der Familie 2004 – 2014
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Tausende Polizeiinterventionen Gewalt in der Familie „verschwunden“
Seit 2010 werden nur mehr polizeilich Betretungsverbote statistisch erfasst, alle anderen Interventionen bei Gewalt in
der Familie werden nicht mehr dokumentiert, wie die Graphik zeigt. Zwischen 2010 und 2011 gab es daher einen
enormen Einbruch bei den erfassten Polizeiinterventionen: waren 2010 insgesamt 12.403 polizeiliche Interventionen
dokumentiert, so waren es 2011 nur mehr 7.993. Das bedeutet, dass über 4.400 Fälle „von der Bildfläche verschwunden“ sind. Es ist nicht anzunehmen, dass die Polizeiinterventionen von einem Jahr zum anderen um so viele Fälle zurückgegangen sind (was auch sehr beunruhigend wäre). Vielmehr ist anzunehmen, dass diese Einsätze nicht mehr dokumentiert werden und damit statistisch nicht mehr aufscheinen.
Dies ist sehr problematisch, da nicht mehr gesagt werden kann, ob die Polizeieinsätze insgesamt zu- oder abnehmen.
Bis 2010 wurde zumindest ein großer Teil der Polizeieinsätze Gewalt in der Familie statistisch erfasst. Gefehlt haben in
der statistischen Erfassung auch vor 2010 Polizeieinsätze, die nur mit einem sogenannten Eintrag im Tagesbericht dokumentiert wurden. Einsätze bei Gewalt oder drohender Gewalt in der Familie und Gewalt im sozialen Nahraum
sollten immer ausführlich und nachvollziehbar dokumentiert und statistisch erfasst werden (siehe nächster Abschnitt).
Genaue Erfassung notwendig für die Strafverfolgung und die Prävention von Gewalt und Morden
Die genaue Erfassung ist auch für die Strafverfolgung und die Prävention von Gewalt und von Morden wichtig. Im
Bereich der Strafverfolgung verlangt etwa der § 107b des Strafgesetzbuchs (Fortgesetzte Gewaltausübung), dass frühere Vorfälle einbezogen werden. Es ist sehr schwierig die entsprechenden Beweise zu erbringen, wenn Polizeieinsätze
nicht genau dokumentiert wurden. PolizeibeamtInnen müssen für Erhebungen von Anzeigen und für gerichtliche Anfragen oft mühsam in Tagesberichten nach Einsätzen suchen, was besonders schwierig ist, wenn das genaue Datum des
Einsatzes nicht mehr bekannt ist. Wie im vorigen Absatz dargelegt, sollten daher alle Einsätze als Meldung dokumen-

27

28
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Die Verhängung des Betretungsverbotes durch die Polizei muss von einem juristischen Dienst der Behörde binnen 48 Stunden überprüft werden.
Es kann aufgehoben werden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen.
Erhoben werden u.a. Betretungsverbote, Missachtung der Betretungsverbote, Erstvollzug Einstweilige Verfügung (eV), Missachtung eV,
Präventive Rechtsaufklärung mit Gefährder etc.
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tiert und statistisch erfasst werden, auch wenn z.B. „nur“ eine Gefahrenerforschung durchgeführt und danach kein Betretungsverbot verhängt wird. Die Polizei wird kaum gerufen wenn „nichts passiert ist“. Im Gegenteil: Wie aus der Studie
der EU-Grundrechtsagentur hervorgeht, scheuen sich Opfer von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt häufig, die
Polizei zu rufen. Selbst beim schwerwiegendsten Gewaltvorfall, den die Befragten erlebten, wandten sich nur 33 Prozent
an die Polizei oder eine andere Einrichtung (vgl. European Union Agency for Fundamental Rights 2014: 24).
Sehr wichtig ist auch die Dokumentation und Erfassung so genannter Streitschlichtungen. Wie auch im Kap. 11.2.1
dargelegt, zeigt eine österreichische Studie zu Tötungsdelikten, dass es im Vorfeld dieser Delikte häufig schon Betretungsverbote und Streitschlichtungen gab. Die Studie schlussfolgert, dass es für die Prävention schwerer Gewalt wichtig ist, dass Opferschutzeinrichtungen informiert werden (Haller 2012: 61f). Meldungen von Gefahrenerforschungen
und Streitschlichtungen sollten immer an die Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen überwiesen werden, zumindest dann, wenn es bereits vorher zu Polizeieinsätzen gekommen ist. Neuerliche Notrufe bei der Polizei sind Hinweise
auf ein Gefahrenpotential, das im schlimmsten Fall zu schwerer Eskalation führen kann.

13.3. Polizeiliche Betretungsverbote in Österreich 1997 – 2014
Graphik 14: BV 1997 – 2014 österreichweit
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Die Abbildung zeigt die Entwicklung der Betretungsverbote in den vergangenen 17 Jahren. Diese sind von 1.449 im
Jahr 1997 auf 8.466 angestiegen und haben sich fast versechsfacht. Der Aufwärts-Trend hält auch in den letzten Jahren
an. Der Anstieg kann darauf zurückzuführen sein, dass mehr Opfer sich an die Polizei wenden oder dass die Polizei die
Schutzmaßnahme BV häufiger verhängt oder auf eine Kombination beider Faktoren. Um den Anstieg korrekt interpretieren zu können, bräuchte es als Vergleichszahl die Zahl der gesamten Interventionen der Polizei bei Gewalt an Frauen
und häuslicher Gewalt.
Die Zahlen zeigen jedenfalls einen steigenden Bedarf an Hilfe und einen Anstieg der Zahl der Opfer, die Unterstützung
benötigen. Dies erfordert einen Ausbau der Opferschutzeinrichtungen, der auch im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013 – 2018 vorgesehen ist. 29

29

Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung 2013-2018, 46.
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13.4. Polizeiliche Wegweisungen/ Betretungsverbote 2014 Österreichweit
Tabelle 31: Betretungsverbote 2014 nach Bundesländern

EinwohnerInnenzahl 30

BV

BV pro 10.000
EinwohnerInnen

Burgenland

287.416

154

5,4

Vorarlberg

375.282

310

8,3

Salzburg

534.270

444

8,3

Kärnten

555.881

431

7,8

Tirol

722.038

492

6,8

Bundesländer

Steiermark

1.215.246

877

7,2

Oberösterreich

1.425.422

1.061

7,4

Niederösterreich

1.625.485

1.325

8,2

Wien

1.766.746

3.372

19,1

Gesamt

8.507.786

8.466

10,0

Die Tabelle der Verteilung der Betretungsverbote in Österreich zeigt, dass die meisten polizeilichen Betretungsverbote
in Wien verhängt werden, und zwar fast 40 Prozent der gesamten BV in ganz Österreich (bei einem Bevölkerungsanteil
von ca. 20 Prozent). Durchschnittlich wurden in Österreich im Jahr 2014 10 Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen
verhängt. Im Jahr 2012 waren es durchschnittlich 9,5 und im Jahr 2013 9,8 gewesen.

Graphik 15: Anzahl Betretungsverbote nach Bundesland im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl

19,1

ie
n

8,2

ar
k
Ob
er
ös
te
rr
ei
Ni
ch
ed
er
ös
te
rr
ei
ch

St
ei
er
m

ro
l

7,4

W

7,2

6,8

Ti

te
n

ur
g
lzb
Sa

er
g
Vo
ra
rlb

an
d
rg
en
l
Bu

7,8

Kä
rn

8,3

8,3
5,4

Die Graphik macht noch einmal die Unterschiede zwischen Wien und den Bundesländern deutlich. Die Unterschiede
zwischen den Bundesländern sind relativ gering. Sie bewegen sich im Rahmen von 5,4 bis 8,2 Betretungsverboten pro
10.000 EinwohnerInnen.
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Statistik Austria Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Politischen Bezirken (Gebietsstand 1.1.2014) https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_
und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/023450.html.
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13.5. Zusammenfassung der Anliegen an die
Bundesregierung zur Verbesserung der
Datenerfassung
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European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) (2014): Gewalt gegen
Frauen: eine EU-weite Erhebung. Ergebnisse auf einen Blick, Vienna.
Download:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glanceoct14_de.pdf, 08.05.2015.
Haller, Birgitt (2012): High Risk Victims – Tötungsdelikte in Beziehungen.
Verurteilungen 2008 – 2010, Studie im Auftrag des Bundeskanzleramtes/
Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst, Wien.

Alle Datenerfassungen sollen den Minimalstandards der Istanbul-Konvention entsprechen und zumindest folgende
Kriterien erfassen:
– Geschlecht von Opfer und Täter
– Alter von Opfer und Täter
– Beziehungsverhältnis von Täter zum Opfer
– Art der Gewalt
– Ort der Gewalt
– und die Verknüpfung dieser Daten.
Neben der Istanbul-Konvention des Europarates beschäftigt sich auch die EU verstärkt mit dem Thema der Datenerfassung bei Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt. In
den Schlussfolgerungen des Rates (Council of the European
Union 2014) erfolgte der Aufruf an die Mitgliedstaaten und
die Kommission: To “improve the collection, the analysis
and the dissemination at both national and EU level of
comprehensive, comparable, reliable and regularly updated
data on violence against women, notably on victims and
perpetrators, disaggregated by sex, age and victim-perpetrator relationship, as well as on the number of incidents
reported by the victims and recorded by law enforcement
authorities, on the number of convictions, and on the punishments handed down to offenders, by ensuring a coherent approach which makes full use of existing and, as appropriate, new EU surveys, and involving all relevant actors, including national and European statistical offices, and
making full use of the work of the European Institute for
Gender Equality (EIGE) and FRA where appropriate.”
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Siehe Artikel 11 der Istanbul-Konvention im Anhang.
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14. Begriffsglossar und Abkürzungen

Begriffsglossar
Betretungsverbot (BV)
Mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie wurden im

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

Sicherheitspolizeigesetz § 38a „Betretungsverbot und Wegweisung zum

fung von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt betont daher die Wich-

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

tigkeit geschlechtersensibler politischer Maßnahmen für die Prävention:

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

„Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Geschlechterperspektive in

baren Umgebung wegzuweisen und für 14 Tage die Rückkehr zu verbie-

die Durchführung und in die Bewertung der Auswirkungen dieses Über-

ten. Damit werden die Betroffenen vor weiterer Gewalt geschützt. Wenn

einkommens einzubeziehen und politische Maßnahmen der Gleichstel-

weiterer Schutz benötigt wird, kann durch einen Antrag auf eine einst-

lung von Frauen und Männern und der Stärkung der Rechte der Frauen

weilige Verfügung das Betretungsverbot auf vier Wochen verlängert wer-

zu fördern und wirksam umzusetzen.“ (Europarat 2011, Artikel 6).

den. Sind Kinder unter 14 Jahren von Gewalt betroffen, kann das Betretungsverbot auch für Kindergärten, Schulen und andere institutionelle

Gefährder

Kinderbetreuungseinrichtungen verhängt werden.

Der Begriff „Gefährder“ stammt aus dem österreichischen Sicherheitspolizeigesetz (§38a) und wird anstelle des Begriffes „Täter“ verwendet.

Einstweilige Verfügung (EV)

Betretungsverbote können präventiv angewendet werden, das heißt,

Opfer haben die Möglichkeit, den Schutz durch das Betretungsverbot zu

noch bevor es zu Straftaten gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt kann

verlängern, indem sie beim Bezirksgericht ihres Wohnortes eine einst-

daher noch nicht von Tätern gesprochen werden. Der Ausdruck „Gefähr-

weilige Verfügung beantragen.

der“ wird daher für jene Person verwendet, von der Gefahr ausgeht bzw.

Es gibt nach der Exekutionsordnung (EO) drei unterschiedliche einstwei-

die Gewalt ausgeübt hat. Es wird die männliche Form verwendet, da über

lige Verfügungen zum Schutz vor Gewalt: Die eV nach §382b (Schutz vor

90 Prozent der Gefährder männlich sind; Gefährderinnen sind mit ge-

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

meint.

(zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre).
Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren
Gewalt in der Familie/ häusliche Gewalt/ Gewalt im sozialen Nahraum

Mit dem Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie wurde als

Die Begriffe Gewalt in der Familie und häusliche Gewalt werden im Tätig-

Begleitmaßnahme in jedem Bundesland eine Interventionsstelle einge-

keitsbericht 2014 synonym verwendet. In manchen Fällen ist auch von

richtet, die Opfer von Gewalt nach einem Betretungsverbot unterstützt.

Gewalt im sozialen Nahraum die Rede. Es sind vor allem Frauen und

Mit Ausnahme von Wien haben sich mittlerweile alle Interventionsstellen

Mädchen von Gewalt in der Familie und im sozialen Nahraum betroffen,

in „Gewaltschutzzentren“ umbenannt, die Vorarlberger Einrichtung in

daher wird in diesem Zusammenhang auch häufig von geschlechtsspezi-

„Gewaltschutzstelle“.

fischer Gewalt gesprochen. Diese Gewalt äußert sich in verschiedenen
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Formen und beinhaltet körperliche, sexuelle und psychische Gewalt, so

Istanbul-Konvention

etwa auch Psychoterror, Erniedrigung, Verbote und Isolation. Unter Ge-

Istanbul Konvention ist die Kurzform des Übereinkommens des Europa-

walt ist jede Form von Machtausübung, Machtmissbrauch, Verletzung oder

rates zur Bekämpfung und Verhinderung von Gewalt an Frauen und

Zwang zu verstehen. Das Erleben von Gewalt führt bei den Betroffenen zu

häuslicher Gewalt (Council of Europe Convention on preventing and com-

verschiedensten Einschränkungen.

batting violence against women and domestic violence). Die Istanbul

Begriffsglossar und Abkürzungen

Abkürzungen
Konvention ist die erste rechtlich bindende Konvention zu diesem Be-

BAG | Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierte Täterarbeit

reich in Europa und wurde in Istanbul unterzeichnet, daher der Name.
Sie wurde von Österreich 2013 ratifiziert. Im August 2014 trat sie in Kraft.

BMI | Bundesministerium für Inneres

MARAC

BMBF | Bundesministerium für Bildung und Frauen

MARAC ist die Kurzbezeichnung für multi-institutionelle Bündnisse und
Fallkonferenzen zur Prävention schwere und wiederholter Gewalt. MA-

BMJ | Bundesministerium für Justiz

RAC ist ein von Großbritannien inspiriertes und auf österreichische
Rechtsverhältnisse adaptiertes Modell das in Wien entwickelt wurde.

BV | Betretungsverbot

Opfer/KlientIn

EV | Einstweilige Verfügung

Es ist nicht leicht Begriffe zu finden, die Personen, die Gewalt erleiden
und Hilfe suchen, Rechnung trägt und sie nicht zu Objekten macht. Im

IK | Istanbul-Konvention

vorliegenden Bericht wird der Begriff Opfer verwendet, um anzuerkennen, dass den Betroffenen Unrecht angetan wurde. Gleichzeitig wird an-

PK | Polizeikommissariat

erkannt, dass Opfer nicht passiv sind, sondern auf vielfältige Weise aktiv
im Verhindern und Überwinden von Gewalterfahrungen und deren Fol-

SPG | Sicherheitspolizeigesetz

gen. Den Begriff KlientIn verwenden wir in dem Sinn, dass wir als Opferschutzeinrichtung parteilich an der Seite unserer KlientInnen stehen und

SPK | Stadtpolizeikommando

in ihrem Auftrag und Einverständnis tätig werden. Dies ist der Kern unseres Empowerment-Ansatzes, der die Menschenrechte und Bedürfnis-

StGB | Strafgesetzbuch

se der Betroffenen ins Zentrum stellt.
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Anhang
Council of Europe Convention on preventing and combating
violence against women and domestic violence
Istanbul, 11.V.2011
Preamble
The member States of the Council of Europe and the other signatories hereto, Recalling the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 5, 1950) and its Protocols, the European Social Charter (ETS No. 35, 1961, revised in 1996, ETS No. 163), the Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings (CETS No. 197, 2005) and the Council of Europe Convention on the Protection of Children
against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS No. 201, 2007);
Recalling the following recommendations of the Committee of Ministers to member States of the Council of Europe: Recommendation Rec(2002)5 on the
protection of women against violence, Recommendation CM/Rec(2007)17 on gender equality standards and mechanisms, Recommendation CM/
Rec(2010)10 on the role of women and men in conflict prevention and resolution and in peace building, and other relevant recommendations;
Taking account of the growing body of case law of the European Court of Human Rights which sets important standards in the field of violence against women;
Having regard to the International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(1966), the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”, 1979) and its Optional Protocol (1999)
as well as General Recommendation No. 19 of the CEDAW Committee on violence against women, the United Nations Convention on the Rights of the
Child (1989) and its Optional Protocols (2000) and the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006);
Having regard to the Rome Statute of the International Criminal Court (2002);
Recalling the basic principles of international humanitarian law, and especially the Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons
in Time of War (1949) and the Additional Protocols I and II (1977) thereto;
Condemning all forms of violence against women and domestic violence;
Recognising that the realisation of de jure and de facto equality between women and men is a key element in the prevention of violence against women;
Recognising that violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between women and men, which have led to domination
over, and discrimination against, women by men and to the prevention of the full advancement of women;
Recognising the structural nature of violence against women as gender-based violence, and that violence against women is one of the crucial social
mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men;
Recognising, with grave concern, that women and girls are often exposed to serious forms of violence such as domestic violence, sexual harassment,
rape, forced marriage, crimes committed in the name of so-called “honour” and genital mutilation, which constitute a serious violation of the human
rights of women and girls and a major obstacle to the achievement of equality between women and men;
Recognising the ongoing human rights violations during armed conflicts that affect the civilian population, especially women in the form of widespread
or systematic rape and sexual violence and the potential for increased gender-based violence both during and after conflicts;
Recognising that women and girls are exposed to a higher risk of gender-based violence than men;
Recognising that domestic violence affects women disproportionately, and that men may also be victims of domestic violence;
Recognising that children are victims of domestic violence, including as witnesses of violence in the family;
Aspiring to create a Europe free from violence against women and domestic violence,
Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, definitions, equality and non-discrimination, general obligations
Article 1 – Purposes of the Convention
1 The purposes of this Convention are to:
a protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence;
b contribute to the elimination of all forms of discrimination against women and promote substantive equality between women and men, includin
		 by empowering women;
c design a comprehensive framework, policies and measures for the protection of and assistance to all victims of violence against women and
		 domestic violence;
d promote international co-operation with a view to eliminating violence against women and domestic violence;
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e provide support and assistance to organisations and law enforcement agencies to effectively co-operate in order to adopt an integrated approach
		 to eliminating violence against women and domestic violence.
2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention establishes a specific monitoring mechanism.
Article 2 – Scope of the Convention
1 This Convention shall apply to all forms of violence against women, including domestic violence, which affects women disproportionately.
2 Parties are encouraged to apply this Convention to all victims of domestic violence. Parties shall pay particular attention to women victims of
gender-based violence in implementing the provisions of this Convention.
3 This Convention shall apply in times of peace and in situations of armed conflict.
Article 3 – Definitions
For the purpose of this Convention:
a “violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of
		 gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including
		 threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;
b “domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or
		 between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;
c “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;
d “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women
		 disproportionately;
e “victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;
f “women” includes girls under the age of 18.
Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination
1 Parties shall take the necessary legislative and other measures to promote and protect the right for everyone, particularly women, to live free from
violence in both the public and the private sphere.
2 Parties condemn all forms of discrimination against women and take, without delay, the necessary legislative and other measures to prevent it, in
particular by:
– embodying in their national constitutions or other appropriate legislation the principle of equality between women and men and ensuring the
practical realisation of this principle;
– prohibiting discrimination against women, including through the use of sanctions, where appropriate;
– abolishing laws and practices which discriminate against women.
3 The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured
without discrimination on any ground such as sex, gender, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or
refugee status, or other status.
4 Special measures that are necessary to prevent and protect women from gender-based violence shall not be considered discrimination under
the terms of this Convention.
Article 5 – State obligations and due diligence
1 Parties shall refrain from engaging in any act of violence against women and ensure that State authorities, officials, agents, institutions and other
actors acting on behalf of the State act in conformity with this obligation.
2 Parties shall take the necessary legislative and other measures to exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation for
acts of violence covered by the scope of this Convention that are perpetrated by non-State actors.
Article 6 – Gender-sensitive policies
Parties shall undertake to include a gender perspective in the implementation and evaluation of the impact of the provisions of this Convention and
to promote and effectively implement policies of equality between women and men and the empowerment of women.

Chapter II – Integrated policies and data collection
Article 7 – Comprehensive and co-ordinated policies
1 Parties shall take the necessary legislative and other measures to adopt and implement State-wide effective, comprehensive and co-ordinated
policies encompassing all relevant measures to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention and offer a
holistic response to violence against women.
2 Parties shall ensure that policies referred to in paragraph 1 place the rights of the victim at the centre of all measures and are implemented by way
of effective co-operation among all relevant agencies, institutions and organisations.
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3 Measures taken pursuant to this article shall involve, where appropriate, all relevant actors, such as government agencies, the national, regional
and local parliaments and authorities, national human rights institutions and civil society organisations.
Article 8 – Financial resources
Parties shall allocate appropriate financial and human resources for the adequate implementation of integrated policies, measures and
programmes to prevent and combat all forms of violence covered by the scope of this Convention, including those carried out by non-governmental
organisations and civil society.
Article 9 – Non-governmental organisations and civil society
Parties shall recognise, encourage and support, at all levels, the work of relevant non-governmental organisations and of civil society active in
combating violence against women and establish effective co-operation with these organisations.
Article 10 – Co-ordinating body
1 Parties shall designate or establish one or more official bodies responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of
policies and measures to prevent and combat all forms of violence covered by this Convention. These bodies shall co-ordinate the collection of
data as referred to in Article 11, analyse and disseminate its results.
2 Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article receive information of a general nature on measures taken
pursuant to Chapter VIII.
3 Parties shall ensure that the bodies designated or established pursuant to this article shall have the capacity to communicate directly and foster
relations with their counterparts in other Parties.
Article 11 – Data collection and research
1 For the purpose of the implementation of this Convention, Parties shall undertake to:
a collect disaggregated relevant statistical data at regular intervals on cases of all forms of violence covered by the scope of this Convention;
b support research in the field of all forms of violence covered by the scope of this Convention in order to study its root causes and effects,
		 incidences and conviction rates, as well as the efficacy of measures taken to implement this Convention.
2 Parties shall endeavour to conduct population-based surveys at regular intervals to assess the prevalence of and trends in all forms of violence
covered by the scope of this Convention.
3 Parties shall provide the group of experts, as referred to in Article 66 of this Convention, with the information collected pursuant to this article in
order to stimulate international co-operation and enable international benchmarking.
4 Parties shall ensure that the information collected pursuant to this article is available to the public.

Chapter III – Prevention
Article 12 – General obligations
1 Parties shall take the necessary measures to promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with a view to
eradicating prejudices, customs, traditions and all other practices which are based on the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles
for women and men.
2 Parties shall take the necessary legislative and other measures to prevent all forms of violence covered by the scope of this Convention by any
natural or legal person.
3 Any measures taken pursuant to this chapter shall take into account and address the specific needs of persons made vulnerable by particular
circumstances and shall place the human rights of all victims at their centre.
4 Parties shall take the necessary measures to encourage all members of society, especially men and boys, to contribute actively to preventing all
forms of violence covered by the scope of this Convention.
5 Parties shall ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be considered as justification for any acts of violence
covered by the scope of this Convention.
6 Parties shall take the necessary measures to promote programmes and activities for the empowerment of women.
Article 13 – Awareness-raising
1 Parties shall promote or conduct, on a regular basis and at all levels, awareness-raising campaigns or programmes, including in co-operation with
national human rights institutions and equality bodies, civil society and non-governmental organisations, especially women’s organisations, where
appropriate, to increase awareness and understanding among the general public of the different manifestations of all forms of violence covered by
the scope of this Convention, their consequences on children and the need to prevent such violence.
2 Parties shall ensure the wide dissemination among the general public of information on measures available to prevent acts of violence covered by
the scope of this Convention.
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Article 14 – Education
1 Parties shall take, where appropriate, the necessary steps to include teaching material on issues such as equality between women and men,
non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in interpersonal relationships, gender-based violence against women
and the right to personal integrity, adapted to the evolving capacity of learners, in formal curricula and at all levels of education.
2 Parties shall take the necessary steps to promote the principles referred to in paragraph 1 in informal educational facilities, as well as in sports,
cultural and leisure facilities and the media.
Article 15 – Training of professionals
1 Parties shall provide or strengthen appropriate training for the relevant professionals dealing with victims or perpetrators of all acts of violence
covered by the scope of this Convention, on the prevention and detection of such violence, equality between women and men, the needs and rights
of victims, as well as on how to prevent secondary victimisation.
2 Parties shall encourage that the training referred to in paragraph 1 includes training on co-ordinated multi-agency co-operation to allow for a
comprehensive and appropriate handling of referrals in cases of violence covered by the scope of this Convention.
Article 16 – Preventive intervention and treatment programmes
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support programmes aimed at teaching perpetrators of domestic violence
to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships with a view to preventing further violence and changing violent behavioural patterns.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support treatment programmes aimed at preventing perpetrators,
in particular sex offenders, from re-offending.
3 In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall ensure that the safety of, support for and the human rights of victims are of
primary concern and that, where appropriate, these programmes are set up and implemented in close co-ordination with specialist support services
for victims.
Article 17 – Participation of the private sector and the media
1 Parties shall encourage the private sector, the information and communication technology sector and the media, with due respect for freedom of
expression and their independence, to participate in the elaboration and implementation of policies and to set guidelines and self-regulatory
standards to prevent violence against women and to enhance respect for their dignity.
2 Parties shall develop and promote, in co-operation with private sector actors, skills among children, parents and educators on how to deal with the
information and communications environment that provides access to degrading content of a sexual or violent nature which might be harmful.

Chapter IV – Protection and support
Article 18 – General obligations
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect all victims from any further acts of violence.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures, in accordance with internal law, to ensure that there are appropriate mechanisms
to provide for effective co-operation between all relevant state agencies, including the judiciary, public prosecutors, law enforcement agencies, local
and regional authorities as well as non-governmental organisations and other relevant organisations and entities, in protecting and supporting
victims and witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention, including by referring to general and specialist support
services as detailed in Articles 20 and 22 of this Convention.
3 Parties shall ensure that measures taken pursuant to this chapter shall:
– be based on a gendered understanding of violence against women and domestic violence and shall focus on the human rights and safety
		 of the victim;
– be based on an integrated approach which takes into account the relationship between victims, perpetrators, children and their wider social
		 environment;
– aim at avoiding secondary victimisation;
– aim at the empowerment and economic independence of women victims of violence;
– allow, where appropriate, for a range of protection and support services to be located on the same premises;
– address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and be made available to them.
4 The provision of services shall not depend on the victim’s willingness to press charges or testify against any perpetrator.
5 Parties shall take the appropriate measures to provide consular and other protection and support to their nationals and other victims entitled to
such protection in accordance with their obligations under international law.
Article 19 – Information
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims receive adequate and timely information on available support
services and legal measures in a language they understand.
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Article 20 – General support services
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to services facilitating their recovery from violence.
These measures should include, when necessary, services such as legal and psychological counselling, financial assistance, housing, education,
training and assistance in finding employment.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have access to health care and social services and that services
are adequately resourced and professionals are trained to assist victims and refer them to the appropriate services.
Article 21 – Assistance in individual/collective complaints
Parties shall ensure that victims have information on and access to applicable regional and international individual/collective complaints
mechanisms. Parties shall promote the provision of sensitive and knowledgeable assistance to victims in presenting any such complaints.
Article 22 – Specialist support services
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide or arrange for, in an adequate geographical distribution, immediate,
short- and long-term specialist support services to any victim subjected to any of the acts of violence covered by the scope of this Convention.
2 Parties shall provide or arrange for specialist women’s support services to all women victims of violence and their children.
Article 23 – Shelters
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting-up of appropriate, easily accessible shelters in sufficient
numbers to provide safe accommodation for and to reach out pro-actively to victims, especially women and their children.
Article 24 – Telephone helplines
Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up state-wide round-the-clock (24/7) telephone helplines free of charge
to provide advice to callers, confidentially or with due regard for their anonymity, in relation to all forms of violence covered by the scope
of this Convention.
Article 25 – Support for victims of sexual violence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the setting up of appropriate, easily accessible rape crisis or sexual violence
referral centres for victims in sufficient numbers to provide for medical and forensic examination, trauma support and counselling for victims.
Article 26 – Protection and support for child witnesses
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that in the provision of protection and support services to victims, due
account is taken of the rights and needs of child witnesses of all forms of violence covered by the scope of this Convention.
2 Measures taken pursuant to this article shall include age-appropriate psychosocial counselling for child witnesses of all forms of violence covered
by the scope of this Convention and shall give due regard to the best interests of the child.
Article 27 – Reporting
Parties shall take the necessary measures to encourage any person witness to the commission of acts of violence covered by the scope of this
Convention or who has reasonable grounds to believe that such an act may be committed, or that further acts of violence are to be expected, to report
this to the competent organisations or authorities.
Article 28 – Reporting by professionals
Parties shall take the necessary measures to ensure that the confidentiality rules imposed by internal law on certain professionals do not
constitute an obstacle to the possibility, under appropriate conditions, of their reporting to the competent organisations or authorities if they have
reasonable grounds to believe that a serious act of violence covered by the scope of this Convention, has been committed and further serious acts
of violence are to be expected.

Chapter V – Substantive law
Article 29 – Civil lawsuits and remedies
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims with adequate civil remedies against the perpetrator.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide victims, in accordance with the general principles of international law, with adequate civil remedies against State authorities that have failed in their duty to take the necessary preventive or protective measures within the scope of their powers.
Article 30 – Compensation
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims have the right to claim compensation from perpetrators for any
of the offences established in accordance with this Convention.
2 Adequate State compensation shall be awarded to those who have sustained serious bodily injury or impairment of health, to the extent that the
damage is not covered by other sources such as the perpetrator, insurance or State-funded health and social provisions. This does not preclude 		
Parties from claiming regress for compensation awarded from the perpetrator, as long as due regard is paid to the victim’s safety.
3 Measures taken pursuant to paragraph 2 shall ensure the granting of compensation within a reasonable time.
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Article 31 – Custody, visitation rights and safety
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in the determination of custody and visitation rights of children,
incidents of violence covered by the scope of this Convention are taken into account.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the exercise of any visitation or custody rights does not jeopardise the
rights and safety of the victim or children.
Article 32 – Civil consequences of forced marriages
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that marriages concluded under force may be voidable, annulled or
dissolved without undue financial or administrative burden placed on the victim.
Article 33 – Psychological violence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of seriously impairing a person’s psychological
integrity through coercion or threats is criminalised.
Article 34 – Stalking
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of repeatedly engaging in threatening conduct
directed at another person, causing her or him to fear for her or his safety, is criminalised.
Article 35 – Physical violence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of committing acts of physical violence against
another person is criminalised.
Article 36 – Sexual violence, including rape
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:
a engaging in non-consensual vaginal, anal or oral penetration of a sexual nature of the body of another person with any bodily part or object;
b engaging in other non-consensual acts of a sexual nature with a person;
c causing another person to engage in non-consensual acts of a sexual nature with a third person.
2 Consent must be given voluntarily as the result of the person’s free will assessed in the context of the surrounding circumstances.
3 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the provisions of paragraph 1 also apply to acts committed against
former or current spouses or partners as recognised by internal law.
Article 37 – Forced marriage
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of forcing an adult or a child to enter into
a marriage is criminalised.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the intentional conduct of luring an adult or a child to the territory of
a Party or State other than the one she or he resides in with the purpose of forcing this adult or child to enter into a marriage is criminalised.
Article 38 – Female genital mutilation
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:
a excising, infibulating or performing any other mutilation to the whole or any part of a woman’s labia majora, labia minora or clitoris;
b coercing or procuring a woman to undergo any of the acts listed in point a;
c inciting, coercing or procuring a girl to undergo any of the acts listed in point a.
Article 39 – Forced abortion and forced sterilisation
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following intentional conducts are criminalised:
a performing an abortion on a woman without her prior and informed consent;
b performing surgery which has the purpose or effect of terminating a woman’s capacity to naturally reproduce without her prior and informed
		 consent or understanding of the procedure.
Article 40 – Sexual harassment
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a
sexual nature with the purpose or effect of violating the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading,
humiliating or offensive environment, is subject to criminal or other legal sanction.
Article 41 – Aiding or abetting and attempt
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as an offence, when committed intentionally, aiding or abetting the
commission of the offences established in accordance with Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish as offences, when committed intentionally, attempts to commit the
offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38.a and 39 of this Convention.
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Article 42 – Unacceptable justifications for crimes, including crimes committed in the name of so-called “honour”
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in criminal proceedings initiated following the commission of any of
the acts of violence covered by the scope of this Convention, culture, custom, religion, tradition or so-called “honour” shall not be regarded as
justification for such acts. This covers, in particular, claims that the victim has transgressed cultural, religious, social or traditional norms or
customs of appropriate behaviour.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that incitement by any person of a child to commit any of the acts referred
to in paragraph 1 shall not diminish the criminal liability of that person for the acts committed.
Article 43 – Application of criminal offences
The offences established in accordance with this Convention shall apply irrespective of the nature of the relationship between victim and perpetrator.
Article 44 – Jurisdiction
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with
this Convention, when the offence is committed:
a in their territory; or
b on board a ship flying their flag; or
c on board an aircraft registered under their laws; or
d by one of their nationals; or
e by a person who has her or his habitual residence in their territory.
2 Parties shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with
this Convention where the offence is committed against one of their nationals or a person who has her or his habitual residence in their territory.
3 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary
legislative or other measures to ensure that their jurisdiction is not subordinated to the condition that the acts are criminalised in the territory
where they were committed.
4 For the prosecution of the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, Parties shall take the necessary
legislative or other measures to ensure that their jurisdiction as regards points d and e of paragraph 1 is not subordinated to the condition that the
prosecution can only be initiated following the reporting by the victim of the offence or the laying of information by the State of the place where the
offence was committed.
5 Parties shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this
Convention, in cases where an alleged perpetrator is present on their territory and they do not extradite her or him to another Party, solely on the
basis of her or his nationality.
6 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall,
where appropriate, consult each other with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.
7 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party
in accordance with its internal law.
Article 45 – Sanctions and measures
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are
punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions, taking into account their seriousness. These sanctions shall include, where
appropriate, sentences involving the deprivation of liberty which can give rise to extradition.
2 Parties may adopt other measures in relation to perpetrators, such as:
– monitoring or supervision of convicted persons;
– withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which may include the safety of the victim, cannot be guaranteed in any other way.
Article 46 – Aggravating circumstances
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the following circumstances, insofar as they do not already form part
of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of internal law, be taken into consideration as aggravating
circumstances in the determination of the sentence in relation to the offences established in accordance with this Convention:
a the offence was committed against a former or current spouse or partner as recognised by internal law, by a member of the family, a person
		 cohabiting with the victim or a person having abused her or his authority;
b the offence, or related offences, were committed repeatedly;
c the offence was committed against a person made vulnerable by particular circumstances;
d the offence was committed against or in the presence of a child;
e the offence was committed by two or more people acting together;
f the offence was preceded or accompanied by extreme levels of violence;
g the offence was committed with the use or threat of a weapon;
h the offence resulted in severe physical or psychological harm for the victim;
i the perpetrator had previously been convicted of offences of a similar nature.
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Article 47 – Sentences passed by another Party
Parties shall take the necessary legislative or other measures to provide for the possibility of taking into account final sentences passed by another
Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sentence.
Article 48 – Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to prohibit mandatory alternative dispute resolution processes, including mediation
and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that if the payment of a fine is ordered, due account shall be taken of
the ability of the perpetrator to assume his or her financial obligations towards the victim.

Chapter VI – Investigation, prosecution, procedural law and protective measures
Article 49 – General obligations
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that investigations and judicial proceedings in relation to all forms
of violence covered by the scope of this Convention are carried out without undue delay while taking into consideration the rights of the victim during
all stages of the criminal proceedings.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures, in conformity with the fundamental principles of human rights and having regard to
the gendered understanding of violence, to ensure the effective investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention.
Article 50 – Immediate response, prevention and protection
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies respond to all forms
of violence covered by the scope of this Convention promptly and appropriately by offering adequate and immediate protection to victims.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the responsible law enforcement agencies engage promptly and
appropriately in the prevention and protection against all forms of violence covered by the scope of this Convention, including the employment
of preventive operational measures and the collection of evidence.
Article 51 – Risk assessment and risk management
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that an assessment of the lethality risk, the seriousness of the situation
and the risk of repeated violence is carried out by all relevant authorities in order to manage the risk and if necessary to provide co-ordinated
safety and support.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the assessment referred to in paragraph 1 duly takes into account,
at all stages of the investigation and application of protective measures, the fact that perpetrators of acts of violence covered by the scope of this
Convention possess or have access to firearms.
Article 52 – Emergency barring orders
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the competent authorities are granted the power to order, in situations
of immediate danger, a perpetrator of domestic violence to vacate the residence of the victim or person at risk for a sufficient period of time and to
prohibit the perpetrator from entering the residence of or contacting the victim or person at risk. Measures taken pursuant to this article shall give
priority to the safety of victims or persons at risk.
Article 53 – Restraining or protection orders
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that appropriate restraining or protection orders are available to victims of
all forms of violence covered by the scope of this Convention.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that the restraining or protection orders referred to in paragraph 1 are:
– available for immediate protection and without undue financial or administrative burdens placed on the victim;
– issued for a specified period or until modified or discharged;
– where necessary, issued on an ex parte basis which has immediate effect;
– available irrespective of, or in addition to, other legal proceedings;
– allowed to be introduced in subsequent legal proceedings.
3 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that breaches of restraining or protection orders issued pursuant to
paragraph 1 shall be subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or other legal sanctions.
Article 54 – Investigations and evidence
Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that, in any civil or criminal proceedings, evidence relating to the sexual
history and conduct of the victim shall be permitted only when it is relevant and necessary.
Article 55 – Ex parte and ex officio proceedings
1 Parties shall ensure that investigations into or prosecution of offences established in accordance with Articles 35, 36, 37, 38 and 39 of this
Convention shall not be wholly dependant upon a report or complaint filed by a victim if the offence was committed in whole or in part on its
territory, and that the proceedings may continue even if the victim withdraws her or his statement or complaint.
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2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure, in accordance with the conditions provided for by their internal law, the
possibility for governmental and non-governmental organisations and domestic violence counsellors to assist and/or support victims, at their
request, during investigations and judicial proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.
Article 56 – Measures of protection
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to protect the rights and interests of victims, including their special needs
as witnesses, at all stages of investigations and judicial proceedings, in particular by:
a providing for their protection, as well as that of their families and witnesses, from intimidation, retaliation and repeat victimisation;
b ensuring that victims are informed, at least in cases where the victims and the family might be in danger, when the perpetrator escapes
		 or is released temporarily or definitively;
c informing them, under the conditions provided for by internal law, of their rights and the services at their disposal and the follow-up given to their
		 complaint, the charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein, as well as the outcome of their case;
d enabling victims, in a manner consistent with the procedural rules of internal law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and
		 concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;
e providing victims with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
f ensuring that measures may be adopted to protect the privacy and the image of the victim;
g ensuring that contact between victims and perpetrators within court and law enforcement agency premises is avoided where possible;
h providing victims with independent and competent interpreters when victims are parties to proceedings or when they are supplying evidence;
i enabling victims to testify, according to the rules provided by their internal law, in the courtroom without being present or at least without the
		 presence of the alleged perpetrator, notably through the use of appropriate communication technologies, where available.
2 A child victim and child witness of violence against women and domestic violence shall be afforded, where appropriate, special protection measures
taking into account the best interests of the child.
Article 57 – Legal aid
Parties shall provide for the right to legal assistance and to free legal aid for victims under the conditions provided by their internal law.
Article 58 – Statute of limitation
Parties shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the statute of limitation for initiating any legal proceedings with
regard to the offences established in accordance with Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention, shall continue for a period of time that is
sufficient and commensurate with the gravity of the offence in question, to allow for the efficient initiation of proceedings after the victim has
reached the age of majority.

Chapter VII – Migration and asylum
Article 59 – Residence status
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims whose residence status depends on that of the spouse or
partner as recognised by internal law, in the event of the dissolution of the marriage or the relationship, are granted in the event of particularly
difficult circumstances, upon application, an autonomous residence permit irrespective of the duration of the marriage or the relationship.
The conditions relating to the granting and duration of the autonomous residence permit are established by internal law.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims may obtain the suspension of expulsion proceedings initiated
in relation to a residence status dependent on that of the spouse or partner as recognised by internal law to enable them to apply for an autonomous
residence permit.
3 Parties shall issue a renewable residence permit to victims in one of the two following situations, or in both:
a where the competent authority considers that their stay is necessary owing to their personal situation;
b where the competent authority considers that their stay is necessary for the purpose of their co-operation with the competent authorities in
		 investigation or criminal proceedings.
4 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of forced marriage brought into another country for the
purpose of the marriage and who, as a result, have lost their residence status in the country where they habitually reside, may regain this status.
Article 60 – Gender-based asylum claims
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that gender-based violence against women may be recognised as a form of
persecution within the meaning of Article 1, A (2), of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and as a form of serious harm giving
rise to complementary/subsidiary protection.
2 Parties shall ensure that a gender-sensitive interpretation is given to each of the Convention grounds and that where it is established that the
persecution feared is for one or more of these grounds, applicants shall be granted refugee status according to the applicable relevant instruments.
3 Parties shall take the necessary legislative or other measures to develop gender-sensitive reception procedures and support services for
asylum-seekers as well as gender guidelines and gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination and application for
international protection.
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Article 61 – Non-refoulement
1 Parties shall take the necessary legislative or other measures to respect the principle of non-refoulement in accordance with existing obligations
under international law.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of violence against women who are in need of protection,
regardless of their status or residence, shall not be returned under any circumstances to any country where their life would be at risk or where they
might be subjected to torture or inhuman or degrading treatment or punishment.

Chapter VIII – International co-operation
Article 62 – General principles
1 Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention, and through the application of relevant international
and regional instruments on co-operation in civil and criminal matters, arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and
internal laws, to the widest extent possible, for the purpose of:
a preventing, combating and prosecuting all forms of violence covered by the scope of this Convention;
b protecting and providing assistance to victims;
c investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention;
d enforcing relevant civil and criminal judgments issued by the judicial authorities of Parties, including protection orders.
2 Parties shall take the necessary legislative or other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention
and committed in the territory of a Party other than the one where they reside may make a complaint before the competent authorities of their
State of residence.
3 If a Party that makes mutual legal assistance in criminal matters, extradition or enforcement of civil or criminal judgments imposed by another
Party to this Convention conditional on the existence of a treaty receives a request for such legal co-operation from a Party with which it has not
concluded such a treaty, it may consider this Convention to be the legal basis for mutual legal assistance in criminal matters, extradition or
enforcement of civil or criminal judgments imposed by the other Party in respect of the offences established in accordance with this Convention.
4 Parties shall endeavour to integrate, where appropriate, the prevention and the fight against violence against women and domestic violence in
assistance programmes for development provided for the benefit of third States, including by entering into bilateral and multilateral agreements
with third States with a view to facilitating the protection of victims in accordance with Article 18, paragraph 5.
Article 63 – Measures relating to persons at risk
When a Party, on the basis of the information at its disposal, has reasonable grounds to believe that a person is at immediate risk of being subjected
to any of the acts of violence referred to in Articles 36, 37, 38 and 39 of this Convention on the territory of another Party, the Party that has the
information is encouraged to transmit it without delay to the latter for the purpose of ensuring that appropriate protection measures are taken.
Where applicable, this information shall include details on existing protection provisions for the benefit of the person at risk.
Article 64 – Information
1 The requested Party shall promptly inform the requesting Party of the final result of the action taken under this chapter. The requested Party shall
also promptly inform the requesting Party of any circumstances which render impossible the carrying out of the action sought or are likely to delay
it significantly.
2 A Party may, within the limits of its internal law, without prior request, forward to another Party information obtained within the framework of its
own investigations when it considers that the disclosure of such information might assist the receiving Party in preventing criminal offences
established in accordance with this Convention or in initiating or carrying out investigations or proceedings concerning such criminal offences or
that it might lead to a request for co-operation by that Party under this chapter.
3 A Party receiving any information in accordance with paragraph 2 shall submit such information to its competent authorities in order that
proceedings may be taken if they are considered appropriate, or that this information may be taken into account in relevant civil and criminal proceedings.
Article 65 – Data Protection
Personal data shall be stored and used pursuant to the obligations undertaken by the Parties under the Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108).

Chapter IX – Monitoring mechanism
Article 66 – Group of experts on action against violence against women and domestic violence
1 The Group of experts on action against violence against women and domestic violence (hereinafter referred to as “GREVIO”) shall monitor the
implementation of this Convention by the Parties.
2 GREVIO shall be composed of a minimum of 10 members and a maximum of 15 members, taking into account a gender and geographical balance,
as well as multidisciplinary expertise. Its members shall be elected by the Committee of the Parties from among candidates nominated by the
Parties for a term of office of four years, renewable once, and chosen from among nationals of the Parties.
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3 The initial election of 10 members shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention. The election of five
additional members shall be held following the 25th ratification or accession.
4 The election of the members of GREVIO shall be based on the following principles:
a they shall be chosen according to a transparent procedure from among persons of high moral character, known for their recognised
		 competence in the fields of human rights, gender equality, violence against women and domestic violence, or assistance to and protection of
		 victims, or having demonstrated professional experience in the areas covered by this Convention;
b no two members of GREVIO may be nationals of the same State;
c they should represent the main legal systems;
d they should represent relevant actors and agencies in the field of violence against women and domestic violence;
e they shall sit in their individual capacity and shall be independent and impartial in the exercise of their functions, and shall be available to carry
		 out their duties in an effective manner.
5 The election procedure of the members of GREVIO shall be determined by the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting with
and obtaining the unanimous consent of the Parties, within a period of six months following the entry into force of this Convention.
6 GREVIO shall adopt its own rules of procedure.
7 Members of GREVIO, and other members of delegations carrying out the country visits as set forth in Article 68, paragraphs 9 and 14, shall enjoy the
privileges and immunities established in the appendix to this Convention.
Article 67 – Committee of the Parties
1 The Committee of the Parties shall be composed of the representatives of the Parties to the Convention.
2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of
one year following the entry into force of this Convention in order to elect the members of GREVIO. It shall subsequently meet whenever one third of
the Parties, the President of the Committee of the Parties or the Secretary General so requests.
3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
Article 68 – Procedure
1 Parties shall submit to the Secretary General of the Council of Europe, based on a questionnaire prepared by GREVIO, a report on legislative and
other measures giving effect to the provisions of this Convention, for consideration by GREVIO.
2 GREVIO shall consider the report submitted in accordance with paragraph 1 with the representatives of the Party concerned.
3 Subsequent evaluation procedures shall be divided into rounds, the length of which is determined by GREVIO. At the beginning of each round GREVIO
shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based and send out a questionnaire.
4 GREVIO shall define the appropriate means to carry out this monitoring procedure. It may in particular adopt a questionnaire for each evaluation
round, which shall serve as a basis for the evaluation procedure of the implementation by the Parties. This questionnaire shall be addressed to all
Parties. Parties shall respond to this questionnaire, as well as to any other request of information from GREVIO.
5 GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from non-governmental organisations and civil society, as well as from
national institutions for the protection of human rights.
6 GREVIO shall take due consideration of the existing information available from other regional and international instruments and bodies in areas
falling within the scope of this Convention.
7 When adopting a questionnaire for each evaluation round, GREVIO shall take due consideration of the existing data collection and research in the
Parties as referred to in Article 11 of this Convention.
8 GREVIO may receive information on the implementation of the Convention from the Council of Europe Commissioner for Human Rights, the
Parliamentary Assembly and relevant specialised bodies of the Council of Europe, as well as those established under other international
instruments. Complaints presented to these bodies and their outcome will be made available to GREVIO.
9 GREVIO may subsidiarily organise, in co-operation with the national authorities and with the assistance of independent national experts, country visits, if
the information gained is insufficient or in cases provided for in paragraph 14. During these visits, GREVIO may be assisted by specialists in specific fields.
10 GREVIO shall prepare a draft report containing its analysis concerning the implementation of the provisions on which the evaluation is based, as well as its
suggestions and proposals concerning the way in which the Party concerned may deal with the problems which have been identified. The draft report shall be
transmitted for comments to the Party which undergoes the evaluation. Its comments shall be taken into account by GREVIO when adopting its report.
11 On the basis of all the information received and the comments by the Parties, GREVIO shall adopt its report and conclusions concerning the
measures taken by the Party concerned to implement the provisions of this Convention. This report and the conclusions shall be sent to the Party
concerned and to the Committee of the Parties. The report and conclusions of GREVIO shall be made public as from their adoption, together with
eventual comments by the Party concerned.
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12 Without prejudice to the procedure of paragraphs 1 to 8, the Committee of the Parties may adopt, on the basis of the report and conclusions of
GREVIO, recommendations addressed to this Party (a) concerning the measures to be taken to implement the conclusions of GREVIO, if necessary
setting a date for submitting information on their implementation, and (b) aiming at promoting co-operation with that Party for the proper
implementation of this Convention.
13 If GREVIO receives reliable information indicating a situation where problems require immediate attention to prevent or limit the scale or number
of serious violations of the Convention, it may request the urgent submission of a special report concerning measures taken to prevent a serious,
massive or persistent pattern of violence against women.
14 Taking into account the information submitted by the Party concerned, as well as any other reliable information available to it, GREVIO may
designate one or more of its members to conduct an inquiry and to report urgently to GREVIO. Where warranted and with the consent of the Party,
the inquiry may include a visit to its territory.
15 After examining the findings of the inquiry referred to in paragraph 14, GREVIO shall transmit these findings to the Party concerned and, where
appropriate, to the Committee of the Parties and the Committee of Ministers of the Council of Europe together with any comments and
recommendations.
Article 69 – General recommendations
GREVIO may adopt, where appropriate, general recommendations on the implementation of this Convention.
Article 70 – Parliamentary involvement in monitoring
1 National parliaments shall be invited to participate in the monitoring of the measures taken for the implementation of this Convention.
2 Parties shall submit the reports of GREVIO to their national parliaments.
3 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe shall be invited to regularly take stock of the implementation of this Convention.

Chapter X – Relationship with other international instruments
Article 71 – Relationship with other international instruments
1 This Convention shall not affect obligations arising from other international instruments to which Parties to this Convention are Parties or shall
become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.
2 The Parties to this Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention,
for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter XI – Amendments to the Convention
Article 72 – Amendments
1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe
and forwarded by her or him to the member States of the Council of Europe, any signatory, any Party, the European Union, any State invited to sign
this Convention in accordance with the provisions of Article 75, and any State invited to accede to this Convention in accordance with the provisions
of Article 76.
2 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and, after having consulted the Parties to this
Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of
the Council of Europe.
3 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 2 shall be forwarded to the Parties for acceptance.
4 Any amendment adopted in accordance with paragraph 2 shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of
one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General of their acceptance.

Chapter XII – Final clauses
Article 73 – Effects of this Convention
The provisions of this Convention shall not prejudice the provisions of internal law and binding international instruments which are already in force
or may come into force, under which more favourable rights are or would be accorded to persons in preventing and combating violence against
women and domestic violence.
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Article 74 – Dispute settlement
1 The Parties to any dispute which may arise concerning the application or interpretation of the provisions of this Convention shall first seek to
resolve it by means of negotiation, conciliation, arbitration or by any other methods of peaceful settlement accepted by mutual agreement between them.
2 The Committee of Ministers of the Council of Europe may establish procedures of settlement to be available for use by the Parties in dispute if they
should so agree.
Article 75 – Signature and entry into force
1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in its
elaboration and the European Union.
2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe.
3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which 10
signatories, including at least eight member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in
accordance with the provisions of paragraph 2.
4 In respect of any State referred to in paragraph 1 or the European Union, which subsequently expresses its consent to be bound by it, the
Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its
instrument of ratification, acceptance or approval.
Article 76 – Accession to the Convention
1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties to this
Convention and obtaining their unanimous consent, invite any non-member State of the Council of Europe, which has not participated in the
elaboration of the Convention, to accede to this Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the
Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee of Ministers.
2 In respect of any acceding State, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three
months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.
Article 77 – Territorial application
1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this
Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is
authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a
notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.
Article 78 – Reservations
1 No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exceptions provided for in paragraphs 2 and 3.
2 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in
specific cases or conditions the provisions laid down in:
– Article 30, paragraph 2;
– Article 44, paragraphs 1.e, 3 and 4;
– Article 55, paragraph 1 in respect of Article 35 regarding minor offences;
– Article 58 in respect of Articles 37, 38 and 39;
– Article 59.
3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession,
by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right to provide for non-criminal sanctions,
instead of criminal sanctions, for the behaviours referred to in Articles 33 and 34.
4 Any Party may wholly or partly withdraw a reservation by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
This declaration shall become effective as from its date of receipt by the Secretary General.
Article 79 – Validity and review of reservations
1 Reservations referred to in Article 78, paragraphs 2 and 3, shall be valid for a period of five years from the day of the entry into force of this
Convention in respect of the Party concerned. However, such reservations may be renewed for periods of the same duration.
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2 Eighteen months before the date of expiry of the reservation, the Secretariat General of the Council of Europe shall give notice of that expiry to the
Party concerned. No later than three months before the expiry, the Party shall notify the Secretary General that it is upholding, amending or
withdrawing its reservation. In the absence of a notification by the Party concerned, the Secretariat General shall inform that Party that its
reservation is considered to have been extended automatically for a period of six months. Failure by the Party concerned to notify its intention to
uphold or modify its reservation before the expiry of that period shall cause the reservation to lapse.
3 If a Party makes a reservation in conformity with Article 78, paragraphs 2 and 3, it shall provide, before its renewal or upon request, an explanation
to GREVIO, on the grounds justifying its continuance.
Article 80 – Denunciation
1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt
of the notification by the Secretary General.
Article 81 – Notification
The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have
participated in its elaboration, any signatory, any Party, the European Union, and any State invited to accede to this Convention of:
a any signature;
b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 75 and 76;
d any amendment adopted in accordance with Article 72 and the date on which such an amendment enters into force;
e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 78;
f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 80;
g any other act, notification or communication relating to this Convention.
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.
Done at Istanbul, this 11th day of May 2011, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited
in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the
Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Union and to any State
invited to accede to this Convention.

Appendix – Privileges and immunities (Article 66)
1 This appendix shall apply to the members of GREVIO mentioned in Article 66 of the Convention, as well as to other members of the country visit
delegations. For the purpose of this appendix, the term “other members of the country visit delegations” shall include the independent national
experts and the specialists mentioned in Article 68, paragraph 9, of the Convention, staff members of the Council of Europe and interpreters
employed by the Council of Europe accompanying GREVIO during its country visits.
2 The members of GREVIO and the other members of the country visit delegations shall, while exercising their functions relating to the preparation
and the carrying out of country visits, as well as the follow-up thereto, and travelling in connection with those functions, enjoy the following
privileges and immunities:
a immunity from personal arrest or detention and from seizure of their personal baggage, and immunity from legal process of every kind in respect
		 of words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity;
b exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from
		 the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are
		 passing in the exercise of their functions.
3 In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of GREVIO and the other members of the country visit
delegations shall, in the matter of customs and exchange control, be accorded the same facilities as those accorded to representatives of foreign
governments on temporary official duty.
4 The documents relating to the evaluation of the implementation of the Convention carried by members of GREVIO and other members of the
country visit delegations shall be inviolable insofar as they concern the activity of GREVIO. No stoppage or censorship shall be applied to the official
correspondence of GREVIO or to official communications of members of GREVIO and other members of the country visit delegations.
5 In order to secure for the members of GREVIO and the other members of the country visit delegations complete freedom of speech and complete
independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in
discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.
6 Privileges and immunities are granted to the persons mentioned in paragraph 1 of this appendix in order to safeguard the independent exercise of
their functions in the interests of GREVIO and not for their personal benefit. The waiver of immunities of the persons mentioned in paragraph 1 of
this appendix shall be made by the Secretary General of the Council of Europe in any case where, in his or her opinion, the immunity would impede
the course of justice and where it can be waived without prejudice to the interests of GREVIO.
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