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Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie ist eine Begleitmaßnahme zum 
Bundesgesetz zum Schutz bei Gewalt in Fami-
lien und Teil des Reformpaketes zur Prävention 
von Gewalt in Familien. Die Unterstützung der 
Opfer durch Interventionsstellen wurde von 
Beginn an mitgeplant, da allen, an diesem er-
folgreichen Projekt beteiligten ExpertInnen 
klar war, dass ein Gesetz alleine nicht aus-
reicht: Die Opfer2 brauchen aufgrund ihrer Ab-
hängigkeit vom Misshandler soziale und recht-
liche Unterstützung. 

1.1. Organisationsstruktur
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie nahm im Februar 1998 ihren  
Betrieb auf. Träger der Interventionsstelle ist 
der gemeinnützige Verein „Wiener Interventi-
onsstelle gegen Gewalt in der Familie” (ZVR: 
392798682). 

1.2. Vorstand 
Die Wiener Interventionsstelle verfügt über 
engagierte Vereins- und Vorstandsmitglieder, 
die ehrenamtlich tätig sind und gemeinsam mit 
der Geschäftsführung und dem Team für den 
Bestand und die Weiterentwicklung der  
Einrichtung sorgen. Folgende Personen bilden 
den Vorstand:
Margit Jelenko 
[Obfrau, Dipl. Sozialarbeiterin] 
Ulrike Seifert 
[Obfrau Stellvertreterin, Dipl. Ingenieurin]
Claudia Holzer 
[Kassierin, Juristin]
Martina Saygili 
[Schriftführerin, Dipl. Sozialarbeiterin] 
Heidi Clementi 
[Schriftführerin Stellvertreterin, Soziologin] 
Ursula Harrand 
[1. Rechnungsprüferin, Steuerberaterin]
Gabriele Kronberger 
[2. Rechnungsprüferin, Dipl. Sozialarbeiterin] 
Stand: Dezember 2008

1.3. Personalstand und Räumlichkeiten 
Dank Aufstockung der Mittel können seit  
1. Dezember 2007 wieder alle Opfer in Wien 
nach polizeilichen Interventionen beraten und 
unterstützt werden. 29 Mitarbeiterinnen waren 
2008 im Einsatz, um Opfer familiärer Gewalt 
nach polizeilichen Wegweisungen und Anzei-
gen zu unterstützen – darunter zehn Juristinnen 
und 19 Mitarbeiterinnen mit psycho-sozialer 
Berufsausbildung, überwiegend diplomierte 
Sozialarbeiterinnen. 

Viele Mitarbeiterinnen sind mehrfach qualifi-
ziert und durch die Aufstockung der Mittel 
konnte auch die Beratung für Opfer aus  
MigrantInnenfamilien ausgebaut werden. Mut-
tersprachliche Beratung kann nun in folgenden 
Sprachen angeboten werden: Armenisch,  
Georgisch, Persisch, Russisch, Serbisch/Kroa-
tisch/Bosnisch, Türkisch. Weiters kann Beratung 
in Englisch, Spanisch, Italienisch und Slowenisch 
durchgeführt werden. 
Dank Aufstockung der Mittel konnte die Wiener 
Interventionsstelle gegen Gewalt in der  
Familie auch endlich in größere Räumlichkeiten 
übersiedeln. Das neue Büro befindet sich in 
zentraler Lage und ist aufgrund der U-Bahn-
Anbindung für KlientInnen aus allen Regionen 
Wiens gut erreichbar. 

 1.4. Finanzierung 
Die Wiener Interventionsstelle ist eine im  
Sicherheitspolizeigesetz verankerte und nach 
dem Gewaltschutzgesetz anerkannte Opfer-
schutzeinrichtung. Die Finanzierung erfolgt 
überwiegend aus Mitteln des Bundeskanzler-
amtes/Bundesministerin für Frauen und öf-
fentlichen Dienst, sowie des Bundesministeri-
ums für Inneres im Rahmen eines 
Auftragsvertrags. Im Jahr 2007 wurden die fi-
nanziellen Mittel um 60% erhöht. Im Rah-
men des  
Auftragsvertrags mit dem Bundesministerium 
für Inneres und des BKA erhielt die Wiener  
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Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie 
für ihre Leistungen ein Budget von 1.470.000,-. 
Weiters besteht ein Vertrag mit dem Bundes-
ministerium für Justiz, das über den Weg der 
Einzelfallförderung gemäß § 49a StPO psycho-
soziale und juristische Prozessbegleitung für 
Opfer von Gewalt finanziert. 

1.5. Öffnungszeiten 
Mit Juni 2008 konnten aufgrund der personel-
len Aufstockung auch die Öffnungszeiten  
erweitert werden. Die aktuellen Öffnungszeiten 
sind: Montag – Freitag 8:30 bis 20 Uhr und 
Samstag von 08:30 – 13:00 Uhr
Beratungen werden auch außerhalb dieser  
Zeiten nach Vereinbarung angeboten. Hilfesu-
chende, die außerhalb der Öffnungszeiten  
anrufen, werden an die bundesweite Frauen-
helpline 0800/222555 weiterverwiesen, die 
Tag und Nacht sowie kostenlos erreichbar ist 
und telefonische Beratung anbietet. 

1.6. Gesetzlicher Auftrag
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie wurde als Begleitmaßnahme zum 
Gewaltschutzgesetz von 1997 eingerichtet. Die 
Grundphilosophie des Gesetzes besteht darin, 
dass die Opfer familiärer Gewalt das Recht  
haben sollen, in ihrem eigenen Zuhause zu blei-
ben und dass die Täter – oder Gefährder wie 
sie im Bundesgesetz zum Schutz bei Gewalt in 
Familien heißen – das Haus für zumindest zehn 
Tage verlassen müssen. Dieses Gesetz wurde 
zum Modell und Vorbild in Europa (Logar 
2004)3.  Neben den rechtlichen Maßnahmen 
(Wegweisung des Gefährders für zehn Tage,  
längerfristiger Schutz durch eine zivilrechtliche 
Verfügung) ist auch eine soziale Maßnahme 
Teil des Reformpakets: die Einrichtung von 
Interventionsstellen4  in allen Bundesländern. 
Diese erhalten die Meldungen der Polizei und 
haben dann die Aufgabe, die Opfer aktiv zu 
kontaktieren, Beratung und Unterstützung zu 
leisten sowie weitere Maßnahmen der Gewalt-

prävention zu setzen.
Die Etablierung einer „Interventionskette“ in 
Zusammenarbeit von Polizei, Familiengerichten, 
Jugendamt, Interventionsstellen, Frauenhäu-
sern und anderen Einrichtungen ist Teil des 
neuen Ansatzes der Prävention von Gewalt in 
der Familie, entsprechend der Erkenntnis, dass 
nur im Zusammenwirken aller das Ziel der 
Prävention von Gewalt erreicht werden kann. 
Die Finanzierung der Interventionsstellen 
und die Datenübermittlung der Polizei an die  
Interventionsstellen ist im Gewaltschutzgesetz 
geregelt (§ 25 SPG). Die Interventionsstellen 
sind damit staatlich anerkannte Opferschutz-
einrichtungen. 
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2.1. Philosophie der Einrichtung 
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie kommt aus der Tradition der 
Fraueneinrichtungen zur Prävention von Gewalt 
in der Familie. Die Einrichtung versteht sich 
vor allem als Stelle zur Stärkung (Empower-
ment) der Opfer familiärer Gewalt und zielt 
auf die Prävention weiterer Gewalt ab. Das 
Konzept wurde von Mitarbeiterinnen der Frau-
enhäuser entwickelt (Fröschl/Logar 1996)5  
und stellt eine Weiterentwicklung der Angebote 
für Frauen und Kinder, die von Gewalt durch 
Familienmitglieder betroffen sind, dar. Die 
Wiener Interventionsstelle verfolgt einen men-
schenrechtlichen Ansatz: entsprechend der 
UN-Deklaration gegen Gewalt an Frauen (Uni-
ted Nations 1993) wird Gewalt an Frauen als 
Menschenrechtsverletzung definiert und die 
staatliche Verantwortung für den Schutz vor 
Gewalt postuliert. Auch die Europäische Men-
schenrechtskonvention definiert den Schutz von 
Leben, Gesundheit und Freiheit als Grundrech-
te und verpflichtet die Staaten zur Einhaltung 
auch im familiären Bereich (Artikel 8, Abs. 2 
EMRK). Die Ursachen von Gewalt an Frauen 
ortet die Wiener Interventionsstelle nicht in 
erster Linie auf individueller, sondern auf gesell-
schaftlicher Ebene und sie teilt die Ursachen-
theorie der Vereinten Nationen:

“Violence against women is a manifestation of 
the historically unequal power relations bet-
ween men and women, which have led to do-
mination over and discrimination against wo-
men by men and to the prevention of women’s 
full advancement (United Nations 1993).“

Eine weitere wichtige Basis für ihre Tätigkeit 
sieht die Wiener Interventionsstelle in den EU-
Verträgen, insbesondere im Amsterdamer Ver-
trag von 1997: Artikel 2 legt die Gleichstellung 
als wichtiges Ziel und Aufgabe der EU fest. 
Artikel 3 beinhaltet die Verpflichtung der EU, 
bei allen von ihr gesetzten politischen Maß-

nahmen darauf hinzuwirken, Ungleichheiten 
zu beseitigen und die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen zu fördern

Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen 
und Männern in allen Bereichen der Gesell-
schaft und die gerechte Aufgabenteilung zwi-
schen Männern und Frauen in der Partnerschaft 
sowie die Partnerschaft zwischen Eltern und 
Kindern sind für die Wiener Interventionsstelle 
wichtige Ziele und notwendige Voraussetzun-
gen für die Eliminierung von Gewalt in der  
Familie. 

Weitere wichtige Grundsätze und Haltungen 
der Wiener Interventionsstelle, die auch als 
Elemente der Qualitätspolitik dienen, sind: 
– Gewalt ist durch nichts zu rechtfertigen - 
 es gibt keine Entschuldigung dafür
– Opfer von Gewalt dürfen in keiner Weise  
 für die Gewalt verantwortlich gemacht   
 werden und jede Form der Schuldzuweisung  
 (victim blaming) muss vermieden werden
– Die Verantwortung für die Gewaltausübung  
 liegt beim Täter, dieser muss die 
 Verantwortung und die Folgen tragen
– Der Staat und die Institutionen der 
 Gesellschaft sind gemeinsam dafür verant- 
 wortlich, dass jegliche Gewaltausübung im  
 privaten wie im öffentlichen Bereich sofort  
 gestoppt, geahndet und verhindert wird
– Opfer familiärer Gewalt haben Anspruch   
 auf bestmögliche Hilfe und Unterstützung,  
 die es ihnen ermöglicht, ein Leben frei 
 von Gewalt zu führen
– Opfer haben darüber hinaus Anspruch   
 darauf, respektvoll und unter Wahrung 
 ihrer Würde und Vermeidung jeglicher   
 Diskriminierung oder weiteren Trauma-  
 tisierung behandelt zu werden 
– Kinder sind von Gewalt immer mitbetroffen,  
 direkt oder indirekt und haben ebenfalls  
 Anspruch auf bestmögliche Hilfe 
 und Unterstützung
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– Täter müssen mit effektiven Mitteln 
 gehindert werden, weitere Gewalt 
 auszuüben, Gewaltausübung muss   
 entsprechend den Gesetzen sanktioniert   
 werden; gleichzeitig sollen Täter jedoch   
 Hilfe und Unterstützung darin erhalten, 
 ihr gewalttätiges Verhalten zu ändern.

2.2. Ziele 
Langfristige Ziele/Wirkungsziele: Die langfris-
tigen Ziele der Wiener Interventionsstelle sind 
die Eliminierung aller Formen von familiärer 
Gewalt an Frauen, Kindern und anderen Fami-
lienmitgliedern sowie die Etablierung von Part-
nerschaft aller Familienmitglieder und die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
in der Familie und in der Gesellschaft (primäre 
Prävention). 
Mittelfristige Ziele: Mittelfristiges Ziel der 
Wiener Interventionsstelle ist die Verhinderung 
weiterer Gewaltausübung in Familien durch 
die Stärkung und Unterstützung der Opfer bei 
der Durchsetzung ihrer Rechte und dabei, ein 
eigenständiges Leben ohne Gewalt führen zu 
können. Im Bereich der Täter/Gefährder ist 
das Ziel, diese durch das Gewaltschutzgesetz 
an der Ausübung weiterer Gewalt zu hindern 
sowie durch das Anti-Gewalt-Training und an-
dere täterbezogene Interventionen eine nach-
haltige Veränderung beim Gefährder zu errei-
chen (tertiäre Prävention). 
Handlungsziele: der Schwerpunkt liegt hier 
auf der konkreten und praktischen Unterstüt-
zung der Opfer von Gewalt in akuten Gewalt-
situationen.

2.3. Zielgruppen 
Hauptzielgruppe der Wiener Interventionsstelle 
gegen Gewalt in der Familie sind Opfer famili-
ärer Gewalt. Es werden alle Opfer unterstützt, 
unabhängig von Alter, Geschlecht oder Her-
kunft. Frauen und ihre Kinder sind die häufigs-
ten Opfergruppen unter den Opfern familiärer 
Gewalt. 

Zielgruppe Kinder: die Unterstützung der Kin-
der misshandelter Frauen gehört ebenfalls zum 
Konzept der Wiener Interventionsstelle. Auf-
grund von Ressourcenmangel musste dieser 
Bereich in den letzten Jahren jedoch praktisch 
eingestellt werden6.
Zielgruppe Migrantinnen: Migrantinnen, die 
Gewalt erleiden, haben es aufgrund von 
Sprachproblemen, aufenthaltsrechtlichen Ab-
hängigkeiten und fehlenden Alternativen oft 
besonders schwer, sich aus der Gewaltbezie-
hung zu befreien. Migrantinnen sind daher 
eine spezielle Zielgruppe der Wiener Interven-
tionsstelle. 
Zielgruppe Gefährder: laut Konzept der Wiener 
Interventionsstelle gehören auch Täter/Ge-
fährder zur Zielgruppe; es werden täterbezo-
gene Maßnahmen gesetzt, um diese an der 
Ausübung weiterer Gewalt zu hindern und sie 
zu motivieren, sich gewaltfrei zu verhalten. 
Aufgrund des Ressourcenmangels mussten die 
täterbezogenen Interventionen jedoch sehr 
eingeschränkt werden, da die Betreuung der 
Opfer Priorität hat. Im Rahmen des Anti-Ge-
walt-Trainings, das die Wiener Interventions-
stelle gemeinsam mit der Wiener Männerbera-
tung durchführt, gehören auch Gefährder zur 
Zielgruppe.

2.4. Fachlicher Ansatz, Prinzipien 
und Methoden 
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie stützt ihren fachlichen Ansatz 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse und inter-
nationale Erfahrungen im Bereich der Gewalt-
prävention. Sie verfolgt die neuesten Entwick-
lungen und hat selbst durch die Entwicklung 
des pro-aktiven Ansatzes zur Innovation im 
Fachbereich beigetragen (Logar/Rösemann/
Zürcher 2002; Logar 2005; Council of Europe 
2008)7.  In der Arbeit gegen Gewalt wird ein 
integrativer und vernetzter Ansatz verfolgt. 

Integrativ meint, dass einerseits die Opfer von 



Gewalt und auch die mitbetroffenen Famili-
enmitglieder, insbesondere die Kinder, unter-
stützt und gestärkt werden, dass andererseits 
aber auch an den Verursachern des Gewalt-
problems angesetzt wird, denn das Problem 
Gewalt in der Familie kann nicht alleine durch 
eine Veränderung bei den Opfern gelöst wer-
den.8 Dabei bleibt die Parteilichkeit für die 
Opfer jedoch der zentrale Ansatz – es kann 
also von einem parteilich-systemischen Ansatz 
gesprochen werden. Vernetzung und Koopera-
tion aller mit dem Problem befassten Einrich-
tungen ist ein weiteres wichtiges Prinzip der 
Arbeit – es geht also nicht darum, dass jede 
Institution alleine handelt, sondern dass Inter-
ventionen aufeinander abgestimmt sind und 
eine Interventionskette entsteht, die geeignet 
ist, gewaltpräventiv zu wirken. 

Weitere wichtige Prinzipien in der Arbeit mit 
den Opfern:
Sicherheitsplanung: Gewalt in der Familie kann 
insbesondere in Zeiten von Trennung und 
Scheidung eskalieren. In diesen Phasen werden 
die meisten schweren Gewalttaten, Morde und 
Mordversuche verübt. Einschätzung der  
Gefährlichkeit und Sicherheitsplanung mit den 
KlientInnen innerhalb der Einrichtung sind  
daher sowohl Grundprinzip und Standard der 
Arbeit als auch Teil der Dienstleistung. 
Vertraulichkeit: ohne Wissen und Zustimmung 
der Opfer werden keine Informationen über 
diese weitergegeben. Ausnahmen bilden Situa-
tionen, die eine Gefährdung für Leben, Ge-
sundheit oder Freiheit einer Person darstellen.
Parteilichkeit: Opfer von Gewalt benötigen 
parteiliche Unterstützung und Bezugsperso-
nen, die an ihrer Seite stehen und sie begleiten, 
solange sie es benötigen. 
Ermächtigung: Ziel ist, die Opfer zu stärken 
und sie dabei zu unterstützen, ein eigenständi-
ges Leben ohne Gewalt zu führen. Zu diesem 
Prinzip gehört auch, dass die Unterstützung 
und Stärkung der überwiegend weiblichen Opfer 
von Gewalt durch weibliche Mitarbeiterinnen 
erfolgt. 
Aktive Hilfe, Begleitung und Unterstützung: 
Opfer von Gewalt benötigen mehr als nur  
Beratung, sie benötigen in der Krisensituation 
aktive und konkrete Hilfe, Begleitung und  
tatkräftige Unterstützung. 
Selbstbestimmung, Respekt für die Entschei-
dung des Opfers: Ziel der Unterstützung der 
Opfer ist die Beendigung der Gewalt, nicht die 
Beendigung der Beziehung oder der Ehe; ob 
die Opfer sich vom Partner trennen oder nicht, 
ist ihre persönliche Entscheidung, die respek-
tiert werden muss. 
Verantwortungsübernahme und Beendigung 
der Gewalt: Ziel der Arbeit der Interventions-

stelle ist die Veränderung beim Gefährder/ 
Täter, die Verantwortungsübernahme und Be-
endigung der Gewalt; täterbezogene Interven-
tionen zur Gewaltprävention sind unerlässlich 
für den Opferschutz. 

2.5. Pro-aktiver Ansatz
Der pro-aktive Ansatz, also das aktive Zugehen 
auf die Opfer und das Angebot von Unterstüt-
zung, ist ein wichtiger neuer Ansatz in der Ge-
waltprävention. Es ist bekannt, dass die Opfer 
durch die Gewalterfahrung oft so beeinträch-
tigt sind, dass es ihnen schwer fällt oder sogar 
unmöglich ist, Hilfe zu suchen. Hilfe muss also 
aktiv angeboten werden. Ermächtigung und 
Stärkung der Opfer ist für die Prävention von 
Gewalt in der Familie von zentraler Bedeutung, 
da vielfältige Abhängigkeiten und Ausgeliefert-
sein das Risiko der Re-Viktimisierung erhöhen. 
Forschungsergebnisse und Praxis zeigen, dass 
Opfer familiärer Gewalt sehr positiv auf den 
pro-aktiven Ansatz reagieren:

“Befürchtungen, dass betroffene Frauen den 
pro-aktiven Ansatz ablehnen oder sich dieser 
destruktiv auswirken könnte, weil die Betrof-
fenen sich entmündigt oder erneut zum Opfer 
gemacht fühlen, haben sich nicht bestätigt. Im 
Gegenteil erwies sich die pro-aktive Beratung 
als Beitrag zur Bestärkung der Betroffenen im 
Sinne einer Erweiterung der Handlungs- und 
Entscheidungsspielräume, einer Erhöhung der 
Selbständigkeit und des Rückgewinns von 
Kontrolle über das eigene Leben. (…) Erst 
durch zugehende – also pro-aktive oder auf-
suchende Beratung erhalten viele Betroffene 
die Information, die sie benötigen, um kom-
petent Entscheidungen über ihre Zukunft tref-
fen zu können. Sie verhilft denjenigen, die sich 
in einer krisenhaften Situation befinden, zu 
der erforderlichen Stabilisierung, um Informa-
tion und Beratung überhaupt aufnehmen zu 
können“ (Bundesministerium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend 2004:21).9 

Auch die Begleitforschung zum österreichi-
schen Gewaltschutzgesetz zeigt die wichtige 
Rolle der Einrichtung Interventionsstelle in der 
Prävention von Gewalt in der Familie:

„Deutlich wurde bei den Interviews die zentrale 
Rolle, die den Interventionsstellen im Gewalt-
schutz zukommt. Mehrere Frauen trennten 
sich nicht nach der ersten Polizeiintervention, 
waren mit weiteren Übergriffen konfrontiert 
und erst die neuerliche Verhängung von 
WW(Wegweisung)/BV(Betretungsverbot) gab 
den Anstoß für die Trennung. Sie erklärten 
dies mit Entwicklungsschritten, die notwendig 
gewesen seien, um die Gewaltspirale zu durch-



brechen, und genau dieses empowerment wird 
von den Interventionsstellen geleistet“ (Haller 
u.a. 2002:22).10 

Die Hilfe für Opfer darf sich nicht auf die Zeit 
unmittelbar nach dem Polizeieinsatz beschrän-
ken, da sonst die Gefahr besteht, dass die  
Gewaltspirale nicht durchbrochen werden 
kann und sich die Gewalt wiederholt. Da  
Opfer familiärer Gewalt nicht selten die Kraft 
verlässt, ihre Situation zu verändern, muss die 
Interventionsstelle immer wieder aktiv Hilfe 
anbieten. Von den in der Begleitstudie Hallers 
befragten Opfern familiärer Gewalt, die zum 
Zeitpunkt der Befragung noch oder wieder mit 
dem Gefährder zusammenlebten, gab lediglich 
eine an, dass sich das Verhältnis gebessert 
habe. Die übrigen „berichteten über neuerliche 
Gewalterfahrungen. Sie hatten nicht die Kraft 
für eine Trennung, konnten sich aus Angst vor 
dem Partner nicht aus der Beziehung lösen 
bzw. die Männer opponierten dagegen, oder 
sie waren von ihren Partnern ökonomisch  
abhängig“ (Haller u.a. 2002:19).

2.6. Kerntätigkeit
Ziel und Aufgabe der Arbeit der Interventions-
stelle ist es also, die Gewaltspirale bei Gewalt 
in Beziehungen zu durchbrechen, die Opfer zu 
unterstützen und zu stärken und gewaltfreies 
Verhalten beim Gefährder zu erzielen. 
Opfer und Täter sind bei Gewalt in der Familie 
eng miteinander verbunden, sie stecken im 
wahrsten Sinn des Wortes „unter einer Decke“. 
Die Einflussmöglichkeiten des Gefährders auf 
die Opfer sind vielfältig. Viele Opfer sind fi-
nanziell – und speziell Migrantinnen bezüglich 
ihres Aufenthaltsstatus – vom Gefährder abhän-
gig. Es bedarf daher neben der Unterstützung 
bei der Durchsetzung von Rechten auch viel-
fältiger sozialer Interventionen (Information, 
Beratung, psychische Stützung, Begleitung, 
Existenzsicherung, Durchsetzung von Rechten, 
…), um die Ermächtigung und Stärkung des 
Opfers zu erreichen. 

Wenn die Wiener Interventionsstelle Meldun-
gen der Polizei über Interventionen bei Gewalt 
in der Familie erhält, so hat das Problem meist 
schon eine lange Vorgeschichte. In fast allen 
Fällen ist es nicht die (drohende) Gewalttat. 
Kommt es zu einer polizeilichen Wegweisung 
und zu einem Betretungsverbot (WW/BV), so 
ist meist schon eine strafbare Handlung (Kör-
perverletzung, Drohung, Nötigung, Freiheits-
beraubung, sexualisierte Gewalt, …) erfolgt. 

Die Opfer familiärer Gewalt befinden sich in 
einer Krisensituation. Sie sind einerseits froh, 
dass der Gefährder weg ist, andererseits haben 

sie auch Angst vor den Folgen und davor, der 
Gefährder könnte sie neuerlich misshandeln. 
Sie wissen häufig nicht, wie es in ihrem Leben 
nun weitergehen soll und sind oft verwirrt und 
deprimiert. Manche Opfer sind auch extrem 
gefährdet und die Wegweisung reicht nicht 
aus, sie vor weiterer Gewalt zu schützen. Wird 
der Gefährder nicht in Haft genommen, muss 
für eine sichere Unterkunft des Opfers gesorgt 
werden. Gefährlichkeitseinschätzung und Si-
cherheitsplanung sind wichtige Aufgaben der 
Interventionsstelle. Der Schutz durch die poli-
zeiliche Wegweisung endet nach zehn Tagen, 
wenn die Opfer keinen Antrag auf Einstweilige 
Verfügung (EV) beim Zivilgericht stellen. Für 
diesen Schritt benötigen die Opfer Beratung 
und praktische Unterstützung bei der Antrag-
stellung. Hat ein Opfer kein Geld, hilft die In-
terventionsstelle bei der Beantragung von So-
zialhilfe und anderer Maßnahmen. Dies ist sehr 
wichtig, da der rechtliche Schutz alleine zu we-
nig ist, wenn Opfer nicht wissen, wovon sie 
leben sollen und nicht einmal das Geld haben, 
um Nahrungsmittel zu kaufen.

Migrantinnen mit prekärem Aufenthaltsstatus 
benötigen Unterstützung in fremdenrechtli-
chen Angelegenheiten und bei der Erlangung 
einer Beschäftigungsbewilligung – dies ist für 
viele die Voraussetzung dafür, sich vom ge-
walttätigen Ehepartner trennen zu können. 

95% der Opfer familiärer Gewalt sind Frauen 
und Kinder. Kinder sind direkt oder indirekt 
immer von Gewalt in der Familie betroffen, sie 
werden selbst misshandelt und/oder erleben 
die Gewalt an der Mutter mit. Mütter benöti-
gen daher auch Unterstützung bezüglich ihrer 
Kinder, vor allem wenn es um Fragen von 
Schutz und Sicherheit der Kinder geht (Kave-
mann/Kreyssig 2006)11.

Entscheiden sich Opfer, nach der polizeilichen 
Wegweisung wieder mit dem Gefährder zu-
sammenzuleben, so wünschen sie sich häufig 
Unterstützung dabei, den Partner zu einer 
nachhaltigen Verhaltensänderung zu bewegen 
(Motivierung des Gefährders ein Anti-Gewalt-
Training zu absolvieren etc.). In der vom In-
nenministerium in Auftrag gegebenen Begleit-
forschung zum Gewaltschutzgesetz betonen 
die Opfer, dass es für sie sehr wichtig war, wei-
tere Unterstützung zu erhalten, auch wenn sie 
sich entschlossen hatten, weiter mit dem Ge-
fährder zu leben (Haller u.a. 2002:21). Intensi-
ve Unterstützung ist auch deswegen wichtig, 
weil die Gefahr der Wiederholung von Gewalt-
handlungen bei Gewalt in der Familie hoch ist 
(Hester/Westermarland 2005)12.  In Zeiten von 
Trennung und Scheidung steigt die Gewaltbe-



reitschaft der Gefährder an: die meisten Mor-
de, Mordversuche und schweren Gewalttaten 
werden verübt, wenn das Opfer versucht sich 
zu trennen. 

Laufende Gefährlichkeitseinschätzung und Si-
cherheitsplanung mit dem Opfer gehören daher, 
wie gesagt, zu den unbedingt notwendigen 
Standards von Opferschutzeinrichtungen und 
zu den Kerntätigkeiten der Interventionsstelle. 

Eine professionelle soziale Einrichtung wie die 
Interventionsstelle kann also in der Gewaltprä-
vention nicht erfolgreich sein, wenn sie lediglich 
„Feuerwehrfunktion“ ausübt, sondern muss auf 
Problemlösung und Veränderung hinwirken 
und mittel- und längerfristige Hilfen anbieten.

2.7. Angebote
Das Angebot besteht in der sozialen und recht-
lichen Beratung, praktischen Unterstützung 
und Begleitung von Opfern familiärer Gewalt, 
überwiegend Frauen und Kindern. Entspre-
chend dem Vertrag gehört es zu den Aufgaben 
der Interventionsstellen, Opfer nach polizeili-
chen Interventionen zu unterstützen. Die In-
terventionsstelle erhält per Fax oder E-Mail 
schriftliche Meldungen der Polizei und nimmt 
dann aktiv Kontakt mit den Opfern auf, um 
Hilfe anzubieten. Folgende Angebote der Kri-
senbetreuung von Opfern von Gewalt sind im 
Konzept der Wiener Interventionsstelle vorge-
sehen, können jedoch wegen Mangels an Res-
sourcen leider nicht allen Opfern angeboten 
werden:

2.7.1. Angebote auf KlientInnenebene:
– Journaldienst für KlientInnen in akuten Krisen 
– Pro-aktiver Ansatz, rasche Kontaktaufnahme  
 mit den Opfern (möglichst binnen 24 Stunden)
– Telefonische Krisenberatung
– Schriftliche Information
– Angebot einer persönlichen Erstberatung   
 (binnen 5-7 Tagen nach Meldung der Polizei)
– Gefährlichkeitseinschätzung, Sicherheits- 
 planung
– Erstellung von Berichten zur Gefährdung   
 für Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgericht u.a. 
– Unterstützung bei Beantragung und   
 Durchsetzung einer Einstweiligen Verfügung  
 beim Familiengericht, Begleitung zu Gericht 
– Hilfe bei der finanziellen Existenzsicherung,  
 aufenthaltsrechtlichen Fragen und anderen  
 Problemen, Hilfe bei der Wohnungs-
 beschaffung, wenn Opfer nicht in ihrer   
 Wohnung bleiben können 
– Unterstützung im Bezug auf die Kinder,   
 insbesondere bei Gefährdung der Kinder   
 

 und/oder Gefahr der Entführung 
 (gerichtliche Anträge, Anzeigen, ...)
– Begleitung zur Polizei bei Strafanzeigen 
 als Vertrauensperson
– Begleitung im Scheidungs- und 
 Trennungsprozess (Gefahr von Gewalt 
 ist im Trennungsprozess am höchsten) 
– Prozessbegleitung im Strafprozess, 
 Vertretung im Strafprozess 
– Beratung und Unterstützung bei 
 wiederholter Gewalt
– Follow-up, neuerliche Kontaktaufnahme 
 ca. alle 3-6 Monate 
– Kooperation mit dem Jugendamt und anderen  
 Institutionen zur Erhöhung der Sicherheit   
 und Verbesserung der Hilfe für die Betroffe- 
 nen; Organisation und Durchführung von 
 Fallkonferenzen und HelferInnengesprächen 
– Muttersprachliche Beratung für 
 MigrantInnen in Serbisch/Kroatisch/  
 Bosnisch, Türkisch, Armenisch, Georgisch,  
 Russisch und Persisch; Beratung in Englisch, 
 Italienisch, Spanisch und Slowenisch. 
– Täterbezogene Interventionen zur 
 Verhinderung weiterer Gewalt, Durchfüh- 
 rung des Anti-Gewalt-Trainings gemeinsam  
 mit der Männerberatung 

2.7.2. Dienstleistungen 
im Bereich Vernetzung:
– Regelmäßige Vernetzung mit allen Institu-
 tionen, die mit dem Problem Gewalt in der  
 Familie befasst sind oder sein könnten   
 (Polizei, Justiz, Sozialbereich, Gesundheits- 
 bereich, ...), Durchführung von Fallkonfe-  
 renzen insbesondere bei besonders 
 gefährdeten Opfern und nach Morden 
 oder Mordversuchen 
– „Schlüsselpartner“ sind dabei die Polizei-
 dienststellen in Wien (14 Bezirksdienstsstellen  
 und vier Kriminalkommissariate), die 
 Jugendämter, Familiengerichte und Frauen- 
 einrichtungen 
– Kooperation mit der Frauenhelpline, die 
 in der Nacht und am Wochenende, wenn  
 die Wiener Interventionsstelle nicht besetzt  
 ist, die Krisenberatung übernimmt 
– Arbeit in acht Fachgruppen zur Verbesserung  
 der Vernetzung und des Hilfsangebotes   
 (Fachgruppen: Opfer/Frauen, Kinder, 
 MigrantInnen, Polizei, Strafrecht, Zivilrecht,  
 Täterarbeit, Gesundheit). 
– Planung und Durchführung von Schulungen  
 für verschiedene Berufsgruppen, vor allem  
 für die Polizei im Bereich der Ausbildung   
 und Fortbildung 
– Regelmäßige Vernetzung mit den anderen  
 Interventionsstellen und Fraueneinrichtungen 



2.7.3. Dienstleistungen auf 
gesellschaftlicher Ebene:
– Öffentlichkeitsarbeit
– Durchführung von Veranstaltungen
– Mitarbeit an nationalen und internationalen  
 Projekten zur Prävention von Gewalt an   
 Frauen und Gewalt in der Familie 
– Durchführung von Vorträgen und Projekten  
 auf nationaler und internationaler Ebene
– Mitwirkung am europäischen Netzwerk   
 WAVE (Women against Violence Europe)
– Mitarbeit an EU-Projekten (DAPHNE u.a.)  
 sowie an Initiativen des Europarates, 
 der Vereinten Nationen und anderer 
 internationaler Organisationen. 
      





Internationale Verpflichtungen 
zur Eliminierung von Gewalt 
an Frauen und Kindern



Die UNO hat in den letzten drei Jahrzehnten, 
unterstützt durch Lobbying von internationalen 
Frauenorganisationen, vielfältige Maßnahmen 
gegen Diskriminierung und Gewalt an Frauen 
ergriffen, wie zum Beispiel die Einführung einer 
UN-Frauenrechtskonvention (1979)13  und die 
Durchführung von vier Weltfrauenkonferenzen. 
1993, nach einer weltweiten Kampagne von 
Frauenorganisationen zum Thema „Frauen-
rechte sind Menschenrechte“, die bei der Men-
schenrechtskonferenz 1993 in Wien ihren  
Höhepunkt fand (Bunch Reilly 1994)14, wurde 
eine Deklaration gegen Gewalt an Frauen sowie 
die Einsetzung einer Sonderberichterstatterin 
beschlossen15. Das UN-Generalsekretariat ver-
fügt über eine spezielle Beraterin des General-
sekretärs zu Genderfragen sowie eine Frauen-
abteilung, die sich ebenfalls mit dem Problem 
Gewalt an Frauen beschäftigen16.  UNIFEM, 
der Frauenfond der UN fördert unter anderem 
Projekte zur Verhinderung von Gewalt an 
Frauen17. In jüngster Zeit wurde eine Studie  
gegen Gewalt an Frauen erstellt (UN 2006) 
und im Jahr 2008 die Durchführung einer 
mehrjährigen Kampagne gegen Gewalt an 
Frauen (2008-2013) beschlossen. Schließlich 
schützt die UN-Konvention für Kinderrechte 
(1989) das Recht von Mädchen und Buben auf 
körperliche und seelische Unversehrtheit und 
stellt dieses Recht über die Rechte eines  
gewaltausübenden Vaters/Elternteils auf Ob-
sorge und Besuchsrecht.

Auch der Europarat und andere internationale 
Organisationen, wie etwa die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSCE 2005)18 haben in den letzten Jahren 
Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen gesetzt. 
Der Europarat hat 2002 eine wichtige Empfeh-
lung gegen Gewalt an Frauen beschlossen und 
ein Monitoring-Instrument zur Umsetzung der 
Maßnahmen eingeführt (Council of Europe 

2002)19.  Die daraus resultierenden Ergebnisse 
haben gezeigt, dass es in vielen der 47 Mit-
gliedstaaten des Europarates noch erhebliche 
Lücken bei der Verhinderung von Gewalt an 
Frauen gibt, sowohl auf rechtlicher Ebene als 
auch bei der Unterstützung der von Gewalt 
betroffenen Frauen (Council of Europe 2006)20.  

Von November 2006 bis Juni 2008 führte der 
Europarat die Kampagne „Stop domestic vio-
lence against women“ durch21.  Eine wichtige 
Erkenntnis der Kampagne ist, dass in Europa 
in den letzten Jahren zwar viele Initiativen  
gegen Gewalt an Frauen gesetzt wurden, dass 
das Ausmaß von Gewalt aber noch immer 
hoch ist und dass es daher noch weiterer  
intensiver Bemühungen bedarf, um diese ver-
breitete Art der Menschenrechtsverletzungen 
zu eliminieren. Die Task Force des Europarates 
empfiehlt daher die Verabschiedung einer 
rechtlich bindenden Konvention des Europara-
tes gegen alle Formen der Gewalt (Council of 
Europe 2008)22.  

Im Rahmen der EU regelt eine Richtlinie das 
Verbot der sexuellen Belästigung am Arbeits-
platz (Europäische Union 2006), andere  
Formen der Gewalt an Frauen werden derzeit 
leider noch nicht im Gemeinschaftsrecht gere-
gelt, was jedoch für die Verstärkung der politi-
schen Maßnahmen gegen alle Formen der  
Gewalt an Frauen in der EU sehr wichtig wäre. 
Die EU-Kommission und das Europäische  
Parlament haben jedoch vielfältige Initiativen 
in diesem Bereich gesetzt, wie zum Beispiel die 
Einführung des DAPHNE Programms23 oder 
die Verabschiedung einer Resolution gegen 
Gewalt an Frauen (European Parliament 2006). 
Nicht zuletzt ist der Amsterdamer Vertrag 
(1999), der die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu einem der Rahmenziele der EU 
Politik macht, ein Auftrag zur Eliminierung 
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von Gewalt an Frauen, da Gewalt Frauen an 
der Erlangung der tatsächlichen Gleichstellung 
behindert. Der Fahrplan der EU-Kommission 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern 
(2006) beinhaltet die Bekämpfung von  
geschlechtsspezifischer Gewalt und Menschen-
handel als einen der sechs Schwerpunkte für 
die Periode 2006-2010. 





Rolle der UN-Frauenrechtskonvention 
bei der Bekämpfung von Gewalt an Frauen



Die UN-Frauenrechtskonvention CEDAW hat 
die Eliminierung jeder Form der Diskriminie-
rung von Frauen zum Ziel. Sie ist eine der zen-
tralen Menschenrechtskonventionen und hat 
für Staaten, die sie unterzeichnet und ratifiziert 
haben25, rechtlich bindenden Charakter. CE-
DAW enthält keinen speziellen Artikel zum 
Thema Gewalt an Frauen, doch hat das CE-
DAW-Komitee, das für die Überwachung der 
Umsetzung der Konvention auf nationaler 
Ebene zuständig ist, in seine Empfehlungen zu 
Gewalt an Frauen (United Nations 1992) die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Elimi-
nierung aller Formen der Gewalt an Frauen 
festgelegt. 

Gewalt an Frauen wird vom CEDAW-Komitee 
als eine Form der Diskriminierung definiert, 
die Frauen an der tatsächlichen Gleichstellung 
behindert und eine Menschenrechtverletzung 
darstellt, auch dann, wenn Gewalt im soge-
nannten Privatbereich ausgeübt wird. Dement-
sprechend sind die Mitgliedstaaten verant-
wortlich mit „angemessener Sorgfaltspflicht“ 
vorzugehen, Gewalt an Frauen zu verhindern 
und die Betroffenen zu schützen. Im Rahmen 
des UN-Individualbeschwerdeverfahrens zu 
CEDAW26 wurden in Österreich vom Verein 
Frauenrechtsschutz und der Wiener Interventi-
onsstelle gegen Gewalt in der Familie im Jahr 
2004 in zwei Fällen, in denen Frauen von ihren 
Ehemännern getötet worden waren, Beschwer-
den beim CEDAW-Komitee eingebracht, da 
nach Ansicht der Beschwerdeführerinnen die 
Behörden nicht alles getan hatten, um das  
Leben dieser beiden Frauen zu schützen27.  

Zur Vorgeschichte der Ermordung von 
Sahide G. (* am 18. März 1969, 
† am 7. Dezember 2002) und Fatma Y. 
(* am 1. Dezember 1959, † am 11. Sep-
tember 2003):
Den Morden ging jeweils eine Abfolge von 
Gewalttaten und Morddrohungen voraus, die 
bei den Polizei- und Justizbehörden angezeigt 
wurden. Gegen beide Täter wurden polizeiliche 
Wegweisungen und Betretungsverbote verfügt 
und eine Einstweilige Verfügung erlassen, mit 
welchen den Tätern das Betreten der Ehewoh-
nungen und der unmittelbaren Umgebung der 
Opfer sowie jede Kontaktaufnahme verboten 
wurde. Diese polizeilichen und zivilrechtlichen 
Maßnahmen reichten jedoch nicht aus, um die 
Gewaltopfer effektiv zu schützen, weil sich die 
Täter nicht an die Verbote hielten. Die parallel 
dazu eingeleiteten strafgerichtlichen Verfahren 
wurden aber nicht mit der gebotenen Konse-
quenz durchgeführt, insbesondere wurden die 
Täter trotz Vorliegens der gesetzlichen Vor-
aussetzungen nicht in Untersuchungshaft  
genommen.

Im Fall von Frau Sahide G. (CEDAW Decision 
Nr 5/2005) wurden die ersten Gewaltakte des 
Täters bei der Polizei im Dezember 1999 ange-
zeigt. Die Polizei stellte Körperverletzungen 
beim Gewaltopfer fest und verhängte eine poli-
zeiliche Wegweisung. Das darauf folgende Straf-
verfahren stellte die Staatsanwaltschaft jedoch 
wegen Geringfügigkeit ein. Im August 2000 
wurde nach weiteren Körperverletzungen noch-
mals eine polizeiliche Wegweisung verhängt 
und die Polizei regte erstmals die Verhängung 
der Untersuchungshaft bei der Staatsanwalt-
schaft an, die jedoch keine Haft beantragte.

Zwischen Dezember 2001 und September 
2002 rief Sahide G. die Polizei mehrfach wegen 
gewalttätiger Übergriffe zu Hilfe. Eine dritte 
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polizeiliche Wegweisung wurde am 8. Oktober 
2002 gegen den Täter wegen Körperverletzung 
und Morddrohungen verhängt. Am 23. Oktober 
2002 erließ das zuständige Bezirksgericht eine 
Einstweilige Verfügung, mit welcher dem Täter 
die Rückkehr in die Ehewohnung und deren 
unmittelbaren Umgebung verboten wurde. 
Das Amt für Jugend und Familie, welches aktiv 
wurde, da die Gewalttaten auch vor den drei 
minderjährigen Kindern des Paares verübt wor-
den waren, meldete der Polizei, dass der Täter 
trotz der aufrechten Wegweisung wiederholt 
in die Wohnung zurückgekehrt war. Das wegen 
der oben erwähnten Körperverletzung und der 
Morddrohungen vom 8. Oktober 2002 einge-
leitete Strafverfahren wurde am 5. Dezember 
2002, zwei Tage vor der Ermordung der Frau, 
von der Staatsanwaltschaft eingestellt. 

In der Nacht zum 7. Dezember 2002, einige 
Stunden vor ihrer Ermordung, rief Sahide G. 
den Notruf der Polizei an, da der Gefährder sie 
wieder aufgesucht und mit dem Umbringen 
bedroht hatte. Die Polizei reagierte darauf leider 
nicht und veranlasste auch keinen Polizeiein-
satz; dies angeblich deshalb, weil der Täter die 
Ehewohnung während des Notrufes bereits 
verlassen hätte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 
Notrufzentrale der Bundespolizeidirektion 
Wien keine Kenntnis darüber, dass gegen den 
Täter ein Betretungsverbot aufrecht war. Im 
Laufe des 7. Dezember 2002 wurde Frau Sahide 
G. von ihrem Ehemann im Beisein der beiden 
Töchter in der Ehewohnung mit einer Faustfeu-
erwaffe erschossen. Der damals 13-jährige Sohn 
des Paares fand seine sterbende Mutter. 

Andere Familienmitglieder berichteten später, 
sie hätten sich davor mehrfach an die Polizei 
gewandt, weil der Täter auch ihnen gegenüber 
mit der Ermordung der Frau und anderer  
Familienmitglieder gedroht und trotz aufrech-

ten Waffenverbotes gegen ihn eine Faustfeuer-
waffe besessen hätte. Diese Anzeigen wurden 
von der Polizei allerdings nicht zu Protokoll 
genommen. 

Frau Fatma Y. (CEDAW Decision No 6/2005) 
zeigte im Juli und August 2003 den Täter 
mehrfach wegen Körperverletzung und Mord-
drohungen bei der Polizei an. Die Polizei leitete 
zwei Mal Anzeigen an die Staatsanwaltschaft 
weiter und regte die Verhängung der Haft gegen 
den Täter an. Die Staatanwaltschaft lehnte es 
aber jeweils ab, die Untersuchungshaft beim 
Untersuchungsrichter zu beantragen. Das Opfer 
zeigte weitere Male Morddrohungen bei der 
Polizei an, die jedoch der Staatsanwaltschaft 
nicht weiterberichtet wurden. Am 1. September 
2003 erließ das zuständige Bezirksgericht über 
Antrag des Opfers eine zivilgerichtliche Weg-
weisung gegen den Täter, die ihm die Rückkehr 
in die Ehewohnung, deren Umgebung, die  
Anwesenheit beim Arbeitsplatz des Opfers  
sowie die Kontaktaufnahme mit dem Opfer 
und deren Tochter verbot. 
Am 11. September 2003 erstach der Täter die 
Frau in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung mit 
einem Messer. 

Am gleichen Tag – dem 11. September 2003 
– starb die Schwedische Außenministerin Anna 
Lindh nach einem Messerattentat, das ein 
Mann in einem Kaufhaus auf sie verübt hatte. 
Dieser schreckliche Mord geschah ohne Vor-
zeichen und entsetzte die ganze Welt. Der Tod 
von Fatma Y. war jedoch nur ein Fall „alltäglicher 
Gewalt“. Wäre Anna Lindh nach mehrmaligen 
Misshandlungen und Drohungen getötet und 
der Täter nicht in Haft genommen worden, 
hätte vermutlich jemand in der schwedischen 
Regierung Verantwortung übernehmen und 
zurücktreten müssen. In genau dieser Situation 
fand der Mord an Fatma statt, doch niemand 



war in Österreich bereit, Verantwortung zu 
übernehmen und mögliche Fehler einzugeste-
hen. Beide Frauen waren Klientinnen der Wiener 
Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie. 
Sahide hatte sich von ihren Kolleginnen im 
Deutschkurs am Freitag vor ihrer Ermordung 
mit dem Worten verabschiedet: „Ich weiß 
nicht, ob ich am Montag noch leben werde.“ 
Fatma kam in die Interventionsstelle und bat: 
„Bitte helfen Sie mir, er wird mich umbringen.“ 
Beide Frauen spürten die Gefahr, doch leider 
nahmen die Behörden diese nicht ernst und 
auch die Gefahrenmeldungen der Wiener  
Interventionsstelle wurden ignoriert. Die Mit-
arbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle 
waren über diese Morde, die verhindert werden 
hätten können und über die gleichgültige  
Reaktion der Behörden sehr erschüttert und 
entschlossen sich daher im Namen der beiden 
getöteten Frauen und ihrer Kinder internatio-
nales Recht in Anspruch zu nehmen, um zu 
erreichen, dass die Lücken im Gewaltschutz 
geschlossen werden. Damit sollten die Um-
stände der Morde von Sahide und Fatma  
wenigstens gerecht beurteilt werden und eine 
Verbesserung für Frauen und Kinder in ähnli-
chen Situationen zur Folge haben. 

Die Entscheidungen des CEDAW Komitees 
bezüglich Sahide G. und Fatma Y. 
Das Komitee gab den Beschwerdeführerinnen 
Recht und führte in seiner Entscheidung (2007) 
an, dass die österreichischen Behörden nicht 
mit angemessener Sorgfaltspflicht vorgegangen 
seien und nicht alles Notwendige zur Verhin-
derung dieser Taten, die von den Tätern ange-
kündigt worden waren, getan hätten. Das CE-
DAW-Komitee anerkannte, dass Österreich 
insbesondere durch die Einführung des Bun-
desgesetzes zum Schutz bei Gewalt in der  
Familie 1997 wichtige Maßnahmen zum Schutz 
von Frauen vor Gewalt gesetzt hätte, dass dies 
aber alleine noch nicht ausreiche, die Gesetze 
müssten vielmehr von den staatlichen Akteu-
rInnen in jedem einzelnen Fall auch entspre-
chend angewendet werden. Schließlich hielt 
das Komitee noch eindeutig fest, dass die 
Rechte des Beschuldigten niemals schwerer 
wiegen dürfen, als die Rechte des Opfers auf 
Schutz vor Gewalt28.  

Das Komitee bemängelte folgende Lücken 
im Rechtschutzsystem:
– Mangelnder Schutz der Menschenrechte   
 von Frauen, insbesondere der Rechte auf   
 Leben und persönliche Integrität; 
– mangelnde Sorgfalt und Ernsthaftigkeit 
 der Polizei- und Justizbehörden - vor allem  
 der Organe der Staatsanwaltschaft - 
 bei der Untersuchung und Verfolgung 

 von Gewalttaten an Frauen; 
– Untätigkeit der Staatsanwaltschaft, 
 insbesondere Unterlassen des Antrages auf  
 Verhängung der Untersuchungshaft gegen 
 die Täter beim Untersuchungsrichter trotz  
 Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen; 
– fehlende oder unzulängliche Einschätzung  
 des Gefährlichkeitspotentials der Täter; 
– mangelnde Kommunikation und Koordina- 
 tion zwischen Polizei und Justizbehörden; 
– Fehlen einer institutionalisierten 
 Kommunikation zwischen Zivilgerichten   
 und Staatsanwaltschaften über verhängte   
 Wegweisungen; 
– Verharmlosung von Gewalt in der Familie  
 als innerfamiliäres Problem; 
– Verharmlosung von gefährlichen Drohungen  
 als „milieubedingte Unmutsäußerungen“; 
– Negierung der Gefahren, denen Frauen in  
 Gewaltbeziehungen ausgesetzt sind. 

Im Fall von Frau Sahide G. vertritt das 
Komitee aufgrund einer Kombination von 
Faktoren, nämlich 
– der langjährigen, den Behörden bekannten  
 Gewaltgeschichte, 
– der gehäuften Frequenz von Polizeieinsätzen  
 bei Streitereien und Gewaltübergriffen, 
– der drei polizeilichen Wegweisungen, 
– der zweimaligen Anregung der Polizei 
 bei der Staatsanwaltschaft, den Täter zu   
 inhaftieren, 
– der zum Zeitpunkt der Ermordung 
 aufrechten zivilgerichtlichen Wegweisung 
 des Täters und dem Verbot der 
 Kontaktaufnahme mit dem Opfer, 
– der Tatsache, dass die Polizei in Kenntnis   
 war, dass der Täter eine Faustfeuerwaffe   
 besaß sowie 
– des unwidersprochenen Umstands, dass 
 in der Nacht zum Mordtag ein Notruf des  
 Opfers bei der Polizei einlangte, aufgrund  
 dessen die Polizei aber nicht einschritt, 
 
 die Auffassung, dass 
– die Polizei wusste oder hätte wissen   
 müssen, dass die Frau in ernster Gefahr war, 
– der letzte Notruf vor allem deshalb hätte   
 ernst genommen werden müssen, weil sich  
 der Täter bereits davor als gefährlich und  
 gewalttätig gezeigt hatte. 
Das Komitee kommt daher zur Auffassung, 
dass die Polizeibehörden für die mangelnde 
Sorgfalt beim Schutz von Frau „A“ verantwort-
lich sind. Das Komitee spricht zudem wie gesagt 
unmissverständlich aus, dass die Rechte eines 
Täters auf Freiheit und ein faires Verfahren 
nicht über den Menschenrechten von Frauen 
auf Leben und persönliche Integrität stehen 
können. Das Komitee kommt daher zur Auf-



fassung, dass die Staatsanwaltschaft den Täter 
hätte in Haft bringen müssen und kommt daher 
zum Schluss, dass die Republik Österreich seiner 
Verpflichtung zum Schutz von Frau Sahide G. 
nicht nachgekommen war. 

Im Fall von Frau Fatma Y. stellt das Komitee 
fest, dass der Täter unbestritten
– fortlaufend Anstrengungen unternahm, 
 sein Opfer zu kontaktieren, 
– es am Telefon und persönlich mit dem   
 Umbringen bedrohte, 
– dies, obwohl er von der Ehewohnung und  
 vom Arbeitsplatz der Frau weggewiesen   
 und ihm die Kontaktaufnahme mit ihr   
 verboten worden war
– und es einige Polizeieinsätze gegeben hatte. 

Das Komitee stellt auch fest, dass das Opfer 
– aktiv und entschieden Anstrengungen   
 unternommen hatte, sich von ihrem gewalt- 
 tätigen Partner zu trennen und mit ihrer   
 minderjährigen Tochter aus der 
 Ehewohnung ausgezogen war, 
– ständigen Kontakt mit der Polizei und 
 die Staatsanwaltschaft aufgenommen hatte  
 sowie, dass 
– sie Gerichtsverfahren anstrebte und ihre   
 volle Zustimmung für die strafrechtliche   
 Verfolgung des Täters erteilte. 
Das Komitee kommt daher zur Auffassung, 
dass diese Tatsachen eine für das Gewaltopfer 
extrem gefährliche Situation dokumentieren, 
welche die österreichischen Behörden kannten 
oder hätten erkennen müssen und dass die 
Staatsanwaltschaft den Täter hätte inhaftieren 
müssen.

Entscheidung des Komitees bezüglich 
zusätzlicher Maßnahmen des Opferschutzes 
Das CEDAW-Komitee kommt aufgrund 
der beiden Mordfälle zum Schluss, dass 
Österreich zusätzlich zu den bereits vor-
handenen Aktivitäten verstärkte Maßnahmen 
zum Schutz von Frauen vor Gewalt treffen 
soll und empfiehlt folgende Schritte: 
– die Verstärkung der Durchsetzung und   
 Überwachung des Gewaltschutzgesetzes 
 und des Strafrechtes durch sorgfältige   
 Handhabung des Gesetzes und Sanktionen 
 bei Unterlassung; 
– die prompte und rasche Verfolgung von   
 Gewalttätern, um potentiellen Tätern und 
 der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass die   
 Gesellschaft Gewalt in der Familie verurteilt; 
– die Sicherstellung, dass straf- und zivilrecht 
 liche Rechtsbehelfe bei Gefahr von Gewalt  
 auch tatsächlich angewandt werden; 
– die Sicherheit von Frauen bei allen 
 Handlungen mitzuberücksichtigen; 

– die Klarstellung, dass die Rechte von Tätern  
 nicht über den Menschenrechten von Frauen  
 auf Leben und physischer und psychischer  
 Integrität stehen; 
– die Verbesserung der Koordination zwischen  
 Polizei und Justizbehörden; 
– die Sicherstellung, dass alle Ebenen des   
 Strafjustizsystems (Polizei, Staatsanwalt  
 schaft, RichterInnen) regelmäßig mit   
 Frauen- und Gewaltschutzeinrichtungen   
 kooperieren; 
– die Verbesserung der Aus- und Weiterbil-  
 dung von RichterInnen, JuristInnen und   
 Strafverfolgungsorganen hinsichtlich   
 Gewalt in der Familie, einschließlich der   
 Frauenrechtskonvention, der Generellen   
 Empfehlung zum Gewaltschutz und dem   
 Fakultativprotokoll. 

Aufgrund der Frauenrechtskonvention und des 
Fakultativprotokolls ist Österreich verpflichtet, 
innerhalb von sechs Monaten einen schriftli-
chen Bericht über jegliche Maßnahmen, die im 
Lichte der Empfehlungen des Komitees ergriffen 
wurden, zu übermitteln sowie die Gutachten 
des Komitees über die Beschwerden in die 
deutsche Sprache zu übersetzen und breit zu 
veröffentlichen. 

Der Bericht der Republik Österreichs an die 
Vereinten Nationen zu den beiden CEDAW-
Entscheidungen wurde im März 2008 erstellt29.   
Dazu haben der Verein Frauenrechtschutz und 
die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in 
der Familie eine Stellungnahme verfasst30. 
          





MARACs – das britische Modell 
zum Schutz besonders gefährdeter Opfer



Auf Initiative der Wiener Interventionsstelle 
gegen Gewalt in der Familie und in Kooperation 
mit dem Wiener Landespolizeikommandanten 
Karl Mahrer und dem Bundesministerium  
für Inneres/Sicherheitsakademie, wurde am 
25. September 2007 in der SIAK Traiskirchen 
eine Fortbildungsveranstaltung für Führungs-
kräfte und MultiplikatorInnen durchgeführt, 
um das britische Präventionsmodell der  
MARACs (Multy Agency Risk Assessment 
Conferences) in Österreich vorzustellen. 

Was sind MARACs?
In Cardiff/Wales haben die örtliche Polizei und 
die Opferschutzeinrichtung „Women’s Safety 
Unit“ gemeinsam ein Modell zur Prävention 
von häuslicher Gewalt entwickelt. Durch die 
genaue Beleuchtung von Fällen besonders  
gefährdeter Opfer werden von allen mit dem 
Fall befassten Institutionen aktuelle Informati-
onen zusammengetragen. Zur Prävention wei-
terer Gewalt werden regelmäßig Konferenzen, 
so genannte „Multi Agency Risk Assessment 
Conferences“ (MARACs) bzw. „Multi-institu-
tionelle Risiko-Einschätzungskonferenzen“ 
(MIREKs) abgehalten. VertreterInnen von  
Polizei, Sozialamt, Opferschutzeinrichtungen, 
Bewährungshilfe, Jugendamt, aus dem  
Gesundheits- und Bildungswesen ermitteln  
gemeinsam die Risikofaktoren und erstellen  
einen Maßnahmenplan zum Schutz des Opfers. 
Im Zuge einer MARAC soll der Informations-
austausch über die Risiken und die Bedürfnisses 
des Opfers mit einer sofortigen Bereitstellung 
von Serviceleistungen bzw. Maßnahmen (z.B. 
Türsicherung) für die betroffene Person kom-
biniert werden.

Warum MARACs?
Opfer, die in einer Gewaltbeziehung leben und 
schon über viele Jahre hinweg schwerer  
Gewalt ausgesetzt sind, wählen oft ein defensi-
ves Verhalten als Überlebensstrategie. Eine 
charakteristische Eigenschaft von Gewalt ist, 

dass sie das Opfer „lähmt“ und es so sehr in 
Angst versetzt, dass es sich mit dem Täter 
identifiziert, um zu überleben („Stockholm 
Syndrom“). Multi-institutionelle Risiko-Ein-
schätzungskonferenzen setzen genau an diesem 
Punkt an, indem sie dem Opfer die Verant-
wortung abnehmen, alleine mit der Gewalt 
umzugehen. Durch die Verschiebung der  
Verantwortung auf ein Netz von Institutionen 
wird es der betroffenen Person erleichtert, sich 
aus der Gewaltsituation zu befreien.  

Ziele der MARACs
– Informationen auszutauschen, um die   
 Sicherheit, die Gesundheit und das 
 Wohlergehen der Opfer - Erwachsene 
 und Kinder - zu erhöhen;
– Festzustellen, ob der/die Gefährder/  
 Gefährderin ein signifikantes Risiko für 
 eine bestimmte Person oder die gesamte   
 Gesellschaft darstellt;
– Gemeinsam einen Plan zum Risiko-
 management zu erstellen und zu 
 implementieren, der professionelle 
 Unterstützung für gefährdete Personen   
 vorsieht und das Verletzungsrisiko 
 verringert;
– Wiederholte Viktimisierung zu reduzieren;
– Das Verantwortungsbewusstsein 
 der Institutionen zu erhöhen und
– die Unterstützung für MitarbeiterInnen,   
 welche mit von häuslicher Gewalt ge-
 fährdeten Opfern arbeiten, zu verbessern.

Erfolg des Modells
Eine Evaluation der Universität Cardiff hat  
ergeben, dass das Modell der MARACs erfolg-
reich ist und auch tatsächlich zu einer Reduktion 
von Gewalt führt. Dr. Amanda Robinson von 
der Universität Cardiff hat zwei unabhängige 
Evaluationen der Cardiffer MARACs durchge-
führt31. Diese beinhaltet eine Analyse jener – 
bei der Polizei oder einer anderen  Institution 
angezeigten – Fälle, bei denen Frauen wieder-
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holt Opfer von Gewalt waren. In die Untersu-
chung wurden 102 Frauen einbezogen. 42% 
dieser Frauen führten ein Jahr nach dem MA-
RAC-Prozess ein gewaltfreies Leben. Das ist 
deshalb von Bedeutung, weil diese Frauen ei-
nem sehr hohen Risiko ausgesetzt waren, neu-
erlich Gewalt zu erleben und bereits langjähri-
ge Gewalterfahrungen hinter sich hatten. 

Der Ablauf einer MARAC-Sitzung 
in der Praxis
Vorbereitungsphase
Jene Institution, die eine MARAC organisiert 
(in Großbritannien ist dies üblicherweise die 
Polizei oder die Bewährungshilfe), stellt  
zunächst die Informationen für das Treffen  
zusammen, legt die Tagesordnung fest und  
bereitet das Protokoll der letzten Sitzung auf. 
Protokoll und Tagesordnung werden eine  
Woche vor dem Beginn der MARAC-Sitzung 
an alle Teilnehmenden versandt. Sobald die 
teilnehmenden Organisationen die Information 
über die zu besprechenden Fälle erhalten  
haben, ermitteln sie ihren diesbezüglichen Wis-
sensstand und tragen diese Informationen in 
ein vorgefertigtes Formular ein. Dieses Formular 
soll einen schnellen und effektiven Informati-
onsaustausch ermöglichen. 
Unabhängig von der MARAC-Sitzung führt 
die Polizei sofortige Schutzmaßnahmen für die 
Opfer durch. Dazu gehören der erhöhte Perso-
nenschutz und das Risikomanagement. Auch 
technische Maßnahmen wie die bessere Siche-
rung der Wohnung (Tausch von Schlössern, 
bessere Beleuchtung, …) werden durchgeführt 
und in besonders kritischen Fällen wird auch ein 
Polizeiposten vor der Wohnung stationiert. 

Welche Personen nehmen 
an einer MARAC teil?
Jene Personen, die an einer MARAC teilneh-
men, sollten innerhalb ihrer Institution die  
Befugnis haben, die für eine MARAC erforder-
lichen Informationen zu sammeln und den Fall 

bevorzugt behandeln zu dürfen; sie sollen in 
der Lage sein, die erforderlichen Ressourcen 
für diese Maßnahmen sofort einzusetzen.  
Opfer, Täter und Staatsanwaltschaft nehmen 
nicht an den Meetings teil. Institutionen, die 
permanent auf einer MARAC vertreten sind:
– Polizei
– Sozialer Dienst 
– IDVA32

– Opferschutzeinrichtungen, inklusive 
 Frauenhilfseinrichtungen und andere 
 Anlaufstellen
– VertreterInnen des Gesundheitssystems 
 (Geburtshilfe, Fürsorge; Kinderschutz,   
 Krankenschwestern/pfleger/innen und   
 Spitalspersonal nach Bedarf )
– Wohnungsbeschaffungseinrichtungen
– Bewährungshilfe
– Bildungseinrichtungen

Beim Meeting selbst
Die Rolle des/der Vorsitzenden besteht in der 
Strukturierung des Meetings und der Priorisie-
rung der Fälle auf eine Weise, die es allen  
Beteiligten ermöglicht, die verfügbare Zeit so 
effizient wie möglich zu nutzen. So werden 
beispielsweise jene Fälle, in welche Kinder  
involviert sind, üblicherweise an erster Stelle 
behandelt, damit die VertreterInnen von Kin-
derschutzeinrichtungen die Sitzung verlassen 
können, nachdem die Fälle behandelt wurden. 
Der Vorsitz berichtet eingangs von den Maß-
nahmen, die bei der letzten Sitzung vereinbart 
wurden und nimmt ein Protokoll aller unerle-
digten Maßnahmen auf.
Danach wird die MARAC mit einer kurzen 
Vorstellrunde der teilnehmenden Personen  
eröffnet, bei der die Kompetenzen und Zustän-
digkeitsbereiche der jeweiligen Institution  
erläutert werden. Damit soll dem Vorsitz  
geholfen werden, die Zuteilung der Aufgaben 
an die teilnehmenden Institutionen leichter 
vorzunehmen und den Anwesenden kann  
somit zu einer besseren Einschätzung verholfen 



werden, welche Institution welches Opfer am 
besten unterstützen kann.
Der/Die Vorsitzende hat die Aufgabe, alle  
beschlossenen Maßnahmen nach jedem Fall 
zusammenzufassen und allen Teilnehmenden 
verständlich zu machen, zur Durchführung 
welcher Maßnahme sich ihre eigene Organisa-
tion verpflichtet hat.
Auf jeder MARAC wird Protokoll geführt, das 
normalerweise noch am selben Tag fertig  
gestellt und versandt wird. Im Protokoll sind 
alle beschlossenen Maßnahmen aufgelistet und 
zusätzlich wird der Informationsstand in jedem 
einzelnen Fall aktualisiert.
Um eine vertrauliche Handhabung der ausge-
tauschten Informationen und Daten zu kont-
rollieren, müssen alle Teilnehmenden eine Ver-
schwiegenheitsverpflichtung unterschreiben.

Ergebnis einer MARAC
In den meisten Fällen kommt es aufgrund des 
Informationsaustausches zu einer neuen Ein-
schätzung des Risikos. Die einzelnen Institutio-
nen sind dadurch besser in der Lage, gezielte 
Aktionen zu setzen und somit das Opfer besser 
zu unterstützen. Um sicherzustellen, dass die 
bei der Sitzung beschlossenen Maßnahmen 
schnell umgesetzt werden können, ist es  
sinnvoll, eine MARAC in der Mitte der Woche 
abzuhalten, damit noch vor dem Wochenende 
eingeschritten werden kann.
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Seit 2007 intensivierte die Wiener Interventions-
stelle die Aktivitäten zur Prävention schwerer 
Gewalt und zur Unterstützung besonders  
gefährdeter Opfer. Nach dem Vorbild der im 
vorangegangenen Kapitel geschilderten  
MARACs werden in Wien Fallkonferenzen 
durchgeführt, die von der Wiener Interventi-
onsstelle gegen Gewalt in der Familie organi-
siert und zu der alle, mit dem betreffenden Fall 
befassten Institutionen eingeladen werden. 
Ziel dieser Fallkonferenzen ist es, einen Akti-
onsplan zu erstellen, der die Durchführung von 
verstärkten Maßnahmen zum Schutz und zur 
Unterstützung der Opfer von Seite der betei-
ligten Institutionen enthält und der nach der 
Fallkonferenz umgesetzt wird. 

Vorgangsweise: Stuft eine Mitarbeiterin der  
Interventionsstelle eine/n ihrer KlientInnen als 
besonders gefährdet ein, so steht ihr die Mög-
lichkeit offen, eine Fallkonferenz (MIREK – 
Multi-institutionelle Risiko-Einschätzungs-
konferenzen) einzuberufen. Sie plant die 
Fallkonferenz, zu der sie bei Bedarf die  
Geschäftsführerin um Unterstützung bittet. 
Eine Mitarbeiterin ist speziell für den Bereich 
der Fallkonferenzen zuständig und unterstützt 
die fallführende Mitarbeiterin; sie bereitet die 
schriftlichen Einladungen vor; diese ergehen 
an alle mit dem Fall befassten Institutionen, die 
einen Beitrag zur Gewaltprävention leisten 
können. Für die Fallkonferenz bereitet die fall-
führende Beraterin in Zusammenarbeit mit der 
Kollegin eine Zusammenfassung der Gewalt-
geschichte samt Gefährlichkeitseinschätzung 
in Form eines Handouts vor. 

Bei der Fallkonferenz werden zuerst alle Infor-
mationen ausgetauscht, die für die Einschätzung 
der Gefahrenlage wichtig sind; andere Infor-
mationen aus dem persönlichen Leben der  
betroffenen Personen werden nicht ausge-
tauscht, um ihre Privatsphäre zu schützen. Die 
TeilnehmerInnen verpflichten sich außerdem 
zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten. Im 
zweiten Teil wird gemeinsam erörtert, welche 
konkreten Schritte unternommen werden  
können, um dem Opfer noch besseren Schutz 
und Unterstützung zu bieten. Während der 
Konferenz wird ein Protokoll angefertigt, das 
alle wichtigen Punkte und beschlossenen Maß-
nahmen enthält und im Anschluss an alle  
TeilnehmerInnen verschickt wird. 

Die Erfahrungen der Wiener Interventionsstelle 
mit Fallkonferenzen haben gezeigt, wie wichtig 
es ist, dass die Kommunikation aller an einem 
Fall beteiligten Institutionen gut funktioniert 
und dass Informationen ausgetauscht werden. 
Da der Informationstand der einzelnen Institu-
tionen oft sehr unterschiedlich ist, weil jede 
Einrichtung nur über einen Puzzleteil des  
Gesamtbildes verfügt, ist ein ausgeglichener 
Wissensstand von fundamentaler Bedeutung. 
Nicht selten wurde den Anwesenden erst 
durch ausgetauschte Informationen auf der 
Fallkonferenz bewusst, wie hoch eigentlich der 
Grad der Gefährdung des Opfers ist und dass 
akuter Handlungsbedarf besteht. 

Die Opfer werden in der Regel von der Wiener 
Interventionsstelle über die Fallkonferenz und 
die Ergebnisse informiert. Sie reagieren sehr 
positiv auf die verstärkte Unterstützung und 
fühlen sich dadurch wesentlich sicherer. Gefähr-
der merken, dass verstärkte Maßnahmen gesetzt 
werden, um sie an weiteren Gewaltausübungen 
zu hindern, was sie in ihren Gewalthandlungen 
deutlich einschränkt.
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Stellungnahme zum Entwurf des 
Bundesministerium für Justiz 
für ein zweites Gewaltschutzgesetz



Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie begrüßt den dem Parlament  
zugewiesenen Entwurf für ein zweites Gewalt-
schutzgesetz33 und die Übereinkunft im Koali-
tionsabkommen der neuen Regierung, das 
Gesetz rasch zu beschließen. Der vorliegende 
Gesetzesentwurf beinhaltet wichtige Maßnah-
men, um Lücken im Schutz von Opfern von 
Gewalt im sozialen Nahraum, insbesondere 
von Frauen und Kindern, zu schließen. Dazu 
ist Österreich aufgrund internationaler Verein-
barungen und Entscheidungen verpflichtet 
(siehe Kapitel 3 und 4). 

Ein wichtiger Bereich des zweiten Gewalt-
schutzgesetzes umfasst die Verbesserung des 
Operschutzes durch Änderungen der Einst-
weiligen Verfügung (Exekutionsordnung) in 
mehreren Bereichen: der Schutz soll nun für 
alle Personen in ihrem Wohnbereich gelten, 
unabhängig vom Familienverhältnis zur gefähr-
denden Person. Dadurch sind nun auch Opfer 
in ihrem Wohnbereich geschützt, die nicht mit 
dem gewaltausübenden Partner zusammenge-
lebt hatten. Auch die Ausweitung der zeitlichen 
Dauer der Einstweiligen Verfügung (EV) auf 
sechs Monate bzw. ein Jahr ist eine dringen 
notwendige Verbesserung, da die bisher gel-
tenden drei Monate zu kurz waren, um einen  
wirkungsvollen Schutz zu gewährleisten;  
zudem war diese Frist für Opfer, die nicht in der 
Wohnung bleiben konnten, wie z.B. Lebensge-
fährtinnen ohne Mietrechte, zu kurz um eine 
eigene Wohnmöglichkeit zu finden.
 
Eine entscheidende Verbesserung ist auch, dass 
Opfer von Stalking nun einfacher Hilfe erhal-
ten – sie können mit dem neuen Gesetz die 
Einstweilige Verfügung beantragen ohne  
gezwungen zu sein, auch noch ein Hauptver-
fahren zu führen. Je mehr Verfahren Opfer  
führen oder daran mitwirken müssen, umso 

belastender; es ist wichtig, die Zahl der Verfah-
ren, in denen Opfer aussagen müssen, möglichst 
gering zu halten, um Re-Traumatisierungen zu 
verhindern. Sinnvoll ist auch, dass die EV zum 
Schutz vor Stalking in Zukunft bei dem  
Bezirksgericht beantragt werden kann, in dessen 
Bereich das Opfer wohnt. Bisher musste die 
EV beim Bezirksgericht der Person, die das 
Opfer verfolgte und belästigte, beantragt  
werden, und wenn diese Person weiter weg 
oder sogar in einem anderen Bundesland 
wohnte, mussten die Opfer erhebliche Mühen 
auf sich nehmen um Schutz zu erhalten. 

Sehr positiv für die Opfer ist auch die vorgese-
hene Ausweitung der Prozessbegleitung auf 
Zivilprozesse; damit wird die problematische 
Situation beendet, dass die Opfer im Strafprozess 
Anspruch auf schonende Behandlung (dazu  
gehört z.B. das Recht, nicht im Beisein des  
Beschuldigten auszusagen) und Prozessbeglei-
tung erhielten, dass sie jedoch im Zivilprozess – 
etwa bei der Einforderung von Schmerzensgeld 
oder im Scheidungsverfahren - keine solchen 
Rechte hatten. Auch das Recht auf Geheimhal-
tung der Adresse gegenüber dem Gefährder ist 
für Opfer sehr wichtig; bisher hatten Gefährder 
durch das Recht auf Akteneinsicht die Mög-
lichkeit die Adresse zu erfahren. 

Sehr begrüßt wird auch die Einführung des 
neuen Tatbestandes der fortgesetzten Gewalt-
ausübung; damit wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass Opfer von Gewalt in der 
Familie oder von Gewalt in Beziehungen häufig 
nicht nur einmal, sondern laufend Gewalt  
erleiden. Diese Wiederholung der Gewalt hat 
schwerwiegende Folgen für Opfer, daher ist es 
notwendig, nicht nur die einzelnen  
Gewalttaten, sondern auch die Fortsetzung der 
Gewalthandlung strafrechtlich zu ahnden. 
Auch die Anhebung der Strafsätze bei sexueller-
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Gewalt und Missbrauch ist ein wichtiges Signal 
dafür, dass solche Handlungen schwerwiegend 
und nicht tolerierbar sind und strafrechtliche 
Konsequenzen haben. 

Nachfolgend einige Bereiche, die im bisheri-
gen Entwurf zum zweiten Gewaltschutzgesetz 
noch nicht berücksichtigt sind, die in den 
parlamentarischen Beratungen aber dringend 
einbezogen werden sollten: 
Änderungsvorschlag bezüglich Titel: Um Miss-
deutungen vorzubeugen, sollte der § 382b 
„Schutz vor Gewalt im Wohnbereich“ statt 
„Schutz vor Gewalt in Wohnungen“ heißen. 
Damit wird einerseits dem Umstand Rechnung 
getragen, dass der Schutz auch die unmittelbare 
Umgebung umfasst und andererseits wird eine 
eingeschränkte Auslegung vermieden: Opfer 
haben ja nicht nur Schutz in Wohnungen,  
sondern auch, wenn sie in einem Haus leben, 
oder in einer Institution (z.B. Frauenhaus) oder 
– im Urlaub etwa – in einem Wohnwagen.  
Daher erscheint der Begriff „im Wohnbereich“ 
umfassender und treffender.

Problem: Wir begrüßen auch die Ausweitung 
der EV bei Gewalt im Wohnbereich auf sechs 
Monate. Allerdings möchten wir hier auf ein in 
der Praxis bereits jetzt bestehendes Problem 
aufmerksam machen: Es kommt immer wieder 
vor, dass Einstweilige Verfügungen von  
Opfern für – derzeit – drei Monate beantragt 
werden, dass das Gericht jedoch weniger als 
drei Monate, oft nur einen Monat Schutz  
gewährt, weil es der Meinung ist, dass dies 
ausreicht. Die Erfahrung zeigt, dass dem nicht 
so ist und auch ein Rekurs bringt keine Abhilfe, 
da dieser zu lange dauert.

Vorschlag: Wenn nun davon auch öffentlich 
die Rede ist, dass die EV auf sechs Monate  
verlängert wird, so sollen Opfer auch die  

Sicherheit haben, dass es wirklich sechs Monate 
sind, und nicht ein, zwei oder drei Monate. 
Das gleiche gilt sinngemäß für die EV nach  
§ 382e, die für ein Jahr und nicht für einen  
kürzeren Zeitraum erlassen werden kann. Ist 
ein Antragsgegner der Ansicht, die Vorausset-
zungen würden nicht mehr vorliegen, so kann 
dieser ja jederzeit einen Aufhebungsantrag  
einbringen. Opfer sind nur dann wirklich  
geschützt, wenn die Schutzmaßnahme einen 
entsprechend langen Zeitraum umfasst. Insbe-
sondere nach Trennungen aus Gewaltbezie-
hungen kommt es oft noch monatelang zu 
weiteren Vorfällen und Übergriffen, daher soll-
ten die Opfer in dieser gefährlichen Zeit nicht  
zusätzlich durch eine zu kurze EV-Dauer belas-
tet oder sogar gefährdet werden. Daher unser 
Vorschlag: Änderung § 382b Abs. 2 …, wenn 
die Einstweilige Verfügung für sechs Monate 
getroffen wird.“

Problem: Das von den Interventionsstellen und 
Gewaltschutzzentren schon mehrfach geäu-
ßerte Problem, dass Kinder keine Möglichkeit 
haben ein Folgeverfahren zu führen und dass 
daher der Schutz für sie früher endet (im der-
zeitigen Entwurf nach max. sechs Monaten), 
besteht nach wie vor: Dies muss unbedingt  
geändert werden, da Kinder nicht weniger 
Schutz vor Gewalt erhalten sollen als erwach-
sene Personen. Insbesondere verpflichtet auch 
die Kinderrechtskonvention der Vereinten  
Nationen die Mitgliedstaaten zu geeigneten 
Maßnahmen zum Schutz von Kindern vor  
Gewalt34.  Das Problem des fehlenden Schutzes 
betrifft insbesondere Kinder/Jugendliche, die 
von Gewalt betroffen sind, ohne dass auch die 
Mutter Gewalt erleidet. In diesem Fall können 
Kinder auch nicht indirekt durch eine EV, die 
die Mutter erwirkt, geschützt werden. Der 
nicht gewalttätige Elternteil bzw. die Jugend-
wohlfahrt können in diesen Fällen also für  



Kinder/Jugendliche keine Verlängerung der EV 
beantragen. Nicht einmal, wenn die Mutter die 
Trennung vom Partner, der das Kind misshan-
delt, in die Wege leitet, würde das die EV für 
das Kind verlängern. So kann es zu der Situation 
kommen, dass der gewalttätige Vater, obwohl 
die Mutter in Trennung lebt, nach Ende der EV 
wieder in die eheliche Wohnung zurückkehren 
darf, wenn die räumliche Trennung noch nicht 
vollzogen ist. 

Vorschlag: Kinder/Jugendliche sollten zumin-
dest dann das Recht auf Verlängerung der EV 
haben, wenn der nicht-gewalttätige Elternteil, 
bei dem sie leben, ein Scheidungs- oder ein 
sonstiges Verfahren (wie in § 382b Abs. 3) zur 
Klärung der Wohnverhältnisse einleitet; auch 
in diesem Fall sollte die EV bis zum Ende eines 
solchen Verfahrens gelten. 

Problem besonders gefährdeter Opfer: 
Die derzeitigen Möglichkeiten der Durchset-
zung der EV sind insbesondere in den Fällen, 
in denen sich ein Gefährder nicht an die EV 
hält, sehr unbefriedigend und die EV wird in 
diesen Fällen leider zu einem zahnlosen Instru-
ment, das nicht geeignet ist, den Opfern das 
Gefühl von Schutz und Sicherheit zu vermitteln. 
Die Vollziehung durch die Polizei kann nur in 
den Bereichen erfolgen, in denen eine räumliche 
Entfernung des Gefährders möglich ist, nicht 
aber bei einer Übertretung des Kontaktverbotes. 

Auch in den Fällen, in denen ein Gefährder z.B. 
immer wieder zum Wohn- oder Arbeitsort des 
Opfers kommt und von der Polizei mit Befehls- 
und Zwangsgewalt entfernt wird, sind Schutz 
und Sicherheit der Opfer nicht gewährleistet. 
Exekution zur Durchsetzung der EV zu führen, 
ist ein langwieriger Prozess für die Opfer. Sie 
müssen dieses Verfahren bei einem anderen 
Gericht (Exekutionsgericht) führen und man-
che Gefährder lassen sich auch durch eine 
Geldbuße nicht beeindrucken und setzen die 
Übertretung der EV weiter fort. Damit leben 
die Opfer trotz einer gerichtlichen Schutzver-
fügung weiter in Furcht und Unruhe und der 
Gefährder macht die Erfahrung, dass ihn  
eigentlich niemand in seinen unrechtmäßigen 
Handlungen einschränkt. 

Gefährder, die sich nicht an eine gerichtliche 
Schutzverfügung halten, müssen als besonders 
gefährlich eingestuft werden. Zudem muss  
berücksichtigt werden, dass in vielen Fällen, in 
denen eine EV nach einer polizeilichen Weg-
weisung erlassen wird, gleichzeitig eine strafbare 
Handlung vorliegt (laut Statistik der Wiener 
Interventionsstelle 2007 wurde in ca. 80% der 
Fälle von Wegweisungen vorher bereits eine 

strafbare Handlung verübt). Die Nicht-Einhal-
tung der EV weist, wie gesagt, auf ein erhöhtes 
Gewalt- und Aggressionspotential des Gefähr-
ders hin und sollte nicht mit nur unzulänglichen 
Konsequenzen hingenommen werden. Dies ist 
auch im Hinblick darauf wichtig, dass im Zuge 
des Strafverfahrens die – häufig problematische 
– Praxis besteht, die polizeiliche Wegweisung 
und/oder die EV als gelinderes Mittel zur Haft 
einzusetzen, ohne jedoch zu kontrollieren, ob 
diese auch eingehalten wird (siehe Kapitel 4). 

Vorschlag: Im Hinblick auf die hohe Gefähr-
lichkeit einer gewalttätigen Person, die sich 
nicht an eine EV zum Schutz von Opfern hält, 
wäre es sehr wichtig, die Übertretung einer EV 
als strafbare Handlung zu ahnden. Reicht das 
Mittel einer zivilrechtlichen Schutzverfügung 
nicht aus, um einen Gefährder zu stoppen, so 
muss ein stärkeres Mittel – das Strafrecht – 
eingesetzt werden. 

In Europa und international geht die Entwick-
lung in die Richtung, die Übertretung zivilrecht-
licher Schutzverfügungen ernster zu nehmen 
und als strafbare Handlung zu ahnden. In 
Deutschland ist das bereits gesetzlich verankert. 
Dort heißt es im § 4 GewSchG Strafvorschriften: 
„Wer einer bestimmten vollstreckbaren Anord-
nung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils 
auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, zuwider-
handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Die Strafbarkeit 
nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.“
Im Bericht der Task Force to Combat Violence 
Against Women, including Domestic Violence 
des Europarates, heißt es dazu im Punkt 46: 
“… Breaches of such protective measures 
should be a criminal offence subject to a prison 
term, not only a fine”35. 

Ausweitung der Meldepflicht 
bei Gewalt an Kindern
Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt 
in der Familie bedauert, dass die im Gesetzes-
entwurf ursprünglich vorgesehene Ausweitung 
der Anzeigepflicht nun nicht mehr Teil des  
Gesetzespakets ist. 
Wie wiederholte und schwere Fälle von  
Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der  
Familie zeigen, gelingt es oft nur durch eine 
Meldung bei der Polizei, eine genaue Untersu-
chung der Vorfälle einzuleiten und einen  
mutmaßlichen Täter zu befragen und andere 
Möglichkeiten der Beweissicherung (z.B.  
gerichtsmedizinische Gutachten) zu initiieren. 
Weder die Jugendwohlfahrt noch andere Ein-
richtungen haben diese Möglichkeiten. Daher 
sind die polizeilichen Erhebungen und die 
Möglichkeiten der Beweissicherung ein uner-



lässlicher Teil des Kinderschutzes. Zudem sollen 
Misshandlungen an Kindern nicht sanktionslos 
bleiben, insbesondere dann, wenn es bereits zu 
Verletzungen gekommen ist. Wird trotz  
Verletzung eines Kindes bei einem Vedacht auf 
Kindermisshandlung keine Anzeige erstattet, 
so wird damit eine fatale Botschaft an den 
mutmaßlichen Täter vermittelt, nämlich dass 
die Tat nicht strafwürdig ist. 

Von dem auch derzeit schon bestehenden 
Recht, Anzeige zu erstatten, machen Vertreter-
Innen von pädagogischen, sozialen und medizi-
nischen Einrichtungen erfahrungsgemäß selten 
Gebrauch; meist berufen sie sich auf die Ver-
schwiegenheitspflicht, übersehen dabei aber, 
dass der Schutzes von Leben, Gesundheit und 
Freiheit ein Grundrecht und schwerwiegender 
ist als die Berufung auf die Verschwiegenheit. 
Daher besteht eine klare Verpflichtung, Kinder 
und Jugenliche vor (weiterer) Gewalt zu schüt-
zen. Die Verpflichtung, insbesondere die Ver-
pflichtung der Jugendwohlfahrt, bei Kindes-
misshandlung mit Verletzungen Meldung an die 
Polizei zu erstatten, wäre daher ein sehr wich-
tiges Element des verstärkten Kinderschutzes. 

Die Polizei hat nicht nur die Verpflichtung eine 
Anzeige aufzunehmen, wenn der Verdacht auf 
eine strafbare Handlung besteht, sondern bei 
akuter Gefahr auch die Befugnis, eine Wegwei-
sung des Gefährders aus der Wohnung des 
Opfers zu verhängen. Damit ist gewährleistet, 
dass das Kind mit dem nicht-gewalttätigen El-
ternteil in der Wohnung verbleiben kann und 
nicht fremd untergebracht werden muss. Diese 
Sofortmaßnahme ist sehr wichtig, da die Anzeige 
alleine keinen sofortigen Schutz bietet, außer es 
bestehen Haftgründe und der Gefährder wird in 
Haft genommen. 

Vorschlag: Um zu verhindern, dass Kinder, die 
Gewalt erlitten haben, im Zuge des Strafver-
fahrens eine sekundäre Traumatisierung erlei-
den, ist es notwendig, dass den Kindern bzw. 
deren Erziehungsberechtigten sofort mit der 
Anzeigenerstattung aktiv Hilfe und Prozessbe-
gleitung angeboten wird. Dafür ist bereits eine 
Infrastruktur in Form der institutionalisierten 
Zusammenarbeit der Polizei mit den Interven-
tionsstellen/Gewaltschutzzentren und der  
Jugendwohlfahrt vorhanden. Allerdings müsste 
es zusätzlich eine klare Regelung geben, mit 
der die Polizei verpflichtet wird, die Interventi-
onsstelle nicht nur dann einzuschalten, wenn 
eine Wegweisung/Betretungsverbot erfolgt, 
sondern auch, wenn nur eine Strafanzeige auf-
genommen wird. Dies ist bisher bereits bei 
Stalking-Anzeigen der Fall und könnte auch 
auf andere Strafanzeigen ausgeweitet werden. 

Dadurch würde gewährleistet, dass alle Opfer 
und insbesondere Kinder, aktive Unterstüt-
zung und Prozessbegleitung erhalten.

Wie gesagt bedauert die Wiener Interventions-
stelle, dass die ausgeweitete Meldepflicht nun 
nicht mehr vorgesehen ist, und erwartet von 
den sozialen Einrichtungen, die sich dagegen 
ausgesprochen haben, nun Alternativen in 
Form von anderen geeigneten Maßnahmen, 
um Kinder besser zu schützen. Nur gegen eine 
Meldepflicht zu sein, reicht nicht aus, denn  
offensichtlich gibt es in Österreich besorgnis-
erregende Lücken im Bereich Kinderschutz. 
Hier tragen alle, insbesondere aber auch die 
Jugendwohlfahrt, Kinderschutzeinrichtungen 
und ÄrztInnen, eine besondere Verantwortung. 

Fehlende Daten und Statistiken 
Schließlich möchten wir auf das noch immer 
bestehende Problem der fehlenden Statistiken 
zu rechtlichen Maßnahmen hinweisen. Der  
Europarat hat bei der Abschlusskonferenz der 
Kampagne Stop Domestic Violence against 
Women, die vom 10. – 11. Juni 2008 in Straß-
burg stattfand, unter anderem die Wichtigkeit 
der Erfassung von Daten zu rechtlichen Maß-
nahmen betont und die systematische Erfassung 
von Daten dringend eingefordert.

Über die Einstweilige Verfügung nach der  
Exekutionsordnung werden seit Bestehen des 
Gewaltschutzgesetzes 1997 kaum Daten ver-
öffentlicht. Wir wissen daher nicht, ob die Zahl 
der Anträge und erlassenen Verfügungen  
zu- oder abnimmt, wer die Opfer sind, wie oft 
es zu Missachtungen kommt, die behördlich 
bekannt werden etc. Daher können auch keine 
Aussagen über die Effektivität der Maßnahme 
getroffen werden. Das gleiche gilt für den 
Strafrechtbereich – es ist nicht bekannt, wie 
viele Anzeigen bei Gewalt in der Familie es 
gibt, in wie vielen Fällen es zu einer Verurtei-
lung kommt bzw. zu welcher Form der Verur-
teilung etc. Diese Daten sind dringend erfor-
derlich und sollen jährlich erstellt werden, um 
Fortschritte in der Bekämpfung familiärer  
Gewalt feststellen zu können. 

Vorschlag: Wir schlagen vor, in das zweite  
Gewaltschutzgesetz hineinzunehmen, dass die 
Anwendung aller rechtlichen Maßnahmen  
systematisch erfasst und ausgewertet und dem 
Parlament jährlich berichtet wird.

Einzelnen Maßnahmen bei Gewalt im sozialen 
Nahraum sollen zumindest nach folgenden 
Kriterien systematisch erfasst werden:
– Geschlecht Opfer/Täter 
– Alter Opfer/Täter 



– Beziehungsverhältnis Opfer/Täter 
 (Kennzeichnung als Gewalt im 
 sozialen Nahraum)
– Art der Gewalt
– Wiederholte Gewalt 
 (am gleichen Opfer/anderes Opfer)

Die Erfassung und jährliche Auswertung der 
Daten nach diesen Kriterien sollte zumindest 
bei der Kriminalstatistik, der gerichtlichen  
Kriminalstatistik, der polizeilichen Wegwei-
sung sowie der Statistik über zivilrechtlichen 
Schutzverfügungen (Gewaltschutz EV und 
Stalking EV) sowie im Bereich von Einstellungen 
von Strafverfahren und diversionellen Erledi-
gungen erfolgen. 

Dem Parlament soll jährlich darüber berichtet 
werden, um Entwicklungen beobachten und 
neue Maßnahmen setzen zu können, die auf 
der Auswertung der bestehenden Maßnahmen 
beruhen (knowledge based policy). 
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8.1. Inanspruchnahme der Interventionsstelle

8.1.1. Anzahl der zugewiesenen und betreuten Opfer

Es kommt immer wieder vor, dass sich Personen, die Gewalt erlitten haben, von sich aus bei der 
Wiener Interventionsstelle melden, ohne dass es vorher einen Polizeieinsatz gab. Selbstverständ-
lich werden auch diese Opfer beraten, wobei die Priorität bei jenen Opfern liegt, die sich in einer 
akuten Gewaltsituation befinden. In jedem Fall erfolgt jedoch eine Weitervermittlung an andere 
Einrichtungen, vor allem an die Beratungsstelle der Wiener Frauenhäuser. 

8.2. Meldungen der Polizei an die Wiener Interventionsstelle

8.2.1. Anzahl und Art der Polizeimeldungen

8. Statistik Wiener Interventionsstelle 2008 



8.2.2. Vergleich der Anzahl der Polizeimeldungen von 2003 bis 2008 
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Nach einem starken Anstieg der Polizeimeldungen in den ersten Jahren nach dem Inkrafttreten des 
Gewaltschutzgesetzes (1998 gab es 188 Meldungen der Polizei), ist die Zahl der Meldungen seit 
2006 stagniert bzw. leicht zurückgegangen. Ob dies ein anhaltender Trend ist, kann erst in zwei 
bis drei Jahren beurteilt werden. Der starke Anstieg von 2005 auf 2006 ist vermutlich auch auf das 
Anti-Stalking-Gesetz, das im Juli 2006 in Kraft trat, zurückzuführen.

 
 



8.2.3. Mehrfache Betretungsverbote

In den Fällen, in denen 2008 ein Betretungsverbot verhängt wurde, war es bei 78% der Personen 
das erste; in 13% der Fälle war es bereits das zweite und in 5% der Fälle das dritte Betretungsver-
bot. Opfer mit mehreren polizeilichen Interventionen und Anzeigen müssen als besonders gefähr-
det eingestuft werden, da die Wiederholung von Gewalt einer der wichtigsten Gefährlichkeitsfak-
toren ist40. 

8.2.4. Erwähnung von Waffen in der Polizeimeldung

Fälle, in denen Waffen vorkommen, sind ebenfalls als besonders gefährlich einzustufen. In den 
letzten Jahren wurden drei Klientinnen der Interventionsstelle mit einem Messer ermordet.

8.2.5. Polizeiinterventionen nach Bezirken und Häufigkeit
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Das hier angeführte „Ranking“ der Stadtpolizeikommanden nach der Zahl der verhängten Betre-
tungsverbote auf 10.000 Einwohner soll dazu dienen, die Polizeiarbeit bei Gewalt in der Familie 
in den verschiedenen Bezirken zu vergleichen. 



8.3. Opfer

8.3.1. Geschlecht der Opfer
Frauen sind als Opfer in einem überproportionalem Ausmaß betroffen. Gewalt an Frauen in der Fa-
milie kann also als geschlechtsspezifische Gewalt definiert werden (vgl. UN-Definition, Kapitel 3).

8.3.2. Alter der Opfer

Der Anteil von Kindern und Jugendlichen (bis 18 Jahre) unter den Opfern ist nach dieser Statistik 
relativ gering. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass Kinder sich kaum selbst an die Polizei 
wenden können, wenn sie misshandelt werden und dass das Umfeld noch nicht entsprechend 
sensibilisiert ist. Auch muss beachtet werden, dass Kinder und Jugendliche immer mitbetroffen 
sind, wenn ihre Mutter misshandelt wird und sowohl direkt als auch indirekt ebenfalls Gewalt 
erleiden. Gewalttätige Ehemänner oder Lebensgefährten üben sehr häufig sowohl gegen die Part-
nerin als auch gegen die Kinder Gewalt aus.



8.3.3. Kinder43 im Haushalt (der gefährdeten Person)

Anmerkung: die Statistik über die Anzahl der Kinder im Haushalt kann nicht als verlässlich ange-
sehen werden, da diese Daten nicht immer erfasst werden und das Statistikprogramm derzeit nicht 
zwischen „keine Kinder“ und „nicht erfasst“ unterscheiden kann. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass die Zahl der Kinder wesentlich höher ist. 

8.3.4. Nationalität der Opfer

Über zwei Drittel der Opfer sind österreichische StaatsbürgerInnen; fast 20% sind MigrantInnen 
aus Nicht-EU-Ländern. Knapp 12% der Opfer kommen aus der EU.

8.4. Gefährder

8.4.1. Geschlecht Gefährder

Der Anteil der Männer unter den Gefährdern beträgt 92%. Lediglich 8% der Gewalttäter sind 
Frauen.



8.4.2. Alter Gefährder

8.4.3. Nationalität Gefährder

Nicht ganz zwei Drittel der Gefährder kommen aus Österreich. 27% aller Gefährder kommen aus 
Nicht-EU-Ländern. Gefährder aus Ländern der EU und der Schweiz stellen knapp 8%.



8.4.4. Beziehungsverhältnis des Gefährders zum Opfer
 





Durch die Aufschlüsselung der Beziehungsverhältnisse wird klar ersichtlich, dass männliche Fami-
lienmitglieder als Gefährder die überwiegende Mehrheit darstellen. Bei Kindern und Jugendlichen 
sind über 80% der Gefährder männlich. Bei weiblichen Opfern erreicht der Anteil sogar knapp 
97%. Und auch bei männlichen Opfern stellen Männer als Gefährder mit 44% fast die Hälfte der 
gefährdenden Personen.

8.5. Rechtliche Maßnahmen

8.5.1. Einstweilige Verfügung (EV) – Anträge

Im Jahr 2008 hat die Wiener Interventionsstelle 927 EV-Anträge registriert. 807 davon wurden 
unmittelbar nach der Verhängung eines BV beantragt.
Eine Statistik des Justizministeriums (BMJ) fehlt diesbezüglich. Eine Erfassung der Zahlen der 
Gewaltschutz-EV durch das BMJ wäre jedoch notwendig, um die Problematik von Gewalt in der 
Familie bzw. die Funktionsweise des Gewaltschutzgesetzes besser zu begreifen. 

8.5.2. Kein EV-Antrag – Gründe

Für nicht gestellte EV-Anträge gibt es verschiedene Gründe. Ein häufiger Grund ist, dass das Opfer 
dem Partner noch eine Chance geben möchte. Ein Großteil der Gründe ist jedoch nicht erfasst; 
daher ist bei der Interpretation der Zahlen Vorsicht geboten.

8.5.3. Strafanzeigen und andere Maßnahmen in Verbindung mit polizeilichen Interventionen



8.6. Prozessbegleitung

Seit Jänner 2006 haben Opfer von Gewalt das Recht auf kostenlose psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung. Im Jahr 2008 betreuten die Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle 
738 Personen im Rahmen von Prozessbegleitung; 96% davon waren Frauen. 

8.7. Wegweisungen (WW) und Betretungsverbote (BV) 
österreichweit von Mai 1997 bis Dezember 2007
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Insgesamt wurden von Februar 1998 bis April 2008 17.834 Opfer familiärer Gewalt betreut.

Seit Jänner 2006 haben Opfer von Gewalt das Recht auf kostenlose psychosoziale und juristische 
Prozessbegleitung. Insgesamt betreuten die Mitarbeiterinnen der Wiener Interventionsstelle seit 
Ende 2005 und 2007 1.125 Opfer im Rahmen der Prozessbegleitung. Von den 1.125 Personen 
waren 97% (1.091) Frauen; 3% (34) waren Männer. 

Wer sind die Opfer von Gewalt in der Familie?

Wer sind die Gefährder?
Bei den Gefährdern beträgt der Anteil von Männern knapp 93%. Sind Kinder und Jugendliche die 
Opfer, so sind ca. 90% der Gefährder männlich. Werden nur die weiblichen Opfer betrachtet, 
steigt der Prozentanteil der männlichen Gefährder auf rund 96% an.

9. Statistik Wiener Interventionsstelle 
 1998 bis April 2008 



Polizeimeldungen und Betretungsverbote 1998 – 2007
Beim Großteil der Polizeimeldungen, die in der Interventionsstelle eingehen, handelt es sich um 
Wegweisungen und/oder Betretungsverbote (WW/BV) nach dem § 38a Sicherheitspolizeigesetz. 
Weiters erhält die Wiener Interventionsstelle Meldungen von Streitschlichtungen bei wiederholter 
Gewalt und von Strafanzeigen, inklusive Anzeigen wegen Stalking. 

Diese Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der polizeilichen Interventionen bei Gewalt in der 
Familie in Wien. Dies ist vermutlich nicht auf einen Anstieg der Gewalt zurückzuführen, sondern 
darauf, dass mehr Betroffene Hilfe suchen und dass die Polizei das Instrument der Wegweisung 
der Täter zunehmend einsetzt.



Mehrfache Wegweisungen und Betretungsverbote
Gewalt in der Familie ist ein Delikt, das eine sehr hohe Wiederholungsrate aufweist. Viele Opfer 
gehen nicht gleich nach dem ersten Gewaltvorfall, sondern oft erst viel später zur Polizei, nachdem 
der Gefährder schon oftmals gewalttätig wurde. Und selbst wenn der Gefährder einmal wegge-
wiesen und ein BV (Betretungsverbot) über ihn verhängt wurde, bedeutet das nicht gleich, dass 
die Gewalt aufhört. Unsere Daten bestätigen, dass es in vielen Fällen bereits mehrere BV gab.

 
In 64,5% der Fälle war das in der Wiener Interventionsstelle registrierte BV das erste für die  
betroffene Person. In 19,4% der Fälle war es bereits das zweite und in 16% war es für das Opfer 
schon das dritte bzw. mehrfache BV.





Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie ist eine anerkannte Opferschutzein-
richtung und arbeitet im Auftrag des Bundeskanzleramtes/Bundesministerin für Frauen und öf-
fentlichen Dienst und des Bundesministeriums für Inneres. Seit Dezember 2005 erbringt die Wie-
ner Interventionsstelle auch Leistungen im Rahmen der gesetzlich verankerten Prozessbegleitung 
für Opfer von Gewalt und erhält dafür Mittel des Bundesministeriums für Justiz. 

Dank
Wir danken allen Personen, die im Verein Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie 
ehrenamtlich mitarbeiten, im Vorstand oder als Mitglied. Weiters bedanken wir uns bei all unseren 
KooperationspartnerInnen für die gute Zusammenarbeit. Wir danken Jean Datta für die Unter-
stützung beim Editieren von Texten in englischer Sprache, allen PartnerInnen und Familienmit-
gliedern unserer Mitarbeiterinnen, die uns im März 2008 bei der Übersiedlung geholfen haben 
und dem IKEA Firmenservice für die Unterstützung bei der Einrichtung unserer neuen Räum-
lichkeiten. Bedanken möchten wir uns auch bei allen Personen und Organisationen aus dem 
In- und Ausland, die sich für unsere Arbeit interessieren, Anfragen an uns richten oder mit uns 
gemeinsam Projekte durchführen. Und vor allem gilt unser Dank all unseren KlientInnen, die uns 
ihr Vertrauen schenken – sie nach bestem Wissen und mit hohem Engagement zu unterstützen, ist 
das zentrale Anliegen unserer Einrichtung.






