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Empirische Befunde und Ansätze zur Prävention 

Schwerste Formen der 

Beziehungsgewalt
 

Nahezu täglich finden sich in den Medien Meldungen über schwerste For
men der Gewalt zwischen aktuellen oder früheren Lebenspartnern. Von Famili
entragödien oder Ehedramen ist dann oft die Rede, und nicht selten wird die
 
Frage aufgeworfen, ob sich diese schweren oder gar tödlichen Gewaltakte hät
ten verhindern lassen. Wird rückblickend offenkundig, dass Polizei oder andere
 
Institutionen im Vorfeld der Taten Kontakte zu den Tatbeteiligten hatten, dann
 
sehen sich diese Institutionen oftmals mit massiven Vorwürfen konfrontiert.
 
Für die professionellen Akteure in den Institutionen bringt jeder dieser Sach-


KARIN HERBERS,
verhalte, neben dem Erleben der mit den Taten verbundenen Lebensschicksale, wissenschaftliche Mitarbeiterin im 

Landesamt für Ausbildung, Fortbil
dung und Personalangelegenheiten 

auch eine persönliche und mitunter äußerst belastende Auseinandersetzung mit 
dem eigenen professionellen Handeln mit sich. Dieser Beitrag beleuchtet das der Polizei NRW (LAFP). 
Thema unter Rückgriff auf internationale Forschungsbefunde zu Beziehungs
femiziden (= Tötung der Intimpartnerin) und Ergebnisse einer eigenen Analyse
 
von Tötungsdelikten an Frauen. Die weitaus selteneren Partnertötungen durch
 
Frauen sind nicht Gegenstand der Betrachtungen.1
 

1. BEZIEHUNGSGEWALT UND nahme bei häuslicher Gewalt erklärt. 
STALKING – RECHTLICHE RAH- Gleichzeitig wurden interdisziplinäre Netz-
MENBEDINGUNGEN UND INTER- werke gegründet, und neue Formen der 
DISZIPLINÄRE INTERVENTIONS- Zusammenarbeit zwischen Polizei, psy-
ANSÄTZE IN DEUTSCHLAND chosozialen Beratungsstellen und dem 
Das Thema Beziehungsgewalt ist in Justizsystem etablierten sich erfolgreich – 
Deutschland im Zuge der Frauenbewe- hier sind in Ergänzung zu Frauenhäusern 
gung in den 1970er Jahren erstmalig in insbesondere Formen der pro-aktiven Be
einer breiteren Öffentlichkeit diskutiert ratungsarbeit zu nennen (GiG-net 2008). 
worden. Seinerzeit wurden die ersten Im April 2007 trat in Deutschland das 
Frauenhäuser eröffnet. Ende der 1990er „Gesetz zur Strafbarkeit beharrlicher 
Jahre legte die Bundesregierung den Nachstellungen“ in Kraft. Opfer von Stal
ersten Aktionsplan zur Bekämpfung der king haben nun, neben den zivilrecht-
Gewalt gegen Frauen vor und initiierte in lichen Möglichkeiten des GewSchG – mit 
der Folge vielfältige Maßnahmen.2 So trat dem Straftatbestand der Nachstellung 
im Jahr 2002 nach österreichischem Vor- (§ 235 StGB) – die Möglichkeit, auch 
bild das zivilrechtliche Gewaltschutzge- strafrechtliche Schritte gegen einen Stal
setz (GewSchG) in Kraft (Dearing/Haller ker zu erwirken. Es bleibt abzuwarten, wie 
2000; Rupp 2005). dieses neue rechtliche Instrumentarium 

Flankierend wurden in vielen deutschen sich in der Praxis bewähren wird. 
Bundesländern die Polizeigesetze modifi- Bezogen auf die Maßnahme „polizeili
ziert, und polizeiliche Wegweisungen/ che Wegweisung/Platzverweis bei häusli-
Platzverweise wurden zur Standardmaß- cher Gewalt“ bescheinigen die bisherigen 
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Erfahrungen diesem Instrument prinzipiell 
positive Effekte bei der akuten Gefahren
abwehr, insbesondere wenn der Platzver
weis eingebettet ist in ein interdiszipli
näres Interventionskonzept. 

Deutlich wird aber auch, dass 
die polizeiliche Wegweisung/ 

der Platzverweis und die Maß
nahmen nach dem GewSchG 
keine Allheilmittel darstellen. 

Einige Täter lassen sich durch derartige 
staatliche Sanktionen nicht von weiterer 
Gewalt gegen ihre Partnerin abhalten 
(Löbmann/Herbers 2005). Es stellt sich die 
Frage, was diese Täter bzw. diese Fallkon
stellationen kennzeichnet, und ob und wie 
sie von Polizei, Justiz und Beratungsein
richtungen besser erkannt werden können. 
Daran schließt die Frage nach sinnvollen 
Präventions- und Interventionsmaßnahmen 
zur Verhinderung von (tödlichen) Gewalt
eskalationen bei Beziehungsgewalt an. 

EMPFEHLUNGEN DES AKII ZUR 
VERHINDERUNG VON GEWALT
ESKALATIONEN IN PAAR
BEZIEHUNGEN 
Dieser Frage widmete sich ein im Jahr 
2005 der Innenministerkonferenz vorge
legter Bericht einer Arbeitsgruppe des 
AKII.3 In dem Bericht werden folgende 
Handlungsempfehlungen für die polizei
liche Praxis ausgesprochen (AKII-Projekt
gruppenbericht 2005): 
•	 zeitnahe systematische Situations- und 

Gefährdungsanalysen bei polizeilich be
kannten Bedrohungsfällen, 

•	 konsequente Gefährderansprachen, 
•	 flankierende Interventionsmaßnahmen 

gegen den Gefährder, 
•	 sicherungstechnische und verhaltens

orientierte Beratung von Opfern, 
•	 Aufklärung und Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit und 

•	 Vernetzung aller örtlichen Verantwor
tungsträger. 

Derzeit sind die deutschen Polizeibehör
den und andere Institutionen mit der 
schwierigen Aufgabe beschäftigt, diese 
Empfehlungen umzusetzen und in die be
reits existierenden Interventionskonzepte 
bei häuslicher Gewalt und Stalking zu 
integrieren. Eine Schwierigkeit betrifft die 
Identifikation so genannter Hochrisiko-
fälle und die (systematische) Durchführung 
von (polizeilichen) Gefährdungsanalysen. 
Hier ist ein erheblicher Forschungsbedarf 
zu konstatieren. So ist bisher weitgehend 
unbekannt, welche Faktoren letztlich für 
das Überschreiten der Schwelle zu tödli
chen Formen der Gewalt verantwortlich 
sind (Greuel 2007). Die simple Annahme 
einer stetigen Steigerung von nicht-tödli
chen hin zu tödlichen Gewaltformen greift 
eindeutig zu kurz und lässt sich empirisch 
nicht stützen (Dobash et al. 2007, 329). 

2. ENTWICKLUNG DER TÖTUNGS
KRIMINALITÄT – GESCHLECHTS
SPEZIFISCHE UNTERSCHIEDE 
In westlichen Ländern ist in den letzten 
Jahren ein deutlicher Rückgang der 
Tötungskriminalität zu beobachten (WHO 
2005). In Deutschland betrifft dieser 
Rückgang insbesondere Tötungsdelikte 
unter einander fremden Personen im 
öffentlichen Raum und damit vor allem 
männliche Opfer. Insgesamt betrachtet 
sind die Opferzahlen der Männer regel
mäßig erheblich höher als jene der Frauen. 
Im sozialen Nahbereich (Verwandtschaft) 
fallen allerdings die Zahlen der weiblichen 
Opfer deutlich höher aus als die von Män
nern (vgl. Abbildung 1, Seite 65). 

Greuel (Greuel 2007) weist darauf hin, 
dass es zwar in den westlichen Industrie
nationen keine generelle Zunahme der 
Tötungsdelikte an Frauen gebe, dass aber 
aufgrund der geschlechtsspezifischen Un
terschiede in der Kriminalitätsentwicklung 
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• In den USA wird der überwiegende An-
teil der Beziehungsfemizide mit Schuss-
waffen verübt; in Deutschland über-
wiegt der Einsatz scharfer Gewalt und 
körperlicher Gewalt, oft in Form von 
Angriffen gegen den Hals („Würgen“). 

• In etwa der Hälfte der Fälle kommt es 
zu Depersonifizierungen oder Übertö-
tungen, d.h. Handlungen, die über den 
Tötungsvorgang hinausgehen. 

• In etwa jedem zehnten Fall sind multip-
le Opfer zu verzeichnen: Bei Tötungs-
delikten in bestehenden Beziehungen 
handelt es sich überwiegend um Kinder, 
nach Trennungen überwiegend um den 
neuen Lebenspartner. Die Suizidquote 
ist erheblich höher als bei anderen For-
men der Tötungskriminalität und stellt 
eine deliktspezifische Besonderheit dar, 
insbesondere bei Trennungstaten. 

• Soziodemografische Effekte gibt es 
kaum. Als risikoerhöhend kann eine 
Statusinkonsistenz zugunsten der Frau 
und ein Altersunterschied von mehr als 

der relative Anteil der Femizide zugenom- 
men habe. Tötungsdelikte an Frauen stell-
ten ein distinktes Verhaltensphänomen dar, 
welches anderen psychodynamischen Pro-
zessen und Dynamiken unterliege als 
männliche Tötungskriminalität (ebd., 62). 

3. FORSCHUNGSBEFUNDE ZU 
BEZIEHUNGSFEMIZIDEN 
Für Deutschland gibt es einige Untersu-
chungen zu Tötungsdelikten in Paarbe-
ziehungen (vgl. z.B. Burgheim 1994, 215– 
229; Oberlies 1997, 133–147; Steck et al. 
1997, 404–417). Detaillierte Betrachtun-
gen und insbesondere eine fundierte Er-
örterung etwaiger Risikofaktoren und 
Schutzmechanismen vor dem Hintergrund 
der oben skizzierten neuen polizei- und 
zivilrechtlichen Möglichkeiten bei häusli-
cher Beziehungsgewalt und Stalking sind 
allerdings aufgrund einer (noch) fehlenden 
systematischen Datenerhebung und Ana-
lyse momentan nur eingeschränkt möglich. 

Eine Übertragbarkeit von Forschungser-
gebnissen aus dem anglo-amerikanischen 
Raum, wo es bereits eine langjährige For-
schungstradition zum Thema Beziehungs-
femizide gibt, ist aufgrund der im Detail 
unterschiedlichen rechtlichen und kultu-
rellen Rahmenbedingungen nur mit Ein-
schränkungen möglich, gleichwohl loh-
nend (vgl. z.B. Campbell et al. 2007, 
246–269). 

Luise Greuel (Greuel 2007) hat zentrale 
Befunde der internationalen Forschung zu 
den Beziehungsfemiziden dargelegt, die 
hier auszugsweise skizziert werden sollen: 
• Bei den Tatorten handelt es sich über-

wiegend um die Opferwohnung. 
• Die Motive der Täter liegen vornehm-

lich im Bereich von Wut und Rache 
sowie extremer, jedoch nicht unbedingt 
pathologischer Eifersucht und Besitzan-
sprüchen (gegenüber Frau und Kindern). 
Charakteristisch sind vielfach dysfunk-
tionale Kognitionen auf Seiten der Täter. 

. SIAK-JOURNAL 3/2008 

Abb. 1: Anzahl der Opfer von Tötungsdelikten nach 

Geschlecht und Täter-Opfer-Beziehung 

Grafik: BMI/BMJ 2006 
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• Trennungssituation 

• Erhöhte Gewaltfrequenz 
im letzten Jahr 

• Erhöhte Gewaltintensität 
im letzten Jahr 

• (Be)Drohung mit Waffen 

• Verfügbarkeit einer Waffe 

• Frühere sexuelle Beziehungsgewalt 

• Frühere Todesdrohungen 

• Körperliche Gewalt während der 
Schwangerschaft 

• Erheblicher Alkoholmissbrauch 

• Drogenkonsum 

• Exzessive Kontrolle der Frau 
(bei Alltagsaktivitäten) 

• Übersteigerte Eifersucht 

• Suizidversuche/-drohungen 

• Gewalt gegen Kinder (Partnerin) 

• Generelle Gewalttätigkeit (in der 
Öffentlichkeit) 

Grafik: Herbers 

3/2008 

Tabelle 1: Risikofaktoren für kurzfristige, 

nicht-tödliche Gewalt 4 

zehn Jahren gewertet werden, ebenso wie 
u.U. Anzeichen sozialer Desintegration. 

•	 Ein exzessiver Substanzmissbrauch muss 
als risikoerhöhend gewertet werden. 

•	 Antisoziale Persönlichkeitsstörungen 
sind insgesamt unterrepräsentiert. Ins
besondere bei Trennungstaten spielen 
passiv-aggressive und/oder abhängige 
Persönlichkeiten eine Rolle (überkon
trollierte Täter, die nur bedingt fähig 
sind, ihre aggressiven Empfindungen 
auszudrücken). Dieser Tätertypus wirkt 
aufgrund seiner (kontrollierten) Persön
lichkeit auf Außenstehende oftmals 
unauffällig. 

•	 Eine geplante oder vollzogene Tren
nung bedeutet immer ein erhöhtes 
Risiko für Frauen. Etwa 30 der Bezie
hungsfemizide erfolgen in der Tren
nungsphase. 

•	 Die Befundlage zum Risikofaktor Stal
king ist uneinheitlich. Es muss differen
ziert werden zwischen „Stalking nach 
Beziehungsgewalt“ (bei diesen Fällen 
sind für die Risikobewertung die Stal
kingmodalitäten prognoserelevant, die 
Beziehungsgewalt ist jedoch der stär
kere Prädiktor) und „Stalking ohne vor
malige Beziehungsgewalt“ (bei diesen 
Fällen ist das Stalking vermutlich risi
kobegründend, zumal bei derartigen 
Konstellationen Persönlichkeitsstörun
gen überrepräsentiert sind). 

RISIKOFAKTOREN FÜR 
SCHWERSTE GEWALT IN 
BEZIEHUNGEN 
Trennscharfe Risikofaktoren zur Differen
zierung zwischen tödlichen und nicht-töd
lichen Gewaltverläufen bei Beziehungsge
walt durch männliche Lebenspartner gibt 
es nicht. Existierende Instrumente zur 
Risikoeinschätzung zielen primär darauf 
ab, das kurzfristige Risiko für nicht-töd
liche Gewaltformen in bereits gewaltge
prägten Beziehungen abzuschätzen (Greuel 
2007; vgl. Tabelle 1). Ergänzend zur sub
jektiven Gefährdungseinschätzung durch 
die Frau sind diese Instrumente geeignet, 
die oftmals (nur) intuitiv erfolgende Risi
koeinschätzung durch die Sicherheitsbe
hörden auf der Basis empirisch begründe
ter Risikofaktoren zu strukturieren. 

Risikoanalysen mittels standardisierter 
Screening-Verfahren zielen darauf ab zu 
prüfen, ob im Einzelfall Faktoren vor
liegen, die sich in wissenschaftlichen 
Studien als potentiell risikoerhöhend her
ausgestellt haben. Das Vorliegen ent
sprechender Risikofaktoren klassifiziert 
einen Fall als potentiellen Hochrisikofall, 
der unverzüglich einer eingehenden Be
trachtung bedarf. Die Risikoanalyse dient 
damit dem Herausfiltern von potentiellen 
Hochrisikofällen aus der Vielzahl aller be
kannt gewordenen Fälle. 

Für die Prognose des sehr seltenen und 
damit ohnehin schwer zu prognostizieren
den Beziehungsfemizids sind derartige 
standardisierte Risiko-Screenings unge
eignet (vgl. ausführlich Greuel 2007). 
Dazu bedarf es der systematischen Ge
fährdungsanalyse. Dabei handelt es sich 
im kriminalpsychologischen Sprachge
brauch um „interdisziplinäre gutachter
liche Stellungnahmen, die auf der Kombi
nation fallanalytischer Verfahren mit 
forensisch-psychologischen und ggf. psy
chiatrischen Methoden beruhen“ (Greuel/ 
Petermann 2006, 33). 
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4. EINE ANALYSE KRIMINALPOLI
ZEILICHER ERMITTLUNGSAKTEN 
AUS DEN JAHREN 2002–2005 
Nachfolgend werden exemplarisch ausge
wählte Ergebnisse einer Analyse von ver
suchten und vollendeten Tötungsdelikten 
an Frauen durch ihre aktuellen oder frühe
ren Lebenspartner vorgestellt. Ziel der Stu
die war es, Informationen über polizeiliche 
und nichtpolizeiliche Vorerkenntnisse zu 
gewinnen (Herbers et al. 2007, 377–385). 

Für den Zeitraum 2002–2005 weist die 
Polizeiliche Kriminalstatistik im unter
suchten Regierungsbezirk Detmold5 insge
samt 92 vorsätzliche Tötungsdelikte an 
Frauen und 110 vorsätzliche Tötungsde
likte an Männern aus (Mord und Tot
schlag). Für die Studie wurden die krimi
nalpolizeilichen Ermittlungsakten jener 
54 Tötungsdelikte an Frauen analysiert, 
die sich in (Ex-)Intimbeziehungen zu
getragen haben (34 versuchte und 20 voll
endete Delikte).6 Das entspricht einem 
Anteil von 59 % aller Tötungsdelikte an 
Frauen im Referenzzeitraum. 

SOZIODEMOGRAFISCHE DATEN 
Tatverdächtige waren, mit einer Ausnahme, 
ausschließlich Männer. Das Durchschnitts
alter der Tatverdächtigen betrug 42,2 Jahre 
(Spanne von 22 bis 85 Jahren).7 Das durch
schnittliche Alter der Opfer lag bei 39,9 Jah
ren (Spanne von 19 bis 83 Jahren).8 

Der Anteil der nicht-deutschen Tatbetei
ligten lag deutlich über dem Bevölke
rungsdurchschnitt (von ca. 7–8 %). 32 % 
(n=17) der Tatverdächtigen hatten keine 
deutsche Staatsangehörigkeit. Opfer waren 
zu 24 % (n=13) nicht-deutsche Staatsan
gehörige. 

TATVERDÄCHTIGEN-OPFER
BEZIEHUNG/TRENNUNGS
SITUATION 
In 67 % (n=36) der analysierten Fallkons
tellationen waren die Tatbeteiligten zum 

Tatzeitpunkt miteinander verheiratet und 
zu 26 % (n=14) handelte es sich um nicht
eheliche Lebensgemeinschaften. Ein Drit
tel (33 %; n=17) der Ehen/Partnerschaften 
befand sich zum Tatzeitpunkt in Trennung 
(= Trennungstaten). Oftmals lag die Tren
nung schon Wochen oder Monate zurück 
(seit 0,3 bis zu 24 Monaten). Zu 63 % 
(n=34) lebten der Tatverdächtige und das 
Opfer zum Tatzeitpunkt in einem gemein
samen Haushalt (z.T. auch noch nach er
folgter Trennung). Kinder lebten in gut der 
Hälfte aller Fälle (56 %; n=30) im Opfer
haushalt. Überwiegend (64 %; n=19) han
delte es sich um gemeinsame Kinder. 

ALKOHOLPROBLEME/ 
PSYCHISCHE ERKRANKUNGEN 
Bei 28 % (n=15) der Tatverdächtigen ist 
von einem massiven Alkoholproblem bis 
hin zur Alkoholabhängigkeit auszugehen. 
Jede fünfte Akte (20 %; n=11) enthielt 
Hinweise auf psychische Erkrankungen 
des Tatverdächtigen. Dabei dominierten 
wahnhafte Symptomatiken und depressive 
Erkrankungen. 

VORSTRAFEN DER 
TATVERDÄCHTIGEN 
Knapp ein Drittel (30 %; n=16) der Tatver
dächtigen war vorbestraft (allerdings nicht 
nur bezogen auf Delikte gegen die Partne
rin). Drei Tatverdächtige waren wegen 
eines Tötungsdelikts (davon einmal vollen
det) vorbestraft, vier wegen sexueller Ge
walt und fünf wegen Körperverletzungs
delikten. 

BEZIEHUNGSGEWALT IM 
VORFELD DER TÖTUNGSDELIKTE 
78 % (n=42) der Akten enthielten Hinweise 
auf Beziehungsgewalt im Vorfeld des Tö
tungsdelikts: u.a. auf Körperverletzungs
delikte, Freiheitsberaubungen, z.T. extre
me Drohungen unter Waffeneinsatz oder 
mit Benzin und Feuer sowie Vergewalti
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gungen bis hin zu versuchten Tötungs
delikten. Diese gewalttätigen Übergriffe 
waren bei weitem nicht immer polizeilich 
bekannt: Nur in gut der Hälfte der Fälle 
mit Beziehungsgewalt im Vorfeld der Tat 
enthielten die Akten Hinweise auf diesbe
zügliche Polizeikontakte (56 %; n=22). 

KONTROLLIERENDE VER
HALTENSWEISEN/STALKING 
In 32 % (n=17) gab es Hinweise darauf, 
dass der Tatverdächtige das spätere Opfer 
massiv kontrolliert hat, indem er z.B.: 
• Geld und Handy abgenommen hat; 
• Kontakte zu Freunden/Bekannten unter

bunden hat; 
• sie daran gehindert hat, allein die Woh

nung zu verlassen; 
• sich sämtliche Geldausgaben mit Quit

tungen hat belegen lassen; 
• ihr nachgefahren ist oder sie von ande

ren Personen hat beobachten lassen. 
Kontrollierende Verhaltensweisen der 

Tatverdächtigen im Vorfeld der Taten 
waren bei den „Trennungstaten“ mit 75 % 
erheblich häufiger als bei den nicht in 
Trennung befindlichen Fallkonstellationen 
mit 36 % (p<.05).9 

17 % (n=9) aller Akten enthielten Hin
weise darauf, dass der Tatverdächtige die 
Frau verfolgt, bedroht oder belästigt hat 
(d.h. ein Verhalten gezeigt hat, das der 
Kategorie „Stalking“ zuzuordnen ist). Die
ses Verhalten trat vornehmlich nach Tren
nungen auf. Der Tatverdächtige hat z.B. die 
Frau oder Personen in ihrem Umfeld mit 
Telefonanrufen bis hin zu Telefonterror 
belästigt, ihr aufgelauert oder sie ausspio
niert, Bedrohungen per SMS ausgespro
chen, Unwahrheiten verbreitet oder Sach
beschädigungen am KFZ begangen.10 

TATANKÜNDIGUNGEN UND 
SUIZIDDROHUNGEN 
In einem Drittel aller Fälle (n=16) gab es 
Tatankündigungen durch den Tatverdäch

tigen im Vorfeld der Taten – der Frau und/ 
oder Dritten gegenüber. Dies kam mit 
60 % (n=9) erheblich häufiger in Fällen 
vor, bei denen der Tatverdächtige der Ehe-
oder Lebenspartner in Trennung war. Die 
Rate betrug 23 % (n=7) bei den nicht in 
Trennung befindlichen Fallkonstellationen 
(p<.05).11 

Erkenntnisse über Suiziddrohungen lie
gen in sieben Fällen (13 %) vor. Mindes
tens zwei Tatverdächtige hatten damit ge
droht, die Kinder zu töten. Einer davon hat 
dies auch in die Tat umgesetzt. 

POLIZEILICHE ERKENNTNISSE 
UND MASSNAHMEN IM VORFELD 
DER TÖTUNGSDELIKTE 
Polizeilich dokumentierte Vorfälle, Anzei
gen oder polizeiliche Maßnahmen gegen 
den Tatverdächtigen wegen Straftaten ge
gen das spätere Opfer gab es in 43 % (n=23) 
aller Fälle – überwiegend wegen Körper
verletzungsdelikten und Bedrohungen. 

In einem Drittel aller Fälle (n=16) waren 
im Vorfeld der Tat polizeiliche Maßnah
men gegen den Tatverdächtigen wegen Ge
walt gegen das spätere Opfer aktenkundig: 
• in 28 % (n=15) Polizeieinsätze; 
• in 13 % (n=7) Wohnungsverweisungen 

gem. § 34a PolG NRW; 
• in 9 % (n=5) Ingewahrsamnahmen gem. 

§ 35 PolG NRW; 
• in 4 % (n=2) Gefährderansprachen. 

KONTAKTE ZU INSTITUTIONEN 
Gut die Hälfte der Akten (n=29) enthielt 
Hinweise darauf, dass der Tatverdächtige 
und/oder das Opfer im Vorfeld des Tö
tungsdelikts mindestens ein Mal Kontakt 
zu mindestens einer der folgenden Institu
tionen hatten: Frauenhaus, Opferbera
tungsstelle, Psychotherapeuten, Jugend
amt, Rechtsanwalt, Kirchengemeinde, 
medizinisches System. Dabei handelt es 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit um 
eine Unterschätzung des Anteils, da ent

http:p<.05).11
http:begangen.10
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sprechende Kontakte wahrscheinlich nicht 
immer aktenkundig waren. Hier sind ins
besondere Kontakte zum medizinischen 
System zu nennen, die es wegen vorma
liger Gewalt und entsprechender Verlet
zungen häufig gegeben haben dürfte.12 

DER UNMITTELBARE TATABLAUF 
Die meisten Taten ereigneten sich in der 
gemeinsamen Wohnung der Tatverdächti
gen und Opfer (57 %; n=31) sowie in der 
alleinigen Wohnung der Opfer (16 %; 
n=9) – oftmals in der Küche oder im 
Schlafzimmer. In knapp der Hälfte der 
Fälle (n=25) waren bei der Tatausführung 
Zeugen anwesend – in einem Viertel aller 
Fälle Kinder. Teilweise griffen Zeugen in 
das Tatgeschehen ein. Dadurch konnte in 
jedem fünften versuchten Tötungsdelikt 
die Tatvollendung verhindert werden. In 
fast jedem fünften Fall (n=10) gab es meh
rere Opfer: Sieben Mal handelte es sich 
dabei um Tatzeugen, die beim Versuch 
einzugreifen verletzt wurden. In zwei Fäl
len erschoss der Tatverdächtige jeweils 
auch ein Kind. 

TATMITTEL/WAFFENEINSATZ 
Bei der Tatausführung überwog der Ein
satz scharfer Gewalt (mit Hieb- und 
Stichwaffen) und körperlicher Gewalt (in 
Form von Angriffen gegen den Hals – 
Würgen, Drosseln, Schneiden). Lediglich 
in vier Fällen kamen Schusswaffen zum 
Einsatz – ausschließlich bei vollendeten 
Delikten (und damit in 20 % aller vollen
deten Delikte). 

In einigen Fällen, insbesondere bei voll
endeten Delikten, wurden den Opfern 
massive Verletzungen zugefügt, z.B. durch 
eine Vielzahl von Schlägen mit einem 
Hammer; durch mehr als 20 Stiche und 
Schnittverletzungen im Kopf- und Halsbe
reich; in einem Fall stach der Tatverdäch
tige mit zwei Messern mehr als 50 mal auf 
die Frau ein; in einem weiteren Fall 

trennte der Tatverdächtige der schlafenden 
Ehefrau den Kopf ab und in einem Fall hat 
der Tatverdächtige nach einem Kopfschuss 
vier weitere Schüsse in den Oberkörper 
der Frau abgegeben. 

ALKOHOL ZUM TATZEITPUNKT 
Die Hälfte der Tatverdächtigen (n=27) 
stand zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss 
von Alkohol. Dabei gab es erhebliche 
Unterschiede zwischen den versuchten 
und den vollendeten Delikten. Nur in 
einem Viertel der vollendeten Delikte, 
aber in knapp 65 % der versuchten Delikte 
stand der Tatverdächtige zum Tatzeitpunkt 
unter Alkoholeinfluss (p<.05).13 Bei den 
„Trennungstaten“ betrug der Anteil der 
alkoholisierten Tatverdächtigen 36 % im 
Vergleich zu 69 % bei den nicht in Tren
nung befindlichen Fallkonstellationen 
(p<.05).14 Gut jedes zehnte Opfer (n=7) 
war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert. 

TÄTERSUIZIDE 
Der Tatverdächtige beging in 17 % (n=9) 
aller Fälle noch am Tattag Suizid (n=5) 
bzw. einen Suizidversuch (n=4). Vollen
dete Suizide wurden nur im Zusammen
hang mit vollendeten Tötungsdelikten be
gangen (und damit in einem Viertel aller 
vollendeten Delikte). 

5. FAZIT UND AUSBLICK 
Die Analyse kriminalpolizeilicher Ermitt
lungsakten versetzt uns in die komfortable 
Lage, alle verfügbaren Erkenntnisse zum 
Tatablauf und zur Tatvorgeschichte, so wie 
sie sich verschiedenen Institutionen/Perso
nen rückblickend darstellten, wie die Teile 
eines bereits zusammengesetzten Puzzles 
zu betrachten. In dieser rückblickenden 
Betrachtung erscheint bei einem Teil der 
Fälle die (tödliche) Gewalteskalation vor
hersehbar und es drängt sich die Frage auf, 
warum denn da niemand eingegriffen hat. 
Berücksichtigt werden muss allerdings, 
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dass den Institutionen die Informationen 
erst nach und nach vorgelegen haben. Aus 
den Perspektiven der involvierten Behörden 
hat es sich um Fragmente gehandelt, die im 
Einzelfall einen mehr oder weniger guten 
Eindruck der gesamten Falldynamik und 
möglichen Gefährdung hätten geben kön
nen. Ob diese „Puzzleteile“ zum damaligen 
Zeitpunkt in ihrer Bedeutung richtig hätten 
erkannt und bewertet werden können, bleibt 
unklar, zumal nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass ein Erkenntnisaustausch 
zwischen den Institutionen regelmäßig 
stattgefunden hat. Hierin zeigt sich deutlich 
die Notwendigkeit einer koordinierten 
Zusammenführung von Erkenntnissen und 
Know-how verschiedener Institutionen, 
z.B. im Sinne von Fallkonferenzen bei her
ausragenden Fällen (vgl. Robertson/ 
Tregidga 2007, 1130–1148). 

Die Befunde der Aktenanalyse stehen 
weitgehend im Einklang mit den oben 
zitierten Erkenntnissen aus internationalen 
Studien. Es zeigt sich auch, dass sowohl 
bei den vollendeten als auch bei den ver
suchten Tötungsdelikten viele der bekann
ten Risikofaktoren für schwerste Formen 
der Gewalt vorlagen und z.T. auch ver
schiedenen Institutionen und Personen 
bekannt waren. 

Das trifft in ähnlicher Weise aber auch für 
viele nicht-tödliche Fälle der häuslichen 
Beziehungsgewalt zu. Die Frage, „(...) wo 
der Rubikon liegt, an dem ein (Ex-)Partner – 
sei er gewalttätig oder nicht – die Schwelle 
zur letalen Gewalt überschreitet“ bleibt nach 
wie vor unbeantwortet (Greuel 2007, 64). 

Die Analyse zeigt auch, dass in 
immerhin 20 % der Fälle 

keine von körperlicher Gewalt 
geprägte Vorbeziehung 

vorgelegen hat. 

In diesen Fällen war das Tötungsdelikt 
der erste gewalttätige Übergriff. Die der

zeit verfügbaren Instrumente zum Risiko-
Screening für kurzfristige nicht-tödliche 
Gewalteskalationen, wie z.B. die vorge
stellte Dangerous Risk Assessment Scale 
von Campbell (Campbell 2003, 14–19), 
greifen bei diesen Fällen nicht. 

Mit Blick auf die Prävention von Part
nertötungen ergeben sich Herausforderun
gen, die nur durch eine enge Verzahnung 
von Forschung und Praxis bewältigt wer
den können. Das übergeordnete Ziel sollte 
sein, die Prognosemöglichkeiten und In
terventionsmaßnahmen zur Verhinderung 
von (letalen) Gewalteskalationen zu ver
bessern und die Handlungssicherheit der
jenigen zu erhöhen, die sich von Berufs 
wegen mit schwersten Formen der Gewalt 
auseinandersetzen müssen. 

Eine Professionalisierung 
kann hier sicherlich auch zur 
Minimierung der psychischen 
Belastung der professionellen 

Akteure beitragen. 

Es ist begrüßenswert, dass das Thema 
häusliche (Beziehungs-)Gewalt im Zuge 
der aktuellen Diskussionen um (tödliche) 
Gewalteskalationen eine große und im 
Vergleich zu den Entwicklungen der letz
ten Jahre noch einmal anders gelagerte 
Aufmerksamkeit erfährt. Eine zu starke 
Fokussierung auf potentielle Hochrisiko-
fälle erscheint allerdings problematisch. 
Unter anderem deshalb, weil man eine be
stehende Gefährdung nicht einfach per 
Blickdiagnose, womöglich in der polizeili
chen Einsatzsituation, erkennen kann. 
Dazu bedarf es der systematischen Zusam
menführung und Bewertung vielfältiger 
Einzelinformationen. Auch entsprechen 
(tödliche) Verläufe von Gewalt in Paarbe
ziehungen nicht immer dem verbreiteten 
Stereotyp einer (von Außenstehenden 
erkennbaren) stetigen Verschlimmerung 
der Gewalt. Vielmehr sollte bei allen Fäl
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len der häuslichen Gewalt von allen be
teiligten Institutionen mit der gleichen 
Sorgfalt, Umsicht und Beharrlichkeit 
interveniert werden. Das würde allen 
Opfern gerecht werden und wäre auch ein 
erster Schritt zur Prävention schwerster 
Gewalt in Paarbeziehungen bis hin zu töd
lichen Gewalteskalationen. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Die Fragen, ob und wie (tödliche) Gewalt
eskalationen zwischen (Ex-)Intimpartnern 
frühzeitig erkannt und ggf. verhindert wer
den können, beschäftigen seit geraumer 
Zeit (politische) Fachgremien (vgl. z.B. 
AKII-Projektgruppenbericht 2005) und 
sie sind Gegenstand kriminalpsychologi

scher Betrachtungen (Greuel 2007). Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf Fallkons
tellationen, bei denen Frauen durch ihre 
männlichen (Ex-)Intimpartner getötet wer
den (= Beziehungsfemizide). Die im vor
liegenden Beitrag präsentierten Befunde 
einer Analyse kriminalpolizeilicher Er
mittlungsakten zu Tötungsdelikten an 
Frauen stehen weitgehend im Einklang 
mit internationalen Forschungsbefunden. 
Mit Blick auf die Prävention von Partner
tötungen werden Herausforderungen deut
lich, die nur durch eine enge Verzahnung 
von Forschung und Praxis und eine koor
dinierte Zusammenarbeit verschiedener 
Institutionen und Professionen bewältigt 
werden können. 

Klotzbach/Lentz (2004) führten eine 

Analyse von 1.434 versuchten und vollen

deten Tötungsdelikten (1990–2001) im 

Hamburger Stadtgebiet durch. Überwie

gend handelte es sich um Fallkonstella

tionen zwischen Männern (74 %), zu 19 % 

um Konstellationen, in denen Männer 

Frauen oder Kinder töteten, und nur zu 

7 % um Konstellationen, in denen Frauen 

Männer oder Kinder töteten. Eine aktuelle 

Studie aus der Schweiz (Zoder/Maurer 

2006) ermittelt einen Frauenanteil von 

20 % bei Tötungsdelikten im häuslichen 

Umfeld. Darin enthalten sind, neben 

Tötungsdelikten in (Ex-)Intimbeziehun

gen, auch Delikte zum Nachteil anderer 

Haushalts- und Familienmitglieder und 

Delikte gegen Kinder. 
2 Mittlerweile liegt ein zweiter Aktions-

plan vor, der eine Fortschreibung und 

Ausdifferenzierung der Empfehlungen 

beinhaltet (BMFSFJ 2007). 
3 Der Arbeitskreis II (AKII) „Innere 

Sicherheit“ ist der Innenministerkonfe

renz unterstellt. Es handelt sich um ein 

länderübergreifendes Gremium, das der 

Verzahnung von politischem Willen und 

kriminalstrategischer Umsetzung dient. 
4 angelehnt an die Dangerous Risk Assess

ment Scale von Campbell 2003. 
5 Dabei handelt es sich um eine überwie

gend ländlich geprägte Region im Bun

desland Nordrhein-Westfalen, mit einer 

Einwohnerzahl von knapp über zwei Mil

lionen EinwohnerInnen. Der Ausländer

anteil liegt bei etwa 7,4 %. Die Arbeitslo

senquote beträgt etwa 11,5 % (Stichtag 

31.12.2004; Quelle: www.landesdaten 

bank-nrw.de). 
6 Dabei war es unerheblich, ob bereits 

eine Verurteilung und damit juristische 

Würdigung erfolgt war. Insofern wurden 

u.U. auch Vorgänge analysiert, die im 

Laufe der Strafverfahren nicht als Mord 

oder Totschlag klassifiziert wurden. 
7 Std. Abw. 12,4. 
8 Std. Abw. 13,0. 
9 Chi2 = 4,636; df = 1; p = 0,031; exakter 

Test nach Fisher: 0,071. 
10 Die Angaben zum Kontroll- und Stal

kingverhalten sind nicht trennscharf von
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einander abzugrenzen. Die hier aufscheinende 

inhaltliche Überlappung von kontrollierenden 

Verhaltensweisen und Stalking korrespondiert 

mit Befunden von Groves, Salfati und Elliot 

(Groves et al. 2004, 153–167). Sie identifizierten 

auf der Basis einer Aktenanalyse zwei dominante 

Verhaltensthemen von Stalkern: das Thema 

„Nähe-Distanz“ und das Thema „Macht-Kon

trolle“. Letzteres fand sich in allen von Groves et 

al. untersuchten Fällen des Ex-Partner-Stalking. 
11 Chi2 = 6,240; df = 1; p = 0,012; exakter Test 

nach Fisher: 0,021. 
12 So berichten z.B. Hellbernd et al. (Hellbernd et 

al. 2004) aus einer Patientinnenbefragung, dass 

mehr als die Hälfte der Frauen, die von häusli

cher Gewalt betroffen waren, Einrichtungen der 

Gesundheitsversorgung in Anspruch genommen 

hatten. 
13 Chi2 = 5,906; df = 1; p = 0,015; exakter Test 

nach Fisher: 0,025. 
14 Chi2 = 4,384; df = 1; p = 0,036; exakter Test 

nach Fisher: 0,053. 
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