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 Strafverfolgung  
 

Funktion, Risiken und Beitrag der Gesundheitsberufe 
Opferschutz im Strafverfahren 
 

 Anzeigepflicht versus Verschwiegenheitspflicht 
 

Entlastung oder (mittelbare) Gefährdung von Opfern? 
Die Regelung des § 54 Ärztegesetz 
 

 

 „Die Gewaltschutzgesetze“   
 Polizeiliche und zivilrechtliche  

Interventionsmöglichkeiten und geplante Reform 
 

 Geplante Reformen 

Gliederung des Vortrages: 



Gewalt im sozialen Nahraum: 
      großes Dunkelfeld 

Dunkelfeldschätzungen zufolge muss man davon ausgehen, 
dass 

 

 in Österreich jährlich bis zu 300.000 Frauen von ihrem 
Partner misshandelt werden  
 

 ist jede vierte bis fünfte in einer Beziehung lebende Frau 
zumindest einmal in  ihrem Leben gewalttätigen 
Übergriffen ausgesetzt 

 94% der Kinder, die im Gewaltkontext aufwachsen, haben 
Gewalttaten gegen die Mutter miterlebt; 77% versuchen 
die Mutter zu schützen und werden dadurch u.U. Opfer 
von unmittelbarer Gewalt. 
 

In Österreich gibt es keine aussagekräftige Dunkelfeld-Studie zu erlittenen Verletzungen! 



 Gewalt in der Kindererziehung 
   

 Eine 2011 in Deutschland durchgeführte 
Repräsentativbefragung von 11.500 16- bis 40-
Jährigen deutet zwar auf einen deutlichen Rückgang 
der Gewaltanwendung in der Kindererziehung hin, 
 

 aber immer noch geben rund 12% der deutschen 
Befragten an, dass sie durch Ihre Eltern  
schwere Gewalt erlitten haben (dass sie also (mit einem 

Gegenstand oder der Faust geschlagen, getreten), verprügelt 
oder zusammengeschlagen wurden). 
 

 Baier, D., Pfeiffer, C., Simonson, J., Rabold, S. (2009), Jugendliche in Deutschland als Täter 
und Opfer von Gewalt. KfN: Forschungsbericht Nr. 107;  

 Baier, D. et al. (2011) Kriminalitätsfurcht, Strafbedürfnisse und wahrgenommene 
Kriminalitätsentwicklung.  



Datenlage im Hellfeld 

 Nur wenn eine Gewalttat zur Anzeige gelangt, 
also ins Hellfeld tritt, kann sie statistisch 
erfasst werden. 

 Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst zwar, 
ob eine Körperverletzung oder Tötung in 
einer familiären Beziehung – mit bzw. ohne 
Hausgemeinschaft erfolgt ist, differenziert 
aber nicht nach Geschlecht oder Art der 
Beziehung (Eltern-Kind; Geschwister, 
PartnerInnen etc.) 



Straftaten im Hellfeld –  
begangen in familiärer Beziehung 

 Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben 

 davon Vergehen …    22% / 21% / 22% 

 davon Verbrechen …  22% / 27% / 29% 

 Mord ……………      44% / 36% / 49% 

 Schwere Körperverletzung …  11% / 10% / 11% 

 Leichte Körperverletzung  …   23% / 22% / 23% 

 Vergewaltigung   ……………   33% / 25% / 26% 
 

Quelle: PKS 2009 / 2007 / 2005 ; Straftaten in familiärer Beziehung mit und ohne 
Hausgemeinschaft; 



Straftaten begangen in familiärer Beziehung 

mit Hausgemeinschaft – bezogen auf alle zu diesem 

Delikt registrierten Beziehungskonstellationen 
 

 Mord ………………………………….…     27% 

 Schwere Körperverletzung ……..     8% 

 Leichte Körperverletzung  ………   17% 

 Vergewaltigung   …………………...    26% 

 Schwerer sex. „Missbrauch“…  28% 

 Sexueller „Missbrauch“ ……………  19% 
 

     Quelle: PKS 2009;  



Kinder und Jugendliche  
als Opfer von Gewalttaten im Hellfeld 

             unter 10 J        10 bis u. 14 J     14 bis u. 18 J 

 

 Mord …………………….        0m 1w   /   1m 0w    /   4m 1w 

 Schwere Körperverletzung    12m 4w  /  30m 10w  /308m 46w 

 Leichte Körperverletzung   333m 127w /1.206m 397w /3.356m 1.453w  
                                                                                   

 Vergewaltigung   …………     -----    /     -----     / 6m 173w 

 Schwerer sex. Missbrauch  
von Unmündigen   …………   22m 78w  / 62m 199w  /  -----
Sexueller Missbrauch  
von Unmündigen   …………   39m 94w  / 40m 129w  / ----- 
 

                                   Quelle: PKS 2010, Österreich 



Warum zeigen viele Opfer das 
Gewaltproblem nicht öffentlich auf? 

 Schuldgefühle oder Scham 

 Mangelnde Ressourcen zur Bewältigung 

 Angst vor dem Täter oder vor Ausgrenzung 

 Abhängigkeit vom Täter / keine Alternativen 
 Finanziell 

 Aufenthaltsrecht (Migrantinnen) 

 „Verantwortung“ ggü der Familie 

 Schein wahren / Illusion der Liebe 
 

Vgl. E. Fröschl/S. Löw, Über Liebe, Macht und Gewalt, Wien 1995 



… aber auch, 

 

 weil sie lange (nämlich bis zum 

Inkrafttreten des 1. Gewaltschutzgesetzes) 
von den staatlichen Institutionen keinen 
adäquaten Schutz und keine wirksame 
Unterstützung erhoffen konnten! 



Fehlende „Kooperation“ der Opfer? 

 Von Polizei und Justiz wurde die „fehlende 

Kooperation“ der Opfer mangels Kenntnis der 
speziellen Dynamik von Gewalt in der Familie 
lange als Desinteresse an einer Änderung der 
Situation ausgelegt. 

    Frustration der einschreitenden BeamtInnen 

  eingeschränktes Engagement 
  

 noch geringere Anzeigebereitschaft der Opfer! 



Was bewirkt die  

        polizeiliche Anzeige? 

 Wird eine polizeiliche Anzeige wegen einer 
Gewalttat erstattet, so leitet dies primär die 
Strafverfolgung ein. 

 Ein Schutz des Opfers ist damit per se nicht 
verbunden. 
 Untersuchungshaft? Nur in Ausnahmefällen! 

 Seit 1997 bietet das Sicherheitspolizeigesetz die 
Möglichkeit einer Wegweisung bzw. eines 
Betretungsverbotes … in der Praxis vor allem bei 
Einschreiten vor Ort 

 Strafverfahren als zusätzlicher Stress – bzw. 
Risikofaktor (Eskalation?) 

 

 



Hauptproblem: geringe Verurteilungsraten… 

  

 Insbesondere in Fällen, in denen „Aussage 
gegen Aussage“ steht, kommt es häufig 
schon im Vorverfahren zur Einstellung. 

 

 So liegt die Verurteilungsquote bei sexuellen 
Übergriffen auf Unmündige nur bei rund 
einem Drittel 



Die Verletzungsdokumentation  

… hat Einfluss auf den Verfahrensausgang! 
 

 Beweisproblematik:  
häufig „Aussage“ gegen „Aussage“ 
 

 Bedeutung der Verletzungsdokumentation! 
   ohne Sachbeweise: hohe Einstellungs- und Freispruchsraten: 

 Vgl. die Daphne-Studie (Seith, Lovet und Kelly) zur 
Strafverfolgung von Vergewaltigungen: gerichtsmedizinische 
Untersuchung in 45% aller Fälle, aber bei 13 von 18 
Verurteilungen (~70%)  

 Die Verurteilungsquote lag (bezogen auf identifizierte TV) 
bei ~ 1/3 (18 von 57) 



Die Strafrechtliche Reaktion … 

 … ist auch nicht immer mit Vorteilen für die 
Opfer verbunden: 

 Geldstrafen können überwälzt werden 

 Freiheitsstrafen führen zu vorübergehender 
Sicherheit aber uU steigender 
Gewaltbereitschaft des Verurteilten; 

 Diversionelle Maßnahmen oder gar 
Einstellungen, aber auch bedingte Strafen 
können als Verharmlosung erlebt werden. 



Die geringe Strafdrohung … 

 … für einfache Körperverletzungen (bis zu 
einem Jahr Freiheitsstrafe) wird 

 

  insbesondere dem Unwert typischer 
„Gewaltkreisläufe“ nicht gerecht! 
 

 verhinderte bisher die Verhängung von 
Untersuchungshaft selbst bei vielen 
Wiederholungstätern 

  Neuer Straftatbestand des § 107b StGB 



§ 107b StGB 

(eingeführt durch das 2. Gewaltschutzgesetz mit 1.6.2009) 

 

§ 107b StGB   Fortgesetzte Gewaltausübung 

 (1) Wer gegen eine andere Person eine längere Zeit hindurch 

fortgesetzt Gewalt ausübt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 

bestrafen. 

 (2) Gewalt im Sinne von Abs. 1 übt aus, wer eine andere Person am 

Körper misshandelt oder vorsätzliche mit Strafe bedrohte Handlungen 

gegen Leib und Leben oder gegen die Freiheit mit Ausnahme der 

strafbaren Handlungen nach §§ 107a, 108 und 110 begeht. 

 (3) … 



§ 107b Fortsetzung 

 § 107b StGB   Fortgesetzte Gewaltausübung 

 (1) … 

 (2) … 

 (3) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren ist zu 

bestrafen, wer 

 1. die Tat gegen eine unmündige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit 

oder einer geistigen Behinderung wehrlose Person begeht oder 

 2. durch die Tat eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten 

Person herstellt oder eine erhebliche Einschränkung der autonomen 

Lebensführung der verletzten Person bewirkt. 

 (4) … (weitere Qualifikation)     (5) … (Konkurrenzregel) 



§ 92 StGB: Quälen oder Vernachlässigen 
unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen 

 

(1) Wer einem anderen, der seiner Fürsorge oder Obhut 
untersteht und der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat … , körperliche oder seelische Qualen 
zufügt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu 
bestrafen. 

(2) … 

(3) Hat die Tat eine Körperverletzung mit schweren 
Dauerfolgen  
(§ 85) zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren, hat sie den Tod des 
Geschädigten zur Folge , mit Freiheitsstrafe von einem 
bis zu zehn Jahren zu bestrafen. 



Neue Strafzumessungsvorschrift: § 39 a StGB 

 

 Bei vorsätzlichen strafbaren Handlungen unter 
Anwendung von Gewalt oder gefährlicher Drohung 

 durch volljährige Täter  

 gegen unmündigen Personen 

 beträgt die Untergrenze der Strafdrohung nunmehr 
mindestens 2 Monate FS (bei Delikten die grundsätzlich 
keine Untergrenze vorgesehen) 

 bzw. werden vorhandene Untergrenzen verdoppelt. 



Das Opfer im Strafverfahren 

 Das Strafverfahren war lange 
ausschließlich täterzentriert  

 Das Opfer war dementsprechend auf 
die Rolle des rechtlosen Zeugen 
festgelegt und wurde 
„instrumentalisiert“ 



Das Strafverfahren… 

    

… ist aber selbst nun, trotz der 
mittlerweile stark ausgebauten 
Oferrechte, alleine nicht in der Lage, 

   die primären Opferinteressen  

 zu befriedigen. 



Bedürfnisse von Gewaltopfern 

 die Hälfte der Gewaltopfer wünscht sich 
psychische Unterstützung 

 

 ein Viertel wünscht sich  
effektive Prävention 
 

 18% wollen rechtliche Beratung 
 

 18% wünschen finanzielle Unterstützung 
 
Quelle: Michael C. Baurmann, Wolfram Schädler, Das Opfer nach der Straftat - seine 

Erwartungen und Perspektiven. BKA-Forschungsreihe. Wiesbaden 1991  



Psychische Unterstützung des 
Opfers im Strafverfahren 

 Vertrauensperson kann Zeugen zur Vernehmung vor dem 
Untersuchungsrichter begleiten (§ 160 Abs 2 StPO) 

 grs. nur auf Verlangen des Zeugen 
 aber entsprechender Hinweis in Vorladung 
 zwingend bei der Vernehmung von unmündigen, psychisch kranken 

oder geistig behinderten Personen 
 

 Seit 1.1.2006: Recht auf psychosoziale Prozessbegleitung 
(§ 66 Abs 2 StPO) 
 für Opfer von Gewalt, gefährlicher Drohung und Sexualdelikten  
 auf Verlangen „soweit dies zur Wahrung der prozessualen Rechte 

der Opfer unter größtmöglicher Bedachtnahme auf ihre persönliche 
Betroffenheit erforderlich ist“ 

 Kriminalpolizei oder StA haben Opfer über ihre wesentlichen Rechte 
zu informieren, spätestens vor ihrer ersten Befragung auch über die 
Voraussetzungen der Prozessbegleitung (§ 70 StPO) 



Wunsch nach effektiver Prävention 

 kurzfristig durch Wegweisung und 
einstweilige Verfügung 
 

 längerfristig durch Wahl der richtigen 
Sanktion (bedingte Strafen und Diversion gekoppelt mit Auflagen) 
 

 im Bereich der Sanktionierung darf dem Opfer 
aber grundsätzlich kein maßgeblicher Einfluss 
eingeräumt werden 
 



Wunsch nach Rechtsbeistand 

 Bis vor kurzem kein Anspruch des 
Opfers auf Verfahrenshilfe 
 

 Seit 1.1.2006 wird Gewaltopfern und 
Opfern von gefährlicher Drohung oder 
Sexualdelikten auf Verlangen juristische 
Prozessbegleitung gewährt (§ 66 StPO) 
 



aktive Teilnahme des Opfers 
am Strafverfahren 

 früher nur bei Anschluss als 
Privatbeteiligte: Recht auf Akteneinsicht 
und Fragerecht 
 

 Akteneinsicht steht seit 1.1.2006 allen 
Gewaltopfern und Opfern von 
Sexualdelikten unabhängig von der 
Geltendmachung zivilrechtlicher 
Ansprüche zu (§§ 66 und 68 StPO) 



Aussagepflicht versus  

          Schonung des Opfers    1 

 Vor- und Nachteile der Aussagebefreiung 
Angehöriger  
(§ 156 (1) Z 1 StPO) 

 Das Opfer kann nicht zu einer u.U. psychisch 
sehr belastenden Aussage gezwungen werden. 

 Umgekehrt ist es aber möglicherweise Druck 
von Seiten des Täters ausgesetzt, auf eine 
Aussage zu verzichten, die es gerne machen 
würde. 

 



Aussagepflicht versus  

          Schonung des Opfers    2 

 Die kontradiktorische Vernehmung 

reduziert die Anzahl notwendiger Aussagen, 

indem alle Verfahrensparteien in einem 

frühen Prozessstadium an der 

Zeugenvernehmung beteiligt werden, um 

dem Zeugen die nochmalige Aussage in 

der Hauptverhandlung zu ersparen.  
(§ 165 StPO: „wenn zu besorgen ist, dass die Vernehmung in einer 

Hauptverhandlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht 

möglich sein werde“) 
 



Aussagepflicht versus  

          Schonung des Opfers    3 

 Die Vernehmung unter beschränkter Beteiligung 

der Parteien (schonende Vernehmung durch 

räumliche Trennung) verhindert die Konfrontation 

des Opfers mit dem Tatverdächtigen. (§ 165 (3) StPO) 

 im Interesse des Zeugen oder der Wahrheitsfindung 

 auf Antrag der StA oder von Amts wegen 

 insb. bei unmündigen Zeugen kann ein 

Sachverständiger mit der Befragung betraut werden 

 

 



Aussagepflicht versus  

          Schonung des Opfers    4 

Die schonende Vernehmung gem. § 165 

(3) StPO ist zwingend 

 bei unmündigen Opfern von Sexualstraftaten 

 auf Antrag der betreff. Personen oder der StA  

 bei anderen unmündigen Opfern, Opfern von 

Sexualstraftaten und Personen, die gegen einen 

Angehörigen aussagen sollen; 
(§ 165 (4) StPO, § 250 StPO hinsichtlich Háuptverhandlung) 

 



weitere Möglichkeiten der 

Schonung des Opfers  

 RichterIn kann den Beschuldigten 
ausnahmsweise während der Vernehmung 
von ZeugInnen abtreten lassen (§ 250 StPO) 

  

 Ausschluss der Öffentlichkeit (§ 229 StPO), z.B. 
vor Erörterung des persönlichen Lebens- oder 
Geheimnisbereiches oder zum Schutz der 
Identität von ZeugInnen 
 

 bei Sexualdelikten: Verweigerung der Antwort 
auf bestimmte Fragen möglich, soweit das 
Opfer die Schilderung von Einzelheiten der 
Tat für unzumutbar hält (§ 158 Abs 1 Z 2 StPO) 



Opfer als „Türhüter zum 
Kriminaljustizsystem“ 

 frustrierte Opfer schaden der Durchsetzung des 
materiellen Strafrechts, da sie kein Interesse haben, 
an der Strafverfolgung mitzuwirken 
 

 Teufelskreis (sinkende Anzeigebereitschaft  wenig 
Erfolgsmeldungen  geringe Erfolgsaussichten  
Anzeigebereitschaft sinkt weiter) 
 

 Daher: Opferrechte ausbauen, wo immer dies ohne 
Beeinträchtigung von Beschuldigtenrechten möglich 
ist 



Zuspruch zivilrechtlicher 
Ansprüche im Strafverfahren 

 könnte zusätzliches Zivilverfahren ersparen (und 
somit das Ausmaß sekundärer Viktimisierung) 
 

 1.) Problem:  
Spezialisierung der Strafrichter 

 

 2.) Problem:  Leistungsdruck  
(gezählt wird bloß die Anzahl erledigter Akten) 

 

 Mit dem 2. Gewaltschutzgesetz wurde auch im Zivilverfahren 
psychosoziale Prozessbegleitung eingeführt … allerdings nur in 
jenen Fällen, in denen sie auch im Strafverfahren gewährt 
wurde … bei sachlichem Zusammenhang und … soweit dies … 
erforderlich ist … 

 



Stellung des Opfers im (Straf-) Verfahren 

 Entscheidend für Anzeigebereitschaft und 

möglichen Erfolg der Strafverfolgung! 
 

Insbesondere von Bedeutung: 

 Juristische und psychosoziale Prozessbegleitung 

 (einmalige) kontradiktorische und  
abgesonderte Vernehmung des Opfers 

 



          Für und wider die      
  ANZEIGEPFLICHT 



Die Anzeigepflicht hat … 

 …Vorteile:  
Opfer der Verantwortung „enthoben“;  
Chance auf Veränderung der Situation 

 …aber auch einen gravierenden Nachteil:  
Opfer, die keine Anzeige wünschen, könnten sich 
„gezwungen sehen“, auf medizinische Behandlung zu 
verzichten! 

 Spannungsverhältnis zur Verschwiegenheitspflicht  



Wann besteht gemäß  
§ 54 Ärztegesetz Anzeigepflicht? 

 Bei Todesfolge besteht immer 
Anzeigepflicht 

 Bei schwerer Körperverletzung 
grundsätzlich ja, 
  

aber Einschränkung bei dem Verdacht 
gegen nahe Angehörige eines 
minderjährigen Opfers 



Abgrenzung  

leichte / schwere Körperverletzung 

 Eine Körperverletzung ist schwer,  
 wenn sie an sich schwer ist: 

 Verletzung eines großen Gefäßes mit großem Blutverlust 

  Knochenbruch (Ausnahmen unbedeutender Knochen) 

 Eröffnung der Bauch- oder Brusthöhle oder eines 
Gelenks;  

 Verletzung innerer Organe  

 …  

 oder wenn die Tat eine länger als 24 Tage 
dauernde Gesundheitsschädigung oder 
Berufsunfähigkeit zur Folge hat. 



  Bei Misshandlungen, Vernachlässigung 
und sexuellen Übergriffen ohne schwere 
Körperverletzung besteht 

  bei Erwachsenen grundsätzlich keine 
Anzeigepflicht (Ausnahme, wenn sie ihre 
Interessen nicht selbst wahrnehmen können) 

   bei Minderjährigen grundsätzlich schon (mit 
Einschränkung bei Verdacht gegen nahe 
Angehörige) 



Die Anzeigepflicht ist bei 
minderjährigen Opfern eingeschränkt 

wenn 

 … sich der Verdacht gegen nahe Angehörige 
richtet, 

 der Verzicht auf die Anzeige für das Wohl des 
Jugendlichen erforderlich ist, 

 die Erziehungsberechtigten mit dem 
Jugendwohlfahrtsträger und 

 gegebenenfalls mit der Kinderschutzgruppe 
der Krankenanstalt kooperieren.  



  Leitfaden als     
  Informationsquelle  

   

„Gesundheitliche Versorgung    
 gewaltbetroffener Frauen“ 

         Ein Leitfaden für Krankenhaus und  
               medizinsiche Praxis 

 
 Fundstelle: 

http://www.bmwfj.gv.at/Familie/Gewalt/Documents/
Gewalt%20gegen%20Frauen%20A4_minimiert_Hom
epage.pdf 
 



       DIE   
 GEWALTSCHUTZGESETZE 
 

                       
  in Kraft getreten am 1. Mai 1997 (BGBl.Nr. 759/1996) 
 
            bzw. am 1. Juni 2009 (BGBl.Nr. 40/2009) 
 
 
  



Effektives Einschreiten  
gegen Gewalt in der Beziehung 

 muss vorerst ohne Einbeziehung des 
möglicherweise traumatisierten Opfers 
erfolgen 
 

 Hilfe ist an das Opfer heranzutragen 
(“Bringschuld“ des Staates) 
 

 Regelungen im Sicherheitspolizeigesetz 
(SPG) und in der Exekutionsordnung (EO) 



1. Schritt: Wegweisung und 
Betretungsverbot (§ 38a SPG) 

 Voraussetzung: (drohender) gefährlicher 
Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit 

 Wegweisung des Menschen, von dem die 
Gefahr ausgeht, aus Wohnung, die die 
gefährdete Person bewohnt, und aus der 
unmittelbaren Umgebung 

 Besitzverhältnisse an der Wohnung irrelevant 

 Dauer: zwei Wochen  



Streitschlichtung  
                  oder Wegweisung? 

 Liegen die Voraussetzungen des § 38 a SPG 
vor, so sollte grundsätzlich mit einer 

Wegweisung vorgegangen werden, das ist 

aber nicht zwingend: der Gesetzeswortlaut 
spricht aber „nur“ von einer Ermächtigung.  

 Streitschlichtung ist weit weniger „Aufwand“ 
an Dokumentation und Intervention – wirkt 
aber wohl auch nicht annähernd so präventiv, 
sondern eher verharmlosend.  



Interventionen bei Gewalt in 
der Familie – Wien 2010 

 Quelle: Statistik des BMI 

 

 Von rund 4.800 Interventionen bei Gewalt 
in der Familie entfielen 2010 

 rund 3.000 oder 63% auf Wegweisungen 
und Betretungsverbote 

 rund 1.800 oder 37% auf 
„Streitschlichtungen“ 



Wichtige Schritte im Zusammenhang 
mit der Wegweisung 

 

 genaue Dokumentation (auch im Hinblick auf einen 
eventuellen Antrag auf eine Einstweilige Verfügung) 
 

 Information der „Interventionsstelle“ bzw. des 

Gewaltschutzzentrums, und, soweit Kinder betroffen sind, des 
Jugendamtes! 
 

 Die Interventionsstelle nimmt umgehend Kontakt mit 
dem Opfer auf und berät hinsichtlich weiterer Möglichkeiten 
 

 Überprüfung der Einhaltung des Betretungsverbotes 
innerhalb der ersten drei Tage durch die Polizei 

 



Große Bedeutung der 

Interventionsstellen! 

 Entscheidend für den Erfolg des 
Gewaltschutzgesetzes war die Einrichtung der 
Interventionsstellen gegen Gewalt in der 
Familie 

 die nicht bloß „Anlaufstellen“ sind, 

 sondern aktiv mit den oft stark 
traumatisierten Opfern Kontakt aufnehmen 
und sie zur Selbsthilfe anleiten. 



Die Verletzung des Betretungsverbotes… 

 
 

 … stellt eine Verwaltungsübertretung dar.  
(§ 84 Abs 1 Z 2 SPG)  Verwaltungsstrafe 

 (Wien 2010: rund 300 Verwaltungsstrafen bei 3000 
Betretungsverboten) 
 

 

 Wenn zusätzlich neuerlich ein gefährlicher 
Angriff droht ist eine neuerliche Wegweisung 
durchzuführen!  



3. Schritt: Längere Bedenkzeit durch 
einstweilige Verfügung 

 Antrag beim zuständigen Bezirksgericht 

 Ein aufrechtes Betretungsverbot verlängert sich 
durch den Antrag auf vier Wochen 

 Das Bezirksgericht hat die Polizei von der 
Einbringung des Antrags in Kenntnis zu setzen! 

 

 Die Einstweilige Verfügung zum Schutz vor 
Gewalt in Wohnungen  gilt (ohne anhängiges 
Scheidungs- oder Räumungsverfahren) bis zu 
sechs Monate 
 



Die Einstweiligen Verfügung (EV)… 

 …kann auch völlig unabhängig von einer 
Wegweisung beantragt werden; 
 

 … ist gegenüber einer regulären Klage 
wesentlich rascher! 
 

 Es reicht die „Bescheinigung“ der 
Voraussetzungen  - hier helfen auch 
Verletzungsdokumentationen aber auch ggf 
das Protokoll der Wegweisung! 



Voraussetzungen einer EV  
   gemäß § 382b EO 

 

 (Drohung mit) körperlichem Angriff oder 
Psychoterror 

 dringendem Wohnbedürfnis des 
Antragstellers, wenn das weitere 
Zusammenleben unzumutbar ist   

(nun nicht mehr beschränkt auf nahe 
Angehörige!)  

 



Weitere Einstweilige Verfügungen 

 Dienen dem allgemeinen Schutz vor 
Gewalt (gemäß § 382 e EO)  

 Bzw. dem Schutz vor „Stalking“  
(gemäß § 382 g EO) 
 

Diese können, soweit nicht eine Wohnung 
betroffen ist, die der Antragsgegner selbst 
benützt (hat), für maximal ein Jahr erlassen 
und um bis zu ein Jahr verlängert werden. 



Schutz bis zur endgültigen Trennung 

 Dauer der einstweiligen Verfügung 
verlängert sich durch 

   Scheidungsklage 

   Delogierungsverfahren oder 

   Antrag auf alleinige Benützung  
  der Wohnung 

   bis zum Abschluss des jeweiligen 
Gerichtsverfahren 

 



  Informationsangebote /  
      Möglichkeiten eines „Verweises“ 

 Polizeinotruf 133 (OpferkontaktbeamtInnen)  

 Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in 

der Familie 01 58 53 288 

 Bundesweite Frauenhelpline:  0800 222 555 

 Wiener Frauenhaus Notruf 05 7722 

 Frauennotruf der Stadt Wien 01 71719 

 



  

 

 Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 


