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Editorial

Wir freuen uns, Ihnen den Tätigkeitsbericht der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie für das Jahr
2015 präsentieren zu können. Dieser enthält wie immer nicht
nur Informationen aus dem vergangenen Jahr, sondern auch
aktuelle Beiträge zu unserer Arbeit sowie zu europäischen
Entwicklungen im Bereich Gewalt an Frauen und häusliche
Gewalt.
Zu Beginn geben wir Ihnen einen Überblick über unsere Kerntätigkeit: Die Beratung und Unterstützung von Menschen, die von
häuslicher Gewalt und / oder Stalking betroffen sind.
Danach stellen wir die Projekte der Wiener Interventionsstelle
vor:
In drei Artikel beschäftigen wir uns mit dem Projekt MARACWien. Neben der Vorstellung des MARAC-Bündnisses Wien,
berichten wir von der EU-Kampagne gewaltFREI LEBEN und
dem neu entstandenen MARAC-Leitfaden. Daraufhin beleuchten wir das Projekt gewaltFREI durch mein Krankenhaus und
opferschutzorientierte Täterarbeit in Österreich.
Der nächste Artikel beschäftigt sich mit der Reform des
Strafgesetzbuches im Bereich sexuelle Gewalt und sexuelle
Belästigung. Die Auseinandersetzung um die Strafbarkeit von
sexueller Belästigung im öffentlichen Raum zeigt, dass solche
Übergriffe noch immer nicht von allen Menschen klar abgelehnt werden. Die Wiener Interventionsstelle und die Frauenhelpline starteten eine Social-Media-Kampagne, in welcher
Prominente gebeten wurden, sich mit einem persönlichen Statement für den verbesserten Schutz von Frauen vor sexueller
Belästigung einzusetzen (siehe Fotos S. 26-29). Wir danken allen Mitwirkenden und ersuchen um Verständnis dass es nicht
möglich ist, alle Beiträge abzudrucken.
Der Bericht befasst sich auch mit aktuellen Entwicklungen
im Gewaltschutz: Das GREVIO-Komitee (Group of Experts
on Action against Violence against Women and Domestic
Violence) ist für die Kontrolle der Einführung und Umsetzung
des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt
(Istanbul-Konvention) zuständig. Das Komitee hat einen ausführlichen Fragebogen für die Überwachung der Umsetzung
der Konvention entwickelt. Österreich wurde als eines der ersten Länder eingeladen, um über die Umsetzung der Maßnahmen zu berichten. Im Tätigkeitsbericht werden insbesondere
die Anforderungen der Istanbul-Konvention hinsichtlich der
Datenerfassung beleuchtet.

Am Schluss unseres Tätigkeitsberichtes finden Sie Zahlen
und Daten die zeigen, wie viele Menschen im Jahr 2015 von
häuslicher Gewalt betroffen waren und welche Interventionen zur deren Unterstützung und Schutz gesetzt wurden. Die
Statistik der Wiener Interventionsstelle gibt hier Einblicke und
enthält zudem ausführliche Daten zu Opfern und Gefährdern
und deren Beziehungsverhältnis. Darüber hinaus finden sich
Reformvorschläge, die zu einer Verbesserung des Gewaltschutzes beitragen sollen. Die österreichweite Statistik gibt
einen Überblick über polizeiliche Interventionen bei häuslicher
Gewalt in den Bundesländern.
Wie Statistiken in diesem Bericht zu Anzeigen wegen Vergewaltigung, Stalking, fortgesetzte Gewaltausübung und gefährlicher Drohung zeigen, bleiben diese Tatbestände häufig
ungestraft (siehe Kap. 13). Die Verurteilungsrate für diese
Delikte lag 2013 lediglich zwischen 5,6 und 8,3 Prozent! Der
überwiegende Teil der Anzeigen wurde eingestellt. Es muss
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.
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, Sabine Strobl-Heinrich 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 sie nach den neuesten fachlichen Standards
und basierend auf den Menschenrechten zu beraten und zu
unterstützen.
Rosa Logar
(Geschäftsführerin)
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01.
Die Wiener Interventionsstelle im Überblick

Trägerverein
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
wurde im Zuge 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 Schutzverfügung1 – ist die Unterstützung der Opfer durch
Interventionsstellen die dritte Säule des Gewaltschutzes.2 Die
Interventionsstelle und die Gewaltschutzzentren erhalten die
Meldungen der Polizei von Einsätzen bei häuslicher Gewalt
und Stalking und haben die Aufgabe, die Opfer aktiv zu kontaktieren, Beratung und Unterstützung anzubieten, sowie weitere
Maßnahmen der Gewaltprävention zu setzen.

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 für den
Bestand und die Weiterentwicklung der Einrichtung.

Verträge und Finanzierung
Die Wiener Interventionsstelle wurde als Begleitmaßnahme
zu den Gewaltschutzgesetzen eingerichtet und ist als Opferschutzeinrichtung anerkannt. Sie arbeitet im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung und Frauen und des Bundesministeriums für Inneres und ist Vertragspartnerin des
Bundesministeriums für Justiz im Rahmen von Prozessbegleitung. Zusätzlich werden fallweise Projekte der Prävention 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 Opfer3, 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
und Begleitung zu Polizei, Gerichten und anderen Behörden an.

1.   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.
2.   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.
3.   Zum Begriff Opfer siehe die Erläuterungen im Begriffsglossar.
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01. Die Wiener Interventionsstelle im Überblick

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.
Muttersprachliche Beratung wird in Armenisch, B
 osnisch / Kroatisch / Serbisch, Farsi (Persisch), Georgisch, Russisch und
Türkisch angeboten. Außerdem können Beratungen in Englisch, Französisch, Italienisch, Slowenisch und Spanisch
durchgeführt werden. Für andere Sprachen werden bei Bedarf
DolmetscherInnen engagiert.
Frauen und ihre Kinder sind am häufigsten von Gewalt im
sozialen Nahraum betroffen (siehe Statistik), daher ist zur Prävention des Problems ein geschlechtsspezifischer Ansatz zu
verfolgen.
Neben der Unterstützung der Betroffenen, die unsere Hauptarbeit bildet, ist ein wichtiger Schwerpunkt unserer Tätigkeit
die Verbesserung des Schutzes vor Gewalt und die effektive
Zusammenarbeit mit allen Institutionen und Einrichtungen zur
Gewaltprävention.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 8:30 bis 20 Uhr und
Samstag von 8:30 bis 13 Uhr
(werktags)
Um Terminvereinbarung wird nach Möglichkeit gebeten.
Außerhalb der Öffnungszeiten informiert und hilft die bundesweite Frauenhelpline 0800 / 222 555, die Tag und Nacht
kostenlos erreichbar ist.
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
Weitere Informationen zu den Tätigkeiten der Wiener Interventionsstelle finden sich auf der Homepage unter:
http://www.interventionsstelle-wien.at
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Im Jahr 2015 …

… betreute die Wiener Interventionsstelle

6.163 Personen, die von

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

3.138 polizeiliche Betretungsverbote verhängt

87 % der Opfer häuslicher Gewalt weiblich

… wurde die Gewalt in rund

92 % der Fälle von männlichen

Gefährdern ausgeübt
… waren

474 Kinder und Jugendliche direkt von der Gewalt betroffen

… wurden

5.733 Kinder und Jugendliche ZeugInnen häuslicher Gewalt

… wurden in Wien zum Schutz von Kindern

152 polizeiliche

Betretungsverbote bei Kinderbetreuungseinrichtung verhängt
… unterstützten die Beraterinnen der Interventionsstelle über

1.000

Opfer bei Anträgen auf eine Schutzverfügung

20 multi-institutionelle
Fallkonferenzen zum verbesserten Schutz von 42 Opfern in

… wurden im Rahmen des MARAC-Bündnisses
Hochrisikosituationen durchgeführt
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02.
MARAC-Bündnis Wien zur Prävention von
schwerer und wiederholter Gewalt, Morden
und Mordversuchen
„Das Risiko einer sekundären und wiederholten Viktimisierung, der Einschüchterung und der Vergeltung entweder
durch den Straftäter oder infolge der Teilnahme am Strafverfahren sollte begrenzt werden, indem Verfahren auf
koordinierte und respektvolle Weise so durchgeführt werden, dass die Opfer Vertrauen in die Behörden fassen können. Die Interaktion mit den zuständigen Behörden sollte
dem Opfer so leicht wie möglich gemacht und unnötige
Interaktion sollte vermieden werden …“
(EU-Opferschutzrichtline, Absatz 53)
Seit 2011 besteht unter der Koordination der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie das MARAC-Bündnis in
Wien zur Prävention von schwerer und wiederholter Gewalt an
Frauen und Gewalt in der Familie.4 Die Konvention des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt (2011), die von Österreich ratifiziert
wurde, verpflichtet die Mitgliedsstaaten zu multi-institutioneller Zusammenarbeit und zum effektiven Schutz von Opfern vor
Gewalt.

Rechte der Opfer im Zentrum von multiinstitutioneller Kooperation
Die Istanbul-Konvention erfordert, dass bei allen Maßnahmen
der Prävention und des Schutzes vor Gewalt, die Rechte des
Opfers im Zentrum stehen müssen. Die Implementierung der
Maßnahmen hat durch effektive Kooperation aller relevanten
Behörden und Einrichtungen zu efolgen (Europarat 2011,
Artikel 7.2)
Prävention von Gewalt erfordert genaues Hinsehen und
koordiniertes Handeln
Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie sind strafbare Handlungen, die spezifische Charakteristika aufweisen:
Es handelt sich dabei nicht um „zufällige“ Gewalt, sondern
diese betrifft Frauen und Kinder überproportional häufig.
Die Istanbul-Konvention (Europarat 2011) spricht von geschlechtsspezifischer Gewalt, die Frauen und Mädchen
aufgrund ihres Geschlechts erleiden und die in der historisch gewachsenen Machtungleichheit zwischen Frauen
und Männern ihre Wurzeln hat.
„Gewalt gegen Frauen ist einer der entscheidenden sozialen Mechanismen, über den Frauen in eine untergeordne4.

te Position im Vergleich zu Männern gezwungen werden“,
stellt die Istanbul-Konvention in der Präambel fest. Kinder
sind von der Gewalt an Frauen immer mitbetroffen, direkt
und indirekt. Aufgrund dieses Charakteristikums ist es für
Opfer nicht leicht und oft überaus gefährlich, sich gegen
die Gewalt zur Wehr zu setzen. Vielfältige Abhängigkeiten
(sozial, finanziell, aufenthaltsrechtlich) machen es zusätzlich schwer, Schritte gegen den gewalttätigen Partner zu
setzen. Die gefährlichste Zeit für sie ist, wenn sie versuchen
sich vom Gefährder zu trennen und eine Anzeige erstatten.
Die meisten Morde und Mordversuche werden in der Trennungsphase verübt (siehe Wiener Interventionsstelle 2016:
30f).
In Hochrisikosituationen und in Zeiten von Trennung und
Scheidung müssen Opfer daher besonders intensiven
Schutz und Unterstützung erhalten. Behörden und Institutionen müssen zugleich eng zusammenarbeiten, koordiniert vorgehen und effektive Schutzmaßnamen setzen, um
weitere Gewalt zu verhindern.
Die Istanbul-Konvention verpflichtet die staatlichen Behörden, mit besonderer Sorgfalt vorzugehen und Opfer aktiv
vor Gewalt zu schützen. Laut Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) trifft
staatliche Institutionen insbesondere dann die Verantwortung, wenn sie von einer realen und unmittelbaren Gefahr
für eine Person wissen oder wissen hätten müssen (siehe
European Court of Human Rights 2016, EGMR Factsheet
im Anhang).
Mordfälle und schwere Gewaltfälle zeigen
Zusammenhang von Gewaltausübung in- und
außerhalb der Familie
Gewaltausübung in der Familie bedeutet nicht, dass sich
diese nur auf die Familie „beschränkt“. Wie Forschungsergebnisse (Hester / Westermarland / Gamgoli 2006) zeigen,
sind ca. die Hälfte aller Täter, die gegen die Partnerin und
in der Familie Gewalt ausüben, auch außerhalb der F
 amilie
gewalttätig. Ebenfalls muss in der Arbeit zur Prävention
von Gewalt ernst genommen werden, dass Gefährder auch
Personen außerhalb der Familie gefährlich werden können.
Ein schreckliches und bestürzendes Beispiel hierfür ist der
„Amokfahrer“, der im Juni 2015 in Graz drei Personen tötete und über hundert weitere Menschen verletzte. Der Täter
hatte zuvor „nur“ Gewalt in der Familie ausgeübt und Nach-

Eine genaue Darstellung der Struktur und Aktivitäten des MARAC-Bündnisses siehe Artikel: Morde kommen selten aus „heiterem Himmel“ – Multiinstitutionelle Kooperation als Methode zur Verhinderung schwerer Gewalt, Tätigkeitsbericht 2014;
http://www.interventionsstelle-wien.at/taetigkeitsbericht-2014
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barInnen in Angst und Schrecken versetzt.
Ebenso muss bedacht werden, dass Personen, die im öffentlichen Raum Gewalt ausüben, auch in der Familie und
im sozialen Nahraum eine Gefahr darstellen können. Gewalttätiges Verhalten verschwindet nicht einfach und die
Gefahr ist groß, dass es zu neuerlichen Viktimisierungen
kommt. Bei familiärer Gewalt ist die Gefahr von Re-Viktimisierung besonders hoch, da Gefährder Opfer oft als Besitz
betrachten und in Abhängigkeit halten.
Gewaltpräventive Arbeit im Bereich Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt kann auch wichtige Hinweise für
andere Gewaltdelikte geben. Zum Beispiel erhalten Opferschutzeinrichtungen Hinweise auf extremes Gedankengut
von Gefährdern oder deren Nähe zu terroristischen Vereinigungen. Auch andere Hinweise auf Faktoren und Auslöser,
die im Zusammenhang mit aggressivem Verhalten zu Eskalationen führen können, wie Obdachlosigkeit, psychische
Erkrankungen, oder eine drohende Abschiebung, werden
aufgenommen und weitergegeben.
Das MARAC-Bündnis hat sich zur Aufgabe gemacht, Gewalt in jeder Form sehr ernst zu nehmen, gefährliche Situationen zu identifizieren und koordiniert zu reagieren.
Dabei spielt die Strafjustiz eine sehr wichtige Rolle, denn
es ist ihre Aufgabe Sicherheitsmaßnahmen zu setzen und
eine Haft oder weitere Maßnahmen (vorläufige Bewährungshilfe, Weisungen zum Schutz der Opfer, Weisung in
ein Anti-Gewalt-Training) anzuordnen. Leider gibt es hier
noch problematische Defizite und strukturelle Schwächen,
es wird oft zu lange „zugeschaut.“ Selbst bei wiederholten
Morddrohungen werden Gefährder lediglich „auf freiem
Fuß“ angezeigt und es werden kaum Sicherungsmaßnahmen angeordnet. Bestürzend ist auch, dass viele Anzeigen
eingestellt werden und dass es nur in einem kleinen Teil der
angezeigten Fälle zu einer Verurteilung kommt (siehe Kap.
Statistik).
Die Strafjustiz zeigt noch wenig Interesse für die Einschätzung der MARAC-ExpertInnen. Sie werden zwar immer zu
den MARAC-Fallbesprechungen eingeladen, haben bisher
aber noch nicht teilgenommen.
Hier bräuchte es noch einen verstärkten Informationsaustausch und ein koordiniertes Handeln. Opfer haben das
Recht auf ein Leben ohne Gewalt und darauf, dass von den
Behörden alles unternommen wird, um dies zu garantieren.

5.

Kurzinformation über das MARAC-Bündnis
Wien
Mitglieder des MARAC-Bündnisses: alle mit dem Problem
Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt befassten Einrichtungen können Mitglied des MARAC-Bündnisses werden,
wenn sie bereit sind an den MARAC-Aktivitäten mitzuwirken.
In der MARAC-Steuerungsgruppe ist die Leitungsebene aller teilnehmenden Einrichtungen und Institutionen vertreten.
Die Steuerungsgruppe beschäftigt sich mit strukturellen Fragen zur Verbesserung des Schutzes von Opfern vor häuslicher
Gewalt. Die Treffen dienen der Planung, Steuerung, Reflexion und Weiterentwicklung des Projektes. Bisher fanden 18
Treffen der Steuerungsgruppe statt. Unter anderen wurden
folgende Themen behandelt: Effektivere Durchsetzung der
einstweiligen Verfügung (aus dieser Initiative entstand eine
Gesetzesänderung in Form einer Ahndung der Missachtung
als Verwaltungsübertretung), Datenschutz, Umgang mit psychisch kranken Gefährdern, Europäische Schutzanordnungen,
Erweiterung des Betretungsverbots auf institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen, Sicherheitscheck der Wohnungen
nach einem Betretungsverbot, Verbesserung der Informationsweitergabe zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft,
schonender Umgang mit Opfern und Entlastung durch Koordination der Interventionen, etc..
MARAC-Teams: Die fallbezogene Kooperation findet derzeit
in zwei MARAC-Teams statt, das MARAC-Team West und
das MARAC-Team Süd. Im Jahr 2014 wurde das ursprünglich nur auf den Polizeibezirk 16 / 17 beschränkte Team in ein
„Großteam“ (Team West) umgewandelt. Es umfasst nun die
Polizeibezirke Fünfhaus, Ottakring und Döbling. 2015 konnte
durch das EU-Projekt GewaltFREI LEBEN5 ein weiterer Ausbauschritt gemacht werden. Das Team Süd umfasst nun die
Polizeibezirke Simmering, Favoriten, Meidling und Liesing.
Beide Teams treffen sich monatlich, um Fälle in Hochrisikosituationen zu besprechen. An den Fallbesprechungen nehmen
die Polizei, die regionalen Ämter für Jugend und Familie, sowie
Vertreterinnen von Einrichtungen, die mit einem Fall befasst
sind, Frauenhaus, Frauennotruf, Dialog, Neustart, teil. Alle
MARAC-Mitglieder können basierend auf einer Erhebung der
Gefährlichkeitsfaktoren, Fälle einbringen. Bei den MARAC-Fallkonferenzen wird das Wissen über die Gefährlichkeitsfaktoren
ausgetauscht und ein gemeinsamer Sicherheitsplan erarbeitet
und in der Folge umgesetzt.

Siehe http://www.gewaltfreileben.at; GewaltFREI LEBEN wurde vom Bundesministerium für Bildung und Frauen koordiniert, mitfinanziert und über 		
EU-Mittel gefördert.
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02. MARAC-Bündnis Wien zur Prävention von schwerer und wiederholter Gewalt, Morden und Mordversuchen

Das MARAC-Bündnis Wien wird von der Wiener Interventionsstelle koordiniert. Zu den Aufgaben gehören die Koordination
der MARAC-Teams (Erstellen der Falllisten, des Maßnahmenund Sicherheitsplans und Versenden der Einladungen zu den
Fallsitzungen) sowie die Koordination der Steuerungsgruppe.

4.

5.
Die Fallkonferenzen der beiden MARAC-Teams werden von einer Moderatorin geleitet, die die Ergebnisorientierung und die
Einhaltung von fachlichen Standards gewährleistet. Insbesondere achtet die Moderatorin darauf, dass die Grundsätze der
Istanbul-Konvention (Rechte und Schutz der Opfer stehen im
Mittelpunkt) eingehalten werden.

6.

7.
Im Folgenden werden die Richtlinien, die garantieren, dass
der Standard der Opferschutzorientierung umgesetzt wird,
dargelegt:
Opfer im Zentrum von MARAC-Standards für
multiinstitutionelle Fallkonferenzen
Multi-institutionelle Fallkonferenzen können wichtige Instrumente zur Stärkung der Opfer (Empowerment) und zur
Gewaltprävention sein, wenn bestimmte fachliche Grundsätze eingehalten werden. Ist dies nicht Fall, können Fallkonferenzen auch kontraproduktiv sein, zum Beispiel dann,
wenn Opfer kein Vertrauen in die Fallkonferenz haben und
sich von deren Hilfe nicht unterstützt fühlen. Im schlimmsten Fall können Fallkonferenzen sogar gegen die Rechte
von Opfern arbeiten, z. B. dann, wenn es zu Victim blaming
(Beschuldigung der Opfer) kommt oder Opfer unter Druck
gesetzt werden.
Daher müssen folgende fachliche Standards bei der Durchführung von multi-institutionellen Fallkonferenzen eingehalten werden (siehe Kap. 04 und Wiener Interventionsstelle 2016):
1. Oberstes Ziel von multi-institutionellen Fallkonferenzen ist das Vertrauen des Opfers zu gewinnen und
dafür zu sorgen, dass der Gefährder sofort an einer
weiteren Gewaltausübung gehindert wird.
2. Opfer werden in die Fallkonferenz eingebunden.
Es wird dafür gesorgt, dass sie eine Opferschutzeinrichtung an ihrer Seite haben; ihre Anliegen
werden erhoben und in die Fallkonferenz eingebracht.
Nach der Fallkonferenz wird das Opfer über die
Ergebnisse informiert.
3. Nur in Ausnahmefällen werden Fälle ohne Zustimmung und Einbindung des Opfers besprochen. Unter
welchen Voraussetzungen es fachlich vertretbar ist,
eine Ausnahme vom Standard zu machen, ist im
		

8.

9.

10.

11.

MARAC-Leitfaden dargestellt (Wiener Interventionsstelle 2016: 25).
Opfer werden in der Fallkonferenz von einer Opferschutzeinrichtung, die ihre Rechte und Interessen
vertritt, repräsentiert.
Die Rechte der Opfer, ihre Interessen und ihr Schutz
stehen im Mittelpunkt der Fallkonferenz. Die Opferschutzeinrichtung, die das Opfer vertritt, hat eine
zentrale Rolle und muss gehört werden.
Ziel ist es Maßnahmen zu setzen, die geeignet sind,
den Gefährder an einer weiteren Gewaltausübung zu
hindern.
Die Maßnahmen sollen die Sicherheit der Opfer
erhöhen und dieses entlasten. An Opfer werden keine
Anforderungen und Erwartungen gestellt, sie
haben das Recht sich frei zu bewegen und zu
handeln.
Victim blaming und alles, was zu einer Wiederbelebung des Traumas führen könnte, wie z. B. 	
wiederholte Befragungen, werden reflektiert und
vermieden.
Es werden nur Daten über Faktoren zur Gefährlichkeit
ausgetauscht. Andere Informationen über das Opfer
unterliegen dem Datenschutz.
Maßnahmen setzen am Gefährder an, an diesen
werden Anforderungen gestellt und diesem werden
Auflagen erteilt.
Die VertreterInnen der Strafjustiz werden eingeladen
und wenn sie nicht teilnehmen, werden rasch alle
Informationen betreffend Gefährlichkeitsfaktoren
weitergeleitet.

Statistik 2015
Im Jahr 2015 wurden 42 Fälle von Hochrisikosituationen in
MARAC-Fallkonferenzen besprochen. In den Einzugsgebieten
der MARAC-Fallkonferenzen wurden 1.340 Betretungsverbote
ausgesprochen, das ist mehr als ein Drittel aller Betretungsverbote in Wien (siehe Kap. Statistik). Dies bedeutet, dass in
ca. drei Prozent der Fälle aufgrund einer Hochrisikosituation
eine MARAC-Fallbesprechung durchgeführt wurde. Es kann
angenommen werden, dass die Zahl der Fälle von Hochrisikosituationen höher ist und ca. zehn Prozent aller Interventionen Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie umfassen.
Es werden also noch nicht alle Fälle erfasst. Zudem gibt es
noch nicht in allen Regionen Wiens MARAC-Fallkonferenzen.
Ein Ausbau wäre dringend notwendig, um die Ziele der Prävention von schwerer Gewalt gegen Frauen und Kinder, Morde und
Mordversuche zu erreichen.
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Kontakt: Katrin Gleirscher, MARAC-Koordination, E-Mail:
katrin.gleirscher@interventionsstelle-wien.at
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03.
EU-Projekt GewaltFREI LEBEN zum Schutz
von Opfern in Hochrisikosituationen
Im Rahmen der EU-Kampagne GewaltFREI LEBEN6 koordinierte die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
das Projekt „Verhinderung von Femizid und schwerer Gewalt
(MARAC)“. MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) ist das in England entwickelte Modell multi-institutioneller
Fallkonferenzen zur Prävention von schwerer und wiederholter Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie (vgl. Robinson /
Trefidgac 2005). Ziel des EU-Projekts war die Implementierung
von MARACs in Österreich zu fördern und damit den Schutz
von Frauen und Kindern in Hochrisikosituationen zu verbessern. Im Rahmen des Projekts wurden Beratungs- und Schulungsmaßnahmen in fünf Regionen durchgeführt: Burgenland,
Niederösterreich, Vorarlberg, Wien West und Wien Süd.

der neuen Mitglieder und der Klärung der Grundprinzipien multiinstitutioneller Kooperation. Im Februar 2016 fand dann die
erste Fallbesprechung des MARAC-Teams Süd statt.

Zu Beginn des Projekts wurden Opferschutzeinrichtungen
als Schlüsseleinrichtungen für multi-institutionelle Fallkonferenzen zum Schutz von Opfern in Hochrisikosituationen
identifiziert. In der Folge wurden Trainingsseminare mit Mitarbeiterinnen der österreichischen Gewaltschutzzentren und
Frauenhäuser durchgeführt. Bei den Seminaren stand die Vermittlung von Grundlagen und Prinzipien multi-institutioneller
Kooperation im Mittelpunkt.

Multi-institutionelle Kooperationen im Bereich Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt sind zentral, um Fälle von
schwerer Gewalt verhindern und Opfer in hochriskanten Situationen schützen zu können. Weitere Projekte und finanzielle
Förderungen wären wünschenswert, um an einer österreichweiten Umsetzung von MARACs arbeiten zu können und um
damit den Standards der Europaratskonvention (2011) zu
entsprechen. Ein Schritt in diese Richtung waren neben der
Ausweitung des Projekts in Wien, auch die Pilotprojekte in Tirol
und Niederösterreich. Wichtig wäre aber, dass diese weitergeführt und auf alle Bundesländer übertragen werden.

Die Wiener Interventionsstelle, das Gewaltschutzzentrum
Burgenland und das Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
luden am 8. Juni 2015 zu einem Trainings- und Informationstag zum Projekt MARAC ein. Ziele der Veranstaltung waren
die Klärung der Grundlagen multi-institutioneller Kooperation,
der Austausch von Erfahrungen mit dem Projekt MARAC in
Niederösterreich und Wien, sowie die Diskussion von Möglichkeiten der Weiterarbeit und Perspektiven.
Am 16. November 2015 wurde gemeinsam mit der Gewaltschutzstelle Vorarlberg ein Training zum Thema MARAC organisiert. Zentral war hier die vertiefte Auseinandersetzung mit
den Prinzipien multi-institutioneller Kooperation, die Sensibilisierung für die Bedeutung des opferschutzzentrierten Ansatzes in der Kooperation sowie die Übung konkreter Methoden
(Durchführung einer MARAC-Fallkonferenz als Planspiel) und
damit die Förderung der Implementierung von MARAC.
Durch das Projekt konnte das in Wien bestehende MARAC-Team
West7 ausgeweitet und die Vorbereitungen für die Ausweitung
des MARAC-Teams Süd8 getroffen werden. Der Trainings- und
Informationstag zur Formierung des MARAC-Teams Wien Süd
am 12. Oktober 2015 diente dem gegenseitigen Kennenlernen

6.
7.
8.

Darüber hinaus organisierte die Wiener Interventionsstelle
am 10. November 2015 einen Trainings- und Fortbildungstag
für das MARAC-Team Süd und West, bei welchem ein Fachaustausch zu den Themen Opferschutz und –rechte, Gefährlichkeitseinschätzung und Sicherheitsplanung im Mittelpunkt
stand.

Schlussbemerkungen

Eine zentrale Aktivität im Zuge des GewaltFREI LEBEN Projektes war die Erstellung eines Leitfadens für multi-institutionelle Partnerschaften zur Prävention von Gewalt an Frauen und
Gewalt in der Familie. Dieser Leitfaden ist ein wichtiges Tool,
um den Ausbau solcher Partnerschaften wie MARAC, voranzutreiben. Der Leitfaden wird im nächsten Kapitel vorgestellt.
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Siehe http://www.gewaltfreileben.at; GewaltFREI LEBEN wurde vom Bundesministerium für Bildung und Frauen koordiniert, mitfinanziert und über EUMittel gefördert.
Polizeibezirke: Fünfhaus (14. / 15.), Ottakring (16. / 17.) und Döbling (18. / 19.).
Polizeibezirke: Favoriten (10.), Simmering (11.), Meidling (13. / 14.) und Liesing (23.).
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04.
Leitfaden zum Aufbau multi-institutioneller
Bündnisse und Fallkonferenzen zur Verhinderung von schwerer und wiederholter Gewalt
Multi-institutionelle Kooperationen stellen eine zentrale Methode zur Verhinderung von schweren Gewalttaten gegen
Frauen und häuslicher Gewalt dar. Im Rahmen der Kampagne
GewaltFREI LEBEN9 wurde ein Leitfaden mit dem Titel „Partnerschaften gegen Gewalt. Leitfaden zum Aufbau multi-institutioneller Bündnisse und Fallkonferenzen zur Verhinderung
von schwerer und wiederholter Gewalt, Morden und Mordversuchen im Bereich Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt“
erstellt.

2.

Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass bei der in Absatz 1 genannten
Analyse in allen Abschnitten der Ermittlungen und
der Anwendung von Schutzmaßnahmen gebührend
berücksichtigt wird, ob der Täter beziehungsweise die
Täterin einer in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Gewalttat Feuerwaffen besitzt
oder Zugang zu ihnen hat.
Istanbul-Konvention 2011

Der Leitfaden richtet sich an die Leitungsebene als auch an
die MitarbeiterInnen von Einrichtungen, die mit Opfern in Hochrisikosituationen arbeiten. Er zeigt auf, wie Einrichtungen und
Institutionen effektiv zusammenarbeiten können, um weibliche Opfer von Gewalt sowie Opfer häuslicher Gewalt besser
zu schützen und weitere Gewalttaten zu verhindern. Ziele
multi-institutioneller Kooperation sind die Zusammenarbeit
verschiedener Institutionen und Einrichtungen zu fördern und
Maßnahmen aufeinander abzustimmen, sowie das Opfer von
Gewalt optimal unterstützen zu können.

Überblick zum Inhalt des Leitfadens
1. Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt
– Internationale Standards für die Prävention
Im ersten Kapitel werden internationale Verpflichtungen vorgestellt, welche die Basis für ein effektives Vorgehen gegen
Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt darstellen. Die Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention),
welche von Österreich ratifiziert wurde, legt als Standard
zur Gewaltprävention multi-institutionelle Zusammenarbeit,
systematische Gefährlichkeitseinschätzung und Risikoma
nagement fest:
Artikel 51 Gefährdungsanalyse und
Gefahrenmanagement
1. Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass eine Analyse der Gefahr für Leib
und Leben und der Schwere der Situation sowie der
Gefahr von wiederholter Gewalt von allen einschlägigen Behörden vorgenommen wird, um die Gefahr
unter Kontrolle zu bringen und erforderlichenfalls für
koordinierte Sicherheit und Unterstützung zu sorgen.

9.

Die seit November 2015 geltende EU-Opferschutzrichtlinie
sieht ebenfalls ein koordiniertes Vorgehen von den mit dem
Fall befassten Institutionen vor und legt Schutzmaßnahmen
fest, die eine wiederholte Viktimisierung vermeiden sollen (Europäische Union 2012).

2. Grundlagen von Gewaltprävention und
Opferschutz
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Opferorientierung
als grundlegenden Standard von Gewaltprävention. Sowohl
die Istanbul-Konvention als auch die EU-Opferrichtlinie betonen, dass bei allen Maßnahmen gegen Gewalt der Fokus auf
den Schutz, die Rechte und Bedürfnisse des Opfers gelegt
werden muss.
Prinzipien der Opferorientierung umfassen u. a.:
►► Distanzierung von schädlichen Haltungen und Praktiken wie
dem Victim blaming
►► Respekt für die Handlungen und Entscheidungen der Opfer
►► Recht auf Freiheit von Gewalt und Recht auf Familie
Eine weitere Grundlage für multi-institutionelle Kooperation
ist die systematische Einschätzung der Gefährlichkeit und die
daran anschließende Sicherheitsplanung. Hier werden Gefährlichkeitsfaktoren, die in der Forschung als signifikant identifiziert wurden, aufgezeigt: Geschichte der Gewalt, Gewaltformen und Muster, Risikofaktoren aufgrund des Verhaltens des
Täters, Einschätzung der Gefahrenlage durch die Opfer und
erschwerende Faktoren.

3. Grundlagen multi-institutioneller
Partnerschaften
Im dritten Kapitel wird am Beispiel der Entwicklung des
MARAC-Bündnisses in Wien ein Überblick über Voraussetzungen für gelingende multi-institutionelle Kooperation gegeben.
Zu den Voraussetzungen für effektive Kooperation gehört vor

Siehe http://www.gewaltfreileben.at, GewaltFREI LEBEN wurde vom Bundesministerium für Bildung und Frauen koordiniert, mitfinanziert und über EU-
Mittel gefördert.

– 16 –

04. Leitfaden zum Aufbau multi-institutioneller Bündnisse und Fallkonferenzen zur Verhinderun von schwerer und wiederholter Gewalt

allem, dass jede teilnehmende Einrichtung in ihrer eigenen Organisation Standards und klare Richtlinien für den Umgang mit
Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie hat. Weiters ist
Verbindlichkeit für die Zusammenarbeit wichtig.

4. Multi-institutionelle Partnerschaften zur
Prävention von Gewalt
Das vierte Kapitel enthält konkrete Vorschläge und Empfehlungen für den Aufbau und die Realisierung von MARAC-Partnerschaften. Unter anderem können folgende Schritte die Etablierung einer multi-institutionellen Kooperation erleichtern:
Schriftliches Informationsmaterial, Identifizierung von Schlüsseleinrichtungen und Gewinnung von BündnispartnerInnen,
schriftliche Kooperationsvereinbarungen und eine Auftaktveranstaltung.

5. Multi-institutionelle Fallkonferenzen zur
Prävention von Gewalt in Hochrisikosituationen
Das letzte Kapitel beleuchtet die Durchführung von MARACFallkonferenzen als konkrete Methode des Schutzes und der
Unterstützung von Opfern in Hochrisikosituationen. In diesem
Rahmen wird nochmals auf die Bedeutung professioneller Gefährlichkeitseinschätzung und die Rolle der Opferschutzeinrichtungen verwiesen. Die Rechte und Interessen des Opfers
müssen immer im Zentrum der Arbeit von MARAC-Fallkonferenzen stehen. Das heißt auch, dass kein Fall besprochen wird,
wenn das Opfer nicht durch eine Opferschutzeinrichtung vertreten ist.

Anhang
Der Anhang enthält die genaue Beschreibung von Gefährlichkeits- und Risikofaktoren, sowie eine von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie erstellte Checkliste zur
Gefährlichkeitseinschätzung, die in der Praxis hilft, Gefährlichkeitsfaktoren systematisch zu erheben.

Literatur

Leitfaden: Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der
Familie (2016): Partnerschaften gegen Gewalt. Leitfaden
zum Aufbau multi-institutioneller Bündnisse und Fallkonferenzen zur Verhinderung von schwerer und wiederholter
Gewalt, Morden und Mordversuchen im Bereich Gewalt an
Frauen und häusliche Gewalt; Publikation im Rahmen des
Projektes GewaltFREI LEBEN, Autorinnen: Rosa Logar und
Katrin Gleirscher, Wien
Zu bestellen bei: office@interventionsstelle-wien.at

Europarat (2011): Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und erläuternder Bericht. Istanbul, 11. 05. 2011. Download: https://www.bmbf.gv.at/frauen/gewalt/
uebereinkommen_des_europarat_26193.pdf?4dz8a1, 14. 04. 2016
Europäische Union (2012): RICHTLINIE 2012 / 29 / EU DES EUROPÄISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards
für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten;
gilt in den Mitgliedstaaten seit 16. November 2015, Brüssel

– 17 –

05.
Projekt GewaltFREI LEBEN durch mein
Krankenhaus
►► Wie sollen wir bei Verdacht auf Gewalt im Krankenhaus
vorgehen?
►► Wie erkennen wir, ob Opfer akut gefährdet sind und wie
helfen wir am wirkungsvollsten?
►► Was tun, wenn der Gefährder im Krankenhaus auftaucht?
►► Wie dokumentieren wir Verletzungen?
►► Wann muss eine Anzeige gemacht werden und wie gelangt
diese am schnellsten zur Polizei?
►► Welche Rolle können Opferschutzgruppen einnehmen?
►► Welche Schulungen braucht es in unserem Krankenhaus?
►► An wen können wir unsere PatientInnen, die Hilfe brauchen,
vermitteln?
►► Welche Partnerschaften mit externen Einrichtungen können wir zur Prävention von Gewalt an Frauen und Gewalt in
der Familie eingehen?
Diese und andere Fragen stellen sich für MitarbeiterInnen in
Krankenhäusern. Dabei ist es Aufgabe der Leitung klare Standards und Richtlinien zu erstellen und zu implementieren, wie
PatientInnen, die Opfer von Gewalt geworden sind, wirkungsvoll geholfen werden kann.
Ein Leitfaden, der im Rahmen des EU-Projektes GewaltFREI
LEBEN von Expertinnen der Wiener Interventionsstelle in Zusammenarbeit mit ExpertInnen aus dem Gesundheitsbereich
entwickelt wurde, gibt Aufschluss über diese Fragen. Der Leitfaden richtet sich vor allem an die Leitung und bietet Grundlagen für Standards und Richtlinien der Qualitätssicherung.
Er enthält aber auch konkrete Handlungsanweisungen und
Checklisten für die Praxis.
Der neue Leitfaden soll Führungskräften Orientierung geben,
welche Maßnahmen standardisiert werden sollten und wie die
Implementierung und Sicherung gelingen kann. Grundlagen
des Leitfadens sind WHO-Empfehlungen und die Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt. Er umfasst mehrere Bereiche:
Ersthilfemaßnahmen und deren Implementierung (Kapitel 3),
Handlungsanleitungen zu den Ersthilfemaßnahmen für die
Praxis (Kapitel 4) und Maßnahmen der Qualitätssicherung
(Kapitel 5). Der letzte Teil besteht aus Arbeitsmaterialien und
Ressourcen, wie etwa einer Checkliste zur Verletzungsdokumentation und einer Checkliste über alle Ersthilfemaßnahmen.

– 18 –

Das EU-Projekt GewaltFREI LEBEN
Im Rahmen des EU-Projektes, das von der Bundesministerin
für Bildung und Frauen und aus EU-Mitteln finanziert wurde,
hat die Wiener Interventionsstelle intensiv mit drei Krankenanstalten und einem Pflegekrankenhaus zusammengearbeitet.
Beteiligt haben sich:
►► das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien
– Medizinischer Universitätscampus
►► das Hanusch-Krankenhaus Wien
►► das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien
►► das Pflegekrankenhaus Haus der Barmherzigkeit
Mit den Krankenhäusern wurden Beratungen durchgeführt
und es wurde erhoben
►► welche Ersthilfemaßnahmen zusätzlich zur medizinischen
Versorgung bei Opfern von Gewalt wichtig sind und
►► welche Qualitätssicherungsmaßnahmen von Seiten der
Führungskräfte in und von Krankenanstalten notwendig
sind, um die Ersthilfe bei Gewalt umsetzen zu können.
Dazu zählen neben Kooperationsvereinbarungen mit
externen Einrichtungen und internen Evaluations- und
Dokumentationssystemen, auch Maßnahmen der MitarbeiterInnenförderung.
Die Beratung hatte zum Ziel, die Krankenhäuser zu ermutigen
Standards und Richtlinien im Umgang mit Gewalt an Frauen
und Gewalt in der Familie zu entwickeln und zu implementieren. Wenn bereits Standards vorhanden waren, wurde bearbeitet, wie weit diese adäquat sind und wo es Anpassungen
braucht.
Die Ergebnisse aus diesen Beratungen flossen auch in den
Leitfaden ein. Die Inhalte des Leitfadens werden im Folgenden
kurz dargestellt.

Ersthilfe im Krankenhaus bei Gewalt gegen
Frauen und Häuslicher Gewalt
– Was sind zentrale Standards?
Laut WHO sollte jede Gesundheitseinrichtung zusätzlich zur
medizinischen Versorgung ein Mindestmaß an spezifischer
Versorgung für gewaltbetroffene PatientInnen anbieten. Unter Ersthilfe bei Gewalt werden alle Maßnahmen verstanden,
welche Krankenanstalten zusätzlich zur medizinischen Erstversorgung, gewaltbetroffenen PatientInnen rasch anbieten
sollten.

05. Projekt GewaltFREI LEBEN durch mein Krankenhaus

Zur Ersthilfe zählen
►► Erkennen von Gewalt
►► Ansprechen eines Verdachtes
►► Anamnese der Gewaltgeschichte
►► Sensibles Vorgehen, Vertrauensaufbau, Empowerment
und Verhinderung einer Re-traumatisierung
►► Gefährlichkeitseinschätzung und Sicherheitsplanung
►► Dokumentation von Verletzungen und Sicherung von
Beweisen
►► die rasche Klärung einer Anzeigenerstattung oder Meldung
beim Jugendwohlfahrtsträger
►► Weitervermittlung an Hilfseinrichtungen

Qualitätssicherung

Bei allen Maßnahmen ist eine opferzentrierte Haltung ausschlaggebend. Um Vertrauen aufzubauen und über die Gewalt
zu sprechen, müssen sich Opfer sicher sein, dass ihr Gegenüber sie nicht verurteilt. Deswegen ist es wichtig, dass Gewaltopfer eine Atmosphäre vorfinden, innerhalb welcher
►► es eine klare Position gibt, dass Gewalt durch nichts zu
rechtfertigen und nicht tolerierbar ist und das Opfer nicht
schuld sind
►► die Verantwortung bei der Person liegt, die die Gewalt
ausübt
►► das Recht auf Selbstbestimmung gewahrt wird (Betroffene
entscheiden, ob und welche Schritte gesetzt werden)
►► Unterstützungsbereitschaft signalisiert wird
►► die Interventionsschritte transparent gemacht werden
►► Vertraulichkeit herrscht und über Grenzen der Vertraulichkeit informiert wird

Wichtig ist auch zu bedenken, dass MitarbeiterInnen des Krankenhauses selbst von Gewalt betroffen sein könnten. Auch für
diesen Fall soll es Richtlinien geben, wie diese von der Einrichtung unterstützt werden können.

Für Opfer sexueller Gewalt, Kinder, MigrantInnen, ältere Frauen und Menschen mit Behinderung sind zusätzliche Standards
wichtig. So ist es beispielsweise bei MigrantInnen entscheidend, dass rasch eine geeignete DolmetscherIn zur Verfügung
steht. Behutsames und aktives Fragen ist bei sexueller Gewalt
wichtig, da Schamgefühle das Sprechen über Gewalt schwer
machen, besonders wenn der Täter der eigene Partner oder ein
Familienmitglied ist.
Bei häuslicher Gewalt ist es notwendig, die Mitbetroffenheit
der Kinder zu beachten und den Zusammenhang zwischen
Frauenmisshandlung und Kindesmisshandlung zu erkennen.
Wenn eine gewaltbetroffene Patientin Kinder hat, ist es wichtig
die Erhebung der Situation der Kinder in der Anamnese einzubeziehen. Wenn umgekehrt ein Verdacht auf Gewalt gegen
ein Kind besteht, sollte eine mögliche Betroffenheit der Mutter
mitgedacht und behutsam nachgefragt werden.

10.

Zur Qualitätssicherung gehört auch dafür zu sorgen, dass MitarbeiterInnen vor Übergriffen geschützt sind und Unterstützung erhalten. Weiters sind u. a. regelmäßige Schulungen für
MitarbeiterInnen, leicht zugängliche Handlungsanleitungen,
die Unterstützung von Kinder- und Opferschutzgruppen, Kooperations- und Vernetzungsmaßnahmen ausschlaggebend
für die Sicherung der Qualität.

Betroffenheit von Mitarbeiterinnen

Anzeige- und Meldepflichten
Das Ärzte- sowie das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
regeln in Österreich, wie in Bezug auf eine Anzeige oder Meldung vorzugehen ist. Weil die Gesetze allgemein formuliert
sind und viel Interpretationsspielraum zulassen, kann es in
der Praxis leicht zu Unsicherheiten bei der Umsetzung kommen. Daher sind klare Richtlinien zur Anwendung der Anzeigeund Informationspflicht der verschiedenen Berufsgruppen
notwendig.
Grundsätzlich haben sowohl ÄrztInnen als auch die Gesundheits- und Krankenpflege beim Vorliegen einer schweren Körperverletzung eine unverzügliche Anzeigepflicht. Bei Kindern
besteht bei jeder Form von Gewalt oder Vernachlässigung eine
Meldepflicht an die Jugendwohlfahrt.

Kinder- und Opferschutzgruppen
Im Jahr 2011 wurde mit einer Gesetzesnovelle die Einrichtung
von Kinder- und Opferschutzgruppen bzw. Gewaltschutzgruppen in Krankenanstalten beschlossen.10 Davor bestanden
bereits in einigen Krankenhäusern Kinderschutzgruppen, in
Wiener Spitälern bereits seit dem Jahr 2000. Kinder- und Opferschutzgruppen sind wichtige Einrichtungen zur Unterstützung von gewaltbetroffenen PatientInnen im Krankenhaus und
gelten international als Good practice Modelle. Sie sind interne
Fachstellen und wichtige Einrichtungen zur Entwicklung und

Kranken- und Kuranstaltengesetz (KAKuG) § 8e.
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Sicherung von Qualitätsstandards im Umgang mit gewaltbetroffenen PatientInnen.
Aufgabe der Kinder- und Opferschutzgruppen ist laut Gesetz
die Sensibilisierung für das Thema und die Früherkennung von
Gewalt. Vorgesehen sind eine Kinderschutzgruppe und eine
Opferschutzgruppe für erwachsene Opfer von Gewalt. Auch
gibt es im Gesetz die Möglichkeit Kinder- und Opferschutzgruppen zu einer sogenannten Gewaltschutzgruppe zusammenzuführen. Die Etablierung einer Kinder- und Opferschutzgruppe ist Aufgabe der Leitung und des Managements und es
ist wichtig, dass dafür Ressourcen vorhanden sind.

Checkliste zur Verletzungsdokumentation
Eine sorgfältige und vollständige medizinische Dokumentation ist nicht nur für die ärztliche sowie pflegerische Behandlung der Opfer notwendig, sondern gilt auch als wichtiges
Beweismittel vor Gericht. Es ist daher zentral, dass alle Verletzungen, auch jene die nicht behandlungsrelevant sind (z. B.
Hämatome), dokumentiert werden. Zur Sicherung wurde ein
Verletzungsdokumentationsbogen im Rahmen des Projektes „MED-POL“ von Ao. Univ.-Prof. Dr. Andrea Berzlanovich,
Departement für Gerichtsmedizin Wien, konzipiert. Dieser ist
im Leitfaden zu finden und soll in Zukunft in allen Spitälern des
Wiener Krankenanstaltenverbundes, sowie im Allgemeinen
Krankenhaus der Stadt Wien als Onlineformular abrufbar und
in Form eines Arztbriefs auszudrucken sein. Außerdem wird
die elektronische Variante des Dokumentationsbogens auf der
Homepage der Österreichischen Gesellschaft für Gerichtliche
Medizin downloadbar sein.11
Es ist wichtig, dass Führungspersonen der Krankenanstalten
die Verwendung des Verletzungsdokumentationsbogens als
Standard festschreiben und MitarbeiterInnen dafür sensibilisieren und schulen.

Zwei Good practice Beispiele:
Etablierung von Standards für Opfer von
Gewalt am Beispiel des Krankenhauses der
Barmherzigen Brüder

Standards zur Ersthilfe von Gewalt implementieren und eine
Opferschutzgruppe gründen.
Die Opferschutzgruppe wird von der Leitung als Fachstelle für
den Opferschutz und als wichtiges Instrument der Qualitätssicherung gesehen. Das zeigt sich etwa in monatlichen Besprechungen der Opferschutzgruppe im Auftrag der Leitung. In
regelmäßigen Abständen wird der kollegialen Führung Feedback gegeben, auftauchende Probleme werden diskutiert und
gemeinsam nach Lösungen gesucht.
Folgende Ersthilfestandards konnten implementiert werden:
►► „Gewaltschutzbutton“ zu Kennzeichnung von Fällen von
Gewalt im Onlinedokumentationssystem
►► Verletzungsdokumentation: Für die Dokumentation der
Verletzungen, steht der Verletzungsdokumentationsbogen
zur Verfügung.
►► Schutz und Sicherheit: Gefährlichkeitseinschätzung,
Möglichkeit zur stationären Aufnahme, Auskunftssperre,
Hausverbot.
►► Anzeigenerstattung: Für eine rasche Anzeigenerstattung
gibt es ein Anzeigeformular, welches mit der zuständigen
Polizeistation ausgearbeitet wurde.
Um Gesundheitsfachkräfte in der Umsetzung der Standards
zu unterstützen, gibt es eine Onlinehandlungsanleitung, regelmäßige und teilweise verpflichtende Schulungen.

Haus der Barmherzigkeit
Im Pflegekrankenhaus Haus der Barmherzigkeit wurden von
der Leitung Standards für den Schutz und die Sicherheit von
gewaltbetroffenen MitarbeiterInnen implementiert. In einer
Schweizer Studie wurden Mitarbeiterinnen der Frauenklinik
Maternité zum Thema Gewalt gegen Frauen und häusliche
Gewalt bei PatientInnen befragt. Jede vierte Befragte gab
an, auch selbst Gewalt durch nahe stehende Personen erlebt
zu haben (Fachstelle für Gleichstellung Zürich / Stadtspital
Triemli / Zürich Frauenklinik / Zürich Verein Inselhof Triemli
2010). Es empfiehlt sich daher Führungskräfte und Mitarbeiterinnen von Personalabteilungen darin zu schulen, wie sie
Hinweise auf Gewalt bei Mitarbeiterinnen erkennen und einen
Verdacht ansprechen können.

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, liegt die Verantwortung für den Opferschutz bei der kollegialen Führung.
Das Krankenhaus hat sich am Projekt „GewaltFREI LEBEN
durch mein Krankenhaus“ beteiligt und konnte im Zuge dessen

11.

Quelle: Österreichische Gesellschaft für Gerichtliche Medizin, Website: http://oeggm.com/oeggm-service.html,
(Abschnitt Gewaltopfer – Verletzungsdokumentation).
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06.
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 im Jahr
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.
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.
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.
Das 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 Gewalt12 (siehe Kap. 09) bilden dabei die menschenrechtliche Basis. 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.
Im Jahr 2015 wurden im Rahmen der BAG-OTA zwei eintägige
Arbeitssitzungen in Salzburg abgehalten und mehrere Aktivitäten durchgeführt. Zwei wichtige Ergebnisse im Jahr 2015
sind die Verabschiedung von Standards für opferschutzorientierte Täterarbeit und die Herausgabe des aktualisierten Berichtes zu Täterarbeit in Österreich.

Standards Opferschutzorientierte Täterarbeit
Eine Unter-Arbeitsgruppe erstellte und diskutierte Standards
für opferschutzorientierte Täterarbeit. Diese wurden von der
BAG-OTA am 26. April 2016 in Salzburg einstimmig verabschiedet und gelten als Grundlage für die Arbeit in der Entwicklung und dem Ausbau von opferschutzorientierter Täterarbeit in Österreich.

Kooperation zwischen Opferschutzeinrichtungen und Bewährungshilfe
Ein wichtiger Meilenstein im Ausbau opferschutzorientierter
Täterarbeit konnte 2014 mit der Erarbeitung einer österreichweiten schriftlichen Kooperationsvereinbarung zwischen Bewährungshilfe und Opferschutzeinrichtungen erreicht werden.
Im Jahr 2015 wurde die Kooperationsvereinbarung umgesetzt.
In allen Bundesländern wurden Kick-off-Veranstaltungen
durchgeführt. Eingebundene Einrichtungen sind der Verein
Neustart, Gewaltschutzzentren / Interventionsstelle und Frauenhäuser. In allen Fällen von Bewährungshilfe bei Gewalt an
Frauen und Gewalt in der Familie erfolgt nun eine Zusammenarbeit im Einzelfall. Im Zentrum stehen dabei der Schutz und
die Unterstützung der Opfer sowie die Rückfallsprävention.

Bericht (opferschutzorientierte) Täterarbeit
in Österreich
Der im Jahr 2014 erstellte Bericht zu Täterarbeit in Österreich
wurde aktualisiert und im Jänner 2016 herausgegeben. Er enthält Informationen über alle Bundesländer.
Als zentrale Probleme in der Entwicklung von opferschutzorientierter Täterarbeit wurden die folgenden Punkte identifiziert:
►► Fehlende Zuweisungen durch die Strafjustiz und Familiengerichte – dies ist das größte Problem, da Anti-GewaltTrainings aufgrund von mangelnden Zuweisungen sehr
häufig nicht zustande kommen
►► Fehlende Ressourcen
►► Uneinheitliche konzeptionelle Ansätze und Strukturen
►► Fehlende Daten und Statistiken.
An diesen Problemen wird in den nächsten Jahren weitergearbeitet werden. Ein wichtiger Schritt im Bereich der Etablierung von gemeinsamen fachlichen Ansätzen wurde mit der
Entwicklung der Standards gesetzt. Im Jahr 2016 soll das

12.

Die Annahme der Konvention erfolgte unter dem türkischen Vorsitz in Istanbul, daher wird sie auch Istanbul–Konvention genannt.
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Problem der fehlenden Zuweisungen durch die Justiz im Mittelpunkt stehen.
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
[Hrsg.] (2016): Partnerschaft gegen Gewalt. Bericht zum
Stand (opferschutzorientierter) Täterarbeit bei Gewalt an
Frauen und häuslicher Gewalt in Österreich, 2. Überarbeitete Fassung, Wien
Download:
www.interventionsstelle-wien.at/download?id=441
Weitere Informationen zur Kooperationsvereinbarung und
zur BAG-OTA: Elisabeth Gruber,
E-Mail: elisabeth.gruber@interventionsstelle-wien.at
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07.
Nein heißt nein! Zur Reform des
Strafgesetzbuches im Bereich sexuelle
Gewalt und sexuelle Belästigung
Belästigung und sexuelle Gewalt finden in verschiedenen Kontexten täglich statt – und dabei überwiegend an Frauen und
Mädchen. Laut der Studie der Europäischen Grundrechtsagentur haben 33 Prozent der Frauen in der Europäischen Union
seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und / oder sexuelle Gewalt erfahren. Das entspricht etwa 62 Millionen Frauen. Weiter
haben 55 Prozent aller Frauen in der EU irgendeine Form von
sexueller Belästigung erlebt. In Österreich haben 35 Prozent
der Frauen eine Form von sexueller Belästigung erfahren.13
Die Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt14 sieht in Artikel
36 (Sexuelle Gewalt, einschließlich Vergewaltigung) vor, dass
folgendes vorsätzliches Verhalten unter Strafe gestellt wird:
a. 	Nicht einverständliches, sexuell bestimmtes vaginales,
anales oder orales Eindringen in den Körper einer anderen
Person mit einem Körperteil oder Gegenstand;
b. Sonstige nicht einverständliche sexuell bestimmte Handlungen mit einer anderen Person;
c. Veranlassung einer Person zur Durchführung nicht einverständlicher sexuell bestimmter Handlungen mit einer
dritten Person.
Das Einverständnis muss freiwillig als Ergebnis des freien
Willens der Person, der im Zusammenhang der jeweiligen
Begleitumstände beurteilt wird, erteilt werden.
Die Istanbul-Konvention erfordert also, dass Vergewaltigung
im Kern durch das Fehlen von Einwilligung zu sexuellen Handlungen definiert sein muss. Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung, das zu garantieren ist.
Es war daher notwendig, das Strafrecht in diesem Bereich zu
novellieren. Dies erfolgte im Rahmen der Reform des Strafgesetzbuches 2015. Der §205a StGB (Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung) wurde neu eingeführt und stellt
nun sexuelle Handlungen gegen den Willen des Opfers unter
Strafe. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung der
Istanbul-Konvention.
Leider wurden dabei die Forderungen von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen nur bedingt aufgenommen. Von
diesen Organisationen war auch gefordert worden, dass sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum umfassender als Delikt
anerkannt wird, da es Frauen nicht zumutbar ist, in irgendeiner
Weise belästigt zu werden. Diese Forderung wurde zuerst nicht
anerkannt und nicht in die Reform aufgenommen. Erst durch
die Initiative vieler Menschen, allen voran der Bundesministe-

rin für Bildung und Frauen, gelang die Ausweitung des §218
StGB (Sexuelle Belästigung).
Zu den Initiativen gehörten die Social-Media-Kampagne #StGBReform2015 und die Kampagne der Wiener Interventionsstelle gemeinsam mit der Frauenhelpline. Im Rahmen dieser
Kampagne wurden Prominente gebeten, sich öffentlich mit
einem persönlichen Statement für den verbesserten Schutz
von Frauen vor sexueller Belästigung einzusetzen. Hauptprotagonistin der Kampagne waren Nikola Furtenbach, M
 itarbeiterin
der Wiener Interventionsstelle, und FreundInnen.
Folgende Frauen und Männer nahmen an der Kampagne teil: Albert Steinhauser, Alev Korun, Aiko Kazuko
Kurosaki, Brigitte Hornyik, Christoph Fälbl, Daniela Musiol, Dieter Chmelar, Ela Angerer, Elisabeth Grossmann,
Eva Glawischnig, Eva Rossman, Florian Horvath, Günter
Tolar, Hillevi Hofmann, Hubert Flattinger, Joesi Prokopetz,
Judith Schwendtner, Julya Rabinowich, Katharina Beclin,
Katharina Kucharowits, Leo Maria Bauer, Manuel Rubey,
Mari Lang, Maria Stern, Marion Dimali, Markus Hauptmann, Monika Ballwein, Nadja Maleh, Oliver Huether, Oliver Lehmann, Ona B., Peter Wolf, Reinhard Nowak, Sigrid
Maurer, Sigrid Spörk, Sonja Ablinger, Susanne Wuest,
Thomas Draschan, Thomas Schmidinger, Ulrike Lunacek
und Walter Vogelweider.
Wir danken allen herzlich für das Mitmachen und die klaren
Statements für das Menschenrecht von Frauen und Mädchen
frei von Gewalt zu leben, im privaten wie im öffentlichen Raum.
Unser besonderer Dank gilt auch Nikola Furtenbach für die
Idee und die Initiative. Ein Teil der Statements ist in diesem Bericht abgedruckt (siehe S. 26–29). Leider war es nicht möglich,
alle Beiträge zu zeigen.
Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität
und Selbstbestimmung
Österreichische Gesetzeslage seit 01. 02. 2016
Vergewaltigung
§ 201. (1) Wer eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der
persönlichen Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben (§ 89) zur Vornahme oder
Duldung des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit
Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

13. http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_de.pdf
14. Die Annahme erfolgte unter dem türkischen Vorsitz in Istanbul (daher der Name Istanbul-Konvention).
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(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1)
oder eine Schwangerschaft der vergewaltigten Person
zur Folge oder wird die vergewaltigte Person durch die
Tat längere Zeit hindurch in einen qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Täter
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, hat die
Tat aber den Tod der vergewaltigten Person zur Folge, mit
Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe zu bestrafen.
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung
(NEU seit 01. 01. 2016)
§ 205a. (1) Wer mit einer Person gegen deren Willen, unter
Ausnützung einer Zwangslage oder nach vorangegangener
Einschüchterung den Beischlaf oder eine dem Beischlaf
gleichzusetzende geschlechtliche Handlung vornimmt, ist,
wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit
strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Person auf die im
Abs. 1 beschriebene Weise zur Vornahme oder Duldung des
Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden
geschlechtlichen Handlung mit einer anderen Person oder,
um sich oder einen Dritten geschlechtlich zu erregen oder
zu befriedigen, dazu veranlasst, eine dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung unfreiwillig an sich
selbst vorzunehmen.
Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche
Handlungen (zum Teil NEU seit 01. 01. 2016)

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich und unter Umständen, unter denen sein Verhalten geeignet ist, durch
unmittelbare Wahrnehmung berechtigtes Ärgernis zu erregen, eine geschlechtliche Handlung vornimmt.
(3) Im Falle der Abs. 1 und 1a ist der Täter nur mit Ermächtigung der verletzten Person zu verfolgen.
Kommentar der Autorinnen:
Es ist ein wichtiger Erfolg, dass es gelungen ist, den § 218
StGB auszuweiten, denn die im Ministerialentwurf vorgesehene Änderung sollte zuerst überhaupt gestrichen werden.
Erst nach der Kampagne wurde doch eine Reform vorgenommen, allerdings nur in eingeschränkter Weise. Der ursprüngliche Ministerialentwurf konnte bedauerlicherweise
nicht realisiert werden. Dieser hätte gelautet:
„Wer eine Person 1. Durch eine geschlechtliche oder eine
nach Art und Intensität einer solchen vergleichbare, der
sexuellen Sphäre im weiteren Sinn zugehörige körperliche
Handlung an ihr oder 2. Durch eine geschlechtliche Handlung vor ihr unter Umständen, unter denen dies geeignet
ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, belästigt, ist, wenn die
Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer
Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“
Zwischen geschlechtlichen Handlungen und körperlichen
Handlungen, die mit solchen vergleichbar und der sexuellen Sphäre im weiteren Sinn zugehörig sind, zu differenzieren, hätte es erlaubt auch unerwünschte, belästigende
Berührungen am Gesäß unter dieser Regelung zu fassen.

§ 218 StGB Sexuelle Belästigung und öffentliche geschlechtliche Handlungen
Wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung
an ihr oder vor ihr unter Umständen, unter denen dies geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, belästigt, ist,
wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit
strengerer Strafe bedroht ist, mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
zu bestrafen.
(1a) Nach Abs. 1 ist auch zu bestrafen, wer eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Körperstelle in ihrer Würde verletzt.
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Statements

Zwischenmenschliche Begegnungen auf sexueller Ebene
zählen zu den schönsten
Erlebnissen, wenn sie, getragen
von gegenseitigem Respekt und
liebevollem Umgang, zugleich
Befriedigung und tiefe Geborgenheit vermitteln.
Umgekehrt verletzen mutwillige Eingriffe in die sexuelle Integrität aber besonders schwer und können
nachhaltig traumatisieren. Manche Betroffene können nie wieder unbeschwert Beziehungen eingehen.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.

Der Gesetzgeber kann nicht im
Ernst meinen, dass Menschen
sich nur im Arbeitsumfeld zivilisert benehmen können müssen.
Darum muss gelten: Grapschen
ist Grapschen.
Überall. Gewalt ist Gealt. Überall. Und verboten ist
verboten. Überall.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Marion Dimali, Regisseurin und Schauspielerin

Katharina Beclin, Assistenzprofessorin für Kriminologie
an der Universität Wien

Ungefragt angrefen ist ein
Angriff. Ein Gesetz dagegen kann
schützen und nicht nur Strafen.
Wer grapscht, greift an.
Wer angreift, hat keinen
Respekt. Wer keinen Respekt
hat, ist suspekt.
Deswegen bin ich für die
geplante Reform des Sexualrechts.

Deswegen bin ich für die geplante Reform des Sexualstrafrechts
und die Erweiterung des § 218.
Thomas Draschan, bildender Künstler

Dieter Chmelar, Moderator und Autor

Wer grapscht stiehlt Menschenwürde.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des Sexualstrafrechts
für die Erweiterung des § 218.
Hubert Flattinger, Autor und Illustrator
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07. Nein heißt nein! Zur Reform des Strafgesetzbuches im Bereich sexuelle Gewalt und sexuelle Belästigung

Sexuelle Belästigung, egal gegen
wen, ist das Allerletzte. Ein
Nein sollte immer ein Nein sein
dürfen!
Deswegen bin ich für die geplante Reform des Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Markus Hauptmann, Kabarettist und Volksschullehrer

Die Gewaltenteilung definiert
seit der Aufklärung das Verhältnis zwischen dem einzelnen
Menschen und dem Staat. 250
Jahre später is es an der Zeit,
dass die Gewaltfreiheit ebenso
selbstverständlich und unbestritten das Verhältnis
zwischen den Menschen bestimmt.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Oliver Lehmann, Wissenschaftskommunikator und
Ballorganisator

Gesetze, die den Schutz der
menschlichen Integrität zur
Grundlage haben, dürfen keine
Spielräume für Interpretationen
lassen.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Einführung des § 218.
Florian Horwath, Jurist, Musiker, Schauspieler

Gesetzeslücken und Interpretationsspielräume sind ein warmes
Nest für Feiglinge. Ob sie sich
diese gar selbst einrichten um es
gemütlich zu haben? …
Einfach mal schauen wie weit
man gehen kann … Gerne! Am Jakobsweg. Nicht am
Körper anderer …

Vor 35 Jahren war ich beim
Aufbau des Frauenhauses in
Innsbruck aktiv beteiligt. Wenn
mir damals jemand gesagt
hätte, dass sich mehr als drei
Jahrzehnte später imm noch
jede dritte Frau in der EU und jede fünfte Frau in
Österreich körperlicher und / oder sexueller Gewalt
ausgesetzt sieht, hätte ich das nicht glauben wollen.
Deswegen unterstütze ich die Reform des Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218! Daneben
fordere ich die EU-Kommission auf, einen europäischen Gesetzesvorschlag auf den Weg zu bringen,
der Prävention sowie Bekämpfung von Gewalt an
Frauen ins Zentrum stellt.
Ulrike Lunacek, Grüne Vizepräsidentin des
Europaparlaments

Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Oliver Huether, Schauspieler
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Durch respektvolle Berührung
begreifen wir die Welt – durch
gewaltvolle Berührung verletzen
wir die Welt. Meine Haut ist meine Grenze und gehört geschützt.
Auch gesetzlich.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Nadja Maleh, Kabarettistin und Schauspielerin

Eine Gesellschaft muss sich
auch an der Art messen lassen,
wie sie mit Übergriffen umgeht. Die Bagatellisierung von
Übergriffen führt zu weiteren
Verunsicherungen der Opfer und
zu einer Ermunterung, diese Opfer weiterhin als
Freiwild zu betrachten.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Julya Rabinowich, Schriftstellerin

Sexualität: Ja! Missbrauch: Nein!
Ich will, dass Küssen im Kaffehaus erlaubt ist. Ich will, dass
sich Menschen berühren und ihre
Zuneigung zeigen dürfen. Liebe
und Erotik sind wunderbar menschlich und brauchen
zensurfreien Platz.
Ich verlange, dass Machtmissbrauch durch Einbruch in unsere körperliche Integrität verboten und
bestraft wird. Ich möchte eine Gesellschaft, die ganz
klar sagt, dass sexuelle Belästigung, wo immer sie
passiert, nicht toleriert wird. Sie hat nichts mit Sexualität, sondern mit besonders perfider Gewalt gegen
Körper und Seele zu tun.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts.
Eva Rossmann, Schriftstellerin

In Österreich hat das Ungefähre,
das Drumherumwursteln, das
Schwammige ja Tradition. In
vielen Bereichen kann dies sogar
sympathisch sein. Im Fall der
Ahndung von Übergriffen sollten
wir aber unbedingt präziser werden. Es ist höchste
Zeit!
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Manuel Rubey, Schauspieler
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„Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten
geboren“ (MRK Art1) – Jede
Art von sexuellen Übergriffen
widerspricht in vollem Maße den
Menschenrechten.
Grapschen ist kein Kavaliersdelikt. Es ist mehr als
respektlos – es verletzt Frauen und ihre Würde.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des §218

Grapschen ist wohl eine der
primitivsten Formen einer Annäherung.
Abgesehen davon, dass es
geschmack- und respektlos ist,
gehört es schon wegen seiner
abgrundtiefen Dummheit strafrechtlich geahndet.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Günter Tolar, Schauspieler

Sigrid Spörk, Schauspielerin und Sängerin

Mädchen und Frauen haben
einen sechsten Sinn, der sie
befähigt, zwischen gegenseitiger
erotischer Annäherung, kumpelhaftem Berühren und Grapschen
zu unterscheiden.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.

Politik die sich nicht entscheiden kann und vorbehaltlos
gegen Übergriffe und Gewalt
ausspricht, ist eine, die man
dringend hinterfragen und neu
gestalten sollte.
Deswegen bin ich für die geplante Reform des
Sexualstrafrechts und die Erweiterung des § 218.
Susanne Wuest, Schauspielerin

Maria Stern, Lehrerin, Obfrau Forum Kindesunterhalt
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08.
Erhebung von Daten im Bereich Gewalt gegen
Frauen – Fragebogen des GREVIO-Komitees
Wir benötigen 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.
Um die Maßnahmen gegen Gewalt analysieren und evaluieren
zu können, braucht es Prävalenzdaten, administrative Daten
und Daten aus qualitativen Forschungen.
Österreich berichtet 2016 erstmals über die
Umsetzung der Istanbul-Konvention
Die von Österreich ratifizierte Europaratskonvention15 betont die Notwendigkeit der Datenerfassung in einem eigenen Artikel (Artikel 11) und verpflichtet die Vertragsstaaten,
in allen Bereichen regelmäßig Daten zu erheben.
Das GREVIO-Komitee16 das für die Überwachung der Umsetzung der Konvention zuständig ist, hat im März 2016
einen Fragebogen für die Überwachung der Umsetzung
der Konvention entwickelt.17 Monaco und Österreich sind
die ersten Länder, die eingeladen wurden zu berichten und
zwar bis 1. September 2016. Der Fragebogen enthält in vielen Bereichen konkrete Fragen nach statistischen Daten,
die erfasst werden müssen.

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.

GREVIO – Österreichbericht 2016
Der GREVIO-Fragebogen fragt nach Prävalenzstudien die in
Österreich zu Gewalt gegen Frauen durchgeführt wurden (siehe GREVIO-Fragebogen 2016: 8).

B. 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.

A. Prävalenzdaten

Der GREVIO-Fragebogen fragt nach administrativen Daten
in folgenden Bereichen:
►► Polizei
►► Staatsanwaltschaft
►► Gerichte
►► Gefängnisse
►► Bewährungshilfe
►► Gesundheitseineinrichtungen
(ÄrztInnen, Spitäler, andere)
►► Soziale Dienste
►► Spezialisierte Opferhilfseinrichtungen
►► Statistik Büro u. a. (ebenda. 7)

Dabei handelt es sich um Repräsentativuntersuchungen zum
Ausmaß von Gewalt, wie z. B. die Studie der EU-Grundrechtsagentur18. 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

Bei der Erstellung von Statistiken sind folgende Minimalanforderungen zu erfüllen:
►► Geschlecht des Opfers
►► Alter des Opfers
►► Geschlecht des Täters
►► Alter des Täters
►► Beziehungsverhältnis vom Täter zum Opfer
►► Art der Gewalt / Delikt
►► Ort der Gewaltausübung (geographische Lage)

Die Konvention macht erforderlich, dass verschiedene Arten
von Daten erhoben werden, um eine wissensbezogene Grundlage zu erhalten:

15.
16.
17.
18.

Die Annahme der Konvention erfolgte unter türkischem Vorsitz in Istanbul, daher wird sie auch Istanbul-Konvention genannt. Siehe Kap. 09.
Zur Zusammensetzung und Funktion von GREVIO siehe Kap. 09.
Siehe Anhang und https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805c95b0
Siehe http://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-ergebnisse-auf-einen-blick
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Die Kriterien müssen verknüpfbar sein, um relevante Aussagen treffen zu können.
Zentrale administrative Daten im Bereich Gewalt an Frauen
und häusliche Gewalt sind:

Polizeiliche Daten

Daten zu allen Polizeiinterventionen bei Gewalt in der Familie und Gewalt an Frauen sowie im Einzelnen zu den gesetzten
Maßnahmen (Gefahrenerforschung / Streitschlichtung, Betretungsverbot, Anzeige) sind notwendig. Es ist daher wichtig,
dass alle Polizeiinterventionen statistisch erfasst werden und
nicht nur einzelne Maßnahmen, wie etwa Betretungsverbote
(BV). Dies schafft die notwendige Voraussetzung, um feststellen zu können, ob die Zahl der polizeilichen Interventionen
steigt, fällt oder annähernd gleich bleibt und wie sich im Vergleich dazu die gesetzten Maßnahmen (BV, Anzeige, andere
Interventionen / Streitschlichtung) entwickeln.
Der Fragebogen von GREVIO erfordert im Bereich polizeiliche Interventionen folgende Daten:
►► Zahl aller polizeilichen Interventionen betreffend
Gewalt an Frauen im Jahr (einschließlich der Anzeigen und der Interventionen die nicht mit einem BV
abgeschlossen werden).
►► die Zahl von polizeilichen Wegweisungen / Betretungsverboten im Jahr
►► die Zahl der Übertretungen solcher Maßnahmen
►► die Zahl von Sanktionen für Übertretungen
(ebenda. 17).

Zivilrechtliche Schutzverfügungen /
einstweilige Verfügungen
In diesem Bereich sind laut GREVIO-Fragebogen folgende
Daten bereitzustellen:
►► die Zahl von einstweiligen Verfügungen zum Schutz
von Opfern
►► die Zahl der Übertretungen solcher Maßnahmen
►► die Zahl von Sanktionen für Übertretungen
(ebenda. 17).

Kriminalstatistik und gerichtliche
Kriminalstatistik
In diesem Bereich sind laut GREVIO-Fragebogen folgende
Daten bereitzustellen:
►► Anzahl von Anzeigen durch Opfer und Anzahl von

Anzeigen von Dritten bei der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden
►► Anzahl der Strafverfahren die in Folge eingeleitet
wurden
►► Anzahl von verurteilten Tätern
►► Anzahl von strafrechtlichen und / oder anderen Sanktionen und Art der Strafen
►► Anzahl von weiteren angeordneten Maßnahmen der
Prävention, z. B. Überwachung oder Beaufsichtigung
des Täters, Entzug von elterlichen Rechten oder
andere Maßnahmen wie Weisungen.
Wenn es um Tötungsdelikte oder versuchte Tötungsdelikte geht sind zusätzlich folgende Daten bereitzustellen:
►► Anzahl von Fällen in denen Behörden vor dem Mord
oder Mordversuch davon wussten dass das Opfer
Gewalt ausgesetzt war
►► Anzahl von Fällen von Gewalt an Frauen die zum Tod
der Kinder des Opfers führten
(ebenda. 15f.)
Alle Daten haben nach den oben aufgelisteten Minimalkriterien (Geschlecht und Alter von Täter und Opfer, Beziehungsverhältnis vom Täter zum Opfer, Art der Gewalt / Delikt, Ort der Tat) aufgeschlüsselt und verknüpfbar zu sein.

Migration und Asylbehörden
In diesem Bereich sind laut GREVIO Fragebogen folgende
Daten bereitzustellen:
►► Anzahl von Opfern von Gewalt die einen eigenständigen Aufenthaltstitel erhalten haben und Art des
Aufenthaltstitels.
►► Anzahl von Fällen in denen Frauen aufgrund
geschlechtsspezifischer Asylgründe Asyl erhalten
haben
►► Anzahl von Fällen in denen Frauen subsidiären Schutz
erhalten haben.

Weitere Daten und Statistiken sind auch in anderen
Bereichen erforderlich, z. B.:
►► Daten zur Schulung aller mit dem Problem befassten
Berufsgruppen im Rahmen ihrer Ausbildung
(ebenda. 21)
►► Daten zur Schulung aller mit dem Problem befassten
Berufsgruppen im Rahmen von Fortbildung
(ebenda. 22)
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►► Anzahl von Präventionsprogrammen (ebenda. 9)
►► Anzahl und Art von spezialisierten Hilfseinrichtungen
für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden (ebenda. 11f.)
►► Maßnahmen zum Schutz für Kinder die ZeugInnen von
Gewalt wurden (ebenda. 12f.)
►► Daten zu Entschädigungen für Opfer (ebenda. 13)
Alle mit dem Problem Gewalt an Frauen und häusliche
Gewalt befassten Institutionen – siehe Auflistung zum Beginn des Artikels – müssen nach den oben aufgelisteten
Minimalstandards jährlich Daten und Statistiken erfassen
(ebenda. 7).

C. 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 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 es noch in vielen Bereichen an Forschung.
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. Der GREVIO-Fragebogen ersucht die Regierung Informationen über durchgeführte Forschungen bereitzustellen
(ebenda. 7).
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09.
Aktuelle Entwicklungen betreffend die
Istanbul-Konvention
2011 wurde von den 47 Mitgliedsstaaten des Europarates die
Konvention zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt an
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 zwölf Kapiteln und über 80 Artikeln in den Bereichen der „5 Ps“ (policy, prevention, provision,
protection and prosecution).

Monitoring durch GREVIO
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) für vier Jahre gewählt. Die gewählten GREVIO-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).
Die Funktionsperiode für die GREVIO-Expertinnen begann 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 Mitgliedstaaten durch Berichte und
Informationen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und
nationalen Instituten für Menschenrechte. Wenn erforderlich,
kann GREVIO auch Länderbesuche durchführen und spezielle
Untersuchungen vornehmen.

Fragebogen zur Überwachung der Umsetzung
veröffentlicht – Österreich eines der beiden
ersten Länder, die berichten werden
Das GREVIO-Komitee erarbeitete im Herbst und Winter 2015
einen Fragebogen zur Überprüfung der Umsetzung der Konvention durch die Vertragsstaaten. Im März 2016 wurde der
Fragebogen finalisiert und auf der Webseite des Europarates
veröffentlicht.19
Mit März 2016 wurde auch mit der Planung der Durchführung
der Überprüfung begonnen. Es wurde beschlossen, dass Monaco und Österreich die beiden ersten Länder sind, die vom
Komitee ersucht werden, einen Bericht über die Umsetzung
zu übermitteln und zwar mit 1. September 2016. Für 2017
werden die Berichte von Albanien und Dänemark mit Frist
1. Jänner erwartet, mit Frist 1. Juni die Berichte von Montenegro und Türkei und mit 1. November 2017 Schweden und
Portugal.
Die Berichtspflicht liegt beim Staat. Das GREVIO-Komitee
kann aber auch Informationen von anderen Quellen, insbesondere von der Zivilgesellschaft einholen. NGOs in Österreich, die
im Bereich der Umsetzung der Konvention tätig sind, wurden
schriftlich informiert aus ihrer Erfahrung zu berichten. Diese
Berichte der NGOs, die im internationalen Menschenrechtsbereich auch „Schattenberichte“ genannt werden, sind eine
wichtige Quelle, um zu überprüfen ob die Maßnahmen der
Konvention effektiv umgesetzt wurden.

Schritte der Umsetzung der Konvention in
Österreich
Österreich hat die Konvention 2013 ratifiziert und sich damit
zur Umsetzung aller Bestimmungen verpflichtet.20 Eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Beteiligung von Frauenorganisationen wurde eingerichtet und ein Nationaler Aktionsplan
zum Schutz von Frauen vor Gewalt 2014–2016 beschlossen.21
Im Rahmen der Reform des Strafgesetzbuches sollen e inige
Bestimmungen der Istanbul-Konvention umgesetzt werden.
Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen haben zum

19.

Questionnaire on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating 		
Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention):
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805c95b0
20. Erläuterungen zur Ratifizierung siehe Website des Österreichischen Parlaments:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_02449/fnameorig_309174.html
21. Nationaler Aktionsplan zum Schutz von Frauen vor Gewalt: https://www.bmbf.gv.at/frauen/gewalt/nap.html
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Entwurf des Gesetzes eine Stellungnahme erarbeitet.22
Insbesondere fordern die Expertinnen eine Reform der Bestimmungen im Bereich sexueller Gewalt unter dem Motto „Vergewaltigung verurteilen. Ein Nein muss genügen“ sowie ein rigoroseres Vorgehen bei sexuellen Übergriffen und Gewalt in der
Öffentlichkeit (siehe Kap. 07 und die Fotos in diesem Bericht
von der Social-Media-Kampagne).

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/

In Österreich hat sich bereits eine Koalition von NGOs formiert,
die an einem Schattenbericht arbeiten und ihre Beiträge koordinieren wollen. Wer Interesse an einer Mitarbeit hat, kann sich
bei Maria Rösslhumer, Infostelle gegen Gewalt der autonomen
Frauenhäuser, melden.
Kontakt: maria.roesslhumer@aoef.at
Stand der Ratifizierung der Europaratskonvention zur
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt
Stand 13. Mai 2016
21 Ratifizierungen
Die Konvention wurde mit Stichtag 13. Mai 2016 bereits
von 21 Ländern ratifiziert, die sich damit zur Umsetzung
verpflichtet haben: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien,
Malta, Monaco, Montenegro, Niederlande, Österreich,
Polen, Portugal, San Marino, Serbien, Slowenien, Spanien,
Schweden und Türkei.
20 Unterzeichnungen
20 Länder haben die Konvention unterzeichnet und damit
den ersten wichtigen Schritt zur Umsetzung vorgenommen: Bulgarien, Estland, Deutschland, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Kroatien, Litauen,
Luxembourg, Mazedonien, Norwegen, Rumänien, Slowakei, Schweiz, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn und
Zypern.
Ratifizierung durch die EU
Sehr erfreulich ist auch, dass in der EU begonnen wurde,
Schritte für die Unterzeichnung und Ratifizierung zu setzen.
Nur 6 Mitgliedstaaten des Europarates haben noch nicht
unterzeichnet: Armenien, Aserbaidschan, Lettland, Liechtenstein, Moldawien und Russland.

22. Siehe Stellungnahme des Bundesverbandes der Gewaltschutzzentren und Interventionsstelle zum Strafrechtsänderungsgesetz:
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/SNME/SNME_03146/index.shtml
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10.
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
im Überblick
Neben der Beratung und Unterstützung von gewaltbetroffenen
Frauen und Kindern, ist die Öffentlichkeitsarbeit ein weiterer
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Wir verstehen Gewalt
gegen Frauen als die „Ausdrucksform der historisch gesehen
ungleichen Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen,
die zur Beherrschung und Diskriminierung der Frauen durch
die Männer geführt und den Frauen volle Chancengerechtigkeit vorenthalten haben, und dass die Anwendung von Gewalt
gegen Frauen einer der maßgeblichen sozialen Mechanismen
ist, durch den Frauen gezwungen werden, sich dem Mann unterzuordnen.“ (Erklärung der UNO-Generalversammlung über
die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 1993). Der Gewalt
gegen Frauen und Kinder kann nur entgegengewirkt werden,
wenn die gesellschaftlichen und sozialen Strukturen, die zur
Benachteiligung führen, aufgezeigt werden, über Präventionsund Hilfemöglichkeiten informiert, das Thema enttabuisiert
und die Öffentlichkeit dazu sensibilisiert wird. Im Jahr 2015
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 zentrale Informationen zum Schutz vor Gewalt,
rechtliche Grundlagen in Österreich und Kontaktadressen
von Hilfseinrichtungen enthalten, wurden aktualisiert und die
Änderungen des Sicherheitspolizeigesetzes 2013 aufgenommen.23 Nun ist auch die überarbeitete Gewaltschutzbroschüre
in Brailleschrift (in Printversion) erhältlich. Daneben wurde die
Website auf das Konformitätslevel AA der Richtlinien für barrierefreie Webinhalte umgesetzt.24
Prävention von Gewalt gegen Frauen und Kinder kann nur dann
erfolgreich sein, wenn eine Zusammenarbeit und Vernetzung
zwischen allen Einrichtungen, an die sich Betroffene von Gewalt wenden, stattfindet. Um die Lebenssituation von Frauen
und Kindern möglichst effizient und nachhaltig zu verbessern,
versuchen wir diese Kooperationen zu verstärken.
Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle nehmen regelmäßig
an Vernetzungstreffen mit relevanten Institutionen wie Polizei, Justiz, Amt für Jugend und Familie, Kinderschutzeinrichtungen, Frauenberatungsstellen, Institutionen im Sozial- und
Gesundheitsbereich, Männerberatung, Bewährungshilfe, etc.
teil, um den Schutz und die Sicherheit für die Betroffenen zu
erhöhen.

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 in sechs Fachgruppen zu den Bereichen Unterstützung von MigrantInnen, Kooperation mit Polizei, Justiz
(Strafrecht / Zivilrecht), Unterstützung von Kindern, täterbezogene Interventionen sowie Unterstützung von Frauen und
Gesundheitsbereich zusammen.
Darüber hinaus finden in der Interventionsstelle regelmäßig interne Fortbildungen zu fachlich relevanten Themenbereichen
statt. So stellte u. a. eine Vertreterin der AkutBetreuungWien
– Psychosoziale Betreuung in Notfallsituationen deren Arbeit
vor und ein Vertreter des Verfassungsschutzes informierte
über die Fragen von Radikalisierung und Fundamentalismus.
Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle nahmen 2015
an zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen
teil, z. B. an einer Seminarreihe zum Thema „soziale Arbeit
mit traumatisierten KlientInnen“, einer Studienpräsentation
„Migration und Gesundheit“ der Wiener Arbeiterkammer, einer
Fortbildung zum Thema Familiengerichtshilfe, der Konferenz
„Gemeinsam gegen Menschenhandel“, etc.
Ein weiterer Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Durchführung
von Informationsveranstaltungen, Seminaren und Schulungen für andere Berufsgruppen, die 2015 von Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle angeboten und durchgeführt wurden. Im Bereich der Schulung der Polizei wurden im
Jahr 2015 13 Seminare in der Grundausbildung durchgeführt.
Leider ist es bisher nicht gelungen, Schulungen in der Justiz
fix zu verankern.
Die österreichischen Gewaltschutzmaßnahmen, einschließlich der Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren, gelten
in Europa und international als good practice Modelle. Daher
erhält die Wiener Interventionsstelle viele Einladungen zu
Vorträgen im Ausland sowie Besuche von ausländischen
Delegationen. Im Jahr 2015 fanden in der Wiener Interventionsstelle Fachaustausche mit Delegationen aus Aserbaidschan, Polen und Serbien, sowie über den Verein CIFA (Council
of International Fellowship Austria – Verein zur Förderung des
internationalen Austausches im sozialen Bereich) statt. Ebenfalls kam es zu einem Austausch mit StaatsanwältInnen und
RichterInnen aus Italien, Rumänien und Spanien. Diese Treffen
dienten einerseits der Präsentation der Arbeit der Interventi-

23. 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.
Die Broschüre ist in 20 Sprachen erhältlich: 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.
24. Siehe https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
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onsstelle, andererseits wurden sie genutzt, um Erfahrungen
und Informationen auszutauschen.

Mitwirkung an Veranstaltungen
Neben den Schulungs- und Vernetzungstätigkeiten wirkte die
Wiener Interventionsstelle im Jahr 2015 auch an zahlreichen
Veranstaltungen mit.
Im Rahmen der gewaltFREI LEBEN Kampagne25 fand am
28. Jänner 2015 die von der Wiener Interventionsstelle organisierte Auftaktveranstaltung des Projekts „GewaltFREI leben
durch mein Krankenhaus“ statt. In den folgenden Monaten
kam es zu mehreren Workshops für Gesundheitsfachkräfte
und die mittlere Managementebene verschiedener Krankenhäuser (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien – Medizinischer Universitätscampus, Hanusch Krankenhaus, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, Haus der Barmherzigkeit
– Pflegekrankenhaus) zum Thema Gewalt gegen Frauen und
Kinder. Die Abschlussveranstaltung mit dem Titel „Versorgung
von Gewaltopfern im Krankenhaus – gewaltpräventive Maßnahmen ein Qualitätsstandard“ fand am 11. Dezember 2015
statt (siehe Kap. 05).
Ebenfalls koordinierte die Interventionsstelle im Rahmen der
gewaltFREI LEBEN Kampagne das Projekt „Verhinderung
von Femizid und schwerer Gewalt.“ Für Niederösterreich,
Burgenland und Vorarlberg wurden Trainingsseminare durchgeführt, um die Einrichtung von multi-institutionellen Bündnissen zur Prävention von Opfern in Hochrisikosituationen zu
ermöglichen. Durch das Projekt konnte das in Wien bestehende MARAC-Team 16 / 17 auf ein Team West ausgeweitet und
die Vorbereitungen für die Ausweitung des MARAC-Teams 10
auf ein MARAC-Team Süd getroffen werden (siehe Kap. 02 und
03). Insgesamt wurden elf Trainings für Stakeholder (z. B. Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser, Polizei) abgehalten.

Südtirol und Österreich teilnehmen, dient dem Austausch
sowie der Weiterentwicklung von Präventionsmaßnahmen.
Neben den Länderberichten aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz, waren die Schwerpunktthemen die Weiterentwicklung des Unterstützungssystems und der Opferschutz.
Rosa Logar hielt einen Vortrag zu „Neue Tools zur Bekämpfung
von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt auf europäischer
Ebene“.
Die 17. Konferenz des europäischen Netzwerks Women
against Violence Europe (WAVE)26 fand am 2. November in
Den Haag statt. Unter dem Titel „Women‘s Collective Power
to Stop Violence“ diskutierten 100 Teilnehmerinnen aus 41
Ländern, 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.
Dubravka Šimonovic, die neue UN-Sonderberichterstatterin zu
Gewalt gegen Frauen, hielt eine Rede zur Istanbul-Konvention
und CEDAW als globale und regionale Instrumente zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Anschließend ging Rosa
Logar, Präsidentin von WAVE, auf die Bedeutung von Frauenorganisationen und Netzwerken ein. In zwei Panel-Diskussionen wurden das WAVE-Netzwerk und seine Aktivitäten besprochen. Am Nachmittag fanden Workshops zu den Themen:
zentrale Herausforderungen, Kampagnen, und Netzwerkarbeit
statt. Beendet wurde die Konferenz mit der Verleihung des Corinna Seith Preises an Fiona Vera Gray und Alison Gregory.

Literatur
Erklärung der UNO-Generalversammlung über die Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 1993 – Resolution 48 / 104 vom 20. Dezember 1993.
Download: http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar48104.pdf,
14. 04 .2016

Vom 22. bis 24. Juni 2015 fand die 20. Netzwerktagung der
Interventionsstellen, Interventionsprojekte und Koordinierungsstellen zur Prävention von Gewalt an Frauen und
häuslicher Gewalt in Hannover statt. Organisiert wurde die
Tagung vom Landespräventionsrat Niedersachsen. Die seit
1996 bestehende deutschsprachige Fachtagung, an der Expertinnen aus Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein,

25. Mehr Information zur Kampagne gewaltFREI LEBEN finden Sie unter: http://www.gewaltfreileben.at
26. Siehe WAVE-Website: http://wave-network.org/content/17th-wave-conference-hague-2nd-november-2015-very-warm-thank-you-all-participants
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11.
Statistik Wien 20151 inklusive Erläuterungen
und Reformvorschlägen
11.1 Inanspruchnahme der Wiener Interventionsstelle im Jahr 2015
Tabelle 1: KlientInnen 2015

KlientInnen 2
KlientInnen übermittelt durch Meldungen der Polizei in 2015
KlientInnen, die sich selbst an die Wiener Interventionsstelle wenden oder von anderen Einrichtungen vermittelt wurden

Anzahl
3.417
811

Gesamt

4.228

Personen, die in früheren Jahren zugewiesen wurden und 2015 wieder Hilfe suchten

1.935

Alle KlientInnen 2015

6.163

Im Jahr 2015 wurden von der Wiener Interventionsstelle insgesamt 6.163 Opfer von häuslicher Gewalt, sexueller Gewalt und
Stalking beraten und unterstützt. Überwiegend waren die Opfer Frauen und Kinder (siehe Tabelle 14). Im Jahr 2014 waren es
6.081 Opfer gewesen, die Zahl ist also im Jahr 2015 leicht gestiegen.
3.417 Klientinnen kamen infolge einer Meldung durch die Polizei in Kontakt mit der Wiener Interventionsstelle. 811 Klientinnen
meldeten sich selbst bzw. wurden über andere Einrichtungen an die Interventionsstelle vermittelt (siehe Tabelle 2). 1.935 KlientInnen, die schon früher in Kontakt mit der Interventionsstelle waren, suchten im Jahr 2015 wieder Unterstützung.
Für die Beratung standen im Jahr 2015 ca. 24 Vollzeitstellen zur Verfügung. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt nur ca. sechs
Stunden Hilfe pro Opfer im Jahr bereitstanden. Dies reicht nicht aus, um allen Betroffenen von Gewalt mittel- und langfristige
Unterstützung zu bieten.
Forschungsergebnisse zeigen, dass kurzfristige Interventionen und Hilfen nicht ausreichen, um Gewalt nachhaltig zu stoppen,
und dass die Betroffenen sich mit dem Problem oft allein gelassen fühlen, wenn es keine mittel- und längerfristigen Hilfen gibt
(vgl. Gloor / Meier 2014).
Positiv ist, dass im Jahr 2015 mehr Opfer von Gewalt im Rahmen von Prozessbegleitung (PB) betreut wurden (siehe Tabelle
13). Zentral ist, dass Opfer einen gesetzlichen Anspruch auf PB haben. Der Nachteil ist aber, dass die Unterstützung im Rahmen
von PB meist mit dem strafrechtlichen Verfahren endet, die Hilfe aber noch weiter benötigt werden würde. Auch ist die Hilfe auf
Unterstützung in rechtlichen Verfahren beschränkt, während Opfer eine ganzheitliche Betreuung benötigen, um sich aus Gewaltverhältnissen zu befreien und Traumata zu bewältigen.

►►Investitionen in Opferunterstützung und Gewaltprävention rechtlich und volkswirtschaftlich notwendig
Die neue Opferschutzrichtlinie der Europäischen Union, die seit 16. November 2016 gilt, erfordert einen integrierten und gezielten
Ansatz im Schutz der Opfer:
„Personen, die besonders schutzbedürftig sind oder die sich in Situationen befinden, in denen sie einem besonders hohen Risiko
einer Schädigung ausgesetzt sind, wie beispielsweise Personen, die wiederholter Gewalt in engen Beziehungen ausgesetzt
sind, Opfer von geschlechtsbezogener Gewalt oder Personen, die Opfer anderer Arten von Straftaten in einem Mitgliedstaat
werden, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen oder in dem sie nicht ihren Wohnsitz haben, sollte spezialisierte Unterstützung und rechtlicher Schutz gewährt werden. Spezialisierte Unterstützungsdienste sollten auf einem integrierten und
gezielten Ansatz beruhen, bei dem insbesondere den besonderen Bedürfnissen der Opfer, der Schwere der aufgrund der
Straftat erlittenen Schädigung sowie dem Verhältnis zwischen Opfern, Tätern, Kindern und ihrem weiteren sozialen Umfeld
Rechnung getragen wird.“ (Europäische Union 2012, Paragraph 38).

1.
2.

Stichtag der Abfrage: 5. 04. 2016.
Zur Verwendung der Begriffe KlientIn und Opfer siehe Begriffsglossar.
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►►Reformvorschlag
Die Wiener Interventionsstelle fordert dringend den Ausbau der Unterstützungsleistungen für Opfer von Gewalt, wie auch im
aktuellen Programm der österreichischen Bundesregierung vorgesehen, einschließlich von Hilfen für Kinder und Jugendliche,
die ZeugInnen von Gewalt werden. Laut der Studie der Europäischen Grundrechtsagentur „müssen entsprechende Einrichtungen
mit angemessenen Ressourcen verfügbar sein, um den Bedürfnissen der Opfer gerecht zu werden (Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte 2014: 15).
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 pro EU-BürgerIn belaufen sich entsprechend dieser Studie auf ca. 450 Euro pro Jahr. Wenn nur ein Zehntel davon, also
€ 45 pro BürgerIn, in die Verhinderung von Gewalt investiert wird, lassen sich mittel-und längerfristig viele Kosten einsparen.

11.2 Zugang zu Hilfe
Tabelle 2: Zugang zu Hilfe

Zuweisungen der KlientInnen 2015

Anzahl

Medien / Internet

143

über KlientIn der IST

101

Gericht / Staatsanwaltschaft

97

Verwandte / Bekannte

83

Jugendwohlfahrt

65

Fraueneinrichtung / MigrantInneneinrichtung

64

Polizei (ohne Meldung)

60

Männerberatung

55

Spital / ÄrztIn / Gesundheitseinrichtung

36

Andere Einrichtungen

107

Alle KlientInnen 2015

811

Wie Tabelle 1 zeigt, wird der überwiegende Teil der KlientInnen der Wiener Interventionsstelle durch eine Meldung der Polizei an
die Wiener Interventionsstelle überwiesen. 811 Klientinnen meldeten sich selbst bei der Einrichtung. Sie wurden gefragt, durch
wen sie von der Einrichtung erfahren haben bzw. vermittelt wurden.
Die Antworten zeigen, dass die größte Gruppe (143) über Medien bzw. das Internet von der Wiener Interventionsstelle erfährt.
Häufig spielt auch die „Mund zu Mund Propaganda“ eine Rolle – 101 Opfer erfuhren durch KlientInnen der Einrichtung, dass es
hier Hilfe gibt.
Dies ist ein weiterer Grund, warum es sehr wichtig ist, dass die Wiener Interventionsstelle adäquate und umfassende Hilfe bietet,
von der sich Opfer ausreichend unterstützt fühlen. Ist dies nicht der Fall, ist es unwahrscheinlich, dass sie die Einrichtung weiterempfehlen. Dies gilt natürlich auch für andere Einrichtungen und Behörden – ist der Erstkontakt positiv, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich Opfer beispielsweise wieder an die Polizei oder das Gericht wenden.
Laut der Studie der EU-Grundrechtsagentur FRA ist die Dunkelziffer bei sexueller und häuslicher Gewalt sehr hoch. Nur 30
Prozent der Frauen, die sexuelle Gewalt erlebten, melden den schwerwiegendsten erlebten Gewaltvorfall der Polizei oder einer
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anderen Institution (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 2014: 24). Ermutigungen durch Freundinnen und Bekannte
mit ähnlichen Erfahrungen kann für Betroffene von Gewalt sehr wichtig sein, um sich an Opferschutzeinrichtungen zu wenden.
Zentral für den Zugang von MigrantInnen und asylsuchenden Frauen zu Schutz und spezieller Hilfe bei Gewalt sind Einrichtungen für Migrantinnen. Im Jahr 2015 sind viele Menschen, die vor Kriegen und bewaffneten Konflikten flüchten mussten, nach
Österreich gekommen und befinden sich in Notunterkünften. Bewusstseinsbildung und Aufklärung in diesen Einrichtungen zu
den Themen Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie sind entscheidend dafür, dass die Betroffenen Zugang zu rechtlichen
Schutzmaßnahmen und Hilfe erhalten.
Wichtige erste Anlaufstellen für Opfer sind auch Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen. Durch das Projekt GewaltFREI LEBEN (siehe Kap. 05) konnte die Kooperation mit Krankenhäusern intensiviert und diese beim Auf- und Ausbau von
Opferschutzgruppen unterstützt werden.

►►Reformvorschlag
Laut der oben zitierten Studie der EU-Grundrechtsagentur wissen viele Opfer nicht über Hilfseinrichtungen Bescheid. Es ist daher dringend notwendig, mehr Mittel in die Informations- und Bewusstseinsarbeit zu investieren.

11.3 Polizeiliche und rechtliche Interventionen
Einleitend ist zu sagen, dass die Zusammenarbeit der Wiener Polizei mit der Wiener Interventionsstelle sehr gut ist und dass die
Polizei auf Leitungsebene und in den Bezirken im Bereich der Prävention von Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie sehr
aktiv und engagiert arbeitet.
Dennoch gibt es auch Lücken und Probleme, die in diesem Bericht aufgezeigt werden. Der Vertrag der Wiener Interventionsstelle
mit dem Bundesministerium für Inneres und dem Bundesministerium für Bildung und Frauen, verpflichtet die Wiener Interventionsstelle, Reformvorschläge zu erstellen. Dafür ist es notwendig, die Problembereiche zu erläutern. Dies ist nicht als Kritik an
der Organisation gemeint, sondern als Beitrag zum gemeinsamen Ziel der Verhinderung von Gewalt an Frauen und Gewalt in der
Familie.

11.3.1 Anzahl und Art der Polizeimeldungen
Tabelle 3: Anzahl und Art der Polizeimeldungen

Meldungen der Polizei
Meldungen §38a SPG – Wegweisung und Betretungsverbot (BV)3

Anzahl
3.138

davon BVs bei Kinderbetreuungseinrichtungen zum Schutz von Kindern

152

Meldungen Strafanzeige (insbes. Stalking, ohne BV)

385

Meldungen Streitschlichtung
Meldungen der Polizei an die Interventionsstelle gesamt

37
3.560

Im Jahr 1997 wurde in Österreich ein Gesetz geschaffen, das 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

3.

Zur Erklärung der Maßnahmen polizeiliche Wegweisung und Betretungsverbot nach § 38a SPG siehe Begriffsglossar. Die Maßnahme wird im   
Folgenden kurz Betretungsverbot oder BV genannt.
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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.4
Im Jahr 2015 erhielt die Wiener Interventionsstelle insgesamt 3.560 Meldungen der Polizei. Davon waren 3.138 Meldungen von
Betretungsverboten und 385 Meldungen von Strafanzeigen, insbesondere Stalking.
Die angegebenen 385 Meldungen von Strafanzeigen sind Anzeigen ohne dass gleichzeitig ein Betretungsverbot erfolgte. Es handelt sich vor allem um Anzeigen nach §107a beharrliche Verfolgung („Stalking“). Zur Zahl von 385 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 Tabelle 12).
Die Zahl der Meldungen von sogenannten Streitschlichtungen betrug 37. Dies ist sehr wahrscheinlich nur ein sehr geringer Teil
der weiteren Einsätze bei Gewalt in der Familie, von denen die Opferschutzeinrichtung bedauerlicherweise nicht informiert wird
(siehe Abschnitt Reformvorschläge).

►►Problem Rückgang von Schutzmaßnahmen
Im Jahr 2014 betrug die Zahl der Polizeimeldungen 3.805, dies entspricht einer Differenz von 245. Ein Rückgang zeigt sich insbesondere bei der Verhängung von Betretungsverboten zum Schutz von Opfern in Wohnungen: Im Jahr 2014 waren es 3.372, im
Jahr 2015 3.138, das ist ein Minus von 234 Betretungsverboten.
Besonders beunruhigend ist der Rückgang der Zahl verhängter Schutzmaßnahmen bei Kindern. Kurze Information zu dieser
Maßnahme: Seit September 2013 kann die Polizei Kinder (unter 14 Jahren) durch ein Betretungsverbot für Gefährder5 bei Schule
oder Kindergarten schützen. Diese Maßnahme wurde eingeführt, nachdem im Jahr 2012 ein achtjähriger Bub von seinem Vater
in einer Schule mit einer Schusswaffe getötet worden war.
Im Jahr 2015 wurden Kinder in 152 Fällen von der Polizei durch die Verhängung von Betretungsverboten geschützt. Im Jahr 2014
wurde diese Maßnahme in 180 Fällen verhängt. Das bedeutet also einen Rückgang um 28 Fälle. Eigentlich wäre ein Anstieg der
Maßnahmen zu erwarten, da in den Familien, in denen die Polizei 2015 laut Meldungen intervenierte, insgesamt mehr als 5.733
Kinder und Jugendliche leben (siehe Tabelle 16). Nur ein sehr kleiner Teil der Kinder erhält also derzeit Schutz.
Es ist notwendig gemeinsam zu erheben, warum es zu Rückgängen bei der Verhängung von Schutzmaßnahmen kommt und
wie insbesondere Kinder in Zukunft besser geschützt werden können. Dies wird im nächsten Abschnitt zu Reformvorschlägen
erläutert.

►►Problem Rückgang von dokumentierten Polizeiinterventionen bei häuslicher Gewalt
Auffallend ist die geringe Zahl (37) an Meldungen von Streitschlichtungen6. Diese Zahl ist in den letzten Jahren rapid 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
ist eher zu vermuten, dass nicht mehr alle Einsätze im Bereich Gewalt in der Familie als Meldung dokumentiert werden. Damit
scheinen diese nicht mehr auf und es fehlt die statistische Erfassung sowie eine nachvollziehbare Dokumentation der Ereignisse.
Dies ist auch im Hinblick auf die Verfolgung von Delikten bedenklich, denn insbesondere der §107b StGB, Fortgesetzte Gewaltausübung, erfordert den Nachweis früherer Vorfälle. Auch 2015 berichteten Opfer in der Wiener Interventionsstelle wiederholt,
dass sie schon früher die Polizei zu Hilfe gerufen hätten. Bei Nachforschungen lassen sich aber dann keine Meldungen finden.

►►Übermittlung aller Meldungen an die Opferschutzeinrichtung 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 bereits Betretungsverbote und Streitschlichtungen. Die Studie kommt zu
4.

Mehr Information zu den rechtlichen Schutzmaßnahmen in Österreich siehe Gewaltschutzbroschüren in 20 verschiedenen Sprachen;
Download: www.interventionsstelle-wien.at
5.
Zum Begriff Gefährder siehe Begriffsglossar.
6.
Als Streitschlichtungen nach § 26 des Sicherheitspolizeigesetzes wurden bis 2010 polizeiliche Interventionen dokumentiert, bei denen noch keine
 	 Voraussetzungen für die Verhängung eines BV vorlagen.
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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).

►►Reformvorschläge

►► Um effektive Präventionsarbeit zu leisten und die Umsetzung von Maßnahmen evaluieren zu können, ist es notwendig ALLE
polizeilichen Einsätze in den Bereichen Gewalt an Frauen, Gewalt in der Familie und Stalking zu dokumentieren und statistisch zu erfassen.
►► Dies ist als Voraussetzung zu sehen, ob die Zahl der Interventionen der Polizei in diesem Bereich zunimmt, abnimmt oder
gleich bleibt.
►► Mit dieser Zahl kann dann auch eingeschätzt werden, was eine Änderung in der Verhängung von Schutzmaßnahmen bedeutet – wenn also etwa die Zahl der BV zurückgeht, kann dies z. B. mit einem Rückgang der gesamten Polizeiinterventionen in
diesem Bereich zusammenhängen.
►► Auch die laufende statistische Erfassung der Missachtung von Betretungsverboten und der Sanktionierung dieser Übertretungen ist notwendig, um die Wirkung der Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt beurteilen zu können.
►► Weiters wird dringend ersucht die Empfehlung aus dem Forschungsbericht Haller (2012) zu Tötungsdelikten bei Gewalt in
der Familie umzusetzen und dass Opferschutzeinrichtungen von allen Einsätzen informiert werden, da nur so ein Gesamtbild
des Gewaltproblems erfasst und effektive Präventionsarbeit geleistet werden kann.
►► Zusätzlich ist es, wie in der Istanbul-Konvention vorgesehen, notwendig, bei allen Interventionen von Gewalt an Frauen und
Gewalt in der Familie minimale Daten zu erfassen: 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 (siehe Kap. 09)

11.3.2 Vergleich der Polizeimeldungen 2003–2015
Grafik 1: Polizeimeldungen in Wien 2003–2015
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327

429

587

755

710

670

674

526

85

51

45

39

37

Strafanzeige

153

126

123

397

491

466

525

502

411

404

374

394

385

1.698

1.924

2.467

3.037

2.940

2.825

3.116

3.109

3.303

3.246

3.429

3.372

3.138

BV

2011

2012
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2014
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Aus dem 12-Jahresvergleich geht hervor, dass die Anzahl der jährlich ausgesprochenen Betretungsverbote in Wien seit dem
Jahr 2009 über 3.100 liegt. Die Grafik zeigt sehr anschaulich das im vorigen Abschnitt angesprochene Problem auf, dass sonstige polizeiliche Interventionen, die bis 2010 als Streitschlichtung galten und dokumentiert wurden, quasi von der Bildfläche
verschwunden sind. Dies wirft viele Fragen und Probleme auf – siehe Reformvorschläge im letzten Abschnitt.
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11.3.3 Polizeiinterventionen nach Bezirken und Häufigkeit
Tabelle 4: Polizeiinterventionen nach Bezirken

Polizeikommissariat (PK) bzw.
Landeskriminalamt (LKA)
PK Innere Stadt 1. Bez.
PK Brigittenau 2., 20. Bez.
PK Landstraße 3. Bez.
PK Margareten 4., 5., 6. Bez.
PK Josefstadt 7., 8., 9.Bez.
PK Favoriten 10. Bez.
PK Simmering 11. Bez.

EinwohnerInnenzahl7

Streitschlichtung

Strafanzeige
8

187.227

2

26

88.125

4

16.339

Polizeimeldungen
Gesamt

BV pro
10.000
EW

46

54

28,2

312

338

16,7

BV

11

171

182

19,4

116.937

14

170

184

14,5

96.691

25

115

140

11,9

189.713

57

424

481

22,3

95.198

15

17

217

234

22,8

PK Meidling 12., 13. Bez.

144.344

1

10

202

212

14,0

PK Fünfhaus 14., 15. Bez.

165.623

2

31

297

328

17,9

PK Ottakring 16., 17. Bez.

156.366

65

402

467

25,7

PK Döbling 18., 19. Bez.

119.177

2

38

217

255

18,2

PK Floridsdorf 21. Bez.

151.844

3

32

210

242

13,8

PK Donaustadt 22. Bez.

172.978

8

31

221

252

12,8

12

116

128

12,0

1

1

PK Liesing 23. Bez.

96.775

LKA-Außenstelle Mitte
LKA-Außenstelle West

1

1

2

Polizei anderes Bundesland

7

16

23

385

3.138

3.560

Gesamt

1.797.337

37

17,5

In dieser Tabelle sind die Polizeiinterventionen bei häuslicher Gewalt sowohl nach Art als auch nach Polizeibezirken aufgeschlüsselt und die Darstellung gibt 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 Jahr 2015 17,5 Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen (EW) verhängt. Damit ist die Zahl der Verhängung dieser Schutzmaßname gegenüber 2014 (19,1) stark zurückgegangen.
Dies ist problematisch, zumal es keine Hinweise darauf gibt, dass es wesentlich weniger Polizeieinsätze im Bereich Gewalt an
Frauen, Gewalt in der Familie und Stalking gab. Um den Rückgang analysieren zu können, wäre wie im Abschnitt 3.1 dargestellt,
die statistische Erfassung aller polizeilichen Interventionen notwendig.

7.

Quelle: Statistik Austria 2015.
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Die Zahl der Verhängung von Schutzmaßnahmen ist nach Bezirken sehr unterschiedlich, wie die folgende Grafik zeigt:
Grafik 2: Anzahl der Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen nach Polizeibezirken
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Die Berechnung der Polizeimeldungen im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl macht sichtbar, in welchen Bezirken Wiens 2015
am häufigsten Polizeiinterventionen bei Gewalt im sozialen Nahraum stattfanden: Dies waren die Polizeibezirke Innere Stadt,
Ottakring und Simmering. In den Polizeibezirken Donaustadt, Liesing und Josefstadt gab es am wenigsten Betretungsverbote.
Die Zahl der Betretungsverbote liegt zwischen 11,9 bis 28,2 Prozent. Die Bandbreite ist damit weiter geworden (Jahr 2014: 13,1
bis 27,5 BVs pro 10.000 EinwohnerInnen) und die Unterschiede in der Praxis der Verhängung der Betretungsverbote größer.
Sieben der vierzehn Polizeibezirke liegen über dem Durchschnitt von 17,5 BVs: Innere Stadt, Ottakring, Simmering, Favoriten,
Landstraße, Döbling und Fünfhaus. Die anderen sieben liegen unter dem Durchschnitt: Josefstadt, Liesing, Donaustadt, Floridsdorf, Meidling, Margareten und Brigittenau.

►►Reformvorschläge

►► Es ist bedenklich, dass in den Bezirken Liesing und Josefstadt pro 10.000 EinwohnerInnen weniger als halb so viele BVs
verhängt werden, als in Innere Stadt und Ottakring, den Bezirken mit den meisten BVs.
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►► Es ist notwendig, dass die Ursachen für die Unterschiede analysiert und Maßnahmen ergriffen werden, um die Unterschiede
zu verringern. Dies ist für die Gleichbehandlung der Bevölkerung im Bereich Schutz vor Gewalt notwendig.

11.3.4 Mehrfache Polizeimeldungen8
Tabelle 5: Mehrfache Polizeimeldungen

Opfer

Anzahl Polizeimeldung

Prozent

2.816

1

83,3 %

351

2

10,4 %

125

3

3,7 %

42

4

1,2 %

24

5

0,7 %

10

6

0,3 %

7

7

0,2 %

6

8

0,2 %

1
3.382

9

0,0 %

Gesamt

100 %

Grafik 3: Mehrfache Polizeimeldungen

2 PME
10,4 %

3 PME
3,7 %

Mehrfache
PME
2,6 %

1 PME
83,3 %

Tabelle 5 und Grafik 3 bilden ab, wie oft im Jahr 2015 eine Polizeimeldung zum ersten Mal verhängt wurde oder ob es zuvor
(2015 oder in Vorjahren) bereits Polizeimeldungen gegeben hat. Bei der Mehrheit der 2015 mitgeteilten Polizeimeldungen handelte es sich um die erste polizeiliche Intervention nach §38a SPG, nämlich 2.816 (83,3 %). In 351 Fällen war es die zweite Polizeimeldung, in 125 Fällen die Dritte und in 90 Fällen kam es bereits zu vier oder mehr Meldungen.
In 566 (16,7 %) der Fälle war es also bereits zu wiederholter Gewalt und polizeilichem Einschreiten gekommen. Wiederholte
Gewalt ist ein Risikofaktor und erhöht die Gefahr weiterer Gewaltausübung (vgl. Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der
Familie 2016a).
Insbesondere Betretungsverbote zeigen dem Gefährder, dass Gewalt nicht toleriert wird und Konsequenzen hat. Sie wirken
abschreckend, doch hält diese Wirkung nicht permanent an. Weitere und stärkere Maßnahmen für Opfer und präventive Maßnahmen für Gefährder sind daher notwendig, wenn Gewalt wiederholt ausgeübt wird.
8.

Hier wird die Anzahl der Opfer mit einem Gefährder gezählt, bei denen es eine oder mehrere Polizeimeldungen gab (d. h. nicht die Anzahl der 		
Polizeimeldungen).

– 45 –

11.3.5 Erwähnung von Waffen in der Polizeimeldung
Tabelle 6: Erwähnung von Waffen in Polizeimeldungen

Erwähnung von Waffen
Drohung mit Messer

Anzahl
146

Verletzung mit Gegenstand

13

Verletzung mit Messer

36

Drohung mit Schusswaffe

16

Drohung mit sonstiger Waffe

10

Drohung mit Hieb-und Stichwaffe

7

Verletzung mit sonstiger Waffe

3

Verletzung mit Hieb-und Stichwaffe

3

Verletzung mit Dienstwaffe

1

Verletzung mit Schusswaffe

1

Gefährder besitzt eine Waffe

93

Gesamt

329

In 329 (10,5 %) Meldungen mit Betretungsverbot wurden Waffen erwähnt. Hier zeigt sich eine leichte Senkung zum Vorjahr
(11,8 %). In 221 dieser 329 Fälle handelte es sich um Drohungen mit einer Waffe, in 15 Fällen wurden Opfer mit Waffen verletzt,
einmal war es eine Dienstwaffe. In 93 Fällen waren Gefährder im Besitz von Waffen. Alle diese Fälle müssen als besonders
gefährlich angesehen werden.

11.3.6 Einstweilige Verfügung (eV) – Anträge
Tabelle 7: Antrag auf einstweilige Verfügung

Anträge auf einstweilige Verfügung (eV)
eV Anträge insgesamt
davon eV Antrag während des aufrechten Betretungsverbots

Anzahl
1.108
820

Tabelle 8: Art der eV

Art der eV
EV §382g (Stalking)
EV §382e (Kontakt-und Aufenthaltsverbot)
EV §382b (Wohnung)
EV §382b / e (Wohnung und Kontakt-und Aufenthaltsverbot)
EV §382h (Wohnungssicherung)
Gesamt
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Anzahl
87
457
99
451
14
1.108
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Im Jahr 2015 hat die Wiener Interventionsstelle 1.108 Anträge auf eine einstweilige Verfügung verzeichnet. Der Großteil der
Anträge (74,0 %) wurde noch während der Frist des Betretungsverbotes gestellt. Die Antragstellung der eVs erfolgte zu einem
überwiegenden Anteil mit Unterstützung der Interventionsstelle (85,2 %; 945 eV Anträge).
Tabelle 9: Personen geschützt durch einstweilige Verfügungen

Personen geschützt durch einstweilige Verfügungen
durch eV geschützte Personen
davon eV Anträge, die auch den Schutz von Kindern und
Jugendlichen beinhalten
davon eV Anträge nur für Kinder und Jugendliche

Anzahl
1.307
199
27

Insgesamt wurden durch die 1.108 eV Anträge 1.307 Personen geschützt.
Bei 199 eVs handelte es sich um Anträge für mehrere betroffene Opfer (meist eine Frau / Elternteil und die Kinder). In 27 Fällen
wurde der eV-Antrag ausschließlich für den Schutz von Kindern und Jugendlichen gestellt.

►►Reformvorschläge

►► Schutz von Kindern und Jugendlichen durch eV greift wenig
Angesichts der Tatsache, dass 5.733 Kinder und Jugendliche von Gewalt mitbetroffen sind (siehe Tabelle 16), ist die Zahl der
einstweiligen Verfügungen, die zu ihrem Schutz beantragt werden, eher gering. Es wäre unbedingt 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 Kindschaftsrecht, 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 der Anwendung
des Gesetzes fehlt. Das bedeutet, dass nicht bekannt ist, wie viele einstweilige Verfügungen insgesamt für welche Bereiche
gestellt werden, ob diese erlassen oder abgewiesen werden, wie oft es zu Übertretungen kommt, etc. Diese Daten werden
dringend benötigt, um feststellen zu können, ob diese Schutzmaßnahmen greifen und in welchem Ausmaß sie effizient sind.
Zur Erfassung dieser Daten besteht außerdem eine Verpflichtung nach der Istanbul-Konvention des Europarates, Artikel 11.
Die Wiener Interventionsstelle ersucht das Bundesministerium für Justiz, eine jährliche Statistik zu den einstweiligen Verfügungen herauszugeben, die den Mindestanforderungen der Istanbul-Konvention entspricht.
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11.3.7 Betretungsverbote im Zusammenhang mit Strafanzeigen und anderen Maßnahmen
(n=3.100)9
Tabelle 10: Strafanzeigen und andere Maßnahmen im Zusammenhang mit Betretungsverboten

Strafanzeigen und Maßnahmen
Strafanzeige
Strafanzeige und Festnahme
Strafanzeige und Unterbringung
Unterbringung
ohne weitere Maßnahme
Gesamt
k. D.

Anzahl

Prozent

2.691

86,8 %

108

3,5 %

15

0,5 %

4

0,1 %

282

9,1 %

3.100

100 %

Anzahl Strafanz.

Strafanz. %

2.814

90,8 %

38

BV Gesamt

3.138

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 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.

►►Reformvorschläge
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.
Grafik 4: Maßnahmen in Zusammenhang mit Betretungsverboten

Unterbringung
0,1 %
Strafanzeige und
Unterbringung
0,5 %
Strafanzeige und
Festnahme
3,5 %

ohne weitere
Maßnahme
9,1 %

Strafanzeige
86,8 %

Die Darstellungen zeigen, dass im Jahr 2015 im Rahmen von Betretungsverboten 108 Festnahmen aufgrund von strafrechtlichen Handlungen stattgefunden haben und in 15 Fällen eine Anzeige und eine Unterbringung nach dem Unterbringungsgesetz
erfolgte. In vier Fällen erfolgte eine Unterbringung ohne Anzeige und in 282 Fällen erfolgte keine weitere Maßnahme.

9.

Die Zahl (n) verweist auf die erfassten Strafanzeigen und andere Maßnahmen im Zusammenhang mit BVs. Die Bezeichnung k. D. (keine Daten) in der
Tabelle meint die statistisch nicht erfassten Informationen.
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11.3.8 Schwere Delikte und Festnahmen
Tabelle 11: Strafanzeigen mit möglichen Haftgründen

Zahl der Strafanzeigen, bei denen ein Haftgrund vorliegen könnte
§84, §87 StgB Schwere Körperverletzung
§107 StgB Gefährliche Drohung

Anzahl
80
1.139

§106 StgB Schwere Nötigung

226

§107b StgB fortgesetzte Gewaltausübung

254

§75 / 15 StgB Mordversuch
§75 StgB Mord
Gesamt

19
2
1.720

Die Tabelle zeigt, dass es im Zusammenhang mit der Verhängung von Betretungsverboten häufig bereits zu schweren Delikten
gekommen ist, bei denen ein Haftgrund vorhanden sein könnte. Dies ist in 1.720 der Betretungsverbote der Fall. Angesichts dieser hohen Anzahl von schweren Delikten erscheint die Zahl von 108 Festnahmen gering.
Dies gibt Anlass zu großer Sorge, da es bei Gewalt in der Familie immer wieder zu schweren Delikten wie Morden und Mordversuchen kommt, die häufig vorher durch Drohungen „angekündigt“ waren oder denen mehrfach Gewalthandlungen vorausgingen.
Die leider immer noch 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). Die Verpflichtung Opfer aktiv vor Gewalt zu schützen,
begründeten mehrere aktuelle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Gewalt in der Familie
(siehe Factsheet im Anhang).

►►Reformvorschläge

►► In Fällen wiederholter und zunehmender Gewalt reichen polizeiliche Wegweisung und zivilrechtliche Schutzverfügungen
nicht aus, wie auch die beiden Mordfälle gezeigt haben, die vom CEDAW-Komitee der Vereinten Nationen behandelt
wurden.10 In gefährlichen Situationen müssen daher unter Umständen auch Maßnahmen wie Untersuchungshaft eingesetzt
werden, um Leben, Gesundheit und Freiheit von Opfern zu schützen.
►► Kommt eine Entlassung aus der U-Haft vor der Hauptverhandlung in Frage, sollte diese mit Schutzmaßnahmen für das /
die Opfer und Präventionsmaßnahmen gekoppelt werden. Z. B. Anordnung vorläufiger Bewährungshilfe, Weisung, sich nicht
an bestimmten Orten aufzuhalten oder sich nicht dem Opfer zu nähern. Werden diese Auflagen nicht eingehalten, kann
sofort wieder U-Haft verhängt werden. Damit ist dieses Instrument stärker als eine zivilrechtliche einstweilige Verfügung,
die bei Übertretung nur eine Verwaltungsstrafe zur Folge hat. Zudem ist es die Verpflichtung des Staates, gefährdete Opfer
zu schützen und es kann nicht dem Opfer aufgebürdet werden, selbst eine zivilrechtliche Maßnahme zu erwirken, wenn es
bereits zu massiven strafbaren Handlungen gekommen ist.
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. 06). Leider werden diese Möglichkeiten von der Strafjustiz derzeit kaum angewendet.

10. 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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11.3.9 Strafanzeigen nach Delikten
Tabelle 12: Strafanzeigen nach Delikten

Strafanzeige nach Delikten

Anzahl

Prozent

Körperverletzung §83

2.151

48,2 %

gefährliche Drohung §107

1.139

25,5 %

beharrliche Verfolgung §107a

328

7,3 %

schwere Nötigung §106

226

5,1 %

fortgesetzte Gewaltausübung §107b

254

5,7 %

Nötigung §105

154

3,4 %

Freiheitsentziehung §99

45

1,0 %

Vergewaltigung §201; geschlechtliche Nötigung §202

58

1,3 %

schwere Körperverletzung § 84; absichtlich schwere Körperverletzung §87

80

1,8 %

§205 sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person; schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen §206; sexueller Missbrauch von Unmündigen §207

11

0,2 %

Mordversuch §75 / 15

19

0,5 %

Mord §75
Gesamt

2

0,0 %

4.467

100 %

Die Zahl der von der Wiener Interventionsstelle erfassten Strafanzeigen im Zusammenhang mit Gewalt in der Familie und Stalking im Jahr 2015 betrug 4.467 (hinzu kommen 353 Strafanzeigen wegen anderer Delikte wie Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung). Die meisten davon waren Strafanzeigen wegen Körperverletzung (48,2 %) und gefährlicher Drohung (25,5 %).
Diese Zahlen zeigen, dass es sich bei Gewalt in der Familie keineswegs nur um „Streitigkeiten“ handelt, sondern dass die Opfer
häufig manifeste und schwere Gewaltformen erleiden.

11.3.10 Prozessbegleitung (PB)
Tabelle 13: Prozessbegleitung

Geschlecht Opfer

Anzahl PB

Prozent

Gesamt

1.324

100 %

Frauen

1.215

91,8 %

Männer

109

8,2 %

Im Jahr 2015 wurden 1.324 Opfer von Gewalt von der Wiener Interventionsstelle im Rahmen von Prozessbegleitung unterstützt,
davon waren 91,8 Prozent weibliche und 8,2 Prozent männliche Opfer.
Damit haben 157 mehr Opfer als 2014 Prozessbegleitung in Anspruch genommen. Dies ist erfreulich, da es zeigt, dass Opfer
ermutigt werden können, ihre Rechte wahrzunehmen.
Opfer von Gewalt haben in Österreich nach §66 Strafprozessordnung das Recht auf kostenlose psychosoziale und juristische
Prozessbegleitung im Strafverfahren. Nach §73b Zivilprozessordnung besteht ebenfalls das Recht auf psychosoziale Prozess-
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begleitung im Zivilverfahren, wenn das Verfahren im sachlichen Zusammenhang mit dem Strafverfahren steht (u. a. Obsorge,
Scheidung).

►►Reformvorschläge

►► Opferrechte sind noch immer schwach ausgebildet und verankert – werden sie nicht eingehalten, gibt es lediglich die Möglichkeit einer Beschwerde, die jedoch keinen Einfluss auf das Verfahren hat. Von „echten“ Rechten kann daher noch nicht
gesprochen werden.
►► Trotz Prozessbegleitung ist für Opfer von Gewalt der Zugang zum Recht immer noch schwierig und die Zahl der Einstellungen von Verfahren hoch.
►► Die Umsetzung der Opferrechte sollte daher umfassend evaluiert und Opferrechte gestärkt werden.

11.4 Angaben zu Opfern
11.4.1 Geschlecht Opfer				

Grafik 5: Geschlecht der Opfer

		

männlich
12,8 %

(n=6.163) 11
Tabelle 14: Geschlecht der Opfer

Geschlecht
Weiblich
Männlich
Gesamt

Anzahl

Prozent

5.373

87,2 %

790

12,8 %

6.163

100 %
weiblich
87,2 %

Die Wiener Interventionsstelle betreut alle Opfer von Gewalt an Frauen, Gewalt in der Familie und Stalking, unabhängig von
Geschlecht, Herkunft oder Alter.
Die Statistik zeigt, dass Frauen und Mädchen überproportional häufig von familiärer Gewalt betroffen sind: im Jahr 2015 waren
5.373 Opfer weiblich (87,2 %), 790 Opfer waren männlich (12,8 %). Gewalt in der Familie ist ein geschlechtsspezifisches Problem
und Präventionsmaßnahmen müssen einen gender-spezifischen Ansatz verfolgen, um wirkungsvoll zu sein.
Die Istanbul-Konvention spricht davon, dass Gewalt an Frauen und Mädchen 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 (Council of Europe 2011). 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.
Weibliche Opfer erleben Gewalt fast ausschließlich durch männliche Täter (95,3 %). Männliche Opfer werden hingegen nicht
überwiegend von weiblichen, sondern in fast 60 Prozent der Fälle von männlichen Tätern misshandelt (siehe auch Abschnitt 6
Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer).

11. Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die Gesamtzahl der KlientInnen im Jahr 2015. Die Zahlen variieren aber, da nicht zu allen KlientInnen
  	 Informationen vorliegen bzw. erfasst werden konnten – bei Zeitknappheit geht die Betreuung vor der Datenerfassung.
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11.4.2 Alter Opfer
(n=5.875)
Tabelle 15: Alter der Opfer

Alter

Anzahl

0–10

194

11–14

107

15–18

173

19–21

521

22–30

1.610

31–40

1.579

41–50

1.034

51–60

463

61–70

150

71–80

25

über 80

19

Gesamt

5.875

k. D.

Altersgruppe

Anzahl

Prozent

0–18

474

8,1 %

19–40

3.710

63,1 %

41–60

1.497

25,5 %

61–80

175

3,0 %

über 80

19

0,3 %
100 %

288

Gesamt

6.163

Grafik 6: Alter der Opfer

41–60 Jahre
25,5 %

61–80 Jahre
3,0 %

über 80 Jahre
0,3 %
0–18 Jahre
8,1 %

19–40 Jahre
63,1 %

Die Tabelle bzw. die Grafik zeigt die Altersverteilung bei den Opfern. Die Altersgruppe der 19- bis 40-Jährigen macht mit 3.710
(63,1 %) die größte Gruppe der Opfer aus. 1.497 (25,5 %) der Opfer sind zwischen 41 und 60 Jahre alt und stellen die zweitgrößte
Altersgruppe dar. 175 Opfer (3,0 %) sind zwischen 61 und 80 Jahre alt und 19 Opfer über 80.
474 Opfer sind Kinder und Jugendliche (8,1 %). Darüber hinaus sind sehr viele Kinder und Jugendliche indirekt von Gewalt betroffen, wie die nächste Tabelle zeigt. Sie erleben die Gewalt mit und sind oft ZeugInnen von Gewalt und deren Auswirkungen.
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11.4.3 Mitbetroffene Kinder und Jugendliche im Haushalt
Tabelle 16: Mitbetroffene Kinder und Jugendliche

Kinder je Haushalt
1 Kind

Anzahl der Haushalte
1.794

2 Kinder

984

3 Kinder

381

4 Kinder

129

5 Kinder

41

6 Kinder

10

7 Kinder

3

8 Kinder

2

10 Kinder

1

Gesamt Haushalte mit Kindern

3.345

keine Kinder

2.756

k. D.
Gesamt Haushalte

Anzahl mitbetroffener Kinder

5.733

62
6.163

Im Jahr 2015 waren 5.733 Kinder und Jugendliche von Gewalt mitbetroffen. Seit 2013 definiert das Gesetz das Miterleben von
Gewalt an einer nahen Bezugsperson als eine Gefährdung des Kindeswohls (ABGB §138, 7).

►►Reformvorschläge

►► Die Sicherheit der Kinder muss 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 den Zugang zu ihnen. Hilfe kann aber nicht angeboten werden, da derzeit keine Mittel dafür vorhanden sind.
►► Die Bundesregierung wird dringend ersucht finanzielle Mittel bereitzustellen, damit die von Gewalt mitbetroffenen Kinder
und Jugendlichen in der Wiener Interventionsstelle adäquate Unterstützung erhalten.
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11.4.4 Staatsangehörigkeit Opfer
(n=5.654)
Tabelle 17: Staatsangehörigkeit der Opfer

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

Anzahl

Prozent

3.182

56,3 %

914

16,2 %

1.540

27,2 %

18

0,3 %

5.654

100 %

509
6.163

Der überwiegende Teil der Opfer, nämlich 3.182 (56,3 %), sind österreichische StaatsbürgerInnen. 914 (16,2 %) sind EU- bzw.
EWR-BürgerInnen und 27,2 Prozent sind Angehörige anderer Staaten. Die Wiener Interventionsstelle hatte im Jahr 2015 mit
Opfern aus 100 Ländern Kontakt.
Ein Vergleich mit den Bevölkerungszahlen in Wien zeigt, dass der Anteil der Opfer, die österreichische StaatsbürgerInnen sind
(56,3 %), etwas geringer ist als im Durchschnitt der Wiener Bevölkerung (63,2 %).12 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 als positives Zeichen zu werten, dass die von Gewalt Betroffenen Hilfe suchen, die Polizei alarmieren und die Unterstützung der Wiener Interventionsstelle in Anspruch nehmen. Die Wiener Interventionsstelle ist für Opfer jeder Herkunft offen. Damit
erfüllt sie den Artikel 4 Absatz 3 der Istanbul-Konvention, welche die Diskriminierung von Opfern aufgrund von 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 kultursensible
Beratung sowie muttersprachliche Beratung in Armenisch, Bosnisch / Kroatisch / Serbisch, Farsi (Persisch), Georgisch, Russisch
und Türkisch an.

►►Reformvorschläge:

►► Es ist wichtig, dass alle Ämter und Behörden auf die spezielle Situation von Migrantinnen und asylsuchenden Frauen, die
Gewalt erleiden, eingehen und ihre besondere Vulnerabilität von Gewalt anerkennen.
►► Spezielle Hilfen und Dolmetschdienste für Opfer sind notwendig, um Schutz und Zugang zum Recht zu gewähren. Diese
Standards sind auch in der EU-Opferrichtline verankert (Europäische Union 2012).

12.

Stadt Wien: https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-migh-geschl-zr.html
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Die folgende Tabelle zeigt die Staatsangehörigkeit der Opfer:
Tabelle 18: Staatsangehörigkeit der Opfer gegliedert nach einzelnen Ländern

Staatsbürgerschaft
Österreich

Anzahl
3.182

Staatsbürgerschaft

Anzahl

Bangladesch

11

Serbien

505

Indien

11

Türkei

266

Vereinigte Staaten (USA)

11

Rumänien

198

Spanien

10

Polen

195

Slowakei

135

Israel, Vereinigtes Königreich (GB)
und Marokko je 9

27
40

Afghanistan

93

Brasilien, China, Georgien, Frankreich
und Philippinen je 8

Bosnien-Herzegowina

82

Sudan je 7

Deutschland

77

Bulgarien

73

Armenien, Dominikanische Republik,
Kolumbien und Niederlande je 6

24

Russland

72

Griechenland, Mexiko und Peru je 5

15

Ungarn

60

20

Kroatien

59

Kasachstan, Kenia, Litauen, Portugal und
Slowenien je 4

Iran

56

Mazedonien

39

27

Syrien

34

Aserbaidschan, Äthiopien, Kongo
– Demokratische Republik, Jordanien, Lettland, Südafrika, Thailand, Uganda und Venezuela je 3

Irak

32

Nigeria

30

32

Ägypten

29

Ukraine

29

Algerien, Australien, Bolivien, Chile,
Elfenbeinküste, Finnland, Ghana,
Guatemala, Südkorea, Libanon,
Luxemburg, Norwegen, Palästinensische
Autonomiegebiete, Schweden, Schweiz und
Usbekistan je 2

Tschechische Republik

28

Italien

26

Kosovo

19

24

Pakistan

18

Albanien, Argentinien, Costa Rica,
Indonesien, Irland, Kanada, Kirgistan, Kuba,
Liberia, Libyen, Malawi, Mali, Moldawien,
Montenegro, Namibia, Nicaragua, Niger,
Oman, Kongo, Senegal, Sri Lanka,
Turkmenistan, Belarus und Zypern je 1

Tunesien

16

Staatenlos

18

Somalia

12

k. D.

Mongolei

12

Gesamt

7

509
6.163

Die größte Gruppe von ausländischen Staatsbürgerinnen kommt aus Serbien (505). 266 Opfer sind türkische StaatsbürgerInnen,
198 rumänische, 195 polnische und 135 slowakische.
2015 sind bekanntlich viele Flüchtlinge nach Österreich eingewandert, die vor Krieg und bewaffneten Konflikten flüchteten. Unter diesen befinden sich auch Personen die Gewalt im sozialem Nahraum erleiden: 93 Opfer aus Afghanistan, 34 aus Syrien und
32 aus dem Irak suchten in der Wiener Interventionsstelle Hilfe.
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11.5 Angaben zu Gefährdern13
11.5.1 Geschlecht Gefährder			

Grafik 7: Geschlecht der Gefährder

(n=6.152)
weiblich
8,4 %

Tabelle 19: Geschlecht der Gefährder

Geschlecht

Anzahl

Prozent

515

8,4 %

Mann

5.637

91,6 %

Gesamt

6.152

100 %

Frau

k. D.
Gesamt

11

14

6.163

männlich
91,6 %

91,6 Prozent der Gefährder bei Gewalt in der Familie und bei Gewalt im sozialen Nahraum sind männlich. Diese Verteilung ist ein
klares Indiz dafür, dass es sich bei häuslicher Gewalt nicht um ein „geschlechtsneutrales“, sondern um ein geschlechtsspezifisches Phänomen handelt. Es ist daher zentral, dass in der Arbeit mit Tätern auf die Ursachen männlicher Gewalt eingegangen
wird und dass es spezielle Programme für Täter gibt (siehe Kap. 06 und Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie
2016c).
Weitere Informationen zum Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer finden sich im Abschnitt 6.

13. Zum Begriff Gefährder siehe Begriffsglossar. Es wird die männliche Form verwendet, da über 90 % der Gefährder männlich sind;
   Gefährderinnen sind mitgemeint.
14. Hier handelt es sich um von der Polizei mitgeteilte Stalking-Anzeigen, bei welchen der Gefährder unbekannt ist.
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11.5.2 Alter Gefährder
(n= 5.644)
						

Tabelle 20: Alter der Gefährder
						

Alter

Anzahl

0–10

0

11 bis 14

Altersgruppe

Anzahl

Prozent

0–18

191

3,4 %

19–40

3.378

59,9 %

41–60

1.889

33,5 %

61–80

176

3,0 %

14

15–18

177

19–21

291

22–30

1.397

31–40

1.690

41–50

1.277

51–60

612

61–70

141

71–80

35

über 80

10

Gesamt

5.644

k. D.

über 80

10

0,2 %

5.644

100 %

519

Gesamt

6.163

Grafik 8: Alter der Gefährder:

61–80
3,0 %

über 80 Jahre
0,2 %

0–18 Jahre
3,4 %

41–60 Jahre
33,5 %

19–40 Jahre
59,9 %

Gefährder kommen aus allen Altersgruppen. Die überwiegende Zahl ist zwischen 19 und 40 Jahren alt (59,9 %). Die Altersgruppe der 41-bis 60-Jährigen macht 33,5 Prozent aus. Auch wenn die Zahl der Gefährder ab dem 61. Lebensjahr deutlich abnimmt,
waren im Jahr 2015 dennoch 176 (3,0 %) aus dieser Gruppe. Die Tabelle zeigt zudem, dass 177 Gefährder Jugendliche zwischen
15 und 18 Jahren waren. 14 waren sogar zwischen elf und 14 Jahren alt.

►►Reformvorschläge:

►► Es ist notwendig, mit jugendlichen Gefährdern intensiv zu arbeiten, um zu verhindern, dass es zu Wiederholungen und Eskalation von Gewalt kommt.
►► Bei jugendlichen Gefährdern sollte die Strafjustiz immer Bewährungshilfe anordnen.
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11.5.3 Staatsangehörigkeit Gefährder
(n=5.381)
Tabelle 21: Übersicht: Staatsangehörigkeit der Gefährder

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

Anzahl

Prozent
2.877

53,5 %

630

11,7 %

1.835

34,1 %

39

0,7 %

5.381

100 %

782
6.163

Der Großteil der Gefährder, nämlich 2.877 (53,5 %), sind österreichische Staatsbürger. Etwa 11,7 Prozent sind EU-Bürger bzw.
Angehörige von EWR-Ländern. 34,1 Prozent sind Angehörige von Drittstaaten.
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Staatsangehörigkeit gegliedert nach den einzelnen Staaten:

Tabelle 22: Staatsangehörigkeit der Gefährder gegliedert nach einzelnen Ländern:

Staatsbürgerschaft
Österreich

Anzahl
2.877

Staatsbürgerschaft

Anzahl

Marokko

12

Serbien

585

Ukraine

11

Türkei

383

Georgien, Mongolei und Somalia je 10

30

Polen

166

Rumänien

138

Algerien, Dominikanische Republik und
Vereinigte Staaten (USA) je 9

27

Afghanistan

116

Frankreich und Philippinen je 8

16

Bosnien-Herzegowina

106

Gambia, Sudan und Tschechische
Republik je 7

21

Nigeria

67

Russland

65

Brasilien, China, Vereinigtes Königreich (GB),
Kenia und Portugal je 6

30

Kroatien

62

Slowenien und Spanien je 5

10

Bulgarien

56

Deutschland

52

Armenien, Belgien, Ghana, Irland,
Kongo – Demokratische Republik und
Usbekistan je 4

24

Mazedonien

48

Slowakei

46

Griechenland, Jordanien, Luxemburg,
Niederlande, Sierra Leone und Südafrika je 3

18

Ägypten

43

Iran

41

32

Irak

36

Aserbaidschan, Bolivien, Chile, Ecuador, Israel,
Kasachstan, Südkorea, Kuba, Libanon, Libyen,
Mali, Mexiko, Moldawien, Schweden, Schweiz
und Senegal je 2

Indien

31

Kosovo

31

Syrien

31

18

Tunesien

31

Äthiopien, Burundi, Costa Rica, Estland,
Finnland, Guinea-Bissau, Haiti, Kamerun,
Kolumbien, Liberia, Mauretanien, Montenegro,
Palästinensische Autonomiegebiete, Ruanda,
Simbabwe, Sri Lanka, Venezuela und
Vietnam je 1

Ungarn

31

Staatenlos

39

Italien

20

k. D.

Bangladesch

16

Gesamt

Pakistan

15

782
6.163

Bei den Gefährdern kommen die größten Gruppen aus Serbien (585), der Türkei (383), aus Polen (166) Rumänien (138), Afghanistan (116) und Bosnien-Herzegowina (106).

►►Reformvorschläge:

►► Zentral wäre, die Präventionsarbeit auszubauen und Gemeinschaften aus verschiedenen Ländern in die Bewusstseinsbildung
hinsichtlich Gewaltanwendung einzubeziehen.
►► Auch asylsuchende Personen sollten in der Informations- und Aufklärungsarbeit verstärkt angesprochen werden.
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11.6 Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer
11.6.1 Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer gesamt
Tabelle 23: Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer gesamt

Beziehungsverhältnis - Gefährder ist:

Anzahl

Ehepartner

Prozent
1.899

30,9 %

Lebensgefährte

816

13,3 %

Freund

249

4,1 %

Ex-Ehepartner

337

5,5 %

Ex-Lebensgefährte

469

7,6 %

Ex-Freund

627

10,2 %

Vater / Mutter (Schwiegervater / Schwiegermutter)

444

7,2 %

60

1,0 %

324

5,3 %

139

2,3 %

80

1,3 %

568

9,2 %

Stiefvater / Stiefmutter
Sohn / Tochter

15

Bruder / Schwester
sonstige Familienangehörige

16

sonstiges Beziehungsverhältnis 17
Fremder (= keine Beziehung, z. B. bei Stalking)
Gesamt
k. D.

48,3 %
[2.964]

23,3 %
[1.433]

71,6 %
[4.397]

17,1 %
[1.047]

9,2 %

136

2,1 %

2,1 %

6.148

100 %

100 %

15

Gesamt

6.163

Grafik 9: Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer gesamt

sonstiges
Beziehungsverhältnis
9,8 %
Familienangehörige
17,1 %

Fremder
2,1 %

(Ex)Partnerschaften
71,6 %

Die Abbildungen zeigen, dass fast drei Viertel (71,6 %) der Vorfälle von häuslicher Gewalt in Beziehungen und hier vor allem
in bestehenden Partnerschaften, ausgeübt werden. Ein großer Teil der Gewalt (48,3 %) wird vom Partner verübt, gefolgt von
Ex-Partnern (23,3 %).
15.
16.
17.

Hier sind auch Pflege-, Stief-, und Schwiegersöhne und -töchter inkludiert.
Unter dieser Kategorie sind z. B. Großeltern, Enkelkinder, Onkel/Tante und andere Familienangehörige zusammengefasst.
Diese Kategorie umfasst Bekannte, NachbarInnen, MitbewohnerInnen und sonstige Beziehungsverhältnisse.
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In 17,1 Prozent der Fälle waren andere Familienmitglieder die Gefährder. In 9,2 Prozent der Fälle ging die Gefährdung von anderen Personen im sozialen Nahraum aus, beispielsweise von Mitbewohnern, Nachbarn, Bekannten. In 2,1 Prozent der Fälle war
der Gefährder ein Fremder.

11.6.2 Beziehungsverhältnisse bei Gewalt an weiblichen Opfern
Tabelle 24: Beziehungsverhältnis bei weiblichen Opfern

Gefährder männlich ist

Anzahl

Prozent

1.827

36,0 %

Lebensgefährte

747

14,7 %

Freund

212

4,2 %

Ex-Ehemann

324

6,4 %

Ex-Lebensgefährte

447

8,8 %

Ex-Freund

559

11,0 %

90

1,8 %

Ehemann

Vater
Stiefvater

15

0,3 %

182

3,6 %

Bruder

63

1,2 %

sonstige Familienangehörige

53

1,1 %

246

4,9 %

Sohn

sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder
Gefährder (männlich)
k. D.
Gefährderin (weiblich) ist
Ehefrau

67

1,3 %

4.832

95,3 %

54,9 %
[2.786]

26,2 %
[1.330]

8,0 %
[403]

11
Anzahl

Prozent

0

0,0 %

10

0,2 %

Freundin

5

0,1 %

Ex-Ehefrau

0

0,0 %

Ex-Lebensgefährtin

6

0,1 %

Ex-Freundin

6

0,1 %

Mutter

29

0,6 %

Tochter

47

0,9 %

2,1 %

Schwester

13

0,3 %

[103]

sonstige Familienangehörige

14

0,3 %

sonstiges Beziehungsverhältnis

84

1,6 %

Lebensgefährtin

Fremder
Gefährderinnen (weiblich)
k. D.
Gesamt GefährderInnen

25

0,5 %

239

4,7 %

0,3 %
[15]

0,2 %
[12]

1
5.071

100 %
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Grafik 10: Geschlecht GefährderInnen bei Gewalt an weiblichen Opfern

Gefährderinnen
weiblich
4,7 %

Gefährder
männlich
95,3 %

Die Abbildung zeigt, dass 95 Prozent der Gefährder, die Gewalt gegen Frauen ausüben, männlich sind.
Grafik 11: Beziehungsverhältnis bei Gewalt an weiblichen Opfern – Gefährder männlich

sonst.
Beziehungs- Fremder
sonst.
verhältnis
1,3 %
Familien4,9 %
angehörige
8,0 %
Ex-Partner
26,2 %

Partner
54,9 %

Bei 2.786 (54,9 %) der Gefährder handelt es sich um Partner, bei 1.330 (26,2 %) um Ex-Partner. Der überwiegende Teil von Gewalt
gegen Frauen findet demnach in oder nach einer Partnerschaft statt.
Grafik 12: Beziehungsverhältnis bei Gewalt an weiblichen Opfern – Gefährderinnen weiblich

Fremde
0,5 %

sonst.
Beziehungsverhältnis
1,6 %

Partnerinnen
Ex-Partnerinnen
0,3 %
0,2 %

sonst.
Familienangehörige
2,1 %

Wenn Frauen Gewalt durch Frauen erleben, so geschieht dies am häufigsten durch die Tochter, die Mutter oder durch andere
Familienmitglieder (2,1 %).
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11.6.3 Beziehungsverhältnisse bei Gewalt an männlichen Opfern
Tabelle 25: Beziehungsverhältnis bei männlichen Opfern

Gefährder ist

Anzahl

Prozent

Ehemann / Eingetragener Partner

1

0,1 %

Lebensgefährte

7

1,2 %

3,0 %

Freund

4

0,7 %

[18]

Ex-Freund

6

1,0 %

38

6,4 %

9

1,5 %

Sohn

71

12,0 %

25,6 %

Bruder

19

3,2 %

[152]

sonstige Familienangehörige

15

2,5 %

166

27,9 %

17

2,9 %

353

59,4 %

Vater
Stiefvater

sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder
Gefährder (männlich)
k. D.
Gefährderin ist

1
Anzahl

Prozent

Ehefrau

68

11,5 %

Lebensgefährtin

42

7,1 %

Freundin

15

2,5 %

Ex-Ehefrau

13

2,2 %

Ex-Lebensgefährtin

15

2,5 %

9,6 %

Ex-Freundin

29

4,9 %

[57]

8

1,3 %

Mutter
Tochter

6

1,0 %

10

1,7 %

4

0,7 %

22

3,7 %

9

1,5 %

GefährderInnen (weiblich)

241

40,6 %

Gesamt GefährderInnen

594

100 %

Schwester
sonstige Familienangehörige
sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremde

21,1 %
[125]

4,7 %
[28]
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Grafik 13: Geschlecht GefährderInnen bei Gewalt an männlichen Opfern

Gefährderinnen
weiblich
40,6 %

Gefährder
männlich
59,4 %

Der auffallendste Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Opfern besteht darin, dass bei ersteren die Gefährder fast
ausschließlich männlich sind (95,3 %) während bei den männlichen Opfern die Gefährder nicht überwiegend weiblich, sondern in
fast 60 Prozent der Fälle männlich sind. Auch die Gewalt an Männern ist daher überwiegend Männergewalt. In 40,6 Prozent der
Fälle wurde die Gewalt durch eine Frau ausgeübt.
Grafik 14: Beziehungsverhältnis bei Gewalt an männlichen Opfern – Gefährder männlich

Fremder
2,9 %

(Ex-)Partner
3,0 %

sonst.
Beziehungsverhältnis
27,9 %

sonst.
Familienangehörige
25,6 %

Am häufigsten wird dabei familiäre Gewalt von Söhnen ausgeübt (71 oder 12,0 %). In 27,9 Prozent der Fälle ging die Gefährdung
von anderen Personen im sozialen Nahraum aus, beispielsweise von Mitbewohnern, Nachbarn, Bekannten.
Grafik 15: Beziehungsverhältnis bei Gewalt an männlichen Opfern – Gefährderin weiblich

sonst.
Familienangehörige
4,7 %

sonst.
Beziehungsverhältnis
3,7 %

Fremder
1,5 %

Partnerin
21,1 %
Ex-Partnerin
9,6 %

Weibliche Gefährderinnen waren zum Großteil Ehefrauen und Lebensgefährtinnen beziehungsweise ehemalige Partnerinnen
(insgesamt 30,7 %).
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Im Vergleich zwischen weiblichen und männlichen Opfern zeigt sich, dass etwa 30 Prozent der Gefährder bei männlichen Opfern
Familienangehörige sind, bei weiblichen Opfern diese Gruppe lediglich 10 Prozent ausmacht.

11.6.4 Beziehungsverhältnisse und Geschlecht bei minderjährigen Opfern
Tabelle 26: Geschlechterverhältnis bei minderjährigen Opfern

Geschlecht Gefährder
Gefährder männlich
Gefährderin weiblich

Geschlecht Opfer

Anzahl

Opfer Mädchen

256

Opfer Buben

184

Opfer Mädchen

26

Ober Buben

8

Beziehungsverhältnisse minderjähriger Opfer Gesamt

Prozent
440

92,8 %

34

7,2 %

474

100 %

Im Jahr 2015 wurden von der Wiener Interventionsstelle 474 minderjährige Opfer von Gewalt in der Familie erfasst. Davon waren 282 Mädchen. Dies zeigt, dass bereits bei Kindern und jugendlichen Opfern häuslicher Gewalt eine geschlechtsspezifische
Betroffenheit vorhanden ist.
Grafik 16: Geschlecht Gefährder bei minderjährigen Opfern

Gefährderinnen
weiblich
7,2 %

Gefährder
männlich
92,8 %

Bei den 474 minderjährigen Opfern wurde die Gewalt in 92,8 Prozent der Fälle von männlichen Gefährdern verübt.
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11.6.5 Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer bei weiblichen minderjährigen Opfern
Tabelle 27: Beziehungsverhältnis Gefährder zu Opfer bei weiblichen minderjährigen Opfern

Gefährder (männlich) ist
Ehemann

Anzahl

Prozent

3

1,0 %

Lebensgefährte

10

3,6 %

Freund

12

4,3 %

1

0,4 %

27

9,5 %

135

48,0 %

Stiefvater

14

5,0 %

61,6 %

Bruder

19

6,8 %

[173]

5

1,8 %

24

8,6 %

5

1,8 %

255

90,8 %

Ex-Lebensgefährte
Ex-Freund
Vater

sonstige Familienangehörige
sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder (= keine Beziehung, z. B. Stalkingfälle)
Gefährder (männlich)
k. D.

18,8 %
[53]

1

Gefährderin (weiblich) ist
Mutter

17

6,0 %

6,7 %

sonstige Familienangehörige

2

0,7 %

[19]

sonstiges Beziehungsverhältnis

6

2,1 %

Fremder (=keine Beziehung, z. B. Stalkingfälle)
Gefährderinnen (weiblich)
Gesamt GefährderInnen

1

0,4 %

26

9,2 %

281

100 %

Grafik 17: Beziehungsverhältnis bei Gewalt an weiblichen mj Opfern – Gefährder männlich

sonst.
Beziehungsverhältnis
8,6 %

Fremder
1,8 %

Ex-Partner
18,8 %

sonst.
Familienangehörige
61,6 %

Bei weiblichen minderjährigen Opfern sind die Täter überwiegend männlich (90,8 %). Meist sind es Väter, Stiefväter und Brüder
(61,6 %). In 18,8 Prozent der Fälle erleben sie Gewalt durch Freunde, Ex-Freunde, Partner und Ex-Partner. Dies zeigt, dass Mädchen bereits als Jugendliche Partnergewalt erleiden.
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11.6.6 Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer bei männlichen minderjährigen Opfern
Tabelle 28: Beziehungsverhältnis Gefährder – Opfer bei männlichen minderjährigen Opfern

Gefährder männlich ist

Anzahl

Freund

Prozent

1

0,5 %

123

64,4 %

Stiefvater

22

11,5 %

Bruder

15

7,7 %

Vater

sonstige Familienangehörige

3

1,6 %

17

8,9 %

2

1,1 %

183

95,7 %

sonstiges Beziehungsverhältnis
Fremder (= keine Beziehung, z. B. Stalkingfälle)
Gefährder (männlich)
k. D.

85,2 %
[163]

1

Gefährderin (weiblich) ist

Anzahl

Prozent

Mutter

4

2,1 %

sonstige Familienangehörige

2

1,1 %

sonstiges Beziehungsverhältnis

2

1,1 %

Gefährderinnen (weiblich)
Gesamt GefährderInnen

8

4,3 %

191

100 %

3,2 %
[6]

Grafik 18: Beziehungsverhältnis bei Gewalt an männlichen mj Opfern – Gefährder männlich

sonst.
Beziehungsverhältnis
8,9 %

Fremder
1,1 %

Partner
0,5 %

sonst.
Familienangehörige
85,2 %

Bei männlichen minderjährigen Opfern sind die Täter ebenfalls überwiegend Männer (95,7 %). Meist sind die Gefährder Väter,
Stiefväter und Brüder und sonstige Familienangehörige (85,2 %).
In 3,2 Prozent der Fälle erleben sie Gewalt durch Mütter. Gewalt durch eine Partnerin oder Freundin scheint nicht auf.
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11.7 Wiener Anti-Gewalt-Programm
Seit 1999 führt die Wiener Interventionsstelle gemeinsam mit der Männerberatung Wien ein Anti-Gewalt Programm durch, das
den Schutz der Opfer und die Prävention von Gewalt im Zentrum hat.
Tabelle 29: Art der Zuweisung in das Anti-Gewalt-Programm

Art der Zuweisung zum Anti-Gewalt-Programm
Strafgericht / Staatsanwaltschaft, davon nach bedingter Haftentlassung
Familiengericht im Rahmen Obsorge / Kontaktrecht

Anzahl

Prozent

63

39,9 %

1

0,6 % 51,9 %

Zuweisung durch Amt für Jugend und Familie

18

11,4 %

auf Wunsch der Partnerin

10

6,3 %

Eigeninitiative, häufig nach polizeilicher Wegweisung

56

35,4 %

Andere

10

6,4 %

Gesamt

158

100 %

Die Tabelle zeigt, wie Gefährder zum Anti-Gewalt-Training kommen: 82 Teilnehmer (51,9 %) wurden von Behörden und Institutionen zugewiesen, 10 nahmen auf Wunsch der Partnerin teil und 56 aufgrund eigener Initiative.
Tabelle 30: Status der Teilnehmer

Teilnehmer 2015

Anzahl

Prozent

Training abgeschlossen

23

14,6 %

im Trainingsprogramm (Clearing oder Training)

61

38,6 %

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

61

38,6 %

Trainingsprogramm abgebrochen
Gesamt

13

8,2 %

158

100 %

Tabelle 31: Gründe, warum keine Teilnahme am Anti-Gewalt-Programm erfolgte

Gründe, warum keine Teilnahme am Programm erfolgte18

Anzahl

Kein Interesse des Gefährders

46

Komplette Verleugnung der Gewalt

10

Alkohol / Drogenprobleme

3

neuerliche Gewalt

2

hohe Gefährlichkeit

3

fehlende Deutschkenntnisse

3

18.

Es können mehrere Gründe für eine Nichtaufnahme in das Anti-Gewalt-Programm angegeben werden. Die Zahl stimmt daher nicht mit den 61 nach 		
Clearing weiterverwiesen bzw. nicht aufgenommen überein, sondern ist höher (67).
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►►Zusammenfassung
Die Zahlen zeigen, dass nur ein sehr kleiner Teil der Gefährder, nämlich 158 von über 6.100 mit dem Anti-Gewalt-Training in
Kontakt kam, obwohl alle Gefährder von der Polizei nach einem Betretungsverbot von der Möglichkeit der Beratung in der Männerberatungsstelle informiert werden (Schriftliche Information).
Gründe für die geringe Zahl der Teilnehmer sind fehlende Zuweisungen von Gerichten und Behörden sowie fehlendes Interesse
und mangelnde Motivation freiwillig am Anti-Gewalt-Training teilzunehmen. Daher ist es sehr wichtig, verpflichtende Zuweisungen von Gerichten und der Jugendwohlfahrt zum Anti-Gewalt-Training auszubauen. Mit diesem Thema beschäftigt sich die
Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit (siehe Kap. 06 ).
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12.
Österreichweite Statistik 2015 mit
Erläuterungen und Reformvorschlägen
Österreichweite Zahlen im Überblick

Im Jahr 2015 …
… wurden von der Polizei österreichweit 8.261 Betretungsverbote verhängt
… 17.621 Opfer familiärer Gewalt wurden von den Gewaltschutzzentren /
Interventionsstellen betreut
… 85,5 % der unterstützten KlientInnen waren Frauen

und Mädchen, 92,4 % der Gefährder waren männlich

… 2.193 Anträge auf einstweilige Verfügung wurden mit Unterstützung der
Gewaltschutzzentren / Interventionsstellen gestellt
12.1 Übersicht polizeiliche Interventionen Gewalt in der Familie 1997–2015
Die österreichweiten Statistiken für das Jahr 2015 beziehen sich auf die von den Gewaltschutzzentren und der Wiener Interventionsstelle erhobenen Daten – Statistik des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen Österreichs.
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. In den ersten 14 Jahren nach Einführung der polizeilichen Wegweisung im Jahr 1997 wurden 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).
Bedauerlicherweise gibt es seit 2010 Rückschritte in der Datenerfassung der Polizei. So werden nur mehr polizeiliche Betretungsverbote statistisch erfasst, alle anderen Interventionen bei Gewalt in der Familie dagegen nicht mehr. Dies ist problematisch, da keine Aussagen darüber getroffen werden können, ob Polizeieinsätze insgesamt zu- oder abnehmen.
Zudem sind die vom Bundesministerium für Inneres erhobenen Daten aufgrund einer Änderung in der Datenerfassung nicht
mehr so zuverlässig wie in den ersten eineinhalb Jahrzehnten. Für die Darstellung der österreichweiten Statistik 2015 werden
daher die von den Gewaltschutzzentren und der Wiener Interventionsstelle erhobenen Daten herangezogen. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahlen stimmen, da diese aus den übermittelten Meldungen der Polizei generiert werden und damit die
einzelnen Aktenvorgänge zählen.
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Tabelle 32: Polizeiliche Interventionen 1997–2015

Jahr

Meldungen an
GSZ / IST über
Polizeiliche
Interventionen

Davon
BVs

Weitere
Interventionen Gewalt in der Familie
(Streitschlichtungen)

Übertretungen
Von BVs

Übertretungen BV
in %

1997

1.449

1.449

k. D.

138

k. D.

1998

2.673

2.673

k. D.

252

k. D.

1999

8.309

3.076

5.233

301

9,8 %

2000

10.992

3.354

7.638

430

12,8 %

2001

10.800

3.283

7.517

508

15,5 %

2002

11.335

3.944

7.391

475

12,0 %

2003

10.738

4.180

6.558

633

15,1 %

2004

10.959

4.764

6.195

641

13,5 %

2005

11.789

5.618

6.171

668

11,9 %

2006

13.702

7.235

6.467

629

8,7 %

2007

11.314

6.347

4.967

586

9,2 %

2008

11.684

6.566

5.118

615

9,4 %

2009

12.038

6.731

5.307

655

9,7 %

2010

12.403

6.759

5.644

770

11,0 %

2011

9.434

7.993

k. D.

k. D.

k. D.

2012

9.322

8.063

k. D.

k. D.

k. D.

2013

9.538

8.307

k. D.

k. D.

k. D.

2014

9.607

8.466

k. D.

k. D.

k. D.

9.398

8.261

k. D.

k. D.

k. D.

187.484

107.069

-

-

-

2015
Gesamt

Die Übersicht über 18 Jahre zeigt, dass in dieser Zeit über 100.000 Betretungsverbote in Österreich verhängt wurden. Insgesamt
wurden 187.484 Polizeimeldungen bei Gewalt in der Familie verzeichnet. Hier handelt es sich um Betretungsverbote, Strafanzeigen (inklusive Stalkinganzeigen) und Streitschlichtungen.
Die Tabelle und die unten stehende Grafik zeigen den „Einbruch“ in der Datenerfassung seit dem Jahr 2011: weitere Einsätze bei
Gewalt in der Familie (Streitschlichtungen) werden nicht mehr erfasst. Es ist nicht anzunehmen, dass es diese Interventionen
nicht mehr gibt, doch werden sie offensichtlich nicht in Form einer Meldung dokumentiert und statistisch gesammelt, sondern
nur mehr in „Tagesberichten“ festgehalten. Auch werden keine Daten mehr über die Übertretung der Betretungsverbote erfasst.
Diese Entwicklung ist bedauerlich, zumal Österreich eines der beiden ersten Länder ist, deren Umsetzung vom GREVIO-Komitee
überwacht wird (siehe Kap. 09). Im Fragebogen19, der an die österreichische Bundesregierung übermittelt wurde, wird u. a. nach
der jährlichen Zahl polizeilicher Interventionen bei Gewalt an Frauen und Gewalt in der Familie gefragt.

19.

Siehe Anhang und https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805c95b0
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Grafik 19: Erfasste Polizeimeldungen Gewalt in der Familie 2005–2015
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12.2 Polizeiliche Betretungsverbote in Österreich 1997–2015
Grafik 20: BV 1997–2015 österreichweit
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Die Abbildung zeigt nochmals die Entwicklung der Betretungsverbote in den vergangenen 18 Jahren. Diese sind von 1.449 im
Jahr 1997 auf 8.261 angestiegen und haben sich fast versechsfacht.
Die Zahl hat sich in den letzten fünf Jahren auf hohem Niveau „eingependelt“ und ist im letzten Jahr etwas zurückgegangen. Dies
kann jedoch nicht als Trend gesehen werden, da es jährlich Schwankungen gibt.
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12.3 Betretungsverbote 2015 Österreichweit
Tabelle 33 : Betretungsverbote 2015 nach Bundesländern

Einwohnerinnenzahl19

BV

BV pro 10.000
EinwohnerInnen

Burgenland

288.356

171

5,9

Vorarlberg

378.592

288

7,6

Salzburg

538.575

415

7,7

Kärnten

557.641

459

8,2

Bundesländer

Tirol

728.826

460

6,3

Steiermark

1.221.570

854

7,0

Oberösterreich

1.437.251

1.128

7,8

Niederösterreich

1.636.778

1.348

8,2

Wien

1.797.337

3.138

17,5

Gesamt

8.584.926

8.261

9,6

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. 21 Prozent). Durchschnittlich wurden in Österreich im Jahr 2015 9,6 Betretungsverbote pro 10.000 EinwohnerInnen verhängt. Im Jahr
2013 waren es durchschnittlich 9,8 und im Jahr 2014 10,0 gewesen.
Grafik 21: Anzahl Betretungsverbote nach Bundesland im Verhältnis zur EinwohnerInnenzahl
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Die Grafik 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 5,9 bis 8,2 Betretungsverboten pro 10.000 EinwohnerInnen.

19. Siehe Statistik AUSTRIA 2015:Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002–2016 nach Politischen Bezirken: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/
  	 menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/bevoelkerungsstand_und_veraenderung/bevoelkerung_zu_jahres-_quartalsanfang/080907.html
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Diese Unterschiede geben Anlass zur Besorgnis und müssen dringend analysiert werden, denn Opfer sollten überall den gleichen Schutz erhalten.

12.4 Reformvorschläge
Die Entwicklung, dass die polizeiliche Datenerfassung nicht ausgebaut, sondern vielmehr eingeschränkt wurde, ist bedauerlich, zumal Österreich wie dargestellt eines der beiden ersten Länder ist, deren Umsetzung vom GREVIO-Komitee überwacht
wird (siehe Kap. 09). Bis 1. September 2016 muss ein umfassender Bericht übermittelt werden (siehe auch Kap. 08). Zur
Erstellung des Berichtes wurde vom GREVIO-Komitee ein Fragebogen20 an die Bundesregierung übermittelt.
Im Bereich polizeilicher Interventionen und Schutzmaßnahmen wird nach folgenden Daten gefragt:
►► Zahl aller polizeilichen Interventionen betreffend Gewalt an Frauen im Jahr (einschließlich der Anzeigen und der
Interventionen die nicht mit einem BV abgeschlossen werden)
►► die Zahl von polizeilichen Wegweisungen / Betretungsverboten im Jahr
►► die Zahl der Übertretungen solcher Maßnahmen
►► die Zahl von Sanktionen für Übertretungen (siehe Fragebogen S. 17).
Die Wiener Interventionsstelle ersucht die Bundesregierung, die erforderlichen Maßnahmen zu setzen, damit in allen
Bereichen, die von der Istanbul-Konvention geforderten Daten erhoben, statistisch erfasst und jährlich publiziert werden.
Wichtig ist es auch zu analysieren, warum die Schutzmaßnahme Betretungsverbot so unterschiedlich angewandt wird und
welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, damit Opfer überall in gleicher Weise Schutz gewährt wird. Für die Analyse
wäre es wie dargestellt wichtig, dass die Zahl aller Polizeiinterventionen erfasst wird, um zu sehen, ob es auch hier große
Unterschiede zwischen den Bundesländern und Wien gibt oder ob es eher daran liegt, dass weniger BVs verhängt werden.
Die genaue Erfassung aller polizeilichen Interventionen ist notwendig, nicht zuletzt auch für die Strafverfolgung und die Prävention von Gewalt. 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 dargelegt, sollten daher alle Einsätze als Meldung dokumentiert 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. Agentur der Europäischen
Union für Grundrechte 2014: 24).
Zentral ist auch die Dokumentation und Erfassung so genannter Streitschlichtungen. Wie im Abschnitt 3.1. der Statistik zu Wien
bereits 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.

20. Siehe Anhang und https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805c95b0

– 74 –

12. Österreichweite Statistik 2015 mit Erläuterungen und Reformvorschlägen

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 Europäische Union 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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13.
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.21 Diese wurden bereits im Tätigkeitsbericht 2014 veröffentlicht. Da uns aber keine neueren Zahlen vorliegen und das Thema Erledigung von Strafverfahren von
großem Interesse ist, drucken wir die Daten nochmals ab.
Tabelle 34: 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. 22

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 %

Freispruch

44

3,4 %

40

3,2 %

43

3,7 %

34

3,0 %

35

3,4 %

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

%

Gesamt
§ 201 Vergewaltigung
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 %

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 %

Diversion

Verurteilung
Gesamt

21.

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 %

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

141

2,4 %

189

3,1 %

192

3,2 %

207

3,2 %

174

2,8 %

Diversion
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

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 %

Gesamt

Die Tabelle zeigt Anzeigen und Strafverfahren in den Bereichen Gefährliche Drohung (§ 107), Beharrliche Verfolgung (§107a),
Fortgesetzte Gewaltausübung (§ 107b) und Vergewaltigung (§ 201) nach dem Strafgesetzbuch (StGB).
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.
Grafik 22: Erledigung von Strafverfahren Vergewaltigung im Jahr 2013
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Grafik 23: Erledigung von Strafverfahren Beharrliche Verfolgung (Stalking) im Jahr 2013
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Die Grafiken zeigen noch einmal deutlich die geringe Zahl der Verurteilungen bei Vergewaltigungen und bei Stalking. Angesichts
dieser Zahlen ist die derzeitig von manchen geführte öffentliche Debatte gegen ein umfassenderes Verbot von sexueller Gewalt
beschämend (siehe Editorial).
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-Grundrechts-Agentur melden nur 33 Prozent der Opfer den schwerwiegendsten Gewaltvorfall an die Polizei oder eine andere Einrichtung (vgl. Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 2014: 24).
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 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 (siehe Kap. 08).
►► 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.
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14. Begriffsglossar und Abkürzungen

Begriffsglossar

Gefährder
Der Begriff „Gefährder“ stammt aus dem österreichischen Sicherheitspolizei-

Betretungsverbot (BV)

gesetz (§38a) und wird anstelle des Begriffes „Täter“ verwendet. Betretungs-

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

verbote können präventiv angewendet werden, das heißt, noch bevor es zu

Sicherheitspolizeigesetz § 38a „Betretungsverbot und Wegweisung zum


Straftaten gekommen ist. Zu diesem Zeitpunkt kann daher noch nicht von Tä-

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

tern gesprochen werden. Der Ausdruck „Gefährder“ wird daher für jene Person

von dem Gefahr ausgeht, aus einer Wohnung und deren unmittelbaren Umge-

verwendet, von der Gefahr ausgeht bzw. die Gewalt ausgeübt hat. Es wird die

bung wegzuweisen und für 14 Tage die Rückkehr zu verbieten. Damit werden

männliche Form verwendet, da über 90 Prozent der Gefährder männlich sind;

die Betroffenen vor weiterer Gewalt geschützt. Wenn weiterer Schutz benötigt

Gefährderinnen sind mit gemeint.

wird, kann durch einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung das Betretungsverbot auf vier Wochen verlängert werden. Sind Kinder unter 14 Jahren von

Interventionsstellen und Gewaltschutzzentren

Gewalt betroffen, kann das Betretungsverbot auch für Kindergärten, Schulen

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

und andere institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen verhängt werden.

Begleitmaßnahme in jedem Bundesland eine Interventionsstelle eingerichtet,
die Opfer von Gewalt nach einem Betretungsverbot unterstützt. Mit Ausnahme

Einstweilige Verfügung (EV)

von Wien haben sich mittlerweile alle Interventionsstellen in „Gewaltschutz-

Opfer haben die Möglichkeit, den Schutz durch das Betretungsverbot zu ver-

zentren“ umbenannt, die Vorarlberger Einrichtung in „Gewaltschutzstelle“.

längern, indem sie beim Bezirksgericht ihres Wohnortes eine einstweilige
Verfügung beantragen.

Istanbul-Konvention

Es gibt nach der Exekutionsordnung (EO) drei unterschiedliche einstweilige

Istanbul Konvention ist die Kurzform des Übereinkommens des Europarates

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

zur Bekämpfung und Verhinderung von Gewalt an Frauen und häuslicher Ge-

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

walt (Council of Europe Convention on preventing and combatting violence

vor Eingriffen in die Privatsphäre).

against women and domestic violence). Die Istanbul Konvention ist die erste
rechtlich bindende Konvention zu diesem Bereich in Europa und wurde in Istan-

Gewalt in der Familie / häusliche Gewalt / Gewalt im sozialen Nahraum

bul unterzeichnet, daher der Name. Sie wurde von Österreich 2013 ratifiziert.

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

Im August 2014 trat sie in Kraft.

bericht 2014 synonym verwendet. In manchen Fällen ist auch von Gewalt im
sozialen Nahraum die Rede. Es sind vor allem Frauen und Mädchen von Gewalt

MARAC

in der Familie und im sozialen Nahraum betroffen, daher wird in diesem Zu-

MARAC ist die Kurzbezeichnung für multi-institutionelle Bündnisse und Fall-

sammenhang auch häufig von geschlechtsspezifischer Gewalt gesprochen.

konferenzen zur Prävention schwere und wiederholter Gewalt. MARAC ist ein

Diese Gewalt äußert sich in verschiedenen Formen und beinhaltet körperliche,

von Großbritannien inspiriertes und auf österreichische Rechtsverhältnisse ad-

sexuelle und psychische Gewalt, so etwa auch Psychoterror, Erniedrigung,

aptiertes Modell das in Wien entwickelt wurde.

Verbote und Isolation. Unter Gewalt ist jede Form von Machtausübung, Machtmissbrauch, Verletzung oder Zwang zu verstehen. Das Erleben von Gewalt

Opfer / KlientIn

führt bei den Betroffenen zu verschiedensten Einschränkungen.

Es ist nicht leicht Begriffe zu finden, die Personen, die Gewalt erleiden und Hilfe

Die Konvention des Europarates (2011) zur Verhinderung und Bekämpfung

suchen, Rechnung trägt und sie nicht zu Objekten macht. Im vorliegenden Be-

von Gewalt an Frauen und häuslicher Gewalt betont daher die Wichtigkeit

richt wird der Begriff Opfer verwendet, um anzuerkennen, dass den Betroffe-

geschlechtersensibler politischer Maßnahmen für die Prävention: „Die Ver-

nen Unrecht angetan wurde. Gleichzeitig wird anerkannt, dass Opfer nicht pas-

tragsparteien verpflichten sich, die Geschlechterperspektive in die Durch-

siv sind, sondern auf vielfältige Weise aktiv im Verhindern und Überwinden von

führung und in die Bewertung der Auswirkungen dieses Übereinkommens

Gewalterfahrungen und deren Folgen. Den Begriff KlientIn verwenden wir in

einzubeziehen und politische Maßnahmen der Gleichstellung von Frauen und

dem Sinn, dass wir als Opferschutzeinrichtung parteilich an der Seite u
 nserer

Männern und der Stärkung der Rechte der Frauen zu fördern und wirksam

KlientInnen stehen und in ihrem Auftrag und Einverständnis tätig werden. Dies

umzusetzen.“ (Europarat 2011, Artikel 6).

ist der Kern unseres Empowerment-Ansatzes, der die Menschenrechte und Bedürfnisse der Betroffenen ins Zentrum stellt.
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14. Begriffsglossar und Abkürzungen

Abkürzungen
BAG-OTA | Bundesarbeitsgemeinschaft opferschutzorientierte Täterarbeit
BMI | Bundesministerium für Inneres
BMBF | Bundesministerium für Bildung und Frauen
BMJ | Bundesministerium für Justiz
BV | Betretungsverbot
EV | Einstweilige Verfügung
IK | Istanbul-Konvention
PK | Polizeikommissariat
SPG | Sicherheitspolizeigesetz
SPK | Stadtpolizeikommando
StGB | Strafgesetzbuch
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Anhang
Factsheet – Domestic violence
March 2016
This Factsheet does not bind the Court and is not exhaustive

Domestic violence
“… [T]he issue of domestic violence, which can take various forms ranging from physical
to psychological violence or verbal abuse … is a general problem which concerns all
member States and which does not always surface since it often takes place within
personal relationships or closed circuits and it is not only women who are affected. The
[European] Court [of Human Rights] acknowledges that men may also be the victims of
domestic violence and, indeed, that children, too, are often casualties of the
phenomenon, whether directly or indirectly. …” (Opuz v. Turkey, judgment of 9 June
2009, § 132).

Right to life (Article 2 of the European Convention on Human
Rights)
Kontrovà v. Slovakia
31 May 2007

On 2 November 2002 the applicant filed a criminal complaint against her husband for
assaulting her and beating her with an electric cable. Accompanied by her husband, she
later tried to withdraw her criminal complaint. She consequently modified the complaint
such that her husband’s alleged actions were treated as a minor offence which called for
no further action. On 31 December 2002 her husband shot dead their daughter and son,
born in 1997 and 2001. Before the European Court of Human Rights, the applicant
alleged that the police, aware of her husband’s abusive and threatening behaviour, had
failed to take appropriate action to protect her children’s lives. She further complained
that it had not been possible for her to obtain compensation.
The European Court of Human Rights held that there had been a violation of Article 2
(right to life) of the European Convention on Human Rights, concerning the authorities’
failure to protect the applicant’s children’s lives. It observed that the situation in the
applicant’s family had been known to the local police given the criminal complaint of
November 2002 and the emergency phone calls of December 2002. In response, under
the applicable law, the police had been obliged to: register the applicant’s criminal
complaint; launch a criminal investigation and criminal proceedings against the
applicant’s husband immediately; keep a proper record of the emergency calls and
advise the next shift of the situation; and, take action concerning the allegation that the
applicant’s husband had a shotgun and had threatened to use it. However, one of the
officers involved had even assisted the applicant and her husband in modifying her
criminal complaint of November 2002 so that it could be treated as a minor offence
calling for no further action. In conclusion, as the domestic courts had established and
the Slovakian Government had acknowledged, the police had failed in its obligations and
the direct consequence of those failures had been the death of the applicant’s children.
The Court further held that there had been a violation of Article 13 (right to an
effective remedy) of the Convention, as the applicant should have been able to apply for
compensation for non-pecuniary damage, but no such remedy had been available to her.
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Branko Tomašić and Others v. Croatia
15 January 2009

The applicants were the relatives of a baby and his mother whose husband/father had
killed both them and himself one month after being released from prison, where he had
been held for making those same death threats. He was originally ordered to undergo
compulsory psychiatric treatment while in prison and after his release, as necessary, but
the appeal court ordered that his treatment be stopped on his release. The applicants
complained, in particular that the Croatian State had failed to take adequate measures
to protect the child and his mother and had not conducted an effective investigation into
the possible responsibility of the State for their deaths.
The Court held that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the
Convention, on account of the Croatian authorities’ lack of appropriate steps to prevent
the deaths of the child and his mother. It observed in particular that the findings of the
domestic courts and the conclusions of the psychiatric examination undoubtedly showed
that the authorities had been aware that the threats made against the lives of the
mother and the child were serious and that all reasonable steps should have been taken
to protect them. The Court further noted several shortcomings in the authorities’
conduct: although the psychiatric report drawn up for the purposes of the criminal
proceedings had stressed the need for the husband’s continued psychiatric treatment,
the Croatian Government had failed to prove that such treatment had actually and
properly been administered; the documents submitted showed that the husband’s
treatment in prison had consisted of conversational sessions with prison staff, none of
whom was a psychiatrist; neither the relevant regulations nor the court’s judgment
ordering compulsory psychiatric treatment had provided sufficient details on how the
treatment was to be administered; and, lastly, the husband had not been examined prior
to his release from prison in order to assess whether he still posed a risk to the child and
his mother. The Court therefore concluded that the relevant domestic authorities had
failed to take adequate measures to protect their lives.
Opuz v. Turkey
9 June 2009

See below, under “Prohibition of discrimination”.
Durmaz v. Turkey
13 November 2014

The applicant’s daughter died in hospital after her husband had taken her to the
emergency department, informing the doctors that she had taken an overdose of
medicines. When questioned by the police, he also stated that the couple had had a row
on the same day and he had hit her. The deceased’s father subsequently lodged a
complaint with the prosecutor, stating that she had not been suicidal, and alleging that
her husband was responsible for her death. The investigation by the prosecutor
concluded that she had committed suicide. An objection by the applicant was dismissed
by the domestic courts. Before the Court, the applicant complained that the investigation
into the death of her daughter had been ineffective.
The Court held that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the
Convention in its procedural aspect on account of the Turkish authorities’ failure to carry
out an effective investigation into the death of the applicant’s daughter. Like in the Opuz
case (see above), it noted in particular that domestic violence affected mainly women
and that the general and discriminatory judicial passivity in Turkey created a climate that
was conducive to domestic violence.
Civek v. Turkey
23 February 2016

1

This case concerned the murder of the applicants’ mother by their father. The applicants
1

. This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 (final judgments) of the
European Convention on Human Rights.
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complained in particular that the domestic authorities had failed in their obligation to
protect their mother’s life.
The Court held that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the
Convention. It found, in particular, that even though the Turkish authorities had been
informed of the genuine and serious threat to the applicants’ mother’s life and despite
her continued complaints of threats and harassment, they had failed to take the
measures reasonably available to them in order to prevent her being murdered by
her husband.
Pending application
Kılıç v. Turkey (application no. 63034/11)
Application communicated to the Turkish Government on 24 September 2013

The applicant in this case claims that the domestic authorities failed to safeguard the
right to life of her daughter, who had been shot and killed by her husband. She alleges
in particular that, despite several requests to be provided with protection, the authorities
had rejected her daughter’s requests and had not admitted her to a women’s shelter
because she had seven children. She further submits that, following the death of her
daughter, no effective investigation was carried out. She also complains that her
daughter was discriminated against on account of her gender.
The Court gave notice of the application to the Turkish Government and put questions to
the parties under Articles 2 (right to life), 13 (right to an effective remedy),
14 (prohibition of discrimination) and 35 (admissibility criteria) of the Convention.
Talpis v. Italy (no. 41237/14)
Application communicated to the Italian Government on 26 August 2015

The applicant in this case complains, in particular, that the domestic authorities failed in
their obligation to protect her life and that of her son, who had been killed by her
husband. She also alleges that the authorities failed to provide support to her following
the violence suffered.
The Court gave notice of the application to the Italian Government and put questions to
the parties under Articles 2 (right to life), 3 (prohibition of torture and inhuman or
degrading treatment), 13 (right to an effective remedy) and 14 (prohibition of
discrimination) of the Convention.

Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment
(Article 3 of the Convention)
Alleged failure by authorities to provide adequate protection
against domestic violence
E.S. and Others v. Slovakia (no. 8227/04)
15 September 2009

In 2001 the first applicant left her husband and lodged a criminal complaint against him
for ill-treating her and her children (born in 1986, 1988 and 1989) and sexually abusing
one of their daughters. He was convicted of violence and sexual abuse two years later.
Her request for her husband to be ordered to leave their home was dismissed, however;
the court finding that it did not have the power to restrict her husband’s access to the
property (she could only end the tenancy when divorced). The first applicant and her
children were therefore forced to move away from their friends and family and two of the
children had to change schools. They complained that the authorities had failed to
protect them adequately from domestic violence.
The Court held that Slovakia had failed to provide the first applicant and her children
with
the immediate protection required against her husband’s violence, in violation of
1.   This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 (final judgments) of the European Convention on Human Rights.
2.  
This judgment
become final in theof
circumstances
set out
44 § 2 of the treatment)
Convention.
Article
3 will
(prohibition
inhuman
orin Article
degrading
and Article 8 (right to
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private and family life) of the Convention. It observed that, given the nature and
severity of the allegations, the first applicant and the children had required protection
immediately, not one or two years later. The first applicant had further been unable to
apply to sever the tenancy until her divorce was finalised in May 2002, or to apply for an
order excluding her former husband from the matrimonial home until after the law was
amended in January 2003. She had therefore been without effective protection for
herself and the children during the interim.
Eremia and Others v. the Republic of Moldova
28 May 2013

See below, under “Prohibition of discrimination”.
Rumor v. Italy
27 May 2014

See below, under “Prohibition of discrimination”.
M.G. v. Turkey (no. 646/10)
22 March 2016

2

See below, under “Prohibition of discrimination”.
Pending applications
Munteanu v. Republic of Moldova (no. 34168/11)
Application communicated to the Moldovan Government on 3 January 2012

The applicants are a mother and her son. Shortly after the first applicant’s husband lost
his job, he started drinking heavily, became violent towards the applicants and sold
items from the house in order to purchase alcohol. In 2007 he severely beat the first
applicant, following which she was treated in hospital for three weeks. The violence, both
verbal and physical, continued thereafter. The second applicant was also regularly
beaten and insulted and would often go to his friends’ houses to prepare for school or
simply rest from the scandals at home and avoid further violence towards him. The
applicants complain in particular that the authorities tolerated the abuse on the part of
the first applicant’s husband and, by failing to enforce the protection order, encouraged
his feeling of impunity. They further complain of discrimination against women on the
part of the authorities.
The Court communicated the application to the Moldovan Government and put questions
to the parties under Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment), 8 (right
to respect for private and family life), 13 (right to an effective remedy) and 14
(prohibition of discrimination) of the Convention.
Cămărăşescu v. Romania (no. 49645/09)
Application communicated to the Romanian Government on 20 March 2014

The applicant married in 1979 and the couple had four children. Throughout their
marriage, the applicant’s husband was violent towards the applicant and their children
on numerous occasions. In 2007, when her husband became involved in an extramarital
relationship and filed for divorce, the assaults against the applicant intensified. Their
divorce was finalised in December 2008. The applicant complains in particular that the
authorities constantly dismissed her complaints and failed to take any effective measures
to protect her from the ill-treatment she had suffered at the hands of her
violent husband.
The Court communicated the application to the Romanian Government and put questions
to the parties under Articles 1 (obligation to respect human rights), 3 (prohibition of
inhuman or degrading treatment) and 8 (right to respect for private and family life) of
the Convention.

2

. This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention.
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Alleged inadequacy
domestic violence

of

investigations

into

complaints

of

E.M. v. Romania (n° 43994/05)
30 October 2012

The applicant alleged in particular that the investigation into her criminal complaint of
domestic violence committed in the presence of her daughter, aged one and a half, had
not been effective. The Romanian courts had dismissed the applicant’s complaints on the
ground that her allegations that she had been subjected to violence by her husband had
not been proven.
The Court held that there had been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or
degrading treatment) of the Convention under its procedural limb, finding that the
manner in which the investigation had been conducted had not afforded the applicant
the effective protection required by Article 3. It observed in particular that, when making
the first of her complaints, the applicant had requested assistance and protection from
the authorities for herself and her daughter against her husband’s aggressive conduct.
Despite the fact that the statutory framework provided for cooperation between the
various authorities and for non-judicial measures to identify and ensure action was taken
in respect of domestic violence, and although the medical certificate provided prima facie
evidence of the applicant’s allegations, it did not appear from the case file that any steps
had been taken to that end.
Valiulienė v. Lithuania
26 March 2013

This case concerned the complaint by a woman who was a victim of domestic violence
about the authorities’ failure to investigate her allegations of ill-treatment and to bring
her partner to account.
The Court held that there had been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or
degrading treatment) of the Convention, finding that the practices at issue in the instant
case and the manner in which the criminal-law mechanisms had been implemented had
not provided the applicant adequate protection against acts of domestic violence. In
particular, there had been delays in the criminal investigation and the public prosecutor
had decided to discontinue the investigation.
D.P. v. Lithuania (no. 27920/08)
22 October 2013 (strike-out decision)

The applicant married in 1989 and the couple divorced in 2001. They had four children
(born in 1988, 1990, 1992 and 2000 respectively). The applicant complained in
particular that the criminal proceedings in respect of her former husband for intentional
and systematic beatings inflicted on her and their three older children had been
protracted and the case had not been examined within a reasonable time. As a result,
she submitted, the prosecution had become time-barred and her former husband had
not received appropriate punishment by a court.
After the failure of attempts to reach a friendly settlement, the Lithuanian Government
informed the Court in September 2012 that they proposed to make a unilateral
declaration with a view to resolving the issue of the State’s accountability for failure to
prevent domestic violence, raised by the application. In the light of the Court’s case-law
and the circumstances of the present case, the Government notably acknowledged that
the manner in which the criminal-law mechanisms had been implemented in the instant
case was defective as far as the proceedings were concerned, to the point of constituting
a violation of the State’s positive obligations under Article 3 (prohibition of inhuman or
degrading treatment) of the Convention. Taking note of the terms of the Government’s
declaration and of the modalities for ensuring compliance with the undertakings referred
to therein, the Court decided to strike the application out of its list of cases in
accordance with Article 37 (striking out applications) of the Convention.
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Pending application
D.M.D. v. Romania (no. 23022/13)
Application communicated to the Romanian Government on 25 March 2014

The applicants’ parents got married in 1992 and divorced in September 2004. Soon after
the applicant’s birth in 2001 the relations between the parents started deteriorating as
the father could not stand the baby’s cries and did not want to support the additional
costs required for the upbringing of the new-born. About six month after the applicant’s
birth, the father became abusive towards his son. As the mother tried to reason him or
intervene to protect the child, the couple got into violent fights. In April 2004, during an
episode of aggressiveness towards the applicant, the mother fled home with the child
and took shelter with a relative. A medical certificate later established that the applicant
suffered from reactive attachment disorder. The psychiatrist recommended that the child
be protected from any traumatising situations and that he receive psychotherapy. The
applicant complains in particular that the authorities (police, prosecutor and courts)
failed to investigate promptly the allegations of ill-treatment inflicted on him, despite the
evidence brought to them. He further complains about the length of the criminal
proceedings against his father and about the failure of the courts to award him damages.
The Court communicated the application to the Romanian Government and put questions
to the parties under Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment), 6 § 1
(right to a fair trial) and 35 (inadmissibility criteria) of the Convention.

Alleged risk of being subjected to domestic violence in case of
deportation
N. v. Sweden (no. 23505/09)
20 July 2010

The applicant, an Afghan national, arrived in Sweden with her husband in 2004. Their
requests for asylum were refused several times. In 2005 the applicant separated from
her husband. In 2008 her request for a divorce was refused by the Swedish courts as
they had no authority to dissolve the marriage as long as the applicant did not reside
legally in the country. Her husband informed the court that he opposed a divorce. In the
meantime, the applicant unsuccessfully requested the Swedish Migration Board to reevaluate her case and stop her deportation, claiming that she risked the death penalty in
Afghanistan as she had committed adultery by starting a relationship with a Swedish
man and that her family had rejected her.
The Court held that the applicant’s deportation from Sweden to Afghanistan would
constitute a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment or
punishment) of the Convention finding that, in the special circumstances of the present
case, there were substantial grounds for believing that if deported to Afghanistan, she
would face various cumulative risks of reprisals from her husband, his family, her own
family and from the Afghan society which fell under Article 3. The Court noted in
particular that the fact that the applicant wanted to divorce her husband, and did not
want to live with him any longer, might result in serious life-threatening repercussions.
Indeed, the Shiite Personal Status Act of April 2009 required women to obey their
husbands’ sexual demands and not to leave home without permission. Reports had
further shown that around 80 % of Afghani women were affected by domestic violence,
acts which the authorities saw as legitimate and therefore did not prosecute. Lastly, to
approach the police or a court, a woman had to overcome the public opprobrium
affecting women who left their houses without a male guardian. The general risk
indicated by statistics and international reports could not be ignored.
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Right to a fair trial (Article 6 of the Convention)
Wasiewska v. Poland
2 December 2014 (decision on the admissibility)

In 1997 the applicant and her husband divorced. Prior to the divorce the applicant’s
former husband had thrown her out of their flat. He changed the locks and prevented the
applicant from entering it to take personal items belonging to her, their daughter and
granddaughter. The applicant complains in particular about the authorities’ failure to
enforce their own judgments ordering the eviction of her former husband from the flat
she owns. She further complains that it is impossible for her to initiate a criminal
investigation against her former husband, who made it impossible for her to have access
to her belongings left in the flat and the flat itself.
The Court considered that the applicant’s complaint about the authorities’ failure to
enforce the eviction order against her former husband from the flat should be examined
under Article 6 (right to a fair trial) of the Convention. Finding that the applicant had
failed to exhaust domestic remedies in this respect, it declared that complaint
inadmissible, in accordance with Article 35 (admissibility criteria) of the Convention.
The Court also held the remainder of the application to be inadmissible (manifestly illfounded).

Right to respect for private and family life (Article 8 of the
Convention)
Placement of child from abusive background
Y.C. v. the United Kingdom (no. 4547/10)
13 March 2012

The applicant and her partner of several years had a son in 2001. In 2003 the family
came to the attention of social services as a result of an “alcohol fuelled” incident
between the parents. There were subsequent incidents of domestic violence and alcohol
abuse which escalated from the end of 2007 with the police being called to the family
home on numerous occasions. In June 2008 the local authority obtained an emergency
protection order after the boy was injured during a further violent altercation between
the parents. Childcare proceedings resulted in an order authorising the child to be placed
for adoption. The applicant complained that the courts’ refusal to order an assessment of
her as a sole carer for her son and their failure to have regard to all relevant
considerations when making the placement order had violated her rights under Article 8
(right to respect for private and family life) of the Convention.
The Court held that there had been no violation of Article 8 (right to respect for
private and family life) of the Convention, finding that the reasons for the decision to
make a placement order had been relevant and sufficient, and that the applicant had
been given every opportunity to present her case and had been fully involved in the
decision-making process. The Court found in particular that, in the light of the history of
the case and the reports, the County Court judge’s view that a resumption of the
applicant’s relationship with the father was likely and entailed a risk to the child’s wellbeing did not appear unreasonable. Accordingly, while it was in a child’s best interests
that his or her family ties be maintained where possible, it was clear that in the instant
case this consideration had been outweighed by the need to ensure the child’s
development in a safe and secure environment. In this regard the Court observed in
particular that attempts had been made to rebuild the family through the provision of
support for alcohol abuse and opportunities for parenting assistance. When the applicant
indicated that she had separated from the child’s father, she had further been given
details of domestic violence support that she could access. It appeared, however, that
she had not accessed such support and had ultimately reconciled with the child’s father.
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State’s duty to protect physical and psychological integrity of
individuals
Bevacqua and S. v. Bulgaria
12 June 2008

The first applicant, who claimed she was regularly battered by her husband, left him and
filed for divorce, taking their three-year-old son (the second applicant) with her.
However, she maintained that her husband continued to beat her. She spent four days in
a shelter for abused women with her son but was allegedly warned that she could face
prosecution for abducting the boy, leading to a court order for shared custody, which,
she stated, her husband did not respect. Pressing charges against her husband for
assault allegedly provoked further violence. Her requests for interim custody measures
were not treated as priority and she finally obtained custody only when her divorce was
pronounced more than a year later. The following year she was again battered by her
ex-husband and her requests for a criminal prosecution were rejected on the ground that
it was a “private matter” requiring a private prosecution.
The Court held that there had been a violation of Article 8 (right to respect for family
life) of the Convention, given the cumulative effects of the domestic courts’ failure to
adopt interim custody measures without delay in a situation which had affected
adversely the applicants and, above all, the well-being of the second applicant and the
lack of sufficient measures by the authorities during the same period in reaction to the
behaviour of the first applicant’s former husband. In the Court’s view, this amounted to
a failure to assist the applicants contrary to the State positive obligations under Article 8
of the Convention to secure respect for their private and family life. The Court stressed
in particular that considering the dispute to be a “private matter” was incompatible with
the authorities’ obligation to protect the applicants’ family life.
E.S. and Others v. Slovakia (no. 8227/04)
15 September 2009

See above, under “Prohibition of inhuman or degrading treatment”.
A. v. Croatia (no. 55164/08)
14 October 2010

The applicant’s now ex-husband (suffering from post-traumatic stress disorder, paranoia,
anxiety and epilepsy) allegedly subjected her to repeated physical violence causing
bodily injury and death threats over many years and also regularly abused her in front of
their young daughter. After going into hiding, the applicant requested a court order
preventing her ex-husband from stalking or harassing her. It was refused on the ground
that she had not shown an immediate risk to her life.
The Court held that there had been a violation of Article 8 (right to respect for private
and family life) of the Convention in that the Croatian authorities had failed to implement
many of the measures ordered by the courts to protect the applicant or deal with her exhusband’s psychiatric problems, which appeared to be at the root of his violent
behaviour. It was also unclear whether he had undergone any psychiatric treatment. The
Court further declared the applicant’s complaint under Article 14 (prohibition of
discrimination) of the Convention inadmissible, on the ground, in particular, that she
had not given sufficient evidence (such as reports or statistics) to prove that the
measures or practices adopted in Croatia against domestic violence, or the effects of
such measures or practices, were discriminatory.
Hajduovà v. Slovakia
30 November 2010

The applicant complained in particular that the domestic authorities had failed to comply
with their statutory obligation to order that her former husband be detained in an
institution for psychiatric treatment, following his criminal conviction for having abused
and threatened her.

3.   This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention.
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The Court held that the lack of sufficient measures in response to the applicant’s former
husband’s behaviour, and in particular the domestic courts’ failure to order his detention
for psychiatric treatment following his conviction, had amounted to a breach of the
State’s positive obligations under Article 8 (right to respect for private and family
life) of the Convention. It observed in particular that, even though her former husband’s
repeated threats had never materialised, they were enough to affect the applicant’s
psychological integrity and well-being, so as to give rise to the State’s positive
obligations under Article 8.
Kalucza v. Hungary
24 April 2012

The applicant unwillingly shared her apartment with her violent common-law husband
pending numerous civil disputes concerning the ownership of the flat. She alleged in
particular that the Hungarian authorities had failed to protect her from constant physical
and psychological abuse in her home.
The Court concluded that the Hungarian authorities had failed to fulfil their positive
obligations, in violation of Article 8 (right to respect for private and family life) of the
Convention. It found in particular that, even though the applicant had lodged criminal
complaints against her partner for assault, had repeatedly requested restraining orders
to be brought against him and had brought civil proceedings to order his eviction from
the flat, the authorities had not taken sufficient measures for her effective protection.
Kowal v. Poland
18 September 2012 (decision on admissibility)

The applicant complained under Article 8 (right to respect for private and family life) of
the Convention that Poland had failed to fulfil its positive obligation to protect him, his
younger brother and their mother from domestic violence by failing to take any steps in
order to enforce the judicial decision ordering his father to leave the family apartment.
The applicant further alleged that, as a result, he and his family had remained exposed
to the father’s violent behaviour despite the judicial injunction ordering him to leave the
apartment.
The Court declared the application inadmissible (manifestly ill-founded), pursuant to
Article 35 (admissibility criteria) of the Convention. Having regard to the circumstances
of the case seen as whole, it considered that it could not be said that the authorities’
response to the conduct of the applicant’s father had been manifestly inadequate with
respect to the gravity of the offences in question. Nor could it be said that the decisions
given in the case had not been capable of having a preventive or deterrent effect on the
perpetrator’s conduct. Similarly, it had not been found that the authorities had failed to
view the applicant’s situation and the domestic violence caused by his father as a whole
and to respond adequately to the situation seen in its entirety, by, for
instance, conducting numerous sets of proceedings dealing with separate instances of
domestic violence.
Irene Wilson v. the United Kingdom
23 October 2012 (decision on the admissibility)

This case concerned the complaint by a victim of domestic violence about the authorities’
handling of the criminal proceedings against her husband for grievous bodily harm and
her allegation that the suspended sentence given to him was too lenient.
The Court declared the application inadmissible (manifestly ill-founded), finding that
the Northern Irish authorities had not failed in their duty to protect the applicant’s rights
under Article 8 (right to respect for private and family life) of the Convention.
It observed in particular that the applicant only brought one complaint to the attention of
the authorities: that incident was then promptly investigated, her husband arrested and
charged and the ensuing criminal proceedings conducted with due expedition.
The applicant had not made any other specific allegations of violence to the Court.
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Eremia and Others v. the Republic of Moldova
28 May 2013

See below, under “Prohibition of discrimination”.

Prohibition of discrimination (Article 14 of the Convention)
Opuz v. Turkey
9 June 2009

The applicant and her mother were assaulted and threatened over many years by the
applicant’s husband, at various points leaving both women with life-threatening injuries.
With only one exception, no prosecution was brought against him on the grounds that
both women had withdrawn their complaints, despite their explanations that the
husband had harassed them into doing so, threatening to kill them. He subsequently
stabbed his wife seven times and was given a fine equivalent to about 385 euros,
payable in instalments. The two women filed numerous complaints, claiming their lives
were in danger. The husband was questioned and released. Finally, when the two women
were trying to move away, the husband shot dead his mother-in-law, arguing that his
honour had been at stake. He was convicted for murder and sentenced to life
imprisonment but released pending his appeal, whereupon his wife claimed he continued
to threaten her.
The Court held that there had been a violation of Article 2 (right to life) of the
Convention concerning the murder of the applicant’s mother and a violation of
Article 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) of the Convention concerning
the State’s failure to protect the applicant. It found that Turkey had failed to set up and
implement a system for punishing domestic violence and protecting victims.
The authorities had not even used the protective measures available and had
discontinued proceedings as a “family matter” ignoring why the complaints had been
withdrawn. There should have been a legal framework allowing criminal proceedings to
be brought irrespective of whether the complaints had been withdrawn.
The Court also held – for the first time in a domestic violence case – that there had been
a violation of Article 14 (prohibition of discrimination) of the Convention, in
conjunction with Articles 2 and 3: it observed that domestic violence affected mainly
women, while the general and discriminatory judicial passivity in Turkey created a
climate that was conducive to it. The violence suffered by the applicant and her mother
could therefore be regarded as having been gender-based and discriminatory against
women. Despite the reforms carried out by the Turkish Government in recent years, the
overall unresponsiveness of the judicial system and the impunity enjoyed by aggressors,
as in the applicant’s case, indicated an insufficient commitment on the part of the
authorities to take appropriate action to address domestic violence.
A. v. Croatia (no. 55164/08)
14 October 2010

See above, under “Right to respect for private and family life”.
Eremia and Others v. the Republic of Moldova
28 May 2013

The first applicant and her two daughters complained about the Moldovan authorities’
failure to protect them from the violent and abusive behaviour of their husband and
father, a police officer.
The Court held that there had been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman and
degrading treatment) of the Convention in respect of the first applicant in that, despite
their knowledge of the abuse, the authorities had failed to take effective measures
against her husband and to protect her from further domestic violence. It further held
that there had been a violation of Article 8 (right to respect for private and family life)
of the Convention in respect of the daughters, considering that, despite the detrimental
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psychological effects of them witnessing their father’s violence against their mother in
the family home, little or no action had been taken to prevent the recurrence of such
behaviour. Lastly, the Court held that there had been a violation of Article 14
(prohibition of discrimination) of the Convention read in conjunction with Article 3 in
respect of the first applicant, finding that the authorities’ actions had not been a simple
failure or delay in dealing with violence against her, but had amounted to repeatedly
condoning such violence and reflected a discriminatory attitude towards the first
applicant as a woman. In this respect, the Court observed that the findings of the United
Nations Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences
only went to support the impression that the authorities did not fully appreciate the
seriousness and extent of the problem of domestic violence in the Republic of Moldova
and its discriminatory effect on women.
See also: B. v. the Republic of Moldova (no. 61382/09) and Mudric v. the
Republic of Moldova, judgments of 16 July 2013; N.A. v. the Republic of Moldova
(no. 13424/06), judgment of 24 September 2013; T.M. and C.M. v. the Republic of
Moldova, judgment of 28 January 2014.
Rumor v. Italy
27 May 2014

The applicant complained that the authorities had failed to support her following the
serious incident of domestic violence against her in November 2008 or to protect her
from further violence. She alleged in particular that her former partner had not been
obliged to have psychological treatment and continued to represent a threat to both her
and her children. She further claimed that the reception centre chosen for his house
arrest, situated just 15km from her home, had been inadequate, submitting that she had
been intimidated twice by employees of the reception centre which was in breach of a
court order prohibiting any form of contact with her former partner. Lastly, she alleged
that these failings had been the result of the inadequacy of the legislative framework in
Italy in the field of the fight against domestic violence, and that this discriminated
against her as a woman.
The Court held that there had been no violation of Article 3 (prohibition of inhuman
and degrading treatment) alone and in conjunction with Article 14 (prohibition of
discrimination) of the Convention. It found that the Italian authorities had put in place a
legislative framework allowing them to take measures against persons accused of
domestic violence and that that framework had been effective in punishing the
perpetrator of the crime of which the applicant was victim and preventing the recurrence
of violent attacks against her physical integrity.
M.G. v. Turkey (no. 646/10)
22 March 2016

3

This case concerned the domestic violence experienced by the applicant during her
marriage, the threats made against her following her divorce and the subsequent
proceedings. In particular the applicant criticised the domestic authorities for failing to
prevent the violence to which she had been subjected. She also complained of
permanent and systematic discrimination with regard to violence against women
in Turkey.
The Court held that there had been a violation of Article 3 (prohibition of inhuman or
degrading treatment) of the Convention, finding that the manner in which the Turkish
authorities had conducted the criminal proceedings could not be considered as satisfying
the requirements of Article 3. It noted in particular that the authorities had taken a
passive attitude, in that the criminal proceedings had been opened more than five years
and six months after the applicant had lodged a complaint against her husband and that
the proceedings were apparently still pending. In this case, the Court also held that
there had been a violation of Article 14 (prohibition of discrimination) of the
3

. This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention.
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Convention read in conjunction with Article 3, finding that after the divorce was
pronounced (on 24 September 2007) and until the entry into force of a new Law (no.
6284) on 20 March 2012, the legislative framework in place did not guarantee that the
applicant, a divorcée, could benefit from protection measures, and noted that for
many years after applying to the national courts, she had been forced to live in fear of
her ex-husband’s conduct.

Further reading
See also the Council of Europe webpage on “Violence against women and domestic
violence”.

Media Contact:
Tel.: + 33 (0)3 90 21 42 08
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I. Introduction
Parties are requested to use this questionnaire as a basis for preparing their report on
legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence
(hereafter “the Convention”), as provided for under its Article 68, paragraph 1. All legal
provisions cited refer to the articles of the Convention unless otherwise specified. For further
guidance on the meaning of any of the questions, the drafters of the report are invited to
consult the text of the Convention and its Explanatory Report.
Unless otherwise indicated, all requests for data and information apply to the years 2014 and
20151. All financial data should be provided in euros. Any available administrative and
judicial data requested in the present questionnaire should be disaggregated by sex, age
and type of violence as well as the relationship of the perpetrator to the victim, geographical
location and any other factors deemed relevant, for example disability.
A. General Principles of the Convention
Throughout the preparation of their reports, Parties are invited to bear in mind the general
principles set out in Chapter I of the Convention; principles which apply to all substantive
articles contained in Chapters II to VII.
 It is a fundamental human right for everyone, particularly women, to live a life free
from violence in both the public and the private sphere.
 The principle of equality between women and men must be embodied in the
constitution or other appropriate legislation and effectively realised in practice.
 Discrimination against women must be prohibited, including through the use of
sanctions, where appropriate, and laws and practices which discriminate against
women must be abolished.
 The Convention must be implemented without discrimination on any ground and the
potential for, and effects of, multiple discrimination should be borne in mind.
 Special measures which are necessary to prevent and protect women from genderbased violence are not considered as discrimination.
 The Parties must include a gender perspective in the implementation and the
evaluation of the impact of the Convention and implement policies promoting equality
between women and men and the empowerment of women.
B. Scope of application of the Convention and key definitions
In light of the scope of the Convention set out in its Article 2, paragraph 1, reports submitted
by Parties to the Convention should focus on measures taken in relation to all forms of
violence against women, including domestic violence, which affects women
disproportionately. The term “violence against women” used throughout this questionnaire
thus refers to all forms of violence against women criminalised (or, where applicable,
otherwise sanctioned) under Chapter V of the Convention, which are psychological violence,

1

Requests for data and information will always apply to the two complete calendar years prior to
receiving the questionnaire.
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stalking2, physical violence, sexual violence, including rape, forced marriage, female genital
mutilation, forced abortion, forced sterilisation and sexual harassment. It also refers to
domestic violence against women, which is defined as physical, sexual, psychological or
economic violence which occurs 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. Parties are reminded that, for the purpose of the Convention, the
term “women” includes girls under the age of 18.
As provided for in Article 2, paragraph 2, Parties are required to pay particular attention to
women victims of domestic violence, when applying provisions of the Convention to all
victims of domestic violence.
Parties are also required to provide information on steps taken to secure the continued
applicability of the Convention in situations of armed conflict (Article 2, paragraph 3).
C. State obligations and due diligence
When drawing up their report on the basis of the present questionnaire, Parties must pay
particular attention to their obligations to refrain from engaging in any act of violence covered
by the Convention and ensure that all those acting on their behalf conduct themselves in
conformity with this obligation, as required by Article 5, paragraph 1. It should be recalled in
this regard that under international human rights law, the state has both negative and
positive duties: public officials must respect the law and refrain from the commission of
wrongful acts and must also protect individuals from their commission by non-state actors3.
Reports submitted by Parties should contain all relevant information on measures taken to
exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide reparation4 for any acts of
violence covered by the Convention perpetrated by non-state actors5, as required by Article
5, paragraph 2. Parties are required to respond to all forms of violence covered by the
Convention in a way that allows the relevant authorities to act in compliance with this
obligation. Failure to do so incurs state responsibility for an act otherwise solely attributed to
a non-state actor.
D. Bodies, agencies, institutions and organisations involved in the preparation of
the report submitted by the Party in application of Article 68, paragraph 1
Please indicate which official body is responsible for co-ordinating the collection of
information in response to this questionnaire and the preparation of the report.

2

Stalking includes engaging in unwanted communication “through any available means of
communication, including modern communication tools and ICTs” (Explanatory Report, paragraph
182).
3

The European Court of Human Rights (ECtHR) has established that the positive obligation to protect
the right to life (Article 2, European Convention of Human Rights) requires state authorities to display
due diligence, for example by taking preventive operational measures, in protecting an individual
whose life is at risk (Explanatory Report, paragraph 58).
4

The term “reparation” may encompass different forms of reparation under international human rights
law such as restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, and guarantee of non-repetition
(Explanatory Report, paragraph 60).
5

The term “non-state actor” refers to private persons, a concept which is already expressed in point II
of Recommendation Rec(2002)5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the
protection of women against violence (Explanatory Report, paragraph 60).
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Please also specify:
a. which government agencies contributed to the preparation of the report (including at
regional/local levels);
b. which other bodies, institutions or organisations were consulted when preparing the
report (national human rights institution, non-governmental organisations (NGOs)
and other civil society actors, etc.).

II.

Integrated policies and data collection
(Chapter II of the Convention, Articles 7 to 11)

Please provide information on the adoption of comprehensive and co-ordinated policies on
violence against women, the financial resources dedicated to the implementation of these
policies, and support of the work of NGOs and other civil society actors, in particular
women’s organisations, the establishment of effective co-operation with these organisations,
as well as data collection.
A. Please provide details of the strategies/action plan(s) and any other relevant policies
adopted by your authorities to address violence against women, as referred to in Article 7.
Please describe in particular:
1.
2.
3.
4.

which forms of violence are covered;
the timeframe(s);
how the human rights of victims are placed at the centre of these policies;
how policies are co-ordinated to offer an effective holistic and comprehensive
response;
5. measures taken to implement them at regional/local levels;
6. progress made in their implementation.

B. Please provide an account of financial resources allocated to the implementation of the
above-mentioned policies, as required by Article 8, with an indication of the sources of
financing (amount of financing allocated and its percentage of the total annual state budget;
amount of financing allocated and its percentage of regional budgets; amounts from other
sources).
C. 1.
How is the work of NGOs and other civil society actors, in particular women’s
organisations, recognised, encouraged and supported, as required by Articles 8 and 9?6
2.

Which measures are taken to ensure effective co-operation with these organisations
at national and regional/local levels?

D. Please provide details on the body(ies) established or designated in application of
Article 10.
6

Support for NGOs and other civil society actors means allocating appropriate financial resources for
the activities by such actors and recognition of their work by, "for example, tapping into their expertise
and involving them as partners in multi-agency co-operation or in the implementation of
comprehensive government policies which Article 7 calls for" (Explanatory Report, paragraphs 66 and
69).
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1.
Have your authorities established or designated one or more official bodies7
for the co-ordination and implementation of policies and measures to prevent and
combat all forms of violence covered by the Convention?
If so, for each body, please indicate the
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

name;
administrative status;
powers and competences;
composition (in particular, please specify if NGOs active in
combating violence against women are members);
annual budget;
human resources (namely number of staff, their general professional
backgrounds and any training on the Convention received); and
main results obtained since its establishment.

2.
Have your authorities established or designated one or more separate
body(ies) for monitoring and evaluating policies and measures to prevent and combat
all forms of violence covered by the Convention?
If so, for each body please indicate the
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

name;
administrative status;
powers and competences;
composition (in particular, please specify if NGOs active in
combating violence against women are members);
annual budget;
human resources (namely number of staff, their general professional
backgrounds and any training on the Convention received); and
main results obtained since its establishment.

E. 1.
Please specify the entities8 collecting relevant data and the type of data collected by
each of them.
2.
With regard to each type of data, please indicate if the data is disaggregated by sex,
age, type of violence as well as the relationship of the perpetrator to the victim,
geographical location, and any other factors deemed relevant, for example disability.
3.

How is this data collated and made public at national level?

F. Please give information on any research supported by your government in relation to Article
11 paragraph 1b in the years 2011-2015.

7

The term "official body" is to be understood as any entity or institution within government
(Explanatory Report, paragraph 70).

8

Please specify if data are collected by all publicly funded agencies which are mandated in your
country to assist victims and prevent violence. If so, please explain which data are collected, for
example, by:
a. law enforcement agencies/criminal and civil justice services (including the police, prosecution
services, courts, and prison and probation services);
b. health care services (for example doctors, accident and emergency services, hospitals);
c. social services, social welfare and specialist victim services (state and NGO); as well as
d. other official bodies generally mandated for data collection, such as the statistical office/bureau.
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G. Please provide information on any population-based survey(s) conducted on violence
against women as required by Article 11, paragraph 2.
For each survey, please indicate
1.
2.
3.
4.

the form(s) of violence covered;
its geographic reach (state-wide, regional, local);
its main results; and
whether the results were made public (with an indication of the sources).

III. Prevention

(Chapter III of the Convention, Articles 12 to 17)

In light of the overarching general obligations in the area of prevention provided for in Article
12, paragraphs 1 to 6, please provide an account of preventive action taken, including to
promote changes in the social and cultural patterns of behaviour of women and men with a
view to eradicating prejudices, customs, traditions and other practices which are based on
the idea of the inferiority of women or on stereotyped roles for women and men. Such
preventive action must address the specific needs of persons made vulnerable by particular
circumstances and place the human rights of all victims at their centre. It must also
encourage all members of society, especially men and boys, to contribute actively to
preventing all forms of violence, and include the promotion of programmes and activities for
the empowerment of women. Please also indicate which measures have been taken to
ensure that culture, custom, religion, tradition or so-called honour are not considered as
justification for any acts of violence.
Please bear in mind that the above principles apply to all preventive measures taken in
accordance with the obligations contained in Chapter III.
A. What campaigns and programmes on any of the forms of violence covered by the
Convention have your authorities promoted or conducted in accordance with Article 13,
paragraph 1?
B. What steps have your authorities taken to include teaching material9 in formal education
curricula at all levels of education, and/or in non-formal education, as required by Article
14, paragraph 1?
C. Please indicate (using Table 1 in the Appendix) the categories of professionals who receive
initial training (education or professional training) as required by Article 1510. Additional
information which you consider relevant in this context may be provided in narrative format.
D. Please indicate (using Table 2 in the Appendix) the number of professionals per year who
have benefitted from in-service training on violence against women. Additional
information which you consider relevant in this context may be provided in narrative format.
9

The term “teaching material” refers to material on issues such as equality between women and men,
non-stereotyped gender roles, mutual respect, non-violent conflict resolution in inter-personal
relationships, gender-based violence against women and the right to personal integrity.
10

This comprises training on the prevention and detection of violence against women, standards of
intervention, equality between women and men, the needs and rights of victims, prevention of
secondary victimisation, multi-agency co-operation.

– 102 –

9

GREVIO/Inf(2016)1

_______________________________________________________________________________________________________

E. Please provide information on action taken to set up or support programmes for
perpetrators of domestic violence as referred to in Article 16, paragraph 1. In particular,
please provide details on:
1. the overall number of existing programmes, their geographical distribution,
the implementing institution/entity/body (prison service, probation service,
NGOs, other), their compulsory or voluntary nature, as well as the number of
places and the number of perpetrators enrolled annually;
2. the measures taken within the framework of these programmes to ensure that
the safety of, support for and the human rights of women victims are of
primary concern and that they are implemented in close co-ordination with
specialist support services for women victims;
3. how a gendered understanding of violence against women has been
incorporated in these programmes;
4. funding sources and annual amounts for these programmes; and
5. measures taken to evaluate their impact.
F. Please provide information on action taken to set up or support programmes for sex
offenders as referred to in Article 16, paragraph 2. In particular, please provide details
about:
1. the overall number of existing programmes, their geographical distribution,
the implementing institution/entity/body (prison service, probation service,
NGOs, other), their compulsory or voluntary nature, as well as the number of
places and the number of perpetrators enrolled annually;
2. the measures taken within the framework of these programmes to ensure that
the safety of, support for and the human rights of women victims are of
primary concern and that they are implemented in close co-ordination with
specialist support services for women victims;
3. how a gendered understanding of violence against women has been
incorporated in these programmes;
4. funding sources and annual amounts for these programmes; and
5. measures taken to evaluate their impact.
G. What action has been taken to encourage the private sector, the information and
communication technology (ICT) sector and the media, including social media, to
participate in the elaboration and implementation of policies as set out in Article 17,
paragraph 1?
H. Please specify which self-regulatory standards such as codes of conduct for the ICT sector
and the media, including social media, exist in the area of violence against women and/or
gender equality (for example to refrain from harmful gender stereotyping and spreading
degrading images of women or imagery which associates violence and sex).
I. What measures have been taken to encourage the establishment of protocols or
guidelines, for example, on how to deal with sexual harassment in the workplace; and to
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raise awareness of human resources staff on issues of violence against women, including
domestic violence?
J. Please indicate any other measures taken or planned to prevent violence against women.

IV. Protection and support

(Chapter IV of the Convention, Articles 18 to 28)

Please provide general information on measures taken to offer appropriate protection and
support to women victims and child witnesses of any form of violence covered by the
Convention as required by Article 18, paragraphs 1 and 2. This includes measures to ensure
multi-agency co-operation and effective referrals to general and specialist support services.
Please bear in mind the general principles set out in Article 18, paragraph 3 that must be
applied to all measures taken in implementation of Chapter IV of the Convention. These are
the need for a gendered understanding of violence against women, a focus on the human
rights and safety of victims, and an integrated approach to protection and support services.
All protective and supportive measures must also aim at avoiding secondary victimisation,
address the specific needs of vulnerable persons, including child victims, and aim at the
empowerment and economic independence of women victims. In addition, general and
specialist support services must be offered irrespective of the victim’s willingness to press
charges or testify against the perpetrator.
A. Please provide details on action taken to ensure that women victims of all forms of violence
covered by the Convention receive information on support services and legal
measures available to them, as required by Article 19. The information must be
adequate11; timely12 and in a language they understand13.
B. 1.
Please provide a short description of the measures taken to ensure that the following
general support services14 (as referred to in Article 20, paragraph 1) take the situation of
women victims systematically into account, employ measures and interventions to ensure
their safety, and are equipped to meet their specific needs and to refer them to the
appropriate specialist services:
a.
b.
c.
d.

financial support services;
housing services;
legal counselling services;
psychological support services;

11

“Adequate information” is understood as information that sufficiently fills the victim’s need for
information. This could include, for example, providing not just the name of a support service
organisation, but issuing a leaflet that contains its contact details, opening hours and information on
the exact services it offers (Explanatory Report, paragraph 124).
12

“Timely information” refers to information that comes “at a time when it is useful for victims”
(Explanatory Report, paragraph 124).
13

This obligation is limited to languages that are most widely spoken in the Party (Explanatory Report,
paragraph 124).
14

“General support services” are understood as “help offered by public authorities such as social
services, health services and employment services, which provide long-term help and are not
exclusively designed for the benefit of victims only but that serve the public at large” (Explanatory
Report, paragraph 125).
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e. education and training services;
f. employment services; and
g. any other relevant service.
2.
Please provide information on measures taken in relation to Article 20, paragraph 2,
to ensure women victims benefit from appropriate health care and social services. Please
also provide information on protocols and guidelines for staff assisting women victims and
for their referral to additional appropriate services.
3.

Please provide information on the annual number of women victims of violence who
have been assisted by health and social services.

C. What steps have been taken to ensure that victims have information on access to and
assistance with individual or collective complaints mechanisms (including legal advice)
offered at regional or international level (Article 21)15?
D. Please provide a description of the measures taken in relation to Articles 22, 23 and 25 to
provide or arrange for specialist women’s support services16 for all women victims and
their children.
For each category of service (women’s shelter, rape crisis and sexual assault centre,
women’s counselling centre, etc.), please provide information broken down by individual
women's shelter/rape crisis centre/counselling centre/other service on:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

their number and geographical distribution (with an indication of the number
of places in women’s shelters17);
the number of paid staff per service;
their accessibility (for example 24/7 or other);
the criteria defining a service as a specialist women's service as well as the
standards of intervention, protocols, and any guidelines which are applied in
order to ensure a gendered understanding of violence against women and a
focus on the safety of the victims;
the different groups of victims they are available for (for example women only,
children, migrant women, women with disabilities, other);
the annual number of women seeking help from these services. Please
provide specific information on the annual number of women who requested
and those who received, together with their children, accommodation in
women's shelters.
their funding (source, funding periods and legal basis);
who they are run by (for example women’s NGOs, other NGOs, faith-based
organisation, local government);

15

Individual complaints can be addressed, for example, to the ECtHR or the United Nations
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee), whereas
collective complaints can be addressed to the European Committee of Social Rights of the Council of
Europe.
16

Specialist support services refer to dedicated services for victims of the different forms of violence
against women made up of “specialised and experienced staff with in-depth knowledge of genderbased violence”, including among others counselling centres, shelters, rape crisis centres and sexual
violence referral centres.
17

The Final Activity Report of the Council of Europe Task Force to Combat Violence against Women,
including Domestic Violence (EG-TFV (2008)6) recommends safe accommodation in specialised
women's shelters is available in every region, at a rate of one family place per 10 000 head of
population.
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9. whether they are free of charge for all women (that is, irrespective of their
income);
10. co-ordination between specialist support services and with general support
services.
E. Please provide information on measures taken to set up telephone helplines to provide
advice to callers in relation to all forms of violence covered by the Convention, as referred
to in Article 24.
In this context, please specify:
1.
2.
3.
4.
5.

if they are state wide;
if they are free of charge;
if they operate round-the-clock (24/7);
how confidentiality and/or anonymity is ensured;
if those responding to calls have been trained on all forms of violence against
women; and
6. the annual number of calls made to seek help for women victims.

F. Please provide information on action taken to ensure that, in the provision of the abovementioned general and specialist support services to victims, due account is taken of the
rights and needs of child witnesses of all forms of violence against women as specified in
Article 26, including age-appropriate counselling.
G. Please indicate any other measures, including measures taken with regard to reporting as
provided for in Articles 27 and 28, taken or planned to provide protection and support to
victims of violence against women.

V.

Substantive law

(Chapter V of the Convention, Articles 29 to 48)

Please provide information on the legal framework pertaining to violence against women,
with particular emphasis on the criminalisation of acts of violence against women,
unacceptable justifications for such acts (including crimes committed in the name of socalled honour), sanctions and measures, action taken to provide women victims with
adequate civil remedies and to ensure their right to claim compensation as well as to prohibit
mandatory alternative dispute resolution processes.
A. 1.
Please provide information on the relevant legal framework in place (for
example criminal law, civil law, administrative law) which gives effect to the provisions of
the Convention, including action taken to avoid legislative gaps.
2.
Does your internal law contain any specific legislation addressing violence against
women?
3.
Please provide in an appendix a compilation of extracts from or summaries of the
relevant legal texts, including specific legislation addressing violence against women. These
texts should be provided in one of the official languages of the Council of Europe (English or
French), as well as in the original language, where applicable.
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B. What action has been taken to provide relevant professionals with guidance on how to
implement the above legal framework (for example drawing-up of protocols for police
and other law enforcement officials, guidelines for prosecutors, and setting up of special
units)?
C. Please detail the procedures available to women victims to provide them with civil
remedies:
1. against the perpetrators (Article 29, paragraph 1)18;
2. where applicable, against state authorities which have failed in their duty to
take the necessary preventive or protective measures within the scope of
their powers (Article 29, paragraph 2).
Please provide any available data, broken down by year and by forms of violence,
on:
a.
the number of civil law remedies applied for against perpetrators;
b.
the number of civil law remedies applied for against state authorities;
c.
the number of civil law remedies granted under categories a. and b.
D. Please detail the procedures available to women victims:
1. to claim compensation from perpetrators for any of the offences
established in accordance with the Convention (Article 30, paragraph 1);
2. to obtain, where applicable, state compensation when any such offence
involves sustained serious bodily injury or impairment of health (Article 30,
paragraph 2).
Please provide any available data, broken down by year and by forms of violence,
on:
1. the number of women victims who claimed compensation from perpetrators;
2. the number of women victims who obtained such compensation, with an
indication of the time given to perpetrators to pay compensation;
3. the number of applications for state compensation;
4. the number of women victims who were awarded state compensation, with an
indication of the timescale for granting such compensation and amounts.
E. Please detail the procedures in place to ensure that:
1. incidents of violence against women are taken into account in the
determination of custody and visitation rights of children (Article 31,
paragraph 1) as a superseding concern;
2. women victims and their children remain safe from any further harm in the
exercise of any visitation or custody rights (Article 31, paragraph 2).
Please provide examples of how these procedures have been implemented.
F. Please indicate how your internal law criminalises the following forms of violence:
1. psychological violence, as defined in Article 33;
18

Civil remedies against the perpetrator include ordering a person to stop a particular conduct, refrain
from a particular conduct in the future or to compel a person to take a particular action (injunctions)
(Explanatory Report, paragraph 157).
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2. stalking, as defined in Article 3419;
3. physical violence, as defined in Article 3520;
4. sexual violence, including rape, as defined in Article 36, paragraph 1, having
due regard to the definition of consent under Article 36, paragraph 2.
Please also indicate how your internal law criminalises acts of sexual violence,
including rape, committed against former or current spouses or partners
(Article 36, paragraph 3).
Please specify the age, under your internal law, at which a person is considered
to be legally competent to consent to sexual acts;
5. forced marriage, as defined in Article 37;
6. female genital mutilation as defined in Article 38;
7. forced abortion, as defined in Article 39a;
8. forced sterilisation, as defined in Article 39b.
G. How does your internal law criminalise or otherwise address sexual harassment, as
defined in Article 40?
H. How does your internal law address aiding or abetting in relation to psychological
violence, stalking, physical violence, sexual violence (including rape), forced marriage, the
performance of female genital mutilation, forced abortion and forced sterilisation (Article 41,
paragraph 1)?
I. How does your internal law address attempts of physical violence, sexual violence
(including rape), forced marriage, female genital mutilation, forced abortion and forced
sterilisation (Article 41, paragraph 2)?
J. How does your internal law ensure that, in criminal proceedings initiated following the
commission of any of the acts of violence covered by the Convention, culture, custom,
religion, tradition or so-called honour cannot be regarded as justification for such acts
nor as mitigating circumstances (Article 42)?
K. Please describe how your internal law ensures that the offences established in accordance
with the Convention apply notwithstanding the nature of the relationship of the
perpetrator to the victim (Article 43).
L. For each form of violence covered by the Convention, please specify:
1.
2.

the applicable sanctions, including sanctions other than criminal, and, where
appropriate, when sanctions involve deprivation of liberty which can give rise
to extradition (Article 45, paragraph 1);
the relevant further measures which may be taken in relation to perpetrators,
such as:
a.

19

the monitoring or supervision of convicted persons;

See also Explanatory Report, paragraph 182.

4.  
20See also the factsheet on “Trafficking in human beings”.
Seewillalso
Explanatory
Report,set
paragraph
188.
5.   This judgment
become
final in the circumstances
out in Article 44
§ 2 of the Convention.
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b.

the withdrawal of parental rights, if the best interests of the child, which
may include the safety of the woman victim, cannot be guaranteed in
any other way (Article 45, paragraph 2).

M. How does your internal law ensure that the circumstances referred to in Article 46, insofar
as they do not already form part of the constituent elements of the offences, may be taken
into consideration as aggravating circumstances?
N. 1.
How does your internal law – in criminal and civil law – prohibit mandatory
alternative dispute resolution processes, including mediation and conciliation, in relation
to all forms of violence covered by the Convention (Article 48)?
2.
Please specify how your internal law ensures that such processes are not otherwise
imposed on women victims of domestic violence, for example within the framework of legal
separation and divorce proceedings.
O. Please provide, on a yearly basis, administrative and judicial data on the following
matters:
1.

in relation to cases resulting in the death of a woman:
a.
b.
c.
d.

2.

in relation to acts of violence against women amounting to attempted murder:
a.
b.
c.
d.

3.

the number of such cases;
the number of cases in which the authorities had prior knowledge of
the woman's exposure to violence;
the number of perpetrators convicted in relation to these cases;
the number and type of sanctions and further measures imposed as a
result of criminal proceedings (including deprivation of liberty), with an
indication, where appropriate, of their suspended execution and
average length;

the number of such cases;
the number of cases in which the authorities had prior knowledge of
the woman's exposure to violence;
the number of perpetrators convicted in relation to these cases;
the number and type of sanctions and further measures imposed as a
result of criminal proceedings (including deprivation of liberty), with an
indication, where appropriate, of their suspended execution and
average length.

in relation to all other cases of violence against women:
a.
b.
c.
d.

the number of complaints made by victims and the number of reports
by third parties, to law enforcement agencies/criminal justice
authorities;
the number of criminal proceedings and/or any other legal action
initiated as a result;
the number of perpetrators convicted;
the number of criminal and other sanctions imposed with an indication
of the type of sanctions imposed (for example fine, court-ordered
participation in perpetrator programmes, restriction of liberty,
deprivation of liberty) and, where appropriate, of their suspended
execution and average length;

– 109 –

GREVIO/Inf(2016)1
16
________________________________________________________________________________________

e.
f.

the number of further measures imposed, with an indication of the
type of measures adopted (for example monitoring or supervision of
the perpetrator, withdrawal of parental rights);
the number of perpetrators subjected to further measures referred to
in Article 45, paragraph 2.

Please ensure the above-requested data is disaggregated following the
criteria described earlier (see section I. Introduction).
4. the number of cases which resulted in the death of the children of the women
victims.
P. Please provide information on any other measures taken or planned in relation to
substantive law, together with any available data on the recourse to such measures.

VI. Investigation, prosecution and procedural law and protective
measures
(Chapter VI of the Convention, Articles 49 to 58)

Please provide information on action taken in accordance with the principles set out in
Article 49 of the Convention, in order to ensure that:
i) investigations and judicial proceedings are carried out without undue delay while taking
into consideration the rights of women victims during all stages of the criminal proceedings;
and
ii) acts of violence against women are investigated and prosecuted in an effective manner.
To this end, the competent authorities must be able to respond promptly and appropriately to
all forms of violence covered by the Convention, issue emergency barring orders or
restraining or protection orders and take measures of protection during the investigations
and criminal proceedings. Non-governmental/civil society organisations must be able to
assist and/or support women victims in legal proceedings (for example as third parties) and
appropriate arrangements must be made to facilitate women victims’ access to justice.
A. 1.
Please provide information on measures adopted to ensure a prompt and
appropriate response from law enforcement agencies to all forms of violence covered by
the Convention by offering adequate and immediate protection to women victims (Article
50).
2.

Please provide any available administrative data (see section I. Introduction) on the
number of interventions carried out annually by law enforcement agencies in relation
to violence against women.

B. What procedures have been put in place 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 and duly taken into account at all stages of the investigation and the
application of protective measures (Article 51)?
C. 1.
Please indicate which authorities are granted the power to issue an emergency
barring
order when a woman victim (or at risk) of domestic violence is in a situation of
4.   See also the factsheet on “Trafficking in human beings”.
immediate
danger,
ascircumstances
referredsetto
Article
(that is, ordering the perpetrator to
5.   This
judgment will become
final in the
out inin
Article
44 § 2 of 52
the Convention.
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immediately vacate the residence of the woman victim and/or prohibiting the perpetrator
from entering the residence of or contacting the woman concerned).
2.

Please specify:
a.
b.
c.
d.

the time required to issue an emergency barring order;
the maximum duration of an emergency barring order;
if the duration can be extended until a protection order can be issued;
if emergency barring orders can apply to all women victims of domestic
violence; if not, please specify any exceptions;
e. the type of measures used to enforce emergency barring orders and
ensure the safety of the woman victim;
f. what sanctions can be imposed in case of a breach of such an
emergency barring order;
g. the support and advice made available to women seeking such
protection.
3. Please provide, on a yearly basis, administrative and judicial data (see
section I. Introduction) on:
a. the number of emergency barring orders issued by the competent
authorities;
b. the number of breaches of such orders;
c. the number of sanctions imposed as a result of these breaches.
D. How are restraining or protection orders made available to women victims of all forms of
violence covered by the Convention (Article 53, paragraph 1)?
Please specify:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

the procedures in place to apply for a restraining or protection order;
if restraining or protection orders can apply to all victims of violence covered
by the Convention; if not, please specify any exceptions;
if there are any fees levied against the applicant/woman victim (with an
indication of their amount);
the delay between issuing such an order and when it takes effect;
the maximum duration of restraining or protection orders;
if such orders are available irrespective of, or in addition to, other legal
proceedings;
if restraining or protection orders can be introduced in subsequent legal
proceedings;
the criminal and other legal sanctions which can be imposed (including
deprivation of liberty, fines, etc.) in case of breach; and
the support and advice made available to women seeking such protection.

E. Please provide, on a yearly basis, administrative and judicial data (see section I.
Introduction) on:
1.
2.
3.

the number of restraining or protection orders issued by the competent
authorities;
the number of breaches of such orders; and
the number of sanctions imposed as a result of these breaches.

F. 1.
How does your internal law provide for the initiation of legal proceedings ex officio
(namely, in order not to place the onus of initiating such proceedings and securing
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convictions on the women victims) in relation to each of the forms of violence covered by
the Convention (Article 55, paragraph 1)?
a. Please specify which authorities have the power to initiate such
proceedings.
b. Please also indicate, for each of the forms of violence covered by the
Convention, what provisions in law, policy or guidelines define when
prosecution is or is not in the public interest.
G. How does your internal law allow for the continuation of legal proceedings ex parte (even
if, for instance, the woman victim withdraws her statement or complaint) as referred to in
Article 55, paragraph 1?
H. 1.
How does your internal law allow for NGOs or other civil society actors and
domestic violence counsellors to assist or support victims in legal proceedings
(Article 55, paragraph 2)?
2.
Please specify the conditions for such participation as well as their legal status during
these proceedings.
I. 1.
What measures of protection are available during investigations and judicial
proceedings (Article 56, paragraph 1)?
2.

Please provide details on all measures referred to in Article 56 paragraph 1, in
particular to:


inform women victims, at least where they and their family might be in
danger, when the perpetrator escapes or is released temporarily or
definitively;



enable women victims to be heard, to supply evidence and have their
views, needs and concerns presented (directly or through an
intermediary), and considered;



provide women victims with appropriate support services so that their
rights and interests are duly presented and taken into account;



ensure that contact between women victims and perpetrators in law
enforcement agency and court premises is avoided whenever possible.

3.
Please also describe what special measures are available to offer protection to child
victims and child witnesses of violence covered by the Convention (Article 56,
paragraph 2).
J. Please provide details on the availability of free legal aid for women victims, as required
by Article 57, including eligibility criteria.

K. Please provide information on any other existing investigation, prosecution,

procedural law and protective measures in relation to violence against women, together
with any available data on the recourse to such measures.
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VII.

Migration and asylum

(Chapter VII of the Convention, Articles 59 to 61)

Please provide information on the measures taken in relation to migrant women victims of
violence as covered by the Convention, whose status makes them particularly vulnerable.
Please also provide information on the measures taken in relation to women asylum seekers
who are fleeing gender-based violence.
A. 1.
Please indicate how your authorities ensure that a migrant woman victim may be
granted an autonomous residence permit in the following cases:
a. in the event of the dissolution of the marriage or relationship due to
particularly difficult circumstances such as violence, irrespective of the
duration of the marriage or relationship (Article 59, paragraph 1);
b. in the event of the expulsion of the (abusive) spouse or partner on whom her
residence status depends (Article 59, paragraph 2);
c. where her stay in the country is necessary owing to her personal situation
(Article 59, paragraph 3a);
d. where her stay in the country is necessary for the purpose of her co-operation
in investigation or criminal proceedings (Article 59, paragraph 3b);
e. where she lost her residence status as a result of a forced marriage for which
purpose she was removed from her country of residence (Article 59,
paragraph 4).
2.
Please provide data on the number of women who have been granted the right to
remain in your country for any of the reasons set out in categories A.1.a to A.1.e and
separate the data per type of residence status granted (permanent residence status,
renewable residence status, other).
B. 1.
Does your internal law recognise gender-based violence against women as a
form of persecution for asylum claims as referred to in Article 60, paragraph 121?
2.

How do you ensure a gender-sensitive interpretation of the forms of persecution set
out in Article 1, A (2) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees22?

21

Article 60, paragraph 1 of the Istanbul Convention refers to Article 1, A (2) of the 1951 United
Nations Convention relating to the Status of Refugees, which defines the term “refugee” as “any
person who (…) owing to a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality
and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or
who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a
result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.” .

22

See, for example, United Nations High Commissioner for Refugees' Guidelines on International
Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1, A (2) of the 1951 Convention
and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.
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3.
Please provide data on the number of women victims or those at risk who
have been granted refugee status on one or more of the Convention grounds, as
referred to in Article 60, paragraph 1, compared to the overall number of women who
requested asylum in your country.
4.
Please provide data on the number of women victims or those at risk who
received complementary/subsidiary protection on such grounds.
C. Please indicate steps taken to develop:
a. gender-sensitive reception procedures and support services for asylum
seekers;
b. gender guidelines;
c. gender-sensitive asylum procedures, including refugee status determination
and application for international protection, as required by Article 60,
paragraph 3.
D. How do you ensure that women whose asylum claims have been rejected are not returned
to any country where their life would be at risk or where they might be subjected to illtreatment (including gender-based violence amounting to ill-treatment), as provided for in
Article 61?
E. Please indicate any other measures taken in relation to the protection of migrant women
victims and women asylum seekers in the area of immigration and refugee law.
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APPENDIX
Table 1: Initial training (education or professional training)
PREVENTION AND
DETECTION OF
VIOLENCE

STANDARDS OF
INTERVENTION

EQUALITY BETWEEN
WOMEN AND MEN

NEEDS AND
RIGHTS OF
VICTIMS

PREVENTION OF
SECONDARY
VICTIMISATION

MULTI-AGENCY
COOPERATION

KNOWLEDGE
REQUIRED FOR
QUALIFICATION
TO PRACTICE THE
PROFESSION

LENGTH OF
CURRICULUM

Police and other lawenforcement officials
Prosecutors
Judges
Social workers
Medical doctors
Nurses and midwives
Psychologists, in particular
counsellors/psychotherapists
Immigration/asylum officials
Educational staff and school
administrators
Journalists and other media
professionals
Servicemen and women
Any other relevant category
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Table 2: In-service training

NUMBER OF
PROFESSIONALS
TRAINED

Police and other lawenforcement officials
Prosecutors
Judges
Social workers
Medical doctors
Nurses and midwives
Psychologists, in
particular counsellors/
psychotherapists
Immigration/asylum
officials
Educational staff and
school administrators
Journalists and other
media professionals
Servicemen and
women
Any other relevant
category
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MANDATORY
NATURE

AVERAGE LENGTH OF
CURRICULUM

PERIODICITY

FUNDING SOURCE

BODY MANDATED TO
CARRY OUT/CERTIFY
IN-SERVICE TRAINING

TRAINING
EFFORTS SUPPORTED BY
GUIDELINES AND PROTOCOLS
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