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Eine von fünf:  
(Un-)Sichtbare Gewalt gegen ältere Frauen  
Interdisziplinäre Ringvorlesung an der Medizinischen Universität Wien  

während der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ 
 
Ältere Frauen als Opfer sexualisierter Gewalt – 
Herausforderungen für die Interventionsstelle  
 

Personen, die von Gewalt betroffen sind, sind seit dem Jahr 1997 durch Gewaltschutzgesetze 
geschützt. Die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie wurde im Zuge des 
ersten Gewaltschutzgesetzes 1998 eingerichtet und ist eine gesetzlich anerkannte 
Opferschutzeinrichtung.  
Im Gewaltschutzgesetz enthalten ist das Betretungsverbot. Dieses wird von der Polizei 
ausgesprochen und besagt, dass eine Person, die gegen andere gewalttätig ist oder jemanden 
gefährdet, die gemeinsame Wohnung verlassen muss bzw. nicht zur Wohnung und 
unmittelbaren Umgebung des Opfers kommen darf.  
Durch eine Einstweilige Verfügung kann dieser Schutz verlängert werden. (weitere 
Ausführungen siehe Gewaltschutzfolder) 
 
Die Wiener Interventionsstelle wird von der Polizei über die Betretungsverbote informiert und 
bietet den Opfern pro-aktiv Unterstützung an. 
2017 haben wir 6.185 KlientInnen betreut (3.098 Betretungsverbote) 
2018 haben wir 5.816 KlientInnen betreut (2.710 Betretungsverbote) 
 
2017 waren davon 147 Klientinnen zwischen 61-70 Jahre alt, 38 zwischen 71-80 und 23 über 80 Jahre 
2018 waren davon 181 Klientinnen zwischen 61-70 Jahre alt, 52 zwischen 71-80 und 25 über 80 Jahre 

 
In ca. 95% aller Fälle ist gleichzeitig auch eine Strafanzeige erfolgt (Offizialprinzip)  
Sexualdelikte gegenüber Erwachsenen wurden ca. 80 pro Jahr angezeigt (Dunkelziffer)   
(weiter Informationen finden Sie in unseren Tätigkeitsberichten siehe  
www.interventionsstelle-wien.at)  
 
Statistisch betrachtet handelt es sich somit um eine relativ kleine Klientinnengruppe, über 
welche ich heute hier vor Ihnen sprechen darf. Allerdings ist davon auszugehen, dass die 
Dunkelziffer bei Klientinnen mit höherem Alter noch höher ist.  
 
Hieraus ergeben sich auch mögliche Herausforderungen in der Beratungstätigkeit 
 

 früher fehlende gesetzliche Möglichkeiten 

 Schamgefühl  
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 Vertrauensaufbau 

 finanzielle Abhängigkeiten (eigener Pensionsanspruch?) 

 Mobilität  

 gesundheitliche Situation  

 Veränderungen fallen vielleicht schon schwerer  

 Hohe Einstellungsrate  

 
 
 
Wie schwer hilfreiche Unterstützung auf den ersten Blick auch erscheinen mag – hinschauen 
statt wegschauen ist angesagt! Jeder Frau hat das Recht auf ein Leben ohne Gewalt und zwar 
in jedem Alter!  
 
Im Zuge einer Scheidungsbegleitung einer schon ziemlich betagten Frau hat der zuständige 
Richter die Klientin gefragt, was sie dazu veranlasst hat, sich jetzt für diesen Schritt zu 
entscheiden, worauf sie lächelnd antwortete: „Es ist mir vor Kurzem bewusst geworden, dass 
ich auf keinen Fall möchte, dass mein Mann anwesend ist, wenn ich einmal sterbe, ich will in 
Ruhe und Frieden aus dieser Welt gehen“. 
 

 
Vergewaltigung 
  

§ 201. (1) Wer eine Person mit schwerer, gegen sie gerichteter Gewalt oder durch eine gegen sie 

gerichtete Drohung mit gegenwärtiger schwerer Gefahr für Leib oder Leben 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. Als schwere Gewalt ist auch eine Betäubung 

anzusehen. 

(2) Wer außer dem Fall des Abs. 1 eine Person mit Gewalt, durch Entziehung der persönlichen 

Freiheit oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Vornahme oder Duldung  

des Beischlafes oder einer dem Beischlaf gleichzusetzenden geschlechtlichen Handlung nötigt, ist 

mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(3) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) 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 im Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren, im Fall 

des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat die Tat den Tod der 

vergewaltigten Person zur Folge, so ist der Täter im Fall des Abs. 1 mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu 

zwanzig Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe, im Fall des Abs. 2 mit Freiheitsstrafe von fünf bis 

zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. 

 

 

 1989 wurde auch die in Ehe und Lebensgemeinschaft begangene 

Vergewaltigung bzw. Geschlechtliche Nötigung ausdrücklich als Antragsdelikt in 

das Sexualstrafrecht aufgenommen, erst im Jahr 2004 wurde es zum 

Offizialdelikt. 
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Geschlechtliche Nötigung 
  

§ 202. (1) Wer außer den Fällen des § 201 eine Person mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung 

zur Vornahme oder Duldung einer geschlechtlichen Handlung nötigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 

Jahren zu bestrafen. 

(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft der 

genötigten Person zur Folge oder wird die genötigte Person durch die Tat längere Zeit hindurch in einen 

qualvollen Zustand versetzt oder in besonderer Weise erniedrigt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 

einem bis zu zehn Jahren, hat die Tat aber den Tod der genötigten Person zur Folge, mit Freiheitsstrafe 

von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen. 

 

Sexueller Missbrauch einer wehrlosen oder psychisch 

beeinträchtigten Person 
  

§ 205. (1) Wer eine wehrlose Person oder eine Person, die wegen einer Geisteskrankheit, wegen 

Schwachsinns, wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder wegen einer anderen schweren, 

einem dieser Zustände gleichwertigen seelischen Störung unfähig ist, die Bedeutung des Vorgangs 

einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln, unter Ausnützung dieses Zustands dadurch missbraucht, 

dass er an ihr eine geschlechtliche Handlung vornimmt oder von ihr an sich vornehmen lässt oder sie zu 

einer geschlechtlichen Handlung mit einer anderen Person oder, um sich oder einen Dritten geschlechtlich 

zu erregen oder zu befriedigen, dazu verleitet, eine geschlechtliche Handlung an sich selbst vorzunehmen, 

ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 

(2) Hat die Tat eine schwere Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) oder eine Schwangerschaft zur Folge, 

so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen. Hat die Tat jedoch den Tod 

der missbrauchten Person zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe 

 

Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 

§ 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 

§ 218. (1) Wer eine Person durch eine geschlechtliche Handlung 

1. an ihr oder 

2. vor ihr unter Umständen, unter denen dies geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen, 
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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. 

(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 des Abs. 1 ist der Täter nur mit Ermächtigung der belästigten Person zu verfolgen. 
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