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Gewalt in der Familie 
Beziehungsgewalt – ein schwer fassbares und kaum 
zu bewältigendes Phänomen 

Gewalt in Beziehungen ist ein weltweit verbreitetes Phänomen. Bei näherer Betrach
tung zeigt sich, dass das damit verbundene Klischeebild – gewalttätiger Mann schlägt 
Frau – nur ein Teil des Erscheinungsbildes ist. Gewalttätige Konflikte zwischen Kin
dern und Eltern, zwischen Geschwistern, zwischen kurzfristigen Lebens- oder Sexual
partnern, zwischen bereits lange getrennten Partnern, bis zum Streit unter Nachbarn, 
gehören mit zur Phänomenologie. Aber nicht nur die Beteiligten sind hier vielf ältig, 
sondern vor allem auch die Motivationen hinter den Straftaten. Bestrafungen, Macht
demonstrationen, Gerechtigkeitsausgleiche, Wiederherstellung der Ehre, Persönlich
keitskränkungen und vieles mehr sind hier zu finden. Nicht selten eskalieren auch der
artige Konflikte bis zum Mord, Selbstmord oder gar einem erweiterten Selbstmord. 
Sehr oft handelt es sich bei Täterinnen und Tätern „derartiger“ Eskalationen um keine 
polizeibekannten Gewalttäter, sondern um sozial integrierte und bisher strafrechtlich 
unauffällige Bürgerinnen und Bürger aller Bildungsschichten. Damit ergeben sich für 
die befassten Institutionen wie Justiz, Exekutive, Behörden u.a. unterschiedliche Pro
blematiken: Die Brisanz und Gefährlichkeit des Verlaufes eines derartigen Konfliktes 
ist schwer einschätzbar. Ein derartiger Konflikt ist kurzfristig und einseitig kaum lösbar 
und damit auch eine bleibende latente Gefahr. Im Bundesministerium für Inneres ist 
man sich dieser Problematik bewusst und es wird versucht, mit zahlreichen Maßnah
men, die weit über die Tatbestandsaufnahme und die Anzeigenweiterleitung hinausge
hen, die tragischen Auswirkungen dieser Phänomenologie zu reduzieren. 

1. einleitung 
Gewalt i n der Fam ilie oder im Bezie 
hungskontext ist ein weltweit verbreitetes 
Problem. Im Weltbericht Gewalt und Ge
sundheit der Weltgesundheitsorganisation 
(W HO 2003) wird angef üh r t, dass bei 
48 Bevölker ungserhebungen aus den un
terschiedlichsten Teilen der Welt zwischen 
10 % und 69 % der Frauen angaben, dass 
sie schon einmal in ihrem Leben von ihren 
Intimpartnern tätlich angegriffen wurden. 
Erschreckend liest sich die Zahl, dass nach 

Schätzungen im Jahr 2000 weltweit 57.000 
Kinder unter 15 Jahren umgebracht wur
den! Gerade bei Gewalt gegen Kinder ist 
ein rationales Verstehen der Taten kaum 
möglich. Füllgrawe (Füllgrawe 1983) ver
weist hier auch darauf, dass K inder of t 
stellver tretend für Problemstellungen in 
der Beziehung („Sündenbock“) zum Opfer 
werden. Beinahe täglich werden wir mit 
Schlagzeilen konfrontiert, wo Beziehungs
gewalt eskalier t: „ Man n tötet Geliebte 
nach Streit“, „Mann tötet Vater seiner Ex
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Freundin“, „Sohn überschüttet Vater mit 
Spiritus und zündet ihn an“, „Mutter stürzt 
sich mit Kind aus dem 4. Stock“ usw. 

Das Grundsatzproblem beim Umgang 
mit dem Phänomen Familien- bzw. Bezie
hungsgewalt ist, dass es sich hierbei nicht 
um ein klassisches Kriminalitätsdelikt 
mit einem typischen Täter und einem 
typischen Motiv handelt, sondern dass 
dieses Phänomen vielschichtig betrachtet 
werden muss. Die Ursachen- und Wir
kungsbeziehungen, die zu einer derartigen 
Straftat führen, sind vielfältig. Die Inter
aktion der Beteiligten, die systemischen 
Prozesse in einer Beziehung, die bestehen
den Bindungsdynamiken, die Persönlich
keitsstrukturen der Beteiligten, die soziale 
Eingebundenheit und vieles andere mehr 
sind prozesshafte Wirkfaktoren, welche im 
unterschiedlichen Zusammenwirken über 
einen unterschiedlich langen Zeitverlauf 
zum Auftreten eines derartigen Deliktes 
führen. Nepodil u.a. (Nepodil et al. 2007, 
261) verweisen darauf, dass es eine Rei
he von plausiblen Gründen gibt, warum 
Gewalt in der Familie verhältnismäßig 
häufig vorkommt. Als Gründe werden in 
Anlehnung an Gelles und Cornell (Gelles/ 
Cornell 1985) genannt: 

Interaktionen sind am häufigsten in der 
Familie und damit auch konfliktträch
tige Auseinandersetzungen, 
Interaktionen in der Familie sind viel 
weitreichender als solche in anderen 
sozialen Kontakten, 
innerhalb der Familie ergeben sich be
sondere Kommunikationsmuster, Alli
anzen, Abgrenzungen und Empfindlich
keiten, 
Konflikte sind vorprogrammiert, weil es 
oft um Gewinn oder Verlust und um 
Machtpositionen geht, 
Familienmitglieder beanspruchen das 
Recht, Wertvorstellungen, Einstel
lungen und Verhalten der anderen 
Familienmitglieder zu beeinflussen, 

die Familie ist der primäre Austragungs
ort für Generationen- und Geschlechter
konflikte, 
die Rollenzuschreibung in der Familie 
basiert traditionell auf Geschlecht und 
Alter – und nicht auf Interesse und 
Kompetenz, 
die Familie ist durch die Privatsphäre 
geschützt, was eine abgehobene Ent
wicklung von den Normen der Gemein
schaft erlaubt, 
Familienmitgliedschaften sind weit
gehend unfreiwillig und unauflösbar – 
Flucht oder Rückzug ist extrem schwierig, 
Veränderungen und Belastungen beein
flussen das innerfamiliäre Gleichgewicht, 
das Wissen um Stärken, Schwächen und 
Empfindlichkeiten der anderen ist in der 
Familie besonders groß, was schützend 
oder verletzend ausgenützt werden 
kann. 

Die „Täterpersönlichkeiten“ derartiger 
Delikte sind nicht einfach zu systemati
sieren, weil es mit jedem Geschlecht, in 
jeder sozialen Schicht, mit jedem Bil
dungsstand, mit und ohne strafrechtlichen 
Vorauffälligkeiten und mit unterschied
lichsten Persönlichkeitseigenschaften so
wie in jeder Beziehungskonstellation zum 
Auftreten eines derartigen Phänomens 
kommen kann. Gewalttätige Konflikte sind 
zwischen Partnern, zwischen Eltern und 
Kindern, zwischen anderen Verwandten, 
zwischen schon lange getrennten Partnern 
und vielen anderen mehr möglich. Eben
so die Motivationen für die Straftaten – 
Trennungskonflikte, Machtkonflikte, Eh
renkonflikte, Persönlichkeitskränkungen 
sind nur einige der auftretenden Motive 
für Eskalationen und Straftaten. Diese es
kalieren auch immer wieder derart, dass es 
zu Mord und Selbstmord kommt. In einer 
Veröffentlichung des Bundeskanzleramtes 
Österreich (Haller 2012) sind folgende 
Zahlen, basierend auf den Sicherheitsbe
richten der Bundesregierung, angeführt: 
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Morde und Mordversuche 2007 2008 2009 2010 
familiäre Beziehung (in Hausgemeinschaft) – Anzahl 25 27 37 37 
familiäre Beziehung (ohne Hausgemeinschaft) – Anzahl 13 16 23 17 
Summe in Prozent 35,6 40,9 43,4 34,4 

Tab. 1: Morde und Mordversuche 

Aus dieser Aufstellung wird ersichtlich, 
dass mehr als ein Drittel aller Morde und 
Mordversuche in Österreich im Bezie
hungskontext entstehen. Damit ist klar, 
dass es beim Phänomen Beziehungsgewalt 
nicht nur um psychische und physische 
Schmerzen – entstanden aus Kränkungen, 
Drohungen, Verletzungen, sexuellen 
Übergriffen u.a. – geht, sondern, wie man 
jährlich feststellen muss, auch um eine be
trächtliche Anzahl von Menschenleben. 
Gerade die spektakulären Fälle mit Tötung 
von Partnern und Kindern, oft verbunden 
mit dem Suizid des Täters, werden medial 
stark wahrgenommen und es wird dabei 
auch oft der Vorwurf laut, dass man dies 
hätte verhindern sollen oder gar können. 
Logar u.a. (Logar et al. 2010, 7) zeigen da
zu im Forschungsbericht PROTECT auf: 
„In Fällen schwerer Gewalt gegen Partner
innen oder Femizid besteht in der Regel 
bereits eine einschlägige, von Übergriffen 
geprägte Vorgeschichte.“ Aber gerade 
derartige, exzessive Delikte werden zum 
Großteil nicht von amtsbekannten Ge
walttätern begangen, sondern von bisher 
unauffälligen Bürgern, die durch die Kon
fliktsituation eine narzisstische Kränkung 
erlitten haben und somit aus der „Erschütte
rung ihrer Selbstdefinition“ heraus handeln 
(vgl. Marneros 2008). Darüber hinaus sind 
Beziehungskonflikte aber auch ein nicht 
zu unterschätzendes Motiv für Selbsttö
tungen von Betroffenen (vgl. Fenner 2006; 
Schneider 2003; Wolfersdorf 2009). 

2. polizeiliche aufgaben
stellung 
Das Sicherheitspolizeigesetz (Bundesge
setz über die Organisation der Sicherheits-

Quelle: Haller 2012 

verwaltung und die Ausübung der Sicher
heitspolizei, BGBl. Nr. 566/1991, zuletzt 
geändert durch BGBl. I Nr. 43/2014) ver
pflichtet die Sicherheitsbehörden und ihre 
Organe, Gefährdungen hinsichtlich Leben, 
Gesundheit, Freiheit und Eigentum von 
Menschen wahrzunehmen, festzustellen 
und auf eine mögliche Gefahrenminde
rung hinzuwirken. Zusätzlich sind im § 25 
Aufgaben zur Vorbeugung (Prävention) 
derartiger gefährlicher Angriffe geregelt. 
Die Strafprozessordnung verpflichtet die 
Sicherheitsbehörden und ihre Organe, den 
Verdacht einer straf baren Handlung anzu
zeigen und Maßnahmen zum Schutze der 
Opfer oder anderer gefährdeter Personen 
zu treffen. 

In der Praxis bedeutet das für die ein
schreitenden Exekutivbeamtinnen und -be
amten ein hohes Maß an Verantwortlich
keit. Dies bei einem Phänomen, welches 
vor Ort nicht gelöst werden kann, weil es 
sich um systemische Konflikte handelt, 
die sich prozesshaft entwickelt haben und 
wo Verstrickungen der Beteiligten in un
terschiedlichen Bindungsmustern und 
Abhängigkeiten bestehen. Diese Proble
matik hinterlässt bei den einschreitenden 
Beamtinnen und Beamten daher auch oft 
ein Gefühl der Hilflosigkeit und der Über
forderung. 

In derartigen Fällen sind die Organe der 
öffentlichen Sicherheit – neben der Auf
nahme des vorliegenden Sachverhaltes 
und der Anzeige an die vorgesehenen 
Institutionen – auch berufen, eine Ge
fährdungseinschätzung hinsichtlich einer 
eventuell zukünftigen oder weiteren Ge
fährdung von Beteiligten durchzuführen 
und auf Grund dieser Einschätzung eine 
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Wegweisung der Gefährdungsperson oder 
ein Betretungsverbot für bestimmte räum
liche Bereiche zu erlassen (geregelt im 
§ 38a SPG). Diese Einschätzung erfolgt 
zumeist auf Grund des vorliegenden Tat
bestandes und der Berufserfahrung der 
betreffenden Organe. Zur Unterstützung 
dieser Aufgabe wurde im Auftrage der 
Abteilung II/2 des Bundesministeriums 
für Inneres (BMI) vom Psychologischen 
Dienst ein Gefährdungseinschätzungstool 
(SALFAG – Situationsanalyse bei famili
ärer und Beziehungsgewalt) entwickelt, in 
einer Probephase (November 2013 bis Juni 
2014) in mehreren Bundesländern erprobt 
und im Anschluss evaluiert. Die Entschei
dungsprozesse hinsichtlich einer weiteren 
Umsetzung sind derzeit noch im Gange. 

3. die gefährdungsein
schätzung 
Die Einschätzung einer bestehenden bzw. 
einer weiteren – zukünftigen – Gef ähr
dung von Beteiligten ist für die Exekutiv
bediensteten vor Ort eine Grundlage für 
das weitere Einschreiten. Ob eine Weg
weisung oder ein Betretungsverbot nach 
dem Sicherheitspolizeigesetz ausgespro
chen, eine Vorführung zum Amtsarzt we
gen einer vorliegenden Suizidgefährdung 
durchgeführt oder eine Festnahme nach 
der Strafprozessordnung umgesetzt wird, 
ist mit abhängig von dieser Einschätzung. 
Dera r t ige Einschätz u ngsprozesse bei 
einem komplexen Sachverhalt sind im
mer subjektiv und auf die Eindrücke und 
Feststellungen bei der Aufnahmesituation 
bezogen. Beziehungskonflikte sind aber 
dynamisch und eingebettet in eine Umge
bungssituation, die von den unterschied
lichen Beteiligten subjektiv wahrgenom
men und bewertet wird. Das Verhalten der 
Beteiligten in der Zukunft ist von diesen 
inter nen subjektiven Vorgängen, der In
teraktion untereinander und der Entwick
lung der Situationsbedingungen abhängig. 

Somit ist klar, dass eine Gefährdungsein
schätzung vor Ort nur eine Momentauf
nahme ist und keinesfalls als eine garan
tierte Zukunftsprognose dienen kann! 

Mit dem Gefährdungseinschätzungstool 
(SALFAG) wurde versucht, den einschrei
tenden Beamtinnen und Beamten ein In
strument zur Verfügung zu stellen, welches 
unmittelbar nach der Amtshandlung zur 
Überprüfung und Absicherung dieser Eigen
einschätzung verwendet werden kann. Es 
besteht aus drei Bereichen: 
a) der Lagesituation, 
b) Angaben und Eindrücke zum/vom Opfer, 
c) Angaben und Eindrücke zur/von der 

Gefährderperson. 
Dabei sind Risikofaktoren (gelb) und 

Hochrisikofaktoren (rot) markiert. Die 
Kumulation von Risikofaktoren ergibt 
eine Einstufung der Situationsgefährdung. 
Eine einseitige Konzentration auf die Ge
fährlichkeit/Ungefährlichkeit eines mög
lichen Täters bzw. einer möglichen Täte
rin wird damit vermieden und es werden 
mit dem Instrument auch die Aspekte der 
Selbstgefährdung von Beteiligten oder die 
Gefahr von Gewalttaten der Opfer gegen 
die Gefährderinnen bzw. Gefährder mit
einbezogen. 

Der Nachteil des Instrumentes besteht 
im zusätzlichen Arbeitsaufwand zu den 
bereits sehr umfassenden Administra
tionsaufgaben beim Vorliegen eines der
artigen Deliktes. In der Evaluierung hat 
sich gezeigt, dass ein Zusatzaufwand 
(Befüllung und Auswertung) im Zeitaus
maß von ca. 10–15 Minuten erforderlich 
ist. Der Vorteil liegt in der Absicherung 
der eigenen Einschätzung, der Erkenn
barkeit von Risikofaktoren in den drei ge
nannten Bereichen und der Möglichkeit, 
für Folgemaßnahmen gezielt bei diesen 
Risikofaktoren anzusetzen und damit die 
Gesamtgefährdung zu minimieren. Eine 
dieser möglichen Folgemaßnahmen ist 
die „Präventive Rechtsaufklärung“1, die 
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Quelle: Krampl 

von besonders geschulten Präventions

beamtinnen und -beamten nach der Amts

handlung durchgeführt wird. Dabei wird 150 

der Gefährderin bzw. dem Gefährder die 100 

107  94  133 

5 
17 

Möglichkeit geboten – ohne einen direk

ten Zusammenhang mit der Anzeige – ihre 50 
9 

bzw. seine Sicht der Dinge darzustellen. 0

Bei diesem Gespräch wird versucht den 

Betroffenen reflexiv klar zu machen, 

dass ihr Verhalten für sie selbst und die 

Beziehung kontraproduktiv ist und eine 

internale Kosten-Nutzen-Rechnung an

zustellen. Diese, hinsichtlich der Mini

mierung der Rückfallquote, sehr erfolg

reiche Methode, kann mit dem Wissen 

über vorhandene Risikofaktoren opti

miert werden. 

3.1. evaluierung 

Abb. 1: Einschreitgrund 

Quelle: Krampl 

200
�
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�

Im Zeit rau m von November 2013 bis 50 
3 6

Juni 2014 w u rde das Gef äh rdu ngsein
0 

sexuell  Profitstreben 

78 

33 

178 

dissozialer psychiatrische  narzisstischeschätzungstool in Vorarlberg, in der Stadt Gewalttäter  Erkrankung  Kränkung 

Linz und in einzelnen Bezirken von Wien 

probeweise eingeführt und die Ergebnisse 

evaluier t. Insgesamt wurden dabei 262 

Fälle von Beziehungsgewalt erfasst. 

Dabei zeigten sich als Einschreitgrund 

die in Abbildung 1 dargestellten Delikte. 

Die Motivationen der Gefährderinnen 

und Gefährder für die Taten sind in Abbil

dung 2 ersichtlich. 

Es zeigt sich auch in der Evaluierung 

klar das Bild, dass bei derartigen Delikten 

die Kränkung – die Erschütterung der 

Selbstdefinition (vgl. Marneros 2008) – 

eine der Hauptmotivationen für derartige 

Delikte ist. Es ergibt sich beim heutigen 

westlichen Gesellschaftsbild mit einer 

Betonung des „Selbst“ und einer Tendenz 

zum Narzissmus die steigende Gefahr von 

ausufernden Eskalationen in diesem De

liktsbereich. Das individuelle Selbstkon

zept steht manchmal sogar über dem kör

perlichen Leben! 

Als klare Marker für ein erhöhtes Risiko 

haben sich wie erwartet und auch bereits in 

Abb. 2: Täterinnen-/Tätermotivation 

der Literatur oft erwähnte Faktoren bei der 

Gefährdungsperson gezeigt: 

frühere Betretungsverbote, 

vorhandene Suizidalität, 

vorhandene psychiatrische Erkrankung, 

Verfügbarkeit von Waffen oder Gefähr

dungsmittel, 

mangelnde soziale Einbindung. 

Weitere klare Gefährdungsmarker in den 

drei erfassten Bereichen zeigten sich, wie 

in Tabelle 2 (siehe Seite 66) angeführt. 

Die Erkenntnisse der Evaluierung bestä

tigen, dass die Dynamik des Phänomens 

Beziehungsgewalt eine vielschichtige ist 

und nicht nur von der Täterpersönlichkeit 

abhängt. 

65 



66 

.SIAK-JOURNAL 3/2015

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
    

   
     

    
   

  
    

   
     

      
   

         
    

   
   

 

   
  

  

Situation Opfer Gefährder/Gefährderin 
Drohung mit Tod Opferpersönlichkeit: Persönlichkeit Täter: genau, introvertiert 

gewissenhaft, rigid, selbstbezogen 
Sexuelle Gewalt Opferpersönlichkeit: 

genau gewissenhaft 
Täterverhalten: verharmlosend, Schuldverschie-
bung, inaktiv, Rückzug, Gesprächsverweigerung 

Sachbeschädigung > 
nur Eigentum Opfer 

Opferverhalten: 
zurückgezogen, inaktiv 

Emotionalität Täter: 
keine erkennbar/berechnend 

Trennungsdrohung Beziehungsbewertung: Gefährder/ 
Gefährderin kontrolliert Alltag 

Bewertung der Tat durch Gefährder/Gefährderin: 
gefährlich/dramatisch 

Machtproblematik Bewertung des Gefährders/ 
Gefährderin durch Opfer:  
suizidal; Versager psych. krank 

Bewertung der Tat durch Gefährder/Gefährderin: 
Verschiebung – Opfer bin ich 

Sozialer Status: hoch Bewertung Emotionalität Gefähr-
der/Gefährderin: gefühlskalt 

Bewertung der Tat durch Gefährder/Gefährderin: 
Werteproblem – Ehre – Tradition 

Sozialer Status: unter-
schiedlich zwischen 
Opfer und Gefährder/ 
Gefährderin 

Bewertung: Gefahr 
für Opfer vorhanden 

Bewertung durch Gefährder/Gefährderin: 
das Opfer gehört mir 

Begleitende 
Krisensituationen 

Bewertung: 
Gefahr für Kinder vorhanden 

Bewertung durch Gefährder/Gefährderin: 
das Opfer kontrolliert Alltag 

Bevorstehende Krisen Frühere Übergriffe – ja 

Tab. 2: Gefährdungsmarker – SALfAG 

4. fazit 
Das Phänomen Beziehungsgewalt ist ein 
vielschichtiges und komplexes Erschei
nungsbild. Gerade die wissenschaftlichen 
Versuche, Gef ä h rdu ngsaspek te z u er
fassen (vgl. Hoffmann /Glaz Ocik 2012; 
Richards 2013; Sch röt tle 2012; Sr ienz 
2012 u.a.m.) zeigen dies immer wieder 
auf. Fröhlich Gildhoff (Fröhlich Gildhoff 
2006) stellt dar, dass mit dem Entstehen 
von aggressivem Verhalten mehrere Ebe
nen von Faktoren zusammenhängen. So 
gibt es prädisponierende Faktoren (bio
logisch, psychisch, sozial), vermittelnde 
Faktoren (Erfahrungen, Erlebnisse, Be
wertungen, Bewältigungsstrategien usw.) 
und situative Faktoren (Emotionen, Kon
trollbedürfnis, Bedrohungspotential usw.). 
Ger th und Graber (Ger th /Graber 2012) 
gehen in ihrem Artikel „Identifikation von 
Hoch-Risiko-Drohungen“ von folgenden 
Faktoren bei der Einschätzung aus: Cha
rakteristika der Drohung, Charakteristika 
der Person, Warnverhalten und Akute Be
lastungsfaktoren. „Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass durch – eine ausgeprägte 
teleologische Asymmetrie – eine schwa
che interaktionale Komplementarität – ein 

Quelle: Krampl 

geringes Ausmaß an Alternativressourcen 
und eine starke Fixierung auf die Bezie
hung, die Gefahr steigt, dass es zu De-Eta
blierung der Partnerschaft kommt“ (Rabe/ 
Heubrock 2014, 46). 

Letztlich zeigt sich klar, dass eine grund
sätzliche Minimierung dieser Problematik 
eine gesellschaftspolitische Aufgabe ist, 
die auf vielen Ebenen ansetzen müsste. Im 
Einzelfall ist die Minimierung der Gefähr
dung nur durch das Zusammenwirken un
terschiedlichster institutioneller Bereiche 
(Justiz, Polizei, Behörden, Opferschutz, 
Täterberatung usw.) und vor allem der Be
reitschaft der Beteiligten daran mitzuwir
ken möglich. Durch das Bundesministe
rium für Inneres werden dazu – gerade im 
Bereich der Mitgefährdung von Kindern – 
derzeit Projekte erprobt. Es sollte jedoch 
klar sein, dass es eine Erfolgsgarantie bei 
einem derartig komplexen Erscheinungs
bild nicht geben kann! Man kann versu
chen zu helfen und zu reduzieren – die 
Verantwortlichkeit, dies anzunehmen und 
umzusetzen liegt aber schlussendlich bei 
den Beteiligten, und vor allem bei den 
Gefährderinnen und Gefährdern. 
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1 Erlass des BMI vom 22.09.2010, GZ BMI

EE1500/0107 II/2/a/2010 und Erlass des 

BMI vom 11.07.2011, GZ BMIEE1500/0092

II/2/a/2011. 
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