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Das Projekt

In	 den	 vergangenen	 drei	 Jahrzehnten	 haben	 die	
Zusammenhänge	 zwischen	 interpersoneller	 Ge-
walt,	 sozialen	 Ungleichheiten	 und	 Menschen-
rechten	hinsichtlich	der	drei	Bereiche	der	Gewalt,	
die	 Gegenstand	 dieser	 Studie	 sind,	 zunehmend	
Aufmerksamkeit	in	Recht,	Wissenschaft	und	Pra-
xis	erfahren:	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.

Im	 Zusammenhang	 mit	 Menschenrechten	 wird	
mittlerweile	 neben	 der	 Ausübung	 von	 Gewalt	
durch	 den	 Staat	 auch	 anerkannt,	 dass	 jede	 Ge-
walt,	die	gegen	Individuen	als	Mitglieder	sozialer	
Gruppen	ausgeübt	bzw.	die	von	Mitgliedern	be-
nachteiligter	Gruppen	überproportional	erfahren	
wird,	in	die	staatliche	Verantwortung	fällt.	Damit	
stehen	diese	drei	Formen	der	Gewalt	unmittelbar	
im	Kontext	der	Grundrechte.

Ein	Versagen	des	Staates	und	der	staatlichen	Stel-
len,	 die	 Bevölkerung	 ausreichend	 vor	 Gewalt	 im	
Geschlechterverhältnis	 und	 vor	 Gewalt,	 die	 die	
Entwicklung	 eines	 Kindes	 gefährdet,	 zu	 schützen	
bzw.	 die	 Opfer	 entsprechend	 zu	 unterstützen,	 be-
deutet	nicht	nur,	dass	die	Opfer	Verletzungen	ihrer	
grundlegenden	 Menschenrechte	 erleiden,	 sondern	
dass	 ihnen	 auch	 der	 gleichberechtigte	 Zugang	 zu	
grundlegenden	 Bedürfnissen	 sowie	 zu	 Gerechtig-
keit,	Erwerbsarbeit,	Freizeit,	gesellschaftlicher	und	
politischer	Teilhabe	und	Bewegungsfreiheit	versagt	
wird	 –	 wobei	 Letztere	 Kernelemente	 des	 europäi-
schen	Begriffs	der	Staatsbürgerschaft	darstellen.	Sei	
es	in	der	Öffentlichkeit	oder	im	Privatleben,	nicht	
eingedämmte	Gewalt	gefährdet	Grundrechte.

Die	 Gewaltdefinitionen	 gehen	 weit	 auseinander	
und	 machen	 das	 Thema	 damit	 heikel	 und	 um-
stritten.	Darüber	hinaus	 liefern	auch	 internatio-
nale	Verträge	und	Übereinkommen	häufig	keine	
eindeutigen	 Definitionen	 hinsichtlich	 derjeni-
gen	 Handlungen,	 die	 untersagt	 werden	 sollten	
bzw.	vor	denen	Schutz	gewährt	werden	muss.	Im	

Rahmen	dieses	Projekts	wurden	daher	auch	De-
finitionen	für	die	Formen	der	Gewalt	entwickelt,	
mit	denen	sich	diese	Studie	befasst.

Zentrale	Aufgabe	war	die	Erstellung	einer	schlüs-
sigen	Analyse	über	den	Bedarf,	die	Möglichkeiten	
und	eventuellen	Hindernisse	einer	Standardisie-
rung	 nationaler	 Gesetzgebung	 in	 den	 drei	 Be-
reichen	 der	 Gewalt	 für	 die	 EU-Mitgliedstaaten.	
Zu	diesem	Zweck	hat	die	Kommission	fünf	For-
schungsaufgaben	gestellt:

	� Erstellung	eines	Überblicks	(Mapping)	der	maß-
geblichen	 Rechtsvorschriften	 und	 ihrer	 Umset-
zung	zu	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kin-
der	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung;

	� vergleichende	Analyse;
	� Ausarbeiten	von	Mindeststandards;
	� Entwicklung	 eines	 Modells	 zu	 den	 Faktoren,	

die	Gewalt	begünstigen,	und	der	Art	und	Wei-
se,	wie	diese	in	die	Rechtsvorschriften	einflie-
ßen	bzw.	einfließen	könnten;

	� Ausarbeiten	von	Empfehlungen.

Mapping und vergleichende 
Analyse

Die	 ursprüngliche	 empirische	 Datenerhebung	 in	
dieser	 Studie	 umfasste	 Fragebögen,	 welche	 die	
rechtlichen	 und	 politischen	 Maßnahmen	 zur	 Be-
kämpfung	 von	 13	 Formen	 der	 Gewalt	 abdeckten	
(körperliche	Misshandlung	von	Kindern,	sexueller	
Missbrauch	 von	 Kindern,	 Vernachlässigung,	 se-
xuelle	 Ausbeutung	 von	 Kindern,	 Vergewaltigung,	
sexuelle	 Belästigung,	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen,	
Stalking,	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	 weibliche	
Genitalverstümmelung,	 Zwangsheirat,	 Menschen-
handel	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung),	
Länderberichte	für	jeden	EU-Mitgliedstaat	und	ei-
nen	Follow-up-Fragebogen,	der	von	den	nationalen	
Expert/inn/en	beantwortet	wurde.

Ergebnis	 des	 Mappings	 war	 eine	 Matrix	 über	
das	 Vorhandensein	 bzw.	 das	 Fehlen	 rechtlicher	

Executive Summary
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Maßnahmen	 in	 den	 Mitgliedstaaten.	 Auf	 der	
Grundlage	dieser	Matrix	sowie	der	Länderberich-
te	wurden	im	Rahmen	der	vergleichenden	Analy-
se	themenbezogene	Berichte	zu	den	Formen	und	
Bereichen	 der	 Gewalt	 erstellt;	 der	 Schwerpunkt	
lag	 dabei	 auf	 den	 Gemeinsamkeiten	 und	 Diver-
genzen	 der	 gesetzlichen	 Rahmenbedingungen	
und	ihrer	Umsetzung	in	den	Mitgliedstaaten	so-
wie	auf	neuen	vielversprechenden	Praktiken.

Die	wichtigsten	Ergebnisse	des	Mappings	und	der	
vergleichenden	Analyse	waren	unter	anderem:

	� Die	Mitgliedstaaten	verfolgen	unterschiedliche	
Wege	der	Strafbarkeit,	wie	z. B.	integrierte	Rah-
mengesetze,	spezifische	Gesetze	für	bestimmte	
Formen	 der	 Gewalt	 und	 die	 Definition	 be-
stimmter	Kontexte	als	erschwerende	Umstän-
de	im	Rahmen	des	allgemeinen	Strafrechts.

	� Obgleich	 im	 internationalen	 Recht	 seit	 eini-
ger	 Zeit	 integrierte	 Nationale	 Aktionspläne	
(NAP)	 zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 empfohlen	
werden,	erfüllen	die	bestehenden	NAP	selten	
diese	 Kriterien	 und	 behandeln	 noch	 selte-
ner	 die	 Schnittpunkte	 zwischen	 Frauen-	 und	
Kindesmisshandlung.

	� Ein	 Kernprinzip	 des	 Kinderschutzes	 ist	 das	
Wohl	 des	 Kindes,	 wobei	 Präventivmaßnah-
men	 im	 Rahmen	 der	 Erstintervention	 be-
vorzugt	 werden,	 aber	 die	 Ressourcen	 und	
die	 Infrastruktur	 für	 ihre	Umsetzung	 in	den	
Mitgliedstaaten	 weit	 auseinandergehen.	 Eine	
umsichtige	Betrachtung	des	Wohls	des	Kindes	
ist	immer	dann	am	wahrscheinlichsten,	wenn	
spezialisierte	Gerichte	und	Einrichtungen	für	
den	Kinderschutz	zuständig	sind.

	� Sexueller	 Kindesmissbrauch	 (einschließlich	
sexueller	Ausbeutung)	steht	gewöhnlich	unter	
Strafe,	 während	 die	 Voraussetzungen	 für	 die	
Strafbarkeit	 körperlicher	 Misshandlung	 und	
Vernachlässigung	 weniger	 eindeutig	 und	 un-
terschiedlicher	geregelt	sind.

	� Körperliche	 Strafen	 in	 Einrichtungen	 sind	
in	 allen	 außer	 drei	 Mitgliedstaaten	 verboten.	

Hinsichtlich	 der	 körperlichen	 Bestrafung	
durch	Eltern	besteht	weniger	Einvernehmen.

	� Schutzanordnungen	 stehen	 mittlerweile	 in	
den	 meisten	 Mitgliedstaaten	 zur	 Verfügung,	
sind	aber	oft	beschränkt	im	Hinblick	auf	den	
Kontext	 der	 Gewalt	 (häufig	 in	 der	 Familie),	
den	Status	der	Opfer	und	die	Form	der	Gewalt	
und	 können	 manchmal	 nur	 im	 Zusammen-
hang	mit	Strafverfahren	beantragt	werden.

	� Obgleich	die	Strafbarkeit	von	Gewalt	in	Paar-
beziehungen	 gemeinhin	 akzeptiert	 wird,	 so	
ist	doch	die	Umsetzung	in	den	einzelnen	Mit-
gliedstaaten	sowie	im	Verhältnis	der	Mitglied-
staaten	weniger	konsistent.

	� Sämtliche	 Mitgliedstaaten	 untersagen	 per	
Gesetz	 Menschenhandel	 und	 sexuelle	 Aus-
beutung	von	Kindern,	aber	die	Verfahrensre-
gelungen	und	die	begrenzten	Kapazitäten	zur	
Identifizierung	der	Opfer	hemmen	die	Effekti-
vität	dieser	Gesetze.

	� Nur	einige	wenige	Mitgliedstaaten	definieren	
Vergewaltigung	unter	dem	Aspekt	der	Einwil-
ligung,	obgleich	in	vielen	Mitgliedstaaten	eine	
weit	 gefasste	 auf	 Gewaltausübung	 beruhende	
Definition	 gilt,	 die	 einer	 Einwilligungsnorm	
näher	 kommt.	 Einige	 Mitgliedstaaten	 beste-
hen	 auf	 einer	 engen	 gewaltbasierten	 Defini-
tion,	die	den	 internationalen	Standards	nicht	
gerecht	wird.

	� Sämtliche	 Mitgliedstaaten	 haben	 das	 Verbot	
der	sexuellen	Belästigung	im	Gleichstellungs-	
und	 Arbeitsrecht	 verankert,	 aber	 dies	 hat	 zu	
Lücken	 sowohl	 bei	 der	 Strafbarkeit	 von	 Tä-
tern	als	auch	in	Bezug	auf	sexuelle	Belästigung	
außerhalb	 der	 Kontexte	 des	 Arbeitsplatzes	
bzw.	 der	 Bereitstellung	 von	 Dienstleistungen	
geführt.

	� Es	zeichnet	sich	eine	klare	Tendenz	zu	spezi-
fischen	 Gesetzen	 gegen	 Stalking	 ab,	 da	 sich	
das	allgemeine	Strafrecht	im	Umgang	mit	den	
betreffenden	fortgesetzten	Verhaltensmustern	
als	unwirksam	erwiesen	hat.

	� Rechtliche	Maßnahmen	gegen	weibliche	Geni-
talverstümmelung,	Zwangsheirat	und	Gewalt	
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im	Namen	der	Ehre	finden	sich	nur	in	einigen	
wenigen	 Mitgliedstaaten	 und	 sind	 mitunter	
von	 den	 Maßnahmen	 zur	 Bekämpfung	 von	
Gewalt	gegen	Frauen	bzw.	Gewalt	gegen	Kin-
der	abgekoppelt.

	� Maßnahmen	zur	Bekämpfung	von	Gewalt	we-
gen	 sexueller	 Orientierung	 sind	 erst	 im	 Auf-
bau,	 wobei	 einige	 Mitgliedstaaten	 den	 Weg	
über	 „Hassverbrechen“	 für	 ineffektiv	 halten	
und	andere	Mitgliedstaaten	für	die	Definition	
eines	erschwerenden	Umstandes	im	allgemei-
nen	Strafrecht	optieren.

Im	nächsten	Schritt	wurden	im	Wege	einer	ana-
lytischen	Synthese	die	 folgenden	übergreifenden	
Themen	herausgearbeitet:

	� Das	komplexe	und	vielschichtige	Bild	der	ge-
setzlichen	Maßnahmen	ist	mehreren	Gründen	
geschuldet:

	– den	 unterschiedlichen	 Rechtssystemen	
und	 soziopolitischen	 Entwicklungen	 der	
Mitgliedstaaten	im	Hinblick	darauf,	wann	
und	wie	Bereiche	der	Gewalt	gesetzlich	ad-
ressiert	 werden	 und	 wie	 die	 spezifischen	
rechtlichen	Maßnahmen	ausfallen;

	– Maßnahmen	hinsichtlich	der	Bereiche	der	
Gewalt	hatten	unterschiedliche	Zielsetzun-
gen,	 sodass	 verschiedene	 Schwerpunkte	
und	 bevorzugte	 Interventionsformen	 ent-
standen	sind;

	– es	 sind	 zahlreiche	 Rechtsgebiete	 betroffen	
–	 Straf-,	 Familien-,	 Zivil-,	 Sozial-,	 Asyl-,	
Einwanderungs-,	 Verwaltungs-,	 Polizei-,	
Arbeits-	und	Gleichstellungsrecht.

	� Hinsichtlich	der	körperlichen	Bestrafung	von	
Kindern,	Stalking,	weiblicher	Genitalverstüm-
melung,	Gewalt	im	Namen	der	Ehre,	Zwangs-
heirat	und	Gewalt	aus	Gründen	der	sexuellen	
Orientierung	 sind	 die	 rechtlichen	 Maßnah-
men	äußerst	lückenhaft.

	� Primäre	Hürden	zum	Schutz	vor	Formen	der	
Gewalt,	 für	die	Verbote	bestehen,	waren	Ver-
säumnisse	 und	 Mängel	 bei	 der	 Umsetzung,	
unter	anderem:

	– Mängel	 im	 Ermittlungs-	 und	 Strafverfol-
gungsverfahren,	 die	 im	 Allgemeinen	 zur	
Persistenz	 einer	 hohen	 Quote	 von	 Fällen,	
bei	 denen	 es	 nicht	 zur	 Strafverfolgung	
kommt,	 sowie	 einer	 niedrigen	 Verurtei-
lungsquote	 bei	 vielen	 Formen	 der	 Gewalt	
führen;

	– Mängel	bei	der	Erfassung	und	Nachverfol-
gung	 angezeigter	 Fälle,	 das	 heißt,	 weder	
können	 die	 Ergebnisse	 bewertet	 werden	
noch	kann	die	Quote	von	Fällen,	die	nicht	
zur	 Verurteilung	 kommen,	 überwacht	
werden;

	– Wissens-	 und	 Expertisedefizite	 aufsei-
ten	 der	 wichtigsten	 Berufsgruppen,	 auch	
hinsichtlich	des	Ausmaßes,	 in	dem	die	je-
weiligen	 Formen	 der	 Gewalt	 Grundrechte	
verletzen;

	– Fehlen	von	Richt-	und	Leitlinien	für	das	Er-
mittlungs-	und	Strafverfolgungsverfahren;

	– fehlende	Spezialisierung	bei	Polizei,	Staats-
anwaltschaft	und	Gerichten;

	– anhaltende	 Ambivalenz	 hinsichtlich	 eines	
„Einmischens“	in	das	Privatleben;

	– fehlende	 rechtliche	 Ahndung	 des	 fortge-
setzten	 Verhaltensmusters,	 das	 Gewalt	 im	
Geschlechterverhältnis	 meistens	 kenn-
zeichnet,	mit	Ausnahme	des	Kinderschutz-
rechts,	 der	 Stalking-Paragrafen	 und	 eini-
ger	 innovativer	Konzepte	gegen	Gewalt	 in	
Paarbeziehungen;

	– fehlende	oder	begrenzte	Verfügbarkeit	von	
Unterstützungsangeboten	 zur	 Betreuung	
und	 Begleitung	 von	 Opern	 in	 Zivil-	 oder	
Strafrechtsverfahren,	 insbesondere	 im	
Hinblick	 auf	 sexuelle	 Gewalt	 gegen	 er-
wachsene	Opfer	und	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	Orientierung.

	� Das	Strafrecht	ist	nicht	immer	der	bevorzugte	
Interventionsweg:	Dies	gilt	besonders	in	Bezug	
auf	den	Kinderschutz,	ist	aber	für	alle	Bereiche	
der	Gewalt	relevant.

	� Die	 Gefährdungsschwellen,	 ab	 denen	 der	
Kinderschutz	 ohne	 Einwilligung	 der	 Eltern	
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oder	 Sorgeberechtigten	 intervenieren	 soll-
te,	 wie	 auch	 die	 Vorschriften	 dahin	 gehend,	
welche	Stellen	für	die	Ergreifung	von	Schutz-
maßnahmen	 im	 Notfall	 zuständig	 sind,	 va-
riieren.	Die	Anforderungen	an	die	Einschal-
tung	der	Behörden	bei	mutmaßlicher	Kindes-
misshandlung	 unterscheiden	 sich	 ebenfalls	
deutlich.

	� Schutzmaßnahmen	 stehen	 nicht	 automatisch	
allen	Opfern	für	jede	Form	der	Gewalt	offen,	
wobei	zahlreiche	Ein-	und	Ausschlüsse	sowie	
Divergenzen	in	Bezug	auf	die	Unmittelbarkeit	
von	 Maßnahmen	 und	 die	 Kontinuität	 zwi-
schen	 sofortigen	 und	 mittelfristigen	 Anord-
nungen	zu	beachten	sind.

	� Die	 Umsetzung	 des	 EU-Rahmenbeschlusses	
über	 die	 Rechte	 des	 Opfers	 im	 Strafverfah-
ren,	einschließlich	der	Stellung	des	Opfers	im	
Verfahren,	 ist	 unvollständig;	 der	 Umfang,	 in	
dem	die	Opfer	an	Rechtsverfahren	teilnehmen	
können,	ist	in	den	Mitgliedstaaten	jeweils	un-
terschiedlich	geregelt.

	� EU-Rahmenbeschlüsse,	 insbesondere	diejeni-
gen	 zu	 sexueller	 Belästigung	 und	 Menschen-
handel,	 bewirken	 zwar	 eine	 Annäherung	
der	 Rechtsvorschriften,	 erfordern	 jedoch	 die	
fortlaufende	 Überprüfung	 ihrer	 Umsetzung,	
um	 die	 Verwirklichung	 der	 Schutzrechte	
sicherzustellen.

	� Im	Allgemeinen	werden	die	Schnittpunkte	von	
Diskriminierung	und/oder	multipler	Viktimi-
sierung	 nicht	 wahrgenommen,	 mit	 besonde-
ren	Folgen	für	Nicht-EU-Staatsangehörige.

	� In	allen	Mitgliedstaaten	fehlt	es	an	verfügba-
ren	Forschungsdaten	von	hoher	Qualität.

Wir	 konnten	 ein	 breites	 Spektrum	 an	 vielver-
sprechender	Praxis	herausarbeiten.	Im	Folgenden	
stellen	 wir	 deren	 allgemeine	 Richtung	 zusam-
menfassend	 dar;	 ausführliche	 Beispiele	 finden	
sich	im	Bericht:

	� Rechtsvorschriften,	die	integrierte	Ansätze	re-
geln	 und	 fördern,	 unter	 anderem	 auch	 einen	
inklusiven	Zugang	zu	Schutzanordnungen;

	� Wahrung	und	Ausweitung	der	Rechte	von	Op-
fern	sowohl	im	Rechtsverfahren	als	auch	hin-
sichtlich	 Unterstützungsangeboten,	 und	 zwar	
unabhängig	 davon,	 ob	 die	 Straftat	 angezeigt	
wurde;

	� Erkenntnis	dahin	gehend,	dass	der	Zugang	zu	
Unterstützungsangeboten	nicht	nur	ein	Recht	
des	 Opfers,	 sondern	 auch	 ein	 zentrales	 Ele-
ment	 hinsichtlich	 Schutz	 und	 Empowerment	
darstellt,	wodurch	die	Bereitschaft	zur	Anzei-
ge	 einer	 Straftat	 und	 zur	 Unterstützung	 der	
Strafverfolgung	gestärkt	werden	kann;

	� Rahmenbedingungen	 und	 Regelungen,	 die	 so-
fortige	 und	 wirksame	 Interventionsmaßnah-
men	ermöglichen	(wie	z. B.	Aussprechen	einer	
Wohnungsverweisung	durch	die	Polizei	bei	Ge-
walt	in	Paarbeziehungen,	Frühidentifizierungs-
systeme	 für	Kindesmisshandlung	und	Kinder-
handel,	 Spezialisierung	 der	 Ermittlungsbehör-
den,	 Staatsanwaltschaften	 und	 Gerichte	 sowie	
stellenübergreifende	 Zusammenarbeit,	 bei	 der	
die	Sicherheit	des	Opfers	im	Mittelpunkt	steht);

	� Einsatz	 moderner	 technischer	 Innovationen	
zur	Verbesserung	des	Opferschutzes;

	� Einbeziehung	 von	 nichtstaatlichen	 Organi-
sationen	 (NGO),	 Gewaltforscher/inne/n	 und	
Opfern	 von	 Straftaten	 bei	 der	 Entwicklung	
und	Überwachung	politischer	und	rechtlicher	
Reformen,	einschließlich	der	Nationalen	Akti-
onspläne	(NAP);

	� unterschiedliche	 Interventionsmaßnahmen	
hinsichtlich	tatsächlicher	und	potenzieller	Tä-
ter,	die	auf	verschiedene	Gruppen	abzielen;

	� routinemäßige	Erhebung	administrativer	und	
justizieller	 Daten	 sowie	 Nachverfolgung	 von	
Fällen,	um	die	Umsetzung	von	Gesetzen	und	
politischen	 Grundsätzen	 und	 Strategien	 zu	
überwachen;

	� Stärkung	 einer	 wissenschaftlichen	 Evaluie-
rungskultur,	 welche	 die	 beabsichtigten	 und	
unbeabsichtigten	 Folgen	 neuer	 Rechtsvor-
schriften	und	Ansätze	bewertet;

	� breit	 angelegte	 Maßnahmen	 zur	 Primärprä-
vention.
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Mindeststandards

Im	Rahmen	der	dritten	Aufgabe	des	Forschungs-
auftrags	 war	 eine	 Reihe	 von	 Mindeststandards	
zu	 entwickeln,	 um	 größtmögliche	 Compliance	
mit	 bestehenden	 Menschenrechtsverpflichtun-
gen	zu	verwirklichen	und	so	für	Schutz	vor	allen	
Formen	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 der	 Gewalt	
gegen	 Kinder	 und	 der	 Gewalt	 wegen	 sexueller	
Orientierung	in	der	EU	zu	sorgen,	wobei	gleich-
zeitig	zu	untersuchen	war,	welche	Methoden	der	
Vereinheitlichung	 im	Rahmen	der	Rechtsetzung	
bzw.	der	Entwicklung	politischer	Strategien	und	
Grundsätze	 auf	 EU-Ebene	 für	 ihre	 Umsetzung	
angemessen	und	erforderlich	sind.

Auf	Grundlage	der	drei	Verpflichtungen	zur	Res-
pektierung,	zum	Schutz	und	zur	Verwirklichung	
der	 Menschenrechte	 muss	 der	 Staat	 proaktiv	
Maßnahmen	ergreifen,	welche	die	Ausübung	der	
Menschenrechte	 sicherstellen.	 Diese	 drei	 Ver-
pflichtungen	bedürfen	unterschiedlicher	gesetzli-
cher	und	politischer	Maßnahmen,	abhängig	vom	
jeweiligen	 Problem,	 und	 werden	 häufig	 als	 die	
drei	„P“	bezeichnet:

	� Pflicht	zur	Prävention	(Prevention)	von	Gewalt	
durch	Bekämpfung	der	Grundursachen,

	� Pflicht	zum	Schutz	von	und	zur	Hilfe	für	Op-
fer	(Protection),

	� Pflicht	 zur	 Strafverfolgung	 (Prosecution)	 mit	
gebührender	Sorgfalt	(„Due	Diligence“).

Die	 verwendeten	 Quellen	 umfassten	 internati-
onale	 und	 regionale,	 allgemeine	 und	 spezifische	
Rechtsinstrumente	 im	 Bereich	 Menschen-	 und	
Opferrechte,	 mit	 dem	 Schwerpunkt	 auf	 den	 ge-
setzlichen	und	politischen	Entwicklungen	in	Eu-
ropa,	 insbesondere	 die	 Charta	 der	 Grundrechte	
der	 Europäischen	 Union,	 die	 Europäische	 Sozi-
alcharta	 und	 die	 Europäische	 Konvention	 zum	
Schutz	 der	 Menschenrechte	 und	 Grundfreihei-
ten.	 Darüber	 hinaus	 wurden	 auch	 verschiede-
ne	 legislative	 und	 strategische	 Dokumente	 der	
EU,	 die	 sich	 insbesondere	 mit	 Frauen,	 Kindern	

und	 sexueller	 Orientierung	 befassen,	 sowie	 die	
Verträge	 und	 Vereinbarungen	 des	 Europarats	
ausgewertet.

Zuerst	wurden	die	bestehenden	Standards	für	die	
drei	Bereiche	der	Gewalt	erfasst	und	in	sechs	Ka-
tegorien	untergliedert:	Gesetzgebung	einschließ-
lich	Ermittlung	und	Strafverfolgung,	Schutzmaß-
nahmen,	 Unterstützungsangebote,	 Prävention,	
Aus-,	 Fort-	 und	 Weiterbildung,	 Forschung	 und	
Statistik.	Um	einheitliche	Standards	zu	erstellen,	
die	diese	drei	Bereiche	und	alle	einzelnen	Formen	
der	Gewalt	abdecken,	wurden	überarbeitete	(prä-
zisierte)	 sowie	 zusätzliche	 Standards	 entwickelt.	
Gemeinsam	 bilden	 diese	 die	 vorgeschlagenen	
Mindeststandards	 für	 einen	 EU-weiten	 Ansatz	
zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Ge-
walt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	
Orientierung.	Im	Rahmen	der	Untersuchung	der	
Machbarkeit	 einer	 Harmonisierung	 wurden	 die	
Kriterien,	 Formen	 und	 Rechtsgrundlagen	 dafür,	
insbesondere	der	Grundsatz	der	begrenzten	Ein-
zelermächtigung	sowie	die	Grundsätze	der	Subsi-
diarität	und	der	Verhältnismäßigkeit	geprüft.	Die	
Auswirkungen	des	Vertrags	von	Lissabon	wurden	
im	 Hinblick	 auf	 die	 Harmonisierung	 des	 Straf-
verfahrensrechts,	des	materiellen	Strafrechts,	des	
Zivilrechts,	der	Schutzmaßnahmen	für	Opfer	von	
Straftaten	und	der	präventiven	Maßnahmen	aus-
führlich	 untersucht.	 Besondere	 Aufmerksamkeit	
wurde	 der	 offenen	 Methode	 der	 Koordinierung	
gewidmet,	die	flexiblere	Möglichkeiten	zur	Iden-
tifizierung	 der	 Ziele	 bietet,	 welche	 die	 Mitglied-
staaten	gemeinsam	erreichen	möchten.

Modell zur Täterschaft

Eine	 unter	 hohem	 Zeitdruck	 erstellte,	 aber	 breit	
angelegte	evidenzbasierte	Bewertung	des	derzeiti-
gen	Forschungsstandes	hinsichtlich	der	Faktoren	
oder	Umstände,	welche	die	Ausübung	von	Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	begünstigen,	wurde	
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durchgeführt,	 wobei	 auch	 die	 Belastbarkeit	 der	
Ergebnisse	evaluiert	wurde.

Die	 Analyse	 der	 für	 das	 Entstehen	 von	 Täter-
schaft	 förderlichen	 Faktoren	 orientiert	 sich	 an	
der	 Menschenrechtsperspektive	 der	 Studie:	 Im	
Fokus	 stehen	 also	 die	 Formen	 interpersoneller	
Gewalt,	 die	 durch	 ungleiche	 gesellschaftliche	
Macht-	 und	 Anerkennungsstrukturen	 begüns-
tigt	 bzw.	 aufgrund	 dieser	 Strukturen	 toleriert	
worden	sind.	Im	Rahmen	des	Forschungsüber-
blicks	 wurden	 die	 Faktoren	 identifiziert,	 die	
insbesondere	 zu	 einer	 überproportionalen	 Ge-
walt	 gegen	 Frauen,	 gegen	 LSBT-Personen	 und	
gegen	 Kinder	 führen.	 Ein	 weiteres	 Kriterium	
war	 die	 Auswahl	 von	 Faktoren,	 die	 von	 politi-
schen	Grundsätzen	und	Strategien	oder	darauf	
beruhenden	 Präventions-	 und	 Interventions-
maßnahmen	 beeinflusst	 werden	 könnten.	 Auf	
Grundlage	der	Sichtung	wurde	eine	Reihe	über-
geordneter	Faktoren	entwickelt,	innerhalb	derer	
die	 Forschungsergebnisse	 angesiedelt	 sind  (1).	
Diese	 wurden	 auf	 vier	 Ebenen	 (ontogenetische	
Ebene,	 Mikro-,	 Meso-,	 Makro-Ebene)	 theore-
tisiert,	 wobei	 die	 Ebenen	 hier	 soziologisch	 de-
finiert	 sind,	 was	 die	 Beschreibung	 von	 Gewalt	
erleichtert,	die	aus	strukturellen	Ungleichheiten	
zwischen	den	Geschlechtern,	zwischen	den	Ge-
nerationen	 und	 wegen	 sexueller	 Orientierung	
resultiert.

Ein	 interaktives	 visuelles	 Modell	 wurde	 erstellt,	
das	 sich	 über	 die	 vier	 Ebenen	 erstreckt	 und	 das	
Zusammenspiel	der	Faktoren	darstellt.	Das	Mo-
dell	zeigt	die	Gewichtung	eines	jeden	Faktors	für	
verschiedene	Formen	der	Gewalt	und	die	vielfa-
chen	Einflüsse	eines	jeden	Faktors	auf	die	Formen	
von	Gewalt.	Darüber	hinaus	wurden	Pfadmodelle	
entwickelt,	 welche	 jeweils	 die	 unterschiedlichen	
Wege	 angeben,	 die	 zu	 einer	 oder	 der	 anderen	
Form	von	Gewalt	führen.	Die	Pfadmodelle	haben	

(1) DerÜberblickunddasModellsindaufeinerCDalsEinzelbe-
richtundinteraktivesvisuellesModellerhältlich.

interaktive	Funktionen	und	erlauben	die	Visuali-
sierung	der	möglichen	Auswirkungen	ausgewähl-
ter	Interventionen.

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 Täterschaftsanalyse	
wurden	 die	 nationalen	 Expert/inn/en	 im	 Rah-
men	 des	 Follow-up-Fragebogens	 aufgefordert,	
mögliche	 rechtliche	 Maßnahmen	 zu	 bewer-
ten,	 welche	 die	 Wahrscheinlichkeit	 des	 Entste-
hens	 von	 Täterschaft	 verringern	 könnten.	 Zur	
Verdeutlichung	 dient	 ein	 Beispiel,	 das	 sich	 der	
Faktoren	Straffreiheit	und	ausbleibende�Sank-
tionen	bedient:	Sind	Gewalt-,	Unterdrückungs-	
und	 Nötigungshandlungen	 nicht	 mehr	 durch	
ausdrückliche	Ausnahmen	im	Strafrecht	legiti-
miert,	dann	ändert	sich	die	Wahrnehmung	der	
Grundrechte	 signifikant.	 Solange	 das	 Gesetz	
bestimmte	 Gewalttaten	 von	 seinem	 Geltungs-
bereich	 ausschließt,	 wird	 dadurch	 ihre	 Aus-
übung	 zumindest	 stillschweigend	 gebilligt	 und	
jedenfalls	 nicht	 verhindert.	 Der	 Faktor	 „Straf-
freiheit“	bezieht	sich	auf	solche	Traditionen	wie	
die	rechtliche	Definition	von	Vergewaltigung	als	
eine	Tat	„außerhalb	der	Ehe“	bzw.	auf	Vorschrif-
ten,	welche	die	Vergewaltigung	eines	weiblichen	
Kindes	für	vergeben	erklären,	wenn	der	Verge-
waltiger	das	Mädchen	später	heiratet,	solche,	die	
den	Eltern	die	Anwendung	körperlicher	Gewalt	
zur	Disziplinierung	eines	Kindes	erlauben	oder	
die	 Gewaltausübung	 in	 Paarbeziehungen	 von	
der	 öffentlichen	 Strafverfolgung	 ausnehmen.	
Mögliche	 rechtliche	 Maßnahmen,	die	den	vor-
gegebenen	 Pfad	 hier	 „unterbrechen“	 könnten,	
sind	 unter	 anderem	 die	 Aufhebung	 aller	 Aus-
nahmeregelungen	 im	 Strafrecht,	 die	 hinsicht-
lich	einer	Handlung	oder	Form	der	Gewalt	ge-
gen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	oder	der	Ge-
walt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 Straffreiheit	
oder	Strafmilderungsgründe	vorsehen	bzw.	die	
Streichung	der	Möglichkeit,	eine	Anzeige	wegen	
eines	 solchen	Tatbestands	auf	den	Privatklage-
weg	zu	verweisen,	um	so	zu	gewährleisten,	dass	
eine	 Strafverfolgung	 als	 öffentliches	 Interesse	
verstanden	wird.
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Schlussfolgerungen zu den 
internationalen Mindeststandards 
und der EU-Rechtsgrundlage

Die	 Schlussfolgerungen	 und	 Empfehlungen	 be-
treffen	 die	 Machbarkeit	 der	 Vereinheitlichung	
einzelstaatlicher	Rechtsvorschriften	auf	EU-Ebe-
ne	 und	 bieten	 auch	 eine	 Leitlinie	 für	 Mitglied-
staaten	 bei	 der	 Umsetzung	 grundlegender	 An-
forderungen	zur	Verwirklichung	der	Menschen-
rechtsverpflichtungen	 und	 zur	 Prävention	 von	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.

Im	Hinblick	auf	die	Harmonisierung�der�rechtli-
chen�Maßnahmen�auf�dem�Gebiet�des�materiellen�
Strafrechts	auf	Grundlage	des	Konsenses,	dass	die	
EU-Mitgliedstaaten	Gewalt	nicht	tolerieren,	werden	
die	folgenden	Mindeststandards	vorgeschlagen (2):

	� Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 und	 Stalking:	
Strafbarmachung	 als	 fortgesetztes Verhaltens-
muster	(VAW	4);

	� Vergewaltigung/sexuelle	 Gewalt:	 Etablierung	
des	„Fehlens	einer	Einwilligung“	als	definieren-
des	 Element	 von	 Straftaten	 gegen	 die	 sexuelle	
Selbstbestimmung	bei	Unterstrafestellung	aller	
nichteinvernehmlichen	sexuellen	Handlungen,	
einschließlich	 des	 Missbrauchs	 einer	 Vertrau-
ens-	oder	Autoritätsbeziehung	(VAW 4);

	� sexuelle	 Belästigung:	 Entwicklung	 gesetzli-
cher	 Rahmenbedingungen	 zur	 Strafbarkeit	
von	Belästigung,	auch	sexueller	Belästigung	in	
jedem	Kontext	(VAW	20);

	� Sicherstellen	 der	 Strafbarkeit	 aller	 Handlun-
gen	von	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
entweder	durch	spezielle	Gesetze	oder	die	De-
finition	erschwerender	Umstände	(SOV	1);

	� Menschenhandel:	 Absehen	 von	 der	 Straf-
verfolgung	 wegen	 Straftaten,	 die	 Opfer	 von	

(2) DieStandardswurden fürdenZweckdieserExecutiveSum-
mary zusammengefasst. Die in jedem Punkt erwähnten Ab-
kürzungenundNummernbeziehensichaufdiejeweiligeForm
derGewalt/NummerdesStandardsinAnhang2,derdenvoll-
ständigenTextenthält.

Menschenhandel	begehen,	während	 sie	unter	
der	 Kontrolle	 des	 Menschenhändlers	 stehen,	
oder	beim	Versuch	zu	entkommen	(VAW	21);

	� Kindesmisshandlung	 (alle	 Formen	 der	 Miss-
handlung/Vernachlässigung):	 Festlegung	
ausreichender	 Fristen	 für	 die	 Verjährung	 der	
Strafverfolgung	(Beginn	der	Strafverfolgungs-
verjährung	ab	Volljährigkeit),	wobei	die	zivil-
rechtliche	Verjährungsfrist	für	Schadenersatz-
ansprüche	nicht	kürzer	sein	soll	als	die	Frist	für	
die	Verjährung	der	Strafverfolgung	(VAC 4);

	� sexueller	Kindesmissbrauch:
	– Einführung	 einer	 verschuldensunabhän-

gigen	 Straftat	 für	 sexuelle	 Handlungen	
mit	oder	im	Zusammenhang	mit	Kindern	
unterhalb	des	Alters	der	sexuellen	Einwil-
ligungsfähigkeit	(VAC	2);

	– Strafbarmachung	 sexueller	 Handlungen	
mit	Kindern	bis	zum	Alter	von	18	Jahren,	
wenn	diese	den	Missbrauch	einer	Vertrau-
ens-	 oder	 Autoritätsbeziehung	 bzw.	 Sexu-
alpraktiken	betreffen,	die	der	Entwicklung	
eines	 Kindes	 schaden	 können,	 wie	 Pro-
stitution,	 Pornografie,	 Kontaktaufnah-
me	 übers	 Internet	 mit	 sexueller	 Absicht	
(„Grooming“)	(VAC	3).

Auf	 dem	 Gebiet	 des	 materiellen	 Strafrechts	
kann	 die	 allgemeine	 Schlussfolgerung	 gezogen	
werden,	 dass	 die	 Grundlage	 für	 Harmonisie-
rungsmaßnahmen	nach	wie	vor	beschränkt	ist,	
auch	wenn	die	Zuständigkeit	der	EU	durch	den	
Vertrag	 von	 Lissabon	 vor	 Kurzem	 ausgeweitet	
wurde.	 Die	 abschließende	 Liste	 der	 Straftaten,	
für	die	die	EU	aufgrund	ihrer	Zuständigkeit	die	
Angleichung	 von	 Gesetzen	 vorschlagen	 kann,	
deckt	die	meisten	der	hier	besprochenen	Strafta-
ten	nicht	ab	(Artikel	83	AEUV).	Menschenhan-
del	 und	 die	 sexuelle	 Ausbeutung	 von	 Kindern	
–	 Straftaten,	 die	 häufig	 eine	 klare	 grenzüber-
schreitende	Dimension	aufweisen	–	haben	eine	
eindeutige	 Rechtsgrundlage	 für	 Harmonisie-
rungsmaßnahmen	und	wurden	bereits	von	der	
EU	geregelt.



20 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

ExecutiveSummary

Im	 Bereich	 des	 Strafverfahrensrechts	 begrün-
det	der	Grundsatz	der	Sorgfaltspflicht	 („due	dili-
gence“)	 eindeutig	 eine	 Verpflichtung	 des	 Staates,	
Fälle	 diskriminierender	 Gewalt	 und	 der	 Gewalt	
gegen	 gefährdete	 Opfer	 zu	 erfassen,	 zu	 untersu-
chen	und	strafrechtlich	zu	verfolgen.	Unerlässlich	
ist	 in	 diesem	 Zusammenhang,	 dass	 die	 Staatsan-
waltschaft	 für	 die	 Strafverfolgung	 zuständig	 und	
gleichzeitig	 die	 Verweisung	 auf	 den	 Privatklage-
weg	ausgeschlossen	ist,	und	zwar	unabhängig	da-
von,	ob	sich	die	gewalttätigen	Handlungen	inner-
halb	oder	außerhalb	der	Familie	zugetragen	haben.

	� Der	Staat	hat	alle	Anzeigen	wegen	Gewalt	ge-
gen	Frauen,	Gewalt	wegen	sexueller	Orientie-
rung	oder	Gewalt	gegen	Kinder	unverzüglich	
aufzunehmen	und	entsprechende	umfassende	
Ermittlungen	durchzuführen.

	� Wenn	 ein	 Rechtssystem	 die	 Einleitung	 eines	
Strafverfahrens	in	das	Ermessen	der	Staatsan-
waltschaft	stellt,	dann	muss	die	Sichtweise	des	
Opfers	berücksichtigt	werden.	Begleitend	sind	
Sicherheits-	 und	 Unterstützungsmaßnahmen	
zu	ergreifen,	um	negative	Folgen	aufgrund	der	
Darlegung	dieser	Sichtweise	zu	verhindern.

Darüber	hinaus	sind	das	Recht	auf	Auskunft	und	
verschiedene	 Verfahrensrechte,	 die	 für	 eine	 ent-
sprechende	 Beteiligung	 des	 Opfers	 im	 Strafver-
fahren	 sorgen	 (VAW	 8-11),	 sowie	 der	 Anspruch	
auf	Schadenersatz	(VAW	12)	bereits	als	EU-weite	
Standards	bzw.	in	Europaratsinstrumenten	(SOV	
1)	anerkannt.	Verschiedene	Maßnahmen	zur	Ge-
währleistung	der	Sicherheit	und	Würde	des	Op-
fers	während	des	Ermittlungsverfahrens	oder	der	
Aussage	vor	Gericht,	die	auf	Gewalt	gegen	Frauen	
(VAW	8,	9,	10,	11),	LSBT-Personen	 (SOV	1)	und	
Opfer	von	Kindesmisshandlung	(VAC	23-32)	An-
wendung	finden,	wurden	entwickelt	und	als	Stan-
dards	vorgeschlagen.	Diese	Maßnahmen:

	� sehen	 vor,	 dass	 das	 Opfer	 weder	 den	 Täter	
konfrontieren	 muss	 noch	 als	 Alternative	 zur	
Strafverfolgung	 zusammen	 mit	 dem	 Täter	
an	 Mediations-	 oder	 Aussöhnungsverfahren	
teilnehmen	 muss;	 zudem	 ist	 das	 Recht	 des	

Angeklagten	auf	direkte	Befragung	des	Opfers	
vor	 Gericht	 auszusetzen	 und	 nur	 die	 Befra-
gung	durch	eine/n	Rechtsvertreter/in	zuzulas-
sen	(VAW	11);

	� tragen	 dafür	 Sorge,	 dass	 Frauen	 oder	 LSBT-
Personen,	 die	 Gewalt	 erfahren	 haben,	 im	
Strafermittlungsverfahren	 nicht	 herabgesetzt	
oder	erniedrigt	werden	(VAW	7,	SOV	1),	wo-
bei	trotz	Beibehaltung	der	Anforderungen	an	
eine	 bestmögliche	 Beweiserhebung	 so	 wenig	
wie	möglich	in	die	Privatsphäre	eingedrungen	
wird	(VAW	9);

	� minimieren	 mögliche	 Schädigungen	 für	 Op-
fer	oder	Zeugen	im	Kindesalter,	indem	sicher-
gestellt	 wird,	 dass	 Befragungen	 durch	 eigens	
dafür	 geschultes	 Fachpersonal	 durchgeführt	
werden	(VAC	30);

	� ermöglichen	 jedem	 Opfer	 körperlicher	 oder	
sexueller	 Gewalt	 unabhängig	 von	 der	 Einlei-
tung	 eines	 Strafverfahrens	 eine	 kostenfreie	
forensische	 Untersuchung	 durch	 weibliches	
Fachpersonal,	 wobei	 die	 Ergebnisse	 ohne	 die	
Zustimmung	 des	 Opfers	 nicht	 weitergegeben	
werden	dürfen	(VAW	7);

	� sorgen	 für	 die	 Einführung	 und	 Umsetzung	
von	 Regelungen	 hinsichtlich	 der	 Zulässigkeit	
von	Beweisen	zum	Schutz	der	Würde	und	der	
Privatsphäre	der	Opfer	in	Vergewaltigungsfäl-
len	und	Fällen	sexueller	Gewalt	(VAW	8);

	� stellen	 sicher,	 dass	 in	 Fällen	 mit	 gefährdeten	
Opfern	 oder	 Zeug/inn/en	 auf	 Video	 aufge-
nommene	 Befragungen	 als	 Beweismittel	 im	
Strafgerichtsverfahren	verwendet	werden	kön-
nen	(VAC	30);

	� sorgen	 für	 die	 Einrichtung	 getrennter	 und	
zweckdienlicher	 Warteräume,	 sodass	 Opfer	
und	Angeklagte	das	Gericht	auf	unterschied-
lichen	Wegen	betreten	und	verlassen	können	
(VAC	30);

	� gewährleisten,	dass	einem	Opfer	im	Kindesalter	
mit	Beginn	des	Ermittlungsverfahrens	ein	spe-
zieller	Vertreter	beigeordnet	wird,	der	allein	das	
Kind	vertritt	und	verpflichtet	ist,	ausschließlich	
im	Interesse	des	Kindes	zu	handeln	(VAC	26).
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Vorschläge	zur	Verbesserung	der	Strafermittlung	
und	 Strafverfolgung	 im	 Wege	 des	 Strafverfah-
rensrechts	 finden	 ihre	 Rechtsgrundlage	 in	 Arti-
kel 82	AEUV.	Die	Rechte	der	Opfer	von	Straftaten	
sind	 ausdrücklich	 als	 ein	 Bereich	 genannt,	 für	
den	Maßnahmen	vorgeschlagen	werden	können.	
Allerdings	 scheinen	 die	 verfahrensrechtlichen	
Beschränkungen	 dieses	 Artikels	 die	 vorgeschla-
gene	Vereinheitlichung	der	Mindeststandards	auf	
den	ersten	Blick	zu	begrenzen.

Im	 Hinblick	 auf	 Schutz	 („Protection“)	 haben	
die	vorgeschlagenen	Mindeststandards	 für	den	
Inhalt	 von	 Schutzanordnungen	 in	 Straf-	 oder	
Zivilsachen	 keine	 Rechtsgrundlage	 im	 EU-
Recht,	die	es	gestatten	würde,	den	 Inhalt	 einer	
Schutzanordnung	 für	 alle	 Mitgliedstaaten	 vor-
zuschreiben.	 Die	 vorgeschlagene	 Europäische	
Schutzanordnung	 (Januar	 2010)	 findet	 ihre	
Rechtsgrundlage	 in	 Artikel	 82	 Absatz	 1  Buch-
stabe	d und	basiert	auf	dem	Grundsatz	der	ge-
genseitigen	 Anerkennung	 gerichtlicher	 Urteile	
und	Entscheidungen,	die	in	einem	Mitgliedstaat	
ergangen	sind.

Die	 Mindeststandards	 für	 Schutzmaßnahmen	
im	 Rahmen	 des	 Einwanderungsrechts	 haben	
ihre	Grundlage	in	Artikel	79	Absatz	1 und	Ab-
satz	2.	Aufgrund	der	oftmals	gegebenen	grenz-
überschreitenden	 Dimension	 bei	 Menschen-
handel	wurde	eine	Richtlinie	über	die	Erteilung	
einer	 vorläufigen	 Aufenthaltserlaubnis	 für	 Op-
fer	 von	 Menschenhandel	 erlassen,	 die	 mit	 den	
Behörden	 zusammenarbeiten.	 Obgleich	 sich	
die	 Zuständigkeit	 aus	 dem	 Einwanderungs-
recht	 ergibt,	 sollte	 diese	 vorübergehende	 Auf-
enthaltsgenehmigung	 auch	 medizinische	 Hilfe	
und	eine	Bedenkzeit	umfassen.	Die	Ausweitung	
dieser	Rechte	auf	andere	Formen	von	Straftaten	
scheint	 rechtlich	 machbar	 zu	 sein,	 allerdings	
nur	im	Hinblick	auf	Drittstaatsangehörige,	und	
sollte	nicht	an	die	Zusammenarbeit	mit	den	Be-
hörden,	sondern	an	die	Verletzung	von	Grund-
rechten	geknüpft	werden.

Im	Bereich	der	Gewalt	gegen	Frauen	sehen	meh-
rere	internationale	Instrumente	vor,	dass	die	Staa-
ten	eine	Reihe	von	Unterstützungsangeboten	für	
Opfer	 einrichten.	 Angesichts	 der	 großen	 Gefahr	
schwerer	 Verletzungen	 und	 der	 möglichen	 To-
desfolgen	sind	entsprechende	Notfalldienste	ent-
scheidend	für	einen	wirksamen	Schutz	von	Leben	
und	 Gesundheit.	 Im	 Bereich	 der	 Gewalt	 gegen	
Kinder	sind	die	Mitgliedstaaten	aufgefordert,	alle	
geeigneten	Maßnahmen	zur	Förderung	der	Gene-
sung	und	sozialen	Integration	von	misshandelten	
Kindern	 sowie	 alle	 erforderlichen	 Maßnahmen	
zur	 Unterstützung	 und	 Betreuung	 von	 Opfern	
im	Kindesalter	zu	ergreifen.	Beratungs-	und	 In-
formationsdienste	(Telefon,	Internet)	werden	aus-
drücklich	 befürwortet.	 Im	 Hinblick	 auf	 Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 sind	 spezialisierte	
Unterstützungsangebote	notwendig.	Die	Studien-
ergebnisse	 machen	 deutlich,	 dass	 die	 Unterstüt-
zungsangebote	 derzeit	 hinsichtlich	 Kapazität,	
geografischer	 Verteilung	 und	 Qualität	 unzurei-
chend	sind.

Unterstützungsangebote	 für	Opfer	 im	Allgemei-
nen	 innerhalb	 oder	 außerhalb	 strafrechtlicher	
Verfahren	 fallen	 vorrangig	 in	 die	 Zuständigkeit	
der	Mitgliedstaaten	(Artikel	168	Absatz	7 AEUV),	
und	es	besteht	diesbezüglich	keine	Rechtsgrund-
lage	für	die	Harmonisierung	der	Rechtsvorschrif-
ten	 in	 allen	 Mitgliedstaaten.	 Allerdings	 fordert	
Artikel	 13	 des	 EU-Rahmenbeschlusses	 über	 die	
Stellung	 des	 Opfers	 im	 Strafverfahren	 die	 Mit-
gliedstaaten	dazu	auf,	die	Einschaltung	speziali-
sierter	Opferhilfe-Stellen,	die	den	Opfern	als	erste	
Anlaufstelle	dienen	und	für	deren	weitere	Unter-
stützung	 und	 Betreuung	 sorgen,	 zu	 fördern.	 Im	
Rahmen	 der	 Überarbeitung	 dieses	 Rahmenbe-
schlusses	 sollten	die	entsprechenden	vorgeschla-
genen	Standards	berücksichtigt	werden.

Die	Bestimmung	einer	Rechtsgrundlage	für	EU-
weite	Präventionsmaßnahmen	ist	schwierig.	Das	
Verbot	aller	körperlichen	Strafen	und	die	entspre-
chende	 Aufklärung	 der	 Öffentlichkeit	 werden	



22 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

ExecutiveSummary

als	wichtigste	Präventivmaßnahmen	hinsichtlich	
der	Gewalt	gegen	Kinder	angesehen.	Man	könn-
te	argumentieren,	dass	 solche	Aufklärungs-	und	
Informationsmaßnahmen	 in	 den	 Bereich	 der	
allgemeinen Gesundheitserziehung	 fallen. Diese	
EU-Maßnahmen	 könnten	 daher	 auf	 Artikel	 168	
Absatz	1 AEUV	gestützt	werden,	aber	selbst	hier	
besteht	 eine	 ergänzende	 Zuständigkeit	 zwischen	
der	EU	und	den	Mitgliedstaaten.

Die	 Bekämpfung	 von	 Diskriminierung	 ist	 eine	
grundlegende	 Präventivmaßnahme,	 die	 sich	 auf	
die	 Anerkennung	 der	 diskriminierenden	 Wur-
zeln	 von	 Gewalt,	 insbesondere	 Gewalt	 gegen	
Frauen	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung,	
bezieht.	Artikel	8 AEUV	in	Verbindung	mit	Ar-
tikel	19	AEUV	könnte	die	Grundlage	für	die	Er-
greifung	geeigneter	Maßnahmen	zur	Beseitigung	
von	 Ungleichheiten	 im	 Geschlechterverhältnis	
und	der	Förderung	der	Gleichstellung	von	Män-
nern	 und	 Frauen	 liefern,	 wobei	 jedoch	 der	 Har-
monisierungsausschluss	gemäß	Artikel	19	Absatz	
2 AEUV	zu	beachten	ist.

Generell	 besteht	 im	 EU-Recht	 keine	 Rechts-
grundlage	 für	 die	 Harmonisierung	 gesetzlicher	
Maßnahmen	im	Bereich	Aus-,�Fort-�und�Weiter-
bildung.	 Artikel	 14	 des	 EU-Rahmenbeschlusses	
über	 die	 Stellung	 des	 Opfers	 im	 Strafverfahren	
sieht	jedoch	vor,	dass	jeder	Mitgliedstaat	Initiati-
ven	zu	fördern	hat,	damit	Personen,	die	an	Straf-
verfahren	 mitwirken	 oder	 die	 auf	 andere	 Weise	
Kontakte	 zu	 Opfern	 unterhalten,	 eine	 geeignete	
Ausbildung	 erhalten,	 und	 zwar	 unter	 besonde-
rer	 Berücksichtigung	 der	 am	 meisten	 gefährde-
ten	Gruppen	und	mit	besonderer	Geltung	für	die	
Polizei	und	Angehörige	der	Rechtsberufe.	Darü-
ber	hinaus	könnte	Artikel	82	Absatz	1 Buchstabe	
c relevant	sein,	aber	lediglich	insoweit	die	Ausbil-
dung	im	Zusammenhang	mit	der	justiziellen	Zu-
sammenarbeit	in	Strafsachen	erforderlich	ist;	das	
vom	vorgeschlagenen	Mindeststandard	geforder-
te	Ausmaß	an	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung	geht	
darüber	hinaus.

Das	 EU-Recht	 liefert	 keine	 Rechtsgrundlage	 für	
die	Vereinheitlichung	der	Anstrengungen	zur	Ent-
wicklung	der	Forschung	oder�der�Erhebung�von�
amtlichen� Daten,	 wenngleich	 EU-Einrichtungen	
wie	 z.  B.	 Eurostat	 die	 Erhebung	 statistischer	 Da-
ten	 von	 den	 Mitgliedstaaten	 verlangen	 können.	
Den	Ergebnissen	dieser	Studie	zufolge	gibt	es	bei	
der	Erhebung	verlässlicher	Prävalenzdaten	in	den	
drei	 Bereichen	 der	 Gewalt	 große	 Unterschiede	
zwischen	 den	 Mitgliedstaaten,	 was	 Qualität	 und	
Konsistenz	 betrifft;	 dadurch	 wird	 der	 Aufbau	 ei-
ner	vergleichbaren	Wissensbasis	behindert.	 Indes	
besteht	 bei	 den	 Mitgliedstaaten	 ein	 wachsender	
Bedarf,	Daten	auszutauschen	und	zu	vergleichen.	
Die	Unterstützung	auf	EU-Ebene	zur	Entwicklung	
einer	stärkeren	Forschungskultur	in	diesen	Berei-
chen	wäre	hierbei	außerordentlich	wichtig.

Analyse der Machbarkeit einer 
Harmonisierung

Die	obige	Analyse	der	vorhandenen	Grundlagen	
im	EU-Recht	 für	die	Harmonisierung	von	Min-
deststandards	 in	 den	 Bereichen	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	
sexueller	Orientierung	ergibt	ein	uneinheitliches	
Bild.	Aufgrund	der	Vielzahl	der	Rechtsgebiete,	in	
denen	 die	 vorgeschlagenen	 Maßnahmen	 veran-
kert	werden	könnten,	kann	die	Frage	hinsichtlich	
der	 Machbarkeit	 einer	 Vereinheitlichung	 nicht	
eindeutig	beantwortet	werden.	Einige	der	sich	aus	
den	 Standards	 ergebenden	 Maßnahmen	 gehen	
klar	über	die	Regelungskompetenz	der	EU	hinaus.

In	Anbetracht	des	Ausmaßes	und	des	Inhalts	der	
Herausforderungen,	mit	denen	die	Mitgliedstaa-
ten	bei	der	Entwicklung	eines	durchgängigen	und	
integrierten	 Ansatzes	 auf	 nationaler	 Ebene	 kon-
frontiert	sind,	ganz	zu	schweigen	von	der	europä-
ischen	Perspektive,	sind	Gesetze	nicht	unbedingt	
die	beste	oder	am	besten	geeignete	Strategie.	Ge-
setzgebung	geht	zwangsläufig	mit	einer	bestimm-
ten	Starre	der	Definitionen	und	Verfahren	einher.	
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In	 Bereichen	 wie	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	
gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung,	 in	 denen	 es	 viele	 Neuerungen	 gibt	 und	
einige	Ansätze	und	Interventionen	nach	wie	vor	
experimentell	 sind,	 könnten	 Initiativen	 zur	 Un-
terstützung	 und	 Förderung	 der	 Konvergenz	 auf	
der	Basis	politischer	Leitlinien	eine	produktivere	
Option	 sein,	 um	 mehr	 Übereinstimmung	 unter	
den	 Mitgliedstaaten	 zu	 erreichen.	 Die	 übergrei-
fenden	Schlussfolgerungen	aus	dieser	Studie	bie-
ten	einen	„Fahrplan“	für	einheitlichere	und	kon-
sistentere	Maßnahmen	innerhalb	der	EU.

Übergreifende Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen

Im	Rahmen	dieser	Studie	war	zu	untersuchen,	ob	
in	 der	 EU	 ein	 ausreichendes	 Fundament	 für	 die	
Entwicklung	 einer	 kohärenten	 politischen	 Ge-
samtstrategie	 zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	
sexueller	 Orientierung	 besteht.	 Aufgrund	 einer	
Synthese	 der	 empirischen	 Ergebnisse	 sowie	 einer	
Analyse	 der	 im	 internationalen	 Recht	 geltenden	
Prinzipien	 ergab	 sich	 die	 Schlussfolgerung,	 dass	
solche	übergreifenden	politischen	Grundsätze	und	
Strategien	zur	rechten	Zeit	kommen,	möglich	und	
vielversprechend	 sind.	 Sie	 können	 so	 ausgestaltet	
werden,	dass	sie	mit	der	Vielfalt	der	Rechtssysteme,	
institutionellen	 Strukturen	 und	 soziokulturellen	
Traditionen	in	ganz	Europa	kompatibel	sind.

Im	letzten	Schritt	der	vergleichenden	Studie	wur-
de	 untersucht,	 inwieweit	 die	 vorgeschlagenen	
Mindeststandards	über	die	verschiedenen	Berei-
che	und	Formen	der	Gewalt	hinweg	konvergieren.	
Es	stellte	sich	heraus,	dass	die	meisten	sich	in	der	
Tat	zu	einer	Synthese	verbinden	 lassen	und	Ele-
mente	enthalten,	die	für	übergreifende	politische	
Strategien	 und	 Rahmensetzungen	 geeignet	 sind.	
Die	 Schlussfolgerungen	 stützen	 sich	 auf	 diesen	
integrierten	Ansatz	und	werden	von	einer	Reihe	
konkreter	Empfehlungen	begleitet.

Die	 zentralen	 Empfehlungen	 können	 folgender-
maßen	zusammengefasst	werden:
1.	 Ein	kohärenter	Politikansatz	auf	EU-Ebene	ist	

ein	 vielversprechender	 Weg,	 um	 zu	 gewähr-
leisten,	dass	die	Überwindung	von	Gewalt	im	
Geschlechterverhältnis	Priorität	für	nationale	
Institutionen	für	Gleichberechtigung	und	für	
Menschenrechte	 erhält	 und	 dass	 der	 Schutz	
der	Kinder	vor	Gewalt	im	Rahmen	von	Stra-
tegien	 zur	 Etablierung	 von	 Kinderrechten	
ein	 Hauptanliegen	 darstellt.	 Er	 kann	 für	 die	
Mitgliedstaaten	 sowohl	 Grundlage	 als	 auch	
Leitlinie	für	die	Entwicklung	integrierter	Na-
tionaler	Aktionspläne	(NAP)	sein.

2.	 Das	Strafrecht	adressiert	im	Prinzip	Gewalt,	
aber	 Barrieren	 stehen	 einer	 wirksamen	 und	
konsistenten	Umsetzung	 im	Wege,	wodurch	
wiederum	der	Anspruch	auf	gleichen	Zugang	
zu	Abhilfe	und	auf	gleichen	Schutz	durch	das	
Gesetz	verletzt	wird.	Es	gibt	zahlreiche	Mög-
lichkeiten	 für	 eine	 wirksamere	 Umsetzung	
der	 bestehenden	 internationalen	 Normen	
in	den	Mitgliedstaaten.	Besteht	eine	Rechts-
grundlage	 für	 EU-Maßnahmen,	 kann	 die	
EU	 die	 Aufnahme	 und	 Umsetzung	 dieser	
Normen	unterstützen.	Besteht	keine	Rechts-
grundlage,	 dann	 kann	 der	 Ansatz	 der	 EU	
darin	bestehen,	ein	einheitlicheres	Vorgehen	
der	Mitgliedstaaten	zu	fördern.

3.	 Im	 Rahmen	 der	 Umarbeitung	 des	 Rahmen-
beschlusses	 über	 die	 Stellung	 des	 Opfers	 im	
Strafverfahren	 in	 eine	 Richtlinie	 kann	 die	
EU	 Artikel	 2.2	 entsprechend	 ergänzen,	 der	
die	 Sicherstellungspflicht	 der	 Mitgliedstaa-
ten	 regelt,	 „dass	 besonders	 gefährdete	 Opfer	
eine	ihrer	Situation	am	besten	entsprechende	
spezifische	 Behandlung	 erfahren“.	 Dadurch	
werden	 solidere	 Rahmenbedingungen	 für	
spezielle	Maßnahmen	für	Frauen,	Kinder	und	
LSBT-Personen	geschaffen.

4.	 Um	 den	 Austausch	 von	 Information	 über	
bewährte	 Praxis	 („good	 practices“)	 auszu-
weiten,	 ist	 eine	 entsprechende	 Förderung	
durch	die	EU	notwendig.	Die	Mitgliedstaaten	
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können	dann	gegenseitig	von	ihren	jeweiligen	
Innovationen	 und	 Erfahrungen	 bei	 der	 Ent-
wicklung	koordinierter	stellenübergreifender	
Strukturen	Nutzen	ziehen	und	haben	Zugang	
zum	 aktuellen	 Stand	 der	 Forschungsergeb-
nisse.	EU-Unterstützungsprogramme	können	
die	 breitere	 Nutzung	 dieser	 Ansätze	 für	 alle	
Formen	der	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	ge-
gen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung	fördern	sowie	ihre	Effektivität	und	
Effizienz	erhöhen	und	sicherstellen.

5.	 Die	 Mitgliedstaaten	 müssen	 für	 eine	 solide	
Finanzierung	und	die	Einführung	von	Qua-
litätsstandards	 für	 ausreichend	 spezialisierte	
Angebote	 sorgen,	 die	 alle	 Opfer	 von	 Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Ge-
walt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 erreichen	
können.	Geeignete	Angebote	sollten	unter	an-
derem	unabhängige	Frauenhäuser/Schutzein-
richtungen,	telefonische	Anlaufstellen,	aufsu-
chende	Sozialarbeit,	Beratungsstellen,	Thera-
pie,	 Interessenvertretung,	 Vergewaltigungs-
krisenzentren	 (Rape	 Crisis	 Centres	 –	 RCC)	
und	 Beratungs-	 und	 Behandlungszentren	
nach	 sexuellen	 Übergriffen	 (Sexual	 Assault	
Referral	 Centres	 –	 SARC)	 und	 sowohl	 Ein-
richtungen	 der	 Inobhutnahme	 als	 auch	 Be-
reitschaftspflegestellen	für	Kinder	umfassen.

6.	 Die	EU	kann	die	Harmonisierung	sofortiger	
Schutzmaßnahmen	 für	 alle	 Mitgliedstaaten	
durch	 die	 Förderung	 des	 Austausches	 von	
Erfahrungen	und	bewährter	Praxis	zwischen	
den	Mitgliedstaaten	in	diesem	Bereich	weiter	
vorantreiben,	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	
die	Schließung	von	Schutzlücken.

7.	 Im	 Rahmen	 der	 Regelung	 der	 gegenseitigen	
Anerkennung	 von	 sowohl	 gerichtlichen	 als	
auch	außergerichtlichen	Schutzanordnungen	
kann	 die	 EU	 ausdrücklich	 Maßnahmen	 be-
nennen,	 welche	 die	 Ausübung	 bzw.	 Wieder-
holung	von	Straftaten	und	diskriminierender	
Gewalt	verhindern.	Neben	behördlich	aufer-
legten	 Maßnahmen	 erwiesen	 sich	 zivilrecht-
liche	 Schutzanordnungen,	 die	 mit	 Wirkung	

zwischen	 den	 Parteien	 (ex	 parte)	 ausgestellt	
werden,	 als	 ein	 äußerst	 wichtiges	 Werkzeug	
zur	 Beendigung	 von	 Gewalt,	 um	 die	 Sicher-
heit	 eines	 Opfers	 bis	 zur	 ordentlichen	 Ver-
handlung	zu	gewährleisten.

8.	 Es	 besteht	 in	 allen	 Mitgliedstaaten	 weitge-
hend	 Konsens	 über	 die	 Notwendigkeit	 spe-
zialisierter	 Kinderschutzdienste.	 Jedoch	 sind	
diese	derzeit	hinsichtlich	ihrer	Verfügbarkeit	
und	 ihrer	 Fähigkeit,	 differenzierte	 Interven-
tionsmaßnahmen	 anzubieten,	 uneinheitlich.	
Der	Schutz	von	Kindern	vor	Gewalt	kann	von	
den	Mitgliedstaaten	am	besten	über	ein	Netz	
von	 Kinderschutzstellen	 gewährleistet	 wer-
den,	die	mit	der	Pflicht	und	der	Befugnis	zur	
schützenden	Intervention,	mit	ausreichenden	
und	 qualifizierten	 Mitarbeiter/inne/n	 sowie	
mit	den	Ressourcen	zur	Leistung	von	Famili-
enhilfe	ausgestattet	sind.

9.	 Es	 gibt	 ein	 wachsendes	 Bewusstsein	 für	 die	
Bedeutung	 von	 Maßnahmen	 gegen	 die	 Aus-
übung	 von	 Gewalt	 durch	 die	 Täter	 im	 Be-
reich	 der	 Gewalt	 im	 Geschlechterverhältnis.	
Dennoch	 müssen	 Interventionsprogramme	
allgemeiner	verfügbar	sein	und	auch	in	straf-
gerichtliche	 oder	 kommunale	 Maßnahmen	
eingebunden	 werden.	 Die	 Investition	 in	 ein	
differenziertes	 Programmangebot	 erschließt	
erhebliches	Präventionspotenzial.

10.	 Die	 Notwendigkeit	 vergleichbarer	 Daten	 so-
wohl	 auf	 EU-Ebene	 als	 auch	 auf	 einzelstaat-
licher	Ebene,	um	Fortschritte	zu	vergleichen	
und	zu	überwachen	sowie	die	Effektivität	von	
Interventionsmaßnahmen	 zu	 bewerten,	 ist	
allgemein	anerkannt.	Die	EU	kann	ein	Kon-
sultationsverfahren	 mit	 den	 nationalen	 Sta-
tistikämtern	auf	den	Weg	bringen,	um	Min-
deststandards	für	die	Datenerhebung	und	das	
Monitoring	der	Umsetzung	von	Maßnahmen	
sowie	 der	 Nationalen	 Aktionspläne	 (NAP)	
zu	 empfehlen.	 Die	 Einbindung	 von	 Eurostat	
kann	diese	Entwicklung	unterstützen.

11.	 Die	Ausbildung	von	Fachleuten	 ist	 für	die	Si-
cherstellung	 der	 Umsetzung	 von	 gesetzlichen	
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Rahmenbedingungen	 unerlässlich.	 Hinsicht-
lich	der	Qualifizierung	für	Stellen	oder	Aufga-
ben,	die	Expertise	erfordern,	ist	eine	Zertifizie-
rung	 hilfreich.	 Angesichts	 der	 weitreichenden	
Bedeutung	 von	 Gerichtsentscheidungen	 kön-
nen	 die	 Mitgliedstaaten	 Standards	 aufstellen	
und	verbindliche	Anforderungen	für	eine	spe-
zifische	 Qualifikationen	 für	 das	 Richteramt	
und	die	Staatsanwaltschaft	im	Hinblick	auf	Ge-
walt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	festlegen	
sowie	für	die	erforderliche	Fortbildung	zur	Er-
langung	dieser	Qualifikation	sorgen.

12.	 Es	 gibt	 einen	 wachsenden,	 aber	 uneinheitli-
chen	 europäischen	 Bestand	 an	 wissenschaft-
lichen	 Erkenntnissen,	 insbesondere	 über	
Gewalt	 gegen	 Frauen.	 Im	 Rahmen	 der	 Ent-
wicklung	des	europäischen	Forschungsraums	
(EFR)	kann	die	EU	die	Bekämpfung	von	Ge-
walt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	als	eine	
wichtige	gesellschaftliche	und	wirtschaftliche	
Herausforderung	für	Europa	anerkennen	und	
infolgedessen	 innerhalb	 ihres	Finanzierungs-
rahmens	dem	Aufbau	einer	politikrelevanten	
Wissensbasis	eine	Priorität	einräumen.

13.	 Primäre	 und	 langfristige	 Prävention	 ist	 in	
den	Ansätzen	der	Mitgliedstaaten	und	der	EU	
nach	 wie	 vor	 unterentwickelt.	 Sie	 muss	 eine	
wesentliche	Säule	der	Nationalen	Aktionsplä-
ne	 sein	 und	 mit	 Gleichstellungs-	 und	 Men-
schenrechtsprogrammen	 verbunden	 werden.	
Verbot	 körperlicher	 Bestrafung,	 Entwick-
lung	eines	Bewusstseins	für	die	Rechte	junger	
Frauen,	 Erziehung	 zu	 einem	 respektvollen	
Umgang	in	der	Partnerschaft	und	Unterstüt-
zung	 werdender	 und	 junger	 Eltern	 können	
wichtige	Präventionselemente	sein.

14.	 Durch	die	Definition	von	Gewalt	gegen	Frau-
en,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	se-
xueller	 Orientierung	 als	 Verletzung	 universell	
geltender	 Grundrechte	 in	 allen	 strategischen	
Dokumenten	 wird	 die	 EU	 einen	 grundlegen-
den	Maßstab	festlegen	und	den	Mitgliedstaaten	

eine	 gemeinsame	 Plattform	 bieten,	 die	 einen	
Ausgangspunkt	zum	Fortschritt	bildet.

Zusammenfassung

Die	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	 wurden	 im	 Rah-
men	 dieses	 Projekts	 überwiegend	 getrennt	 von-
einander	 bearbeitet,	 wobei	 die	 Datenerhebung	
und	Datenanalyse	diesem	Muster	 folgte.	Bei	der	
fortschreitenden	 Analyse	 der	 Daten	 und	 Infor-
mationen	traten	die	divergierenden	Ansätze	und	
Verlaufswege	der	Reaktionen	in	den	Mitgliedstaa-
ten	stark	hervor.	Als	sich	jedoch	im	Laufe	des	Pro-
jekts	der	Schwerpunkt	von	den	einzelnen	Formen	
und	Bereichen	der	Gewalt	sowie	den	Maßnahmen	
der	 einzelnen	 Mitgliedstaaten	 zu	 den	 die	 Aus-
übung	von	Gewalt	begünstigenden	Faktoren	und	
der	vergleichenden	Analyse	hin	verschob,	wurden	
übergeordnete	 Zusammenhänge	 und	 Ähnlich-
keiten	deutlich.

Das	Projekt	ging	anfangs	von	einem	Ansatz	auf	
Basis	der	Menschenrechte	für	jeden	der	drei	Be-
reiche	der	Gewalt	 aus.	Am	Ende	dieses	Projekts	
steht	 nun	 ein	 integrierter	 Ansatz,	 der	 sich	 über	
die	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	 erstreckt;	 dies	 ist	
eines	 der	 wichtigen	 Ergebnisse	 aus	 der	 die	 drei	
Bereiche	und	die	 internationalen	Standards	um-
spannenden	Forschungsarbeit.

Im	Hinblick	auf	das	Verständnis	für	die	gemein-
samen	Wurzeln	von	Diskriminierung,	Gewalt	im	
Geschlechterverhältnis	und	Gewalt	aufgrund	der	
fehlenden	 Gewährleistung	 der	 Grundrechte	 so-
wie	für	die	Ähnlichkeit	der	Bedürfnisse	der	Opfer	
bietet	 dieser	 integrierte	 Ansatz	 viele	 Anregun-
gen.	 Er	 gibt	 ferner	 Hinweise	 zur	 Beantwortung	
der	 Frage,	 welche	 Maßnahmen	 in	 Kraft	 gesetzt	
werden	 müssten,	 damit	 die	 Mitgliedstaaten	 für	
sich	zu	Recht	 in	Anspruch	nehmen	können,	mit	
der	 gebührenden	 Sorgfalt	 ihren	 Verpflichtungen	
zum	Schutz,	zur	Strafverfolgung	und	Prävention	
nachzukommen.
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1.1 Ziele und Zielsetzungen der 
Studie – Das Forschungsteam

Die	 Parameter	 dieser	 Studie	 über	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	
sexueller	 Orientierung	 wurden	 von	 der	 Europä-
ischen	 Kommission	 nach	 einem	 entsprechenden	
Antrag	des	Europäischen	Parlaments	festgelegt.

Zentrales	Ziel	war	die	Erstellung	einer	kohären-
ten	Analyse	hinsichtlich	des	bestehenden	Bedarfs,	
der	 Möglichkeiten	 und	 der	 potenziellen	 Hürden	
für	 die	 Vereinheitlichung	 der	 einzelstaatlichen	
Rechtsvorschriften	in	drei	Bereichen	der	Gewalt:	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung.	 Innerhalb	
dieser	 Vorgaben	 sollte	 erforscht	 werden,	 welche	
EU-Instrumente	 für	 die	 Harmonisierung	 der	
Rechtsvorschriften	eingesetzt	werden	könnten.

Die	 Kommission	 legte	 fünf	 Forschungsaufgaben	
fest,	die	als	empirische	Ecksteine	der	Studie	die-
nen	 sollten	 und	 gleichzeitig	 die	 Ergebnisse	 des	
Projekts	darstellen.	Diese	waren:

	� Erstellung	 einer	 Übersicht	 (Mapping)	 der	
maßgeblichen	Rechtsvorschriften	hinsichtlich	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	und	
ihrer	Umsetzung	in	den	Mitgliedstaaten;

	� vergleichende	Analyse	der	Rechtsvorschriften	
auf	diesen	Gebieten	und	ihrer	Umsetzung;

	� Ausarbeitung	von	Mindeststandards	oder	we-
sentlichen	 gesetzlichen	 Elementen,	 um	 einen	
umfassenden	Schutz	vor	Gewalt	gegen	Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	aufgrund	se-
xueller	Orientierung	zu	gewährleisten;

	� Entwicklung	eines	Modells	zu	allen	bekannten	
Faktoren,	die	die	Ausübung	der	verschiedenen	
Formen	der	Gewalt	begünstigen,	und	die	Art	
und	Weise,	wie	diese	in	die	Rechtsvorschriften	
einfließen	bzw.	einfließen	könnten;

	� Ausarbeiten	 von	 Empfehlungen	 dafür,	 wie	
Rechtsvorschriften	der	EU	zur	Schließung	von	
Lücken	und	der	Beseitigung	widersprüchlicher	

Regelungen	in	der	Gesetzgebung	der	Mitglied-
staaten	beitragen	können.

Das	 Ergebnis	 ist	 dieser	 Abschlussbericht	 nebst	
Empfehlungen	 zu	 den	 Möglichkeiten,	 Notwen-
digkeiten	 und	 Potenzialen	 sowie	 den	 Schwierig-
keiten	 und	 Hindernissen	 hinsichtlich	 einer	 Ver-
einheitlichung	auf	EU-Ebene.

Das	Projekt	erforderte	das	Mapping	der	Rechts-
vorschriften	 in	 drei	 Bereichen:	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	
sexueller	 Orientierung.	 Auf	 einer	 empirischen	
Ebene	war	das	Thema	weitaus	vielfältiger	und	wir	
mussten	 zwischen	 häuslicher	 Gewalt	 und/oder	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 (darunter	 auch	 kör-
perliche,	sexuelle	und	seelische	Gewalt	oder	Schä-
digung),	 Stalking,	 Vergewaltigung	 und	 sexuelle	
Übergriffe,	sexueller	Belästigung,	Menschenhan-
del	 zur	 gewerblichen	 Ausbeutung,	 körperlicher	
Misshandlung	 von	 Kindern,	 Vernachlässigung	
von	Kindern,	sexuellem	Missbrauch	von	Kindern,	
sexueller	 Ausbeutung	 von	 Kindern,	 Zwangshei-
rat,	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	 weiblicher	 Ge-
nitalverstümmelung	und	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	unterscheiden.

Aufgrund	 der	 kurzen	 Frist	 von	 neun	 Monaten	
zwischen	 Projektzuschlag	 und	 Studienfertigstel-
lung	stellte	dieser	Auftrag	eine	äußerst	anspruchs-
volle	Aufgabe	dar.	Das	vom	Forschungsteam	ent-
wickelte	 methodische	 Vorgehen	 (siehe	 nächster	
Abschnitt)	hatte	die	Optimierung	der	Richtigkeit	
der	Daten	und	ihrer	Interpretation	durch	zahlrei-
che	interne	und	externe	Validitätsprüfungen	zur	
Zielsetzung.

Ein	 Konsortium	 unter	 der	 Leitung	 der	 Human	
European	Consultancy	(HEC)	war	für	die	Durch-
führung	 der	 Studie	 sowie	 für	 die	 Koordination	
dreier	 Forschungszentren	 mit	 ihren	 Experten-
teams	sowie	von	insgesamt	27	nationalen	Rechts-
expert/inn/en	 (für	 jeden	 Mitgliedstaat	 ein/e	
Experte/-in)	verantwortlich.

Kapitel 1 – Einleitung und methodischer Ansatz
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Die	 drei	 Forschungszentren	 (Child	 and	 Woman	
Abuse	 Studies	 Unit	 (CWASU)	 der	 London	 Met-
ropolitan	 University,	 International	 Victimology	
Institute	 (INTERVICT)	 der	 Universität	 Tilburg	
und	 die	 Universität	 Osnabrück)	 wurden	 jeweils	
von	einer	Professorin	geleitet,	die	alle	eine	erfolg-
reiche	 Laufbahn	 in	 politikrelevanter	 Forschung	
vorweisen	 konnten,	 unter	 anderem	 auch	 bei	 der	
Europäischen	 Union	 (EU),	 den	 Vereinten	 Nati-
onen	 (UN)	 und	 dem	 Europarat	 (CoE).	 Die	 For-
schungszentren	stellten	Forschungsteams	zusam-
men,	die	mit	dem	Projekt	betraut	wurden,	wobei	
das	Deutsche	Institut	für	Jugendhilfe	und	Fami-
lienrecht	 (DIJuF)	 kooptiert	 wurde,	 um	 zusätzli-
ches	 Expertenwissen	 über	 Kindesmisshandlung	
beizusteuern.

1.2 Warum interpersonelle 
Gewalt eine Frage der 
Grundrechte ist

In	 den	 vergangenen	 drei	 Jahrzehnten	 haben	 die	
Zusammenhänge	 zwischen	 interpersoneller	 Ge-
walt,	 sozialen	 Ungleichheiten	 und	 Menschen-
rechten	 in	Recht,	Wissenschaft	und	Praxis	 stark	
an	 Bedeutung	 gewonnen.	 Im	 Zusammenhang	
mit	 Menschenrechten	 wird	 mittlerweile	 neben	
der	 Anwendung	 von	 Gewalt	 durch	 den	 Staat	
auch	diskriminierende	Gewalt	durch	Individuen	
als	 Menschenrechtsverletzung	 anerkannt,	 wenn	
diese	 gegen	 Mitglieder	 benachteiligter	 oder	 ge-
fährdeter	sozialer	Gruppen	gerichtet	ist	bzw.	von	
diesen	 überproportional	 erfahren	 wird.	 Diese	
Ideen	 wurden	 erstmals	 und	 vielleicht	 am	 deut-
lichsten	im	Hinblick	auf	die	Gewalt	gegen	Frau-
en	zum	Ausdruck	gebracht	und	 in	verschiedene	
UN-Regelwerke	wie	z. B.	die	UN-Konvention	zur	
Beseitigung	 jeder	 Form	 von	 Diskriminierung	
der	 Frau	 (Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	
Forms	of	Discrimination	Against	Women	–	CE-
DAW)	aufgenommen.	Geltung	für	Kinder	erlang-
ten	 sie	 nachfolgend	 durch	 die	 Kinderrechtskon-
vention	der	Vereinten	Nationen	(UN-KRK),	hier	

mit	 dem	 Zusatz	 der	 staatlichen	 Verantwortung	
zur	Gewährleistung	der	 für	die	Gesundheit	und	
Entwicklung	 von	 Kindern	 zuträglichen	 Bedin-
gungen,	und	später	im	Kampf	gegen	die	sexuelle	
Ausbeutung	 von	 Kindern	 zu	 gewerblichen	 Zwe-
cken.	 Ungleichheiten	 im	 Geschlechter-	 und	 Ge-
nerationenverhältnis	 (oftmals	 miteinander	 ver-
knüpft)	 wurden	 also	 als	 die	 zugrunde	 liegenden	
Ursachen	für	eine	Viktimisierung	anerkannt;	da	
diese	 wiederum	 Menschenrechtsverletzungen	
darstellen,	 werden	 diese	 Themen	 somit	 unmit-
telbar	vom	Bereich	der	Grundrechte	erfasst.	Das	
Thema	der	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
hat	erst	kürzlich	Eingang	in	die	Debatte	über	in-
terpersonelle	Gewalt	gefunden,	und	zwar	im	An-
schluss	an	die	Anerkennung	von	Sexualität	und	
sexueller	Orientierung	als	Achsen	der	Privilegie-
rung	 und	 Marginalisierung	 im	 Gleichstellungs-	
und	Arbeitsrecht.

Prävalenzstudien	 in	 ganz	 Europa	 zeigen,	 dass	
eine	von	zwei	Frauen	mindestens	eine	Form	des	
Kontinuums	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 in	 ihrem	
Leben	erleidet (3),	und	alle	europäischen	Institu-
tionen	 stimmen	 der	 Erklärung	 im	 EU-Fahrplan	
für	die	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern	
zu,	 dass	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 „eine	 Verletzung	
der	grundlegenden	Rechte	auf	Leben,	Sicherheit,	
Freiheit,	 Würde	 sowie	 körperliche	 und	 seelische	
Unversehrtheit	ist“.

Obgleich	die	wissenschaftlichen	Erkenntnisse	der	
europäischen	 Prävalenzforschung	 über	 Gewalt	
gegen	 Kinder	 sehr	 unzureichend	 sind,	 offenbart	
doch	 der	 Weltbericht über Gewalt gegen Kinder	
des	 UN-Generalsekretärs,	 dass	 Gewalt	 weit	 ver-
breitet	 ist	 und	 eine	 schwerwiegende	 Verletzung	

(3) Johnson,H.,Ollus,N.,Nevala,S.,2008,Violence against wo-
men, an international perspective, New York, Springer; vgl.
auch WAVE, 2008, WAVE Country Report 2008: A  Right for 
Protection and Support?(http://www.wave-network.org/start.
asp?ID=23087&b=15).
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von	 Kinderrechten	 darstellt  (4).	 Der	 Stand	 der	
Wissenschaft	zur	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung,	 obgleich	 schwach,	 zeigt,	 dass	 ein	 hoher	
Anteil	 der	 Lesben,	 Schwulen,	 Bisexuellen	 und	
Transgender	 (LSBT-Personen)	 einem	 breiten	
Spektrum	an	Belästigungen	und	Übergriffen	aus-
gesetzt	 ist.	Variationen	im	methodischen	Vorge-
hen	der	Prävalenzstudien	und	bei	der	Erstellung	
amtlicher	 Statistiken	 haben	 zur	 Folge,	 dass	 der	
Datenvergleich	zwischen	den	Mitgliedstaaten	 ir-
reführend	 sein	 kann;	 im	 Fall	 der	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 verspricht	 die	 kommende	 europaweite	
Prävalenzstudie,	die	von	der	Agentur	der	Europä-
ischen	Union	für	Grundrechte	(FRA)	in	Auftrag	
gegeben	wird,	eine	Verbesserung

Sowohl	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kin-
der	als	auch	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
umschließen	 Kontinua	 der	 Gewalt	 und	 Miss-
handlung,	 die	 von	 Belästigung/seelischer	 Miss-
handlung	 bis	 hin	 zu	 Mord	 am	 äußersten	 Ende	
der	Skala	reichen.	Während	Letzteres	oft	im	Mit-
telpunkt	der	öffentlichen	Debatte	und	Besorgnis	
steht,	sind	nichtletale	Formen	der	Gewalt	weitaus	
häufiger.	Andere	wichtige	Zusammenhänge	sind	
unter	anderem:

	� Jeder	Bereich	der	Gewalt	umfasst	körperliche,	
sexuelle	und	seelische	Misshandlung.

	� Obgleich	das	Muster	nicht	für	alle	Formen	der	
Gewalt	gleich	ist,	so	kennen	die	Opfer	oft	die	
Täter,	und	die	Misshandlungen	finden	an	ver-
trauten	 Orten	 statt	 –	 innerhalb	 der	 Familie,	
in	 Paarbeziehungen,	 am	 Arbeitsplatz	 und	 in	
Einrichtungen.

	� Selten	 handelt	 es	 sich	 um	 einzelne	 Vorfälle,	
sondern	 um	 fortgesetzte	 Verhaltensmuster	
über	einen	längeren	Zeitraum.

	� Die	Erfahrung,	nicht	sicher	zu	sein,	kann	das	
Opfer	sein	ganzes	Leben	lang	begleiten.

	� Opfersein	ist	immer	noch	mit	dem	Stigma	der	
Schande	 versehen,	 was	 die	 Bereitschaft	 zur	

(4) Pinheiro,P.,2006,The World Report on Violence Against Child-
ren,Genf,UN.

Inanspruchnahme	von	Hilfe	und	zur	Anzeige	
der	Tat	verringert.

	� Historisch	 wurden	 viele	 Formen	 der	 Gewalt	
überhaupt	nicht	anerkannt	und	diejenigen,	die	
anerkannt	wurden,	wurden	selten	als	schwere	
Straftaten,	 sondern	 vielmehr	 als	 Privatsache	
angesehen.

Das	Versagen	des	Staates	und	der	staatlichen	Stel-
len,	die	Bevölkerung	ausreichend	vor	diskriminie-
render	Gewalt	und	vor	Gewalt	zu	schützen,	die	die	
Entwicklung	eines	Kindes	gefährdet,	bzw.	die	Op-
fer	entsprechend	zu	betreuen,	bedeutet	nicht	nur,	
dass	die	Opfer	Verletzungen	ihrer	grundlegenden	
Menschenrechte	erleiden,	sondern	dass	ihnen	auch	
der	 gleichberechtigte	 Zugang	 zur	 Befriedigung	
grundlegender	 Bedürfnisse	 sowie	 zu	 Gerechtig-
keit,	Erwerbsarbeit,	Freizeit,	gesellschaftlicher	und	
politischer	Teilhabe	und	Bewegungsfreiheit	versagt	
wird	 –	 alles	 Kernelemente	 des	 europäischen	 Be-
griffs	der	Staatsbürgerschaft.	Sei	es	 in	der	Öffent-
lichkeit	 oder	 im	 Privatleben,	 nicht	 eingedämmte	
diskriminierende	 Gewalt	 gefährdet	 Grundrechte.	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
wurden	sowohl	als	Ursache	als	auch	als	Folge	un-
gleicher	 gesellschaftlicher	 Positionen	 anerkannt;	
dies	 kann	 auch	 für	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Ori-
entierung	angenommen	werden.	Dadurch	werden	
dem	Staat	besondere	Verpflichtungen	auferlegt.

Europa	kann	auf	eine	ansehnliche	und	facetten-
reiche	 Geschichte	 hinsichtlich	 der	 Bekämpfung	
von	 Gewalt	 gegen	 Frauen  (5)	 und	 auf	 eine	 noch	
längere,	aber	wechselnde	Geschichte	hinsichtlich	
der	 Regelung	 von	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 zurück-
blicken,	 mit	 zahlreichen	 renommierten	 und	 in-
ternational	anerkannten	nichtstaatlichen	Organi-
sationen	(NGO)	und	Expert/inn/en,	 innovativen	

(5) Vgl. hinsichtlich eines aktuellen Überblicks über die Einstel-
lungen in der EU zu häuslicher Gewalt und ihrer Ahndung:
„Domestic violence against Women“, Special Eurobarometer,
344/Wave73.2,2010,Brüssel:TNSOpinion&Social(Umfrage
aufAntragderGeneraldirektionfürJustiz,FreiheitundSicher-
heitderEuropäischenKommission).
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rechtlichen	 Konzepten	 sowie	 der	 Bereitstellung	
von	Unterstützungsangeboten.

Maßnahmen	gegen	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung	sind	allenfalls	als	im	Entstehen	zu	be-
zeichnen.	 Allerdings	 waren	 die	 Fortschritte	 bis-
her	 nicht	 konsistent,	 und	 ein	 breites	 Spektrum	
an	Maßnahmen	ist	zu	erkennen.	In	allen	drei	Be-
reichen	bewegten	sich	die	Initiativen	auf	der	EU-
Ebene	in	Richtung	eines	einheitlicheren	Ansatzes	
(Näheres	 dazu	 in	 Kapitel	 4).	 Bei	 der	 Verfolgung	
der	Umsetzung	von	Empfehlung	Rec(2002)5	des	
Europarats	zur	Gewalt	gegen	Frauen	zeigten	sich	
eine	wachsende	europaweite	Konvergenz	der	po-
litischen	Grundsätze	und	Strategien,	jedoch	auch	
weiter	 anhaltende	 Unterschiede	 in	 den	 Rechts-
systemen,	 Verfahrenstraditionen	 und	 Arbeits-
kulturen	 von	 Institutionen  (6).	 Das	 Europäische	
Parlament	 erklärte	 2006	 in	 einem	 Beschluss	
(INI/2004/2220),	dass	die	Anstrengungen	für	ei-
nen	besseren	Schutz	und	eine	bessere	Unterstüt-
zung	für	Frauen	verstärkt	werden	sollten (7).

Die	 Europäische	 Kommission	 schlug	 eine	 akti-
ve	Strategie	zur	Förderung	der	Kinderrechte	vor	
und	setzte	deutliche	Zeichen	für	eine	Aufnahme	
des	Merkmals	der	 sexuellen	Orientierung	 in	die	
Gleichstellungsmaßnahmen.	Auch	der	Europarat	
entwickelte	Richtlinien	für	integrierte	Strategien	
zur	Prävention	von	Gewalt	gegen	Kinder,	begann	
mit	der	Sichtung	der	einzelstaatlichen	politischen	

(6) Vgl. zuletzt Hagemann-White, C., 2010, Protecting women 
against violence. Analytical study of the results of the third round 
of monitoring the implementation of Recommendation Rec(2002)5 
on the protection of women against violence in Council of Europe 
member States. (Analytische Studie zur dritten Runde vom Moni-
toring der Umsetzung der Empfehlung Rec(2002)5 des Europarats 
über den Schutz der Frauen vor Gewalt),Strasbourg.

(7) Die jüngstenEntwicklungen imEuroparat,nämlichdieErstel-
lungeinesÜbereinkommensüberdieBekämpfungvonGewalt
gegenFrauen(erarbeitetvomAd-hoc-KomiteesdesEuroparats
zurPräventionundBekämpfungvonGewaltgegenFrauenund
häuslicherGewalt(CAHVIO)),sindeinweitererBelegfürden
WunschzurEinführungkohärenterundkonsistenterMaßnah-
men, die gewährleisten, dass Frauen in ganz Europa die glei-
chenRechteunddengleichenZugangzudenGerichtenhaben.

Grundsätze	 und	 Strategien	 zur	 Identifizierung	
vielversprechender	Praxis	und	erließ	kürzlich	die	
Empfehlung	 CM/Rec(2010)5	 über	 die	 Diskrimi-
nierung	 von	 Lesben,	 Schwulen,	 Bisexuellen	 und	
Transgendern	 (LSBT-Personen),	 in	 der	 Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	ausdrücklich	aner-
kannt	wird.

Bei	 der	 kritischen	 Bestandsaufnahme	 der	 erziel-
ten	 Erfolge	 auf	 einzelstaatlicher	 Ebene	 im	 Hin-
blick	 auf	 eine	 Bewertung	 der	 Möglichkeiten	 für	
eine	 EU-weite	 Vereinheitlichung	 ergeben	 sich	
zahlreiche	Fragen.	Wie	sollte	das	Verhältnis	zwi-
schen	dem	Strafrecht	und	anderen	Rechtsgebieten	
ausgestaltet	 werden,	 die	 sofortigen	 Schutz	 bzw.	
langfristige	Unterstützung	beim	Umgang	mit	den	
Folgen	 und	 Auswirkungen	 von	 Misshandlungen	
bieten?	Welche	gesetzlichen	Rahmenbedingungen	
oder	politischen	Grundsätze	und	Strategien	kön-
nen	die	Prävalenz	von	Gewalt	reduzieren	bzw.	die	
Ausübung	 von	 Gewalt	 verhindern?	 Welche	 Vor-
teile	bieten	Spezialgesetze	für	bestimmte	Formen	
der	Gewalt?	Welche	Vorteile	bietet	 eine	Konsoli-
dierung,	 die	 bestehendes	 Recht	 zusammenführt	
und	aktualisiert?	Welche	Vorteile	bietet	der	Rück-
griff	 auf	 allgemeine	 Strafrechtsbestimmungen,	
wobei	bestimmte	Kontexte	–	häufig	vertraute	Situ-
ationen	(Familie,	Partnerschaft,	berufliche	Bezie-
hungen)	–	als	strafverschärfend	gewertet	werden?	
Variationen	 entlang	 dieser	 Dimensionen	 sind	 in	
ganz	Europa	zwischen	den	drei	Bereichen	der	Ge-
walt	sowie	innerhalb	der	drei	Bereiche	zu	finden.

1.3 Internationale 
Rechtsstandards und 
Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten

Jede	Vereinheitlichung	der	Rechtsvorschriften	im	
Bereich	der	Gewalt	gegen	Frauen,	der	Gewalt	ge-
gen	Kinder	und	der	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	muss	vor	dem	Hintergrund	der	bestehen-
den	 internationalen	 Menschenrechtsstandards,	
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die	von	den	Mitgliedstaaten	ratifiziert	wurden,	so-
wie	der	rechtlichen	Standards,	Empfehlungen	und	
politischen	Initiativen,	die	vom	Europarat	entwi-
ckelt	wurden,	erfolgen.	Drei	Kernverpflichtungen	
–	 oftmals	 als	 die	 drei	 „P“	 bezeichnet	 –	 wurden	
aus	den	wichtigsten	völkerrechtlichen	Menschen-
rechtsverträgen	abgeleitet,	die	alle	in	den	Berich-
ten	der	UN-Sonderberichterstatter	näher	erläutert	
werden (8).	Diese	Verpflichtungen	sind

	� Strafverfolgung	 mit	 gebührender	 Sorgfalt	
(auch	 Strafbarmachung	 bestimmter	 Formen	
der	Gewalt),

	� Schutz	und	Hilfe	für	Opfer,
	� Gewaltprävention	durch	Bekämpfung	der	zu-

grunde	liegenden	Ursachen (9).

Eine	 „Strafverfolgung� mit� gebührender� Sorg-
falt“	geht	über	die	Strafbarmachung	gewalttätiger	
Handlungen	hinaus,	denn	die	Sorgfaltspflicht	er-
fordert	sowohl	angemessene	Strafermittlung	und	
Strafverfolgung	 als	 auch	 wirksamen	 Schutz	 der	
Frauen	 durch	 die	 Polizei	 (siehe	 Opez-Urteil  (10)	
des	 Europäischen	 Gerichtshofs	 für	 Menschen-
rechte	(EGMR),	das	diese	Sorgfaltspflichten	näher	
erläutert).

„Opferschutz� und� Opferhilfe“	 erfordern,	 dass	
die	 Zusammenhänge	 zwischen	 Menschenrech-
ten	und	Rechten	von	Opfern	untersucht	werden.	
Auch	wenn	den	Opfern	einer	Straftat	in	den	füh-
renden	 internationalen	 Menschenrechtsinstru-
menten	keine	ausdrücklichen	Opferrechte	einge-
räumt	wurden,	können	diese	aus	den	allgemeinen	

(8) Vgl. Report of the Secretary-General, In-depth study on all 
forms of violence against women, United Nations General
Assembly, 61st session, A/61/122/Add.1 (http://daccessdds.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.
pdf?OpenElement).

(9) Manchmal wird ein viertes „P“ („provision“) hinzugefügt. Es
steht für die Bereitstellung ausreichender Ressourcen hin-
sichtlich Interessenvertretung,Beratung,Unterstützungund
Betreuung.

(10) OpuzgegenTürkei,BeschwerdeNr.33401/02,Europarat,Euro-
päischerGerichtshoffürMenschenrechte,9.Juni2009.

Menschenrechten	abgeleitet	werden,	insbesonde-
re	 dem	 Recht	 auf	 Schutz	 der	 Privatsphäre,	 dem	
Recht,	 gehört	 zu	 werden	 oder	 Beschwerde	 zu	
erheben,	und	dem	Recht	auf	wirksamen	Rechts-
schutz  (11)	 sowie	 im	 Fall	 von	 Kindern	 aus	 dem	
Recht	auf	ein	 (sicheres)	Familienleben.	Regiona-
le	 Menschenrechtsgerichte	 haben	 diesbezüglich	
betont,	 dass	 die	 Gewährung	 von	 Straffreiheit	
für	schwere	Straftaten	Menschenrechte	verletzen	
kann	und	dass	die	Opfer	Anspruch	auf	effektive	
Ermittlungen	haben (12).

Das	Recht	auf	langfristige	Unterstützung	über	das	
rechtliche	 Verfahren	 hinaus	 wurde	 vor	 Kurzem	
von	 der	 UN-Sonderberichterstatterin	 zum	 The-
ma	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 in	 ihrem	 Bericht	 über	
Wiedergutmachung  (13)	 für	 den	 UN-Menschen-
rechtsrat	(Human	Rights	Council)	erläutert,	wo-
bei	sie	überzeugend	darlegte,	dass	dies	auch	wirt-
schaftliche	 und	 soziale	 Hilfe	 einschließen	 sollte.	

(11) ÜberMenschenrechteimVerhältniszuOpferrechtenvgl.zum
BeispielAldana-Pindell,R.,2004,„AnEmergingUniversality
of JusticiableVictims’Rights in theCriminalProcess toCur-
tail Impunity forState-SponsoredCrimes“, in:Human Rights 
Quarterly,26,S.605 ff.undSeibert-Fohr,Anja,2009,Prosecu-
ting Serious Human Rights Violations,Oxford,OxfordUniversi-
tyPress,S. 62-64,S. 122-123undS.138-139.

(12) Z.B.Inter-AmericanCourtofHumanRights,Blake gegen Gua-
temala,Urteilvom24. Januar1998,Paragraf97.

(13) Vgl.z. B.dieUN-SonderberichterstatterinzumThemaGewalt
gegenFrauen,Manjoo,R.,2010,Promotion and protection of 
all human rights, civil, political, economic, social and cultural 
rights, including the right to development,ReportoftheSpecial
Rapporteur on violence against women, its causes and con-
sequences (Bericht der Sonderberichterstatterin für Gewalt
gegenFrauen,ihreUrsachenundFolgen),A/HRC/14/22,Pa-
ragraf85:„DieVerpflichtungzurLeistungangemessenerWie-
dergutmachungbeinhaltetdieGewährleistungdesAnspruchs
derFrauen auf Zugang sowohl zu straf-als auch zivilrechtli-
chem Rechtsschutz und die Einrichtung wirksamer Schutz-,
Unterstützungs- und Sozialangebote für Überlebende von
Gewalttaten.DasKonzeptderWiedergutmachungkannauch
Elemente der restorativen Justiz und die Notwendigkeit der
Bekämpfung bereits bestehender Ungleichheiten, Unge-
rechtigkeiten, Vorurteile und Voreingenommenheiten oder
sonstiger gesellschaftlicher Wahrnehmungen und Praktiken
umfassen,welchedieAusübungvonGewaltbegünstigen,ein-
schließlichderDiskriminierungvonFrauenundMädchen.“

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/419/74/PDF/N0641974.pdf?OpenElement
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Zudem	existieren	spezielle	Rechtsinstrumente	für	
Opfer:	1985	wurde	erstmals	die	UN	Declaration	
of	Basic	Principles	of	Justice	for	Victims	of	Crime	
and	Abuse	of	Power	(Erklärung	der	Vereinten	Na-
tionen	 über	 Grundprinzipien	 der	 rechtmäßigen	
Behandlung	von	Verbrechensopfern	und	Opfern	
von	 Machtmissbrauch)	 verabschiedet  (14).	 In	 der	
EU	 regelt	 der	 Rahmenbeschluss	 von	 2001	 über	
die	Stellung	des	Opfers	im	Strafverfahren	die	ein-
heitliche	Behandlung	der	Opfer	in	den	Mitglied-
staaten.	Auch	 die	 Empfehlungen	 des	 Europarats	
enthalten	 Bestimmungen	 über	 Opferrechte	 im	
Hinblick	 auf	 Strafverfahren	 sowie	 Regelungen	
zur	allgemeinen	Opferhilfe.

Obgleich	 der	 Begriff	 der	 „Prävention“	 in	 enger	
Auslegung	auf	Interventionen	beschränkt	werden	
könnte,	 welche	 die	 wiederholte	 Viktimisierung,	
d.  h.	 weitere	 Vorfälle	 der	 Gewalt	 unterbrechen	
bzw.	 die	 Verletzung	 von	 Rechten	 im	 Rechtsver-
fahren	verhindern,	so	geht	doch	aus	der	UN-Kon-
vention	 zur	 Beseitigung	 jeder	 Form	 von	 Diskri-
minierung	der	Frau	(CEDAW)	und	der	UN-Kin-
derrechtskonvention	(UN-KRK)	klar	hervor,	dass	
hier	eine	grundlegendere	Auslegung	gefordert	ist:	
Staaten	haben	die	zugrunde	 liegenden	Ursachen	
diskriminierender	Gewalt	zu	bekämpfen.	In	die-
sem	Sinne	 lenkt	unser	Ansatz	die	Aufmerksam-
keit	auf	diejenigen	Faktoren,	die	in	der	Forschung	
zum	 Entstehen	 von	 Täterschaft	 (siehe	 Kapitel	 5)	
herausgestellt	werden.

In	Anbetracht	des	Vorhergesagten	und	angesichts	
der	 für	 dieses	 Projekt	 gestellten	 Aufgaben	 (sie-
he	 nächster	 Abschnitt)	 in	 Verbindung	 mit	 den	
Schwierigkeiten	bei	der	Erhebung	vergleichbarer	
Daten	in	27	Mitgliedstaaten	wurde	ein	übergrei-
fender	Rahmen	für	die	Datenerhebung	entwickelt,	

(14) Vgl.UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of 
Crime and Abuse of Power(1985)(ErklärungderVereintenNa-
tionen über Grundprinzipien der rechtmäßigen Behandlung
von Verbrechensopfern und Opfern von Machtmissbrauch),
GAResolution40/34.

der	auf	einem	Menschenrechtsansatz	beruht	und	
an	den	drei	„P“	ausgerichtet	ist:

	� Gesetzgebung	 sowie	 politische	 Grundsätze	
und	Strategien	–	Existenz	und	materieller	In-
halt	 von	 Gesetzen	 bzw.	 verbindlichen	 politi-
schen	Grundsätzen	und	Strategien	in	den	drei	
Bereichen	der	Gewalt;

	� Umsetzung	–	Verfahrensrecht,	rechtliche	Inf-
rastruktur,	strategische	Leitlinien;

	� Schutz	 und	 Hilfe	 –	 Maßnahmen	 zur	 Unter-
stützung	und	zum	Schutz	der	Opfer,	entweder	
auf	 Grundlage	 von	 Rechtsvorschriften	 oder	
politischer	Grundsätze	und	Strategien;

	� Prävention	 –	 einzelstaatliche	 Maßnahmen,	
einschließlich	 Aufklärungskampagnen	 und	
Erziehung.

Dieser	 Rahmen	 beruht	 auf	 der	 Erkenntnis,	 dass	
Anstrengungen	 zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 am	 besten	 und	
am	effektivsten	wirken,	wenn	sie	mit	politischen	
Grundsätzen	 und	 Strategien	 zur	 Gleichstellung	
verknüpft	 werden,	 welche	 die	 Beendigung	 von	
Diskriminierung	in	allen	Bereichen	des	sozialen,	
politischen,	 wirtschaftlichen	 und	 persönlichen	
Lebens	zum	Ziel	haben.

1.4 Konzeptioneller und 
methodischer Ansatz

Die	 Vielfalt	 der	 Ansätze	 in	 der	 Gesetzgebung	 –	
sowohl	weltweit	als	auch	innerhalb	Europas	–	be-
legt,	 dass	 es	 keinen	 einfachen	 linearen	 Weg	 von	
den	 völkerrechtlichen	 Vertragsverpflichtungen	
zu	entsprechenden	rechtlichen	Maßnahmen	gibt.	
Wir	 verstehen	 Gesetzgebung	 sowohl	 als	 Setzung	
von	Normen	als	auch	als	Werkzeug	zur	Steuerung	
sozialer	 Handlungen:	 Im	 komplexen	 Bereich	 der	
interpersonellen	Gewalt	kann	sie	nur	dann	„ihren	
Zweck	erfüllen“,	wenn	sie	Teil	einer	umfassende-
ren	Strategie	 ist,	welche	die	spezifischen	Arbeits-
kulturen	 der	 Institutionen	 eines	 jeden	 Landes	
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einbindet.	 In	 anderen	 Worten:	 Fortschritte	 bei	
der	Überwindung	von	Gewalt	können	nur	unter	
Berücksichtigung	der	europäischen	Vielfalt	erzielt	
werden.	 Es	 ist	 relativ	 einfach,	 normative	 rechtli-
che	Standards	zu	formulieren,	aber	die	Bewertung	
der	Umsetzbarkeit	spezifischer	rechtlicher	Instru-
mente	in	ganz	Europa	stellt	eine	weitaus	komple-
xere	Herausforderung	dar,	die	dieses	Projekt	mög-
lichst	umfassend	zu	bewältigen	versuchte.

1.4.1 Definition der drei Bereiche der 
Gewalt

Internationale	Verträge	und	Übereinkommen	lie-
fern	 häufig	 keine	 spezifischen	 Definitionen	 hin-
sichtlich	 derjenigen	 Handlungen,	 die	 untersagt	
werden	 sollten	 bzw.	 vor	 denen	 Schutz	 gewährt	
werden	 muss.	 Sie	 zielen	 vielmehr	 darauf	 ab,	 ei-
nen	 übergreifenden	 Rahmen	 von	 Grundsätzen	
aufzustellen,	 die	 auf	 zahlreiche	 Rechtssysteme,	
politische	 Rahmenbedingungen	 sowie	 politische	
und	gesellschaftliche	Umstände	angewandt	wer-
den	 können.	 Die	 gesellschaftlichen	 und	 wissen-
schaftsbasierten	 Konzepte	 der	 Gewalt,	 die	 aus	
einer	 länderübergreifenden	 und	 vergleichenden	
Perspektive	 notwendig	 sind,	 können	 von	 den	
Definitionen	der	vom	Staat	gesetzlich	geregelten	
Verhaltensweisen	–	teilweise	auch	drastisch	–	ab-
weichen.	 Auf	 der	 Erfahrungsebene	 gibt	 es	 sogar	
noch	mehr	Abweichungen,	wenn	Verhaltenswei-
sen,	die	für	sich	selbst	genommen	keine	Straftaten	
darstellen,	in	einem	Zwangskontext	als	Ausübung	
von	Gewalt	erlebt	werden.	So	kann	ein	Blick	oder	
ein	Wort	eine	Drohung	oder	eine	Warnung	ver-
mitteln,	wenn	dieser	Blick	oder	dieses	Wort	vor	
dem	Hintergrund	einer	 fortgesetzten	Misshand-
lung	erfolgt	und	das	Opfer	in	diesem	Zusammen-
hang	gelernt	hat,	die	Launen	und	Verhaltenswei-
sen	des	Täters	genauestens	zu	interpretieren.

Einerseits	 verlangte	 dieses	 Projekt	 Arbeitsdefi-
nitionen,	 um	 die	 Vergleichbarkeit	 der	 Daten	 zu	
gewährleisten,	 während	 andererseits	 eine	 offene	

Untersuchung	 dahin	 gehend	 erforderlich	 war,	 ob	
und	wie	Formen	der	Gewalt	Gegenstand	der	Ge-
setzgebung	 sind,	 was	 als	Straftat	 oder	 als	 schädi-
gende/verletzende	 Handlung	 erachtet	 wird	 und	
wie	diese	in	den	einschlägigen	juristischen	Regel-
werken	definiert	werden.	Bei	der	Ausarbeitung	der	
Arbeitsdefinitionen	griffen	wir	auf	aktuelle	 inter-
nationale	 Rechtsquellen	 zurück,	 allerdings	 stellte	
sich	nicht	nur	heraus,	dass	diese	 lediglich	für	be-
stimmte	Formen	der	Gewalt	vorhanden	sind,	son-
dern	auch,	dass	einige	der	weit	verbreiteten	Defini-
tionen	nicht	den	aktuellen	Stand	der	Wissenschaft	
widerspiegeln	 bzw.	 für	 rechtliche	 oder	 politische	
Maßnahmen	wenig	geeignet	sind.	Die	verwendeten	
Arbeitsdefinitionen	 sind	 in	 Anhang	 4a	 dargelegt	
(mit	 Erklärungen	 in	 Anhang	 4b),	 und	 im	 letzten	
Kapitel	 schlagen	 wir	 ein	 Glossar	 vor,	 das	 sowohl	
die	 international	 anerkannten	 Definitionen	 als	
auch	unsere	auf	den	Studienergebnissen	basieren-
den	Vorschläge	für	neue/verbesserte	Definitionen	
für	bestimmte	Formen	der	Gewalt	enthält.

Als	 Forschungsteam	 mussten	 wir	 uns	 entschei-
den,	 welche	 übergreifenden	 Konzepte	 in	 der	
Studie	 verwendet	 werden	 sollten.	 Der	 Begriff	
der	 „geschlechtsbezogenen	 Gewalt“	 wurde	 ent-
wickelt,	um	nicht	nur	auf	die	überproportionale	
Viktimisierung	 von	 Frauen	 hinzuweisen,	 son-
dern	 auch,	 um	 darauf	 aufmerksam	 zu	 machen,	
dass	 diese	 ihre	 Wurzeln	 in	 der	 Geschlechterun-
gleichheit	 hat.	 Hier	 treffen	 wir	 jedoch	 auf	 pro-
funde	 Schwierigkeiten	 hinsichtlich	 Sprache	 und	
Bedeutung,	da	das	Wort	„Geschlecht“	nicht	in	al-
len	europäischen	Sprachen	die	gleiche	Bedeutung	
hat	 und	 damit	 seine	 Aufnahme	 in	 einzelstaatli-
che	Vorschriften	zwangsläufig	problematisch	 ist.	
Wir,	wie	auch	die	Vereinten	Nationen,	sind	daher	
zum	früheren	Konzept	der	Gewalt	gegen	Frauen	
zurückgekehrt,	die	verstanden	wird	als:	„Gewalt, 
die Frauen erleiden, weil sie Frauen sind oder die 
Frauen überproportional häufig betrifft“ (15).

(15)   UN-Sonderberichterstatterin, Study on violence against wo-
men, 2006,S. 15-16.
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Ebenso	 existiert	 „Kindesmisshandlung“	 unter	
Umständen	 nicht	 als	 rechtliches	 Konzept	 bzw.	
wird	 der	 Begriff	 im	 Strafrecht	 nur	 im	 Zusam-
menhang	 mit	 sexuellem	 Missbrauch	 definiert,	
wohingegen	die	 rechtlichen	Verpflichtungen	zur	
Gewährleistung	 des	 Wohlergehens	 von	 Kindern	
und	 zu	 ihrem	 Schutz	 vor	 Gefährdungen	 nur	
positiv	 formuliert	 sind.	 Gesetzliche	 Rahmenbe-
dingungen	 beispielsweise	 im	 einzelstaatlichen	
Sozialrecht,	 welche	 die	 Interventionspflicht	 der	
öffentlichen	Stellen	zu	Zwecken	des	Kinderschut-
zes	 definieren,	 verwenden	 Begriffe	 wie	 „Miss-
brauch“	oder	„Misshandlung“	gegebenenfalls	auf	
eine	Weise,	die	 ihnen	 einen	quasi-legalen	Status	
verleiht.	Die	Vereinten	Nationen	gebrauchen	das	
übergreifende	 Konzept	 der	 „Kindesmisshand-
lung“	(child	maltreatment),	um	die	Gefahr	einer	
uneinheitlichen	 Definition	 abzuwenden,	 und	
wir	 folgen	 dieser	 Konvention.	 Dieses	 Konzept	
deckt	 allerdings	 nicht	 jede	 Form	 der	 Gewalt	 ab,	
die	Kinder	erleiden,	sondern	beschränkt	sich	auf	
solche	 Gewalt,	 welche	 die	 Lage	 und	 die	 Vulne-
rabilität	 von	 Kindern	 ausnutzt.	 Wir	 beschäfti-
gen	uns	 folglich	nicht	mit	Mobbing/Schulgewalt	
oder	 sonstigen	 Formen	 der	 Gewalt	 innerhalb	
Peergruppen (16).

Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	erfährt	erst	
seit	 Kurzem	 entsprechende	 Anerkennung,	 und	
hier	sind	zahlreiche	definitorische/konzeptionelle	
Fragen	offen,	sowohl	im	Hinblick	darauf,	wie	die-
se	Form	der	Gewalt	zu	bezeichnen	ist,	als	auch	wo	
sie	innerhalb	der	gesetzlichen	Rahmenbedingun-
gen	anzusiedeln	ist.	Dies	bestimmt	nämlich,	wer/
welche	 Gruppen	 zu	 beschützen	 ist/sind	 und	 wie	
die	Wurzeln	von	Gewalt	verstanden	und	demzu-
folge	in	Recht	und	Politik	ausgestaltet	werden.	Die	
Abgrenzungen,	 Überschneidungen	 und	 Schnitt-
punkte	 zwischen	 biologischem	 Ausgangsge-
schlecht	 („sex“),	 Geschlechtsidentität	 („gender“)	

(16) Obgleich diese Gewalttaten mit anderen Formen der Un-
gleichheit wie Geschlecht, Ethnie oder Behinderung zusam-
menhängenkönnen,liegendieseSchnittpunkteaußerhalbder
ParameterdieserStudie.

und	 sexueller	 Orientierung	 („sexuality“)	 sind	
hier	die	zentralen	Problemfelder,	wobei	diese	Be-
griffe	in	Wissenschaft,	Recht	und	Politik	äußerst	
strittig	sind	und	uneinheitlich	verwendet	werden.	
Dieser	 Mangel	 an	 konzeptioneller	 Klarheit	 be-
wirkt	 unter	 anderem	 Verschiebungen	 zwischen	
Geschlechtsidentität	 und	 sexueller	 Orientierung	
sowie	 Verwechslungen	 der	 Begriffe	 Transsexua-
lität	und	Transgender,	wobei	Ersteres	manchmal	
unter	 Geschlechtsidentität	 und	 Letzteres	 unter	
sexueller	Orientierung	eingeordnet	wird.

Wir	haben	die	pragmatische,	obgleich	nicht	kom-
plett	 zufriedenstellende	 Entscheidung	 getroffen,	
den	 Begriff	 „Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientie-
rung“	zu	verwenden,	da	sexuelle	Orientierung	das	
Konzept	ist,	welches	am	häufigsten	in	einzelstaat-
liches	 Recht	 übernommen	 wurde.	 Wir	 möchten	
hier	 jedoch	 unmissverständlich	 klarstellen,	 dass	
Gewalt	 gegen	 Transgenderpersonen	 gesetzlich	
anerkannt	 und	 vom	 Begriff	 der	 Gewalt	 wegen	
sexueller	 Orientierung	 bzw.	 gegebenenfalls	 der	
Gewalt	aufgrund	des	Geschlechts	erfasst	werden	
muss.

In	diesem	Bericht	wird	der	Begriff	„Bereiche	der	
Gewalt“	verwendet,	um	die	drei	großen	Felder	der	
interpersonellen	Gewalt	–	Gewalt	gegen	Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	 Orientierung	 –	 zu	 erfassen,	 und	 der	 Begriff	
„Formen	 der	 Gewalt“	 verweist	 jeweils	 auf	 eine	
bestimmte	 Weise	 und	 einen	 bestimmten	 Kon-
text	 der	 Gewaltausübung,	 wie	 z.  B.	 Menschen-
handel,	 Kindesvernachlässigung	 oder	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen.

Wir	benutzen	das	Konzept	der	„vielversprechen-
den“	anstelle	der	„bewährten“	oder	„besten“	Pra-
xis,	denn	wenn	etwas	in	einem	Mitgliedstaat	gut	
funktioniert,	dann	muss	das	nicht	auch	in	ande-
ren	Staaten	machbar	sein.	Das	Konzept	der	„bes-
ten	Praxis“	 impliziert,	dass	nichts	mehr	aus	un-
terschiedlichen	Ansätzen	zu	lernen	ist.	Eines	der	
Ziele	der	Studie	ist	die	Bewertung	dahin	gehend,	
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welche	 Praxis	 in	 unterschiedlichen	 rechtlichen	
und	 institutionellen	 Systemen	 sowohl	 machbar	
als	 auch	 wirksam	 sein	 würde,	 also	 ist	 „vielver-
sprechend“	der	angebrachtere	Begriff.

1.4.2 Die Herausforderungen einer 
vergleichenden Analyse

Systematisch	 vergleichende	 Forschung	 über	 die	
Entwicklungen	 der	 Gesetzgebung	 in	 der	 EU	
hinsichtlich	 Gewalt	 ist	 nur	 in	 äußerst	 begrenz-
tem	Maße	vorhanden (17),	wobei	sich	die	wissen-
schaftliche	Forschung	zur	Umsetzung	von	Recht	
überwiegend	 auf	 die	 einzelstaatliche	 Situation	
konzentriert	 und	 damit	 das	 vergleichende	 Ele-
ment	oftmals	auf	die	Kontextualisierung	von	In-
formationen	 beschränkt	 ist  (18).	 Darüber	 hinaus	
ist	eine	Bewertung	der	Umsetzung	von	entschei-
dender	 Bedeutung,	 wenn	 wir	 verstehen	 wollen,	
wie	das	geschriebene	Recht	 in	praktisches	Recht	
überführt	wird	und	ob	es	de facto	erfolgreich	ei-
nen	Zugang	zu	Gerechtigkeit	herstellt.

Hierbei	 sind	 zwei	 Umsetzungsebenen	 wichtig:	
Haben	 die	 Mitgliedstaaten	 internationale	 Nor-
men	 „durch	 Gesetze,	 gerichtliche	 Entscheidun-
gen,	 Exekutiverlasse	 oder	 andere	 Verfahren	 in	
einzelstaatliches	 Recht“	 umgesetzt  (19)	 und	 wer-
den	die	Gesetze	tatsächlich	so	umgesetzt,	dass	sie	
für	 den	 beabsichtigten	 Schutz	 sorgen,	 wird	 dies	

(17) Krizsán, A., Bustelo, M., Hadjiyanni, A., Kamoutis, F., „Do-
mesticViolence:A PublicMatter“,in:Verloo,M.(Hg.),2007, 
Multiple Meanings of Gender Equality: A Critical Frame Analysis 
of Gender Policies in Europe, Budapest/NewYork,CentralEu-
ropeanUniversityPress,S.141-184;Kantola,J.,2006,Feminists 
Theorise the State,Basingstoke,PalgraveMacmillan.

(18) Römkens, R., und Lünnemann, K., 2008, „Getting behind
closeddoors:Newdevelopmentsinlegislationtopreventdo-
mesticviolence“, in: International Journal of Comparative and 
Applied Criminal Justice,32,2,S.173-194.

(19) Shelton, D., „Introduction, Law, Non-Law and the Problem
of ‚Soft Law‘“, in: Shelton, D. (Hg.), 2000, Commitment and 
Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International 
Legal System,Oxford,OxfordUniversityPress,S.1-18,S. 5.

bisweilen	 in	 der	 internationalen	 Rechtstheorie	
als	 Compliance	 bezeichnet.	 Eine	 systematische	
Untersuchung	der	Compliance	sprengt	den	Um-
fang	dieses	Projekts,	obgleich	wir	versucht	haben,	
amtliche	Statistiken	darüber,	in	welchem	Umfang	
Gesetze	angewandt	werden,	sowie	entsprechende	
Ergebnisse	 und	 Befunde	 aus	 Evaluierungen	 und	
zu	Aspekten	der	Hilfe	und	Prävention	zu	finden.	
Wie	in	nachstehenden	Kapiteln	dargelegt,	trafen	
wir	dabei	auf	erhebliche	Hürden	beim	Zugang	zu	
Daten	sowie	bei	der	Vergleichbarkeit	von	Daten.

Jede	Form	der	Gewalt	weist	spezifische	Merkmale	
und	begünstigende	Kontextvariablen	auf,	und	die	
verschiedenen	 Formen	 der	 Gewalt	 werden	 nicht	
von	 den	 gleichen	 gesetzlichen	 Rahmenbedin-
gungen	 erfasst.	 Einige	 werden	 überwiegend	 als	
Angelegenheiten	des	Strafrechts	gesehen,	andere	
werden	 vorrangig	 im	 Wege	 des	 Zivilrechts	 bzw.	
insbesondere	 des	 Familienrechts	 abgehandelt	
und	 wieder	 andere	 fallen	 unter	 das	 Sozial-	 oder	
Arbeitsrecht.	 Das	 heißt,	 dass	 die	 Daten	 zu	 den	
rechtlichen	 Maßnahmen	 für	 jede	 Form	 der	 Ge-
walt	separat	und	über	viele	Rechtsgebiete	hinweg	
zu	erheben	waren.	Kapitel	2 stellt	die	Ergebnisse	
dieser	Forschungsaufgabe	vor.

1.4.3 Zahlreiche und unterschiedliche 
kausale Faktoren

Eine	der	Aufgaben	dieses	Projekts	erforderte	 im	
Einklang	 mit	 der	 Verpflichtung	 des	 Staates	 zur	
Gewaltprävention	die	Sichtung	der	Literatur	zum	
Entstehen	von	Täterschaft:	die	kausalen	Faktoren	
für	 die	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	 und	 das	 Aus-
maß,	in	dem	diesen	mit	rechtlichen	Maßnahmen	
begegnet	 wurde	 oder	 begegnet	 werden	 könnte.	
Zwischen	den	drei	Bereichen	der	Gewalt	und	in-
nerhalb	 der	 einzelnen	 Bereiche	 gibt	 es	 anschei-
nend	 Unterschiede	 hinsichtlich	 der	 Art	 und	 der	
zugrunde	 liegenden	 Dynamiken,	 die	 ihr	 Entste-
hen	beeinflussen:	Dazu	zählen	die	(fehlende	oder	
vorhandene)	 Intimität	 der	 Beziehung	 zwischen	
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Täter	und	Opfer,	ein	privater	oder	(halb-)öffent-
licher	Kontext,	die	individuelle	oder	organisierte	
Täterschaft.

Die	 Forschung	 zu	 den	 Ursachen	 und	 Faktoren,	
die	 die	 Ausübung	 von	 Gewalt	 beeinflussen,	 ist	
derzeit	 fragmentiert;	häufig	werden	lediglich	ein	
oder	 zwei	 Gewalt-	 oder	 Opfertypen	 bearbeitet.	
Die	Forschung	zu	Tätern,	die	Gewalt	gegen	Frau-
en	ausüben,	beruht	oft	auf	selektiven	nichtreprä-
sentativen	 Stichproben	 ohne	 eine	 Kontrollgrup-
pe	 (Teilnehmer	 an	 Therapieprogrammen	 oder	
verurteilte	Täter).	Die	empirische	Forschung	zur	
Ausübung	von	Gewalt	gegen	Kinder	ist	sehr	um-
fangreich,	diese	konzentriert	sich	aber	vorrangig	
auf	die	Gewalt	innerhalb	der	Familie.	Einige	weni-
ge	Studien,	aber	keine	systematischen	Daten	sind	
über	Täter	verfügbar,	die	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	ausüben.	Hinsichtlich	Gewalt	gegen	
Frauen	können	Opferprofile	und	einige	Informa-
tionen	zu	den	Tätern	aus	einzelstaatlichen	Präva-
lenzstudien	gewonnen	werden,	die	in	den	letzten	
Jahren	in	fast	allen	EU-Mitgliedstaaten	durchge-
führt	wurden.	Allerdings	waren	nur	einige	weni-
ge	Mitgliedstaaten	(z. B.	DE,	IE,	NL,	UK)	in	der	
Lage,	multivariate	statistische	Analysen	durchzu-
führen	 und	 Risikofaktoren	 sowie	 Schweregrade	
zu	identifizieren.

Die	 Evaluationsforschung	 zu	 Täterprogram-
men  (20)	 ist	 ebenfalls	 aufschlussreich.	 Andere	
Formen	 der	 Gewalt	 weisen	 auf	 äußerst	 unter-
schiedliche	 „begünstigende	 Kontexte“  (21)	 hin;	
Menschenhandel	 wird	 beispielsweise	 durch	 die	
Präsenz	eines	Marktes	mit	wirtschaftlichen	Inte-
ressen	beeinflusst	und	Verkäufer	und	Käufer	ha-
ben	möglicherweise	verschiedene	Motive	für	eine	
Täterschaft.	 Generell	 ist	 die	 Forschung	 über	 die	
Faktoren,	welche	die	Wahrscheinlichkeit	 für	die	

(20) Vgl.Gondolf,E. W.,2002,Batterer Intervention Systems: Issues, 
Outcomes and Recommendations,ThousandOaks,Sage.

(21) Kelly,L.,„Aconducivecontext:TraffickingofpersonsinCen-
tralAsia“,in:Lee,M.(Hg.),2006,Human Trafficking,London,
WillanPublishing.

Ausübung	von	Gewalt	außerhalb	der	Familie	er-
höhen	(oder	verringern),	nicht	sehr	umfangreich.

Das	 methodische	 Vorgehen	 und	 die	 Ergebnisse	
für	diesen	Teil	der	Studie	werden	ausführlich	 in	
Kapitel	5 besprochen.

1.5 Methodisches Vorgehen

1.5.1 Organisation der Studie

Dieser	Abschnitt	erläutert,	wie	die	Studie	durch-
geführt	 wurde	 und	 welche	 Daten	 für	 jede	 For-
schungsaufgabe	 verwendet	 wurden,	 und	 zeigt	
die	 Grenzen	 der	 erhobenen	 quantitativen	 und	
qualitativen	 Daten	 auf.	 Die	 Studie	 konnte	 für	
alle	Bereiche	außer	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung	auf	die	bereits	vorhandenen	Daten	des	
Daphne-finanzierten	Projekts	„Realising	Rights“	
zurückgreifen;	 allerdings	 waren	 einige	 zusätz-
liche	 Forschungsfragen	 für	 die	 aktuelle	 Studie	
unerlässlich.	Tabelle	1.1	fasst	die	Daten-	und	In-
formationsquellen	 zusammen,	 die	 zur	 Bearbei-
tung	 sämtlicher	 Forschungsaufgaben	 entwickelt	
wurden;	der	Fragebogen,	die	Länderberichte,	die	
themenbezogenen	 Berichte,	 die	 vergleichende	
Analyse	und	die	Mindeststandards	werden	eben-
falls	in	diesem	Abschnitt	ausführlich	erklärt.	Die	
Methoden	wurden	unter	dem	Aspekt	ihrer	größt-
möglichen	Effizienz	entwickelt,	wobei	viele	meh-
reren	Zwecken	und	mehreren	Aufgaben	dienten.

1.5.2 Aufgabe 1 – Mapping: 
Fragebogen, Länderberichte und 
Follow-up-Fragebogen

Die	Durchführung	von	Aufgabe	1 erfolgte	in	sechs	
Schritten,	um	die	Daten	aus	der	Studie	„Realising	
Rights“	für	dieses	Projekt	optimal	zu	nutzen:	Ver-
besserung	der	Fragebogendaten	der	Studie	„Rea-
lising	Rights“	(RRS),	analytische	Länderberichte,	
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Follow-up-Fragebogen,	Dateneingabe	in	das	Sta-
tistikprogramm	 SPSS,	 themenbezogene	 Berichte	
zu	Formen	der	Gewalt	und	Erstellung	der	in	An-
hang	1 enthaltenen	Matrix.	Obgleich	die	Matrix	
nicht	 für	 sich	 beanspruchen	 kann,	 in	 allen	 Ein-
zelheiten	 genau	 zutreffend	 zu	 sein,	 so	 wurde	 sie	
doch	 einem	 datenquellenübergreifenden	 Trian-
gulationsverfahren	und	einer	intensiven	Prüfung	
durch	mehrere	Analyseverfahren	unterzogen.

Aufbauen auf vorhandenen Daten

Im	Rahmen	des	RRS-Projekts	wurde	ein	ausführ-
licher	 Fragebogen	 zu	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	
zu	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 erstellt.	 Für	 die	 Daten-
erhebung	nutzten	die	Forscherinnen	vorhandene	
Quellen,	 um	 Informationen	 über	 Gesetze	 bzw.	
rechtlich	verbindliche	oder	auf	politischen	Grund-
sätzen	und	Strategien	beruhende	Vorschriften	für	

jedes	Land	zu	erheben.	Vier	 regionale	Beraterin-
nen	sollten	die	gefundenen	Lücken	füllen.

Die	 konsultierten	 Sekundärquellen	 waren	 unter	
anderem:

	� das	Kompendium	des	Europarats	von	2006	zur	
Rechtslage	in	den	Mitgliedstaaten	hinsichtlich	
aller	Formen	der	Gewalt	gegen	Frauen;

	� Daten	aus	den	regulären	Audits	der	Empfeh-
lung	Rec(2002)5	und	unterstützende	Informa-
tionen	der	Universität	Osnabrück	(UniOS);

	� die	im	März	2009	vorgestellte	Datenbank	der	
Vereinten	 Nationen	 über	 Rechtsvorschriften	
und	politische	Grundsätze	und	Strategien	hin-
sichtlich	Gewalt	gegen	Frauen;

	� die	 WAVE-Berichte	 (Women	 Against	 Vio-
lence	Europe)	von	2008	und	2009	über	Unter-
stützungsangebote	 hinsichtlich	 Gewalt	 gegen	
Frauen;

Tabelle�1�1�–�Datenquellen�und�Studienaufgaben

Studienaufgabe Daten- und Informationsquellen

1.MappingundAnalysederRechtsvorschriften
undihrerUmsetzunghinsichtlichGewaltgegen
Frauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegen
sexuellerOrientierung

FragebogenzuGewaltgegenFrauenundzuGewaltgegenKinder

FragebogenzurGewaltwegensexuellerOrientierung

Länderberichte

Fragebogen,DatenanalyseundErstellungderMatrix

Follow-up-Fragebogen

2.VergleichendeAnalyse ThemenbezogeneBerichteüberBereicheundFormenderGewalt

Synthese

3.Mindeststandards AnalysederbestehendenStandards

Harmonisierungsstudie

WeitereanalytischeArbeitmithilfethemenbezogenerBerichte

Follow-up-Fragebogen

4.ModellzudenFaktoren,diedieAusübung
von Gewaltbegünstigen

SichtungderForschungsliteratur

BestimmungübergreifenderFaktoren

Follow-up-Fragebogen

5.Empfehlungen Synthesevon1,2,3und4
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	� die	Länder-	und	Schattenberichte	nach	Maß-
gabe	 der	 UN-Konvention	 zur	 Beseitigung	
jeder	 Form	 von	 Diskriminierung	 der	 Frau	
(CEDAW);

	� die	Landes-	und	Schattenberichte	nach	Maßga-
be	der	UN-Kinderrechtskonvention	(UN-KRK);

	� internationale	Websites	über	die	Bereiche	und	
Formen	der	Gewalt.

Der	 Fragebogen	 deckte	 zwölf	 Formen	 der	 Ge-
walt	ab,	mit	allgemeinen	Fragen	zu	Opferrech-
ten,	 internationalen	 Instrumenten	 und	 Ver-
trägen,	 Nationalen	 Aktionsplänen	 (NAP)	 und	
Unterstützungsangeboten.	 Soweit	 wie	 möglich	
wurden	zu	den	verschiedenen	Formen	der	Ge-
walt	 die	 gleichen	 Fragen	 gestellt,	 jedoch	 unter	
Berücksichtigung	 der	 unterschiedlich	 struktu-
rierten	 Maßnahmen	 hinsichtlich	 Kindesmiss-
handlung.	 Zu	 den	 größten	 Herausforderungen	
zählte	die	Entwicklung	von	Fragen,	die	 in	An-
betracht	 der	 komplexen	 Vielfalt	 europäischer	
Rechtssysteme	 länderübergreifend	 verstanden	
wurden,	insbesondere	wenn	rechtliche	Konzep-
te	 und	 Begriffe	 unterschiedliche	 Bedeutungen	
aufweisen  (22).	 Arbeitsdefinitionen	 begleiteten	
den	 Fragenbogen,	 um	 einige	 dieser	 potenziel-
len	Missverständnisse	zu	vermeiden	(siehe	An-
hang	4).	Obgleich	der	Fragebogen	ein	wirksames	
Werkzeug	 zur	 Erhebung	 großer	 Mengen	 von	
Daten	in	allen	27	Mitgliedstaaten	zur	Erstellung	
der	Matrix	war,	sollten	damit	niemals	komple-
xe	einzelstaatliche	Rechtsvorschriften	detailliert	
erfasst	 werden,	 benötigt	 wurden	 also	 noch	 die	
Länderberichte	 und	 die	 quellenübergreifende	
Triangulation	der	Befunde.

Erwartungsgemäß	erwies	sich	die	Einholung	eini-
ger	Informationen,	insbesondere	zur	Umsetzung,	
als	 schwierig,	 und	 die	 regionalen	 Beraterinnen	

(22) Vgl. Jowell, R., Kaase, M., Fitzgerald, R., Eva, G., „The Euro-
pean Social Survey as a  measurement model“, in: Jowell, R.,
Roberts,C.,Fitzgerald,R.,Eva,G.(Hg.),2007,Measuring Atti-
tudes Cross-nationally: Lessons from the European Social Survey,
London,Sage.

konnten	 diese	 aufgrund	 ihrer	 begrenzten	 Res-
sourcen	nicht	immer	ausfindig	machen,	vor	allem	
wenn	es	sich	nicht	um	ihr	eigenes	Land	handelte.	
Da	die	aktuelle	Studie	die	 intensive	Zusammen-
arbeit	mit	Rechtsexpert/inn/en	in	allen	Mitglied-
staaten	erforderte,	war	es	möglich,	den	RRS-Da-
tensatz	 einem	 weiteren	 Belastungstest	 zu	 unter-
ziehen	 und	 die	 restlichen	 Lücken	 zu	 füllen.	 Als	
erste	Aufgabe	mussten	die	nationalen	Expert/inn/
en	 den	 RRS-Datensatz	 prüfen	 und	 verbessern.	
Bei	dieser	Gelegenheit	wurden	zudem	die	Fragen	
umformuliert,	die	keine	validen	Daten	 lieferten.	
Allen	nationalen	Expert/inn/en	wurde	der	jewei-
lige	Fragebogen	in	der	bis	dato	ausgefüllten	Fas-
sung	zusammen	mit	ausführlichen	Richtlinien	zu	
seiner	Verbesserung	vorgelegt.

Länderberichte

Als	 zweite	 Aufgabe	 mussten	 die	 nationalen	 Ex-
pert/inn/en	 einen	 analytischen	 Länderbericht	
verfassen,	wobei	sie	auf	das	Material	im	Fragebo-
gen	zurückgriffen	und	die	vom	Forschungsteam	
entwickelten	 Richtlinien	 nebst	 Template	 ver-
wendeten.	 Im	 Rahmen	 dieser	 Aufgabe	 war	 hier	
auch	 auf	 die	 Rechtsprechung	 einzugehen,	 die	
Ergebnisse	 aus	 etwaiger	 Evaluierung	 der	 Wirk-
samkeit	rechtlicher	Maßnahmen	und	von	Unter-
stützungsangeboten	 zusammenzufassen	 sowie	
vielversprechende	 Praktiken	 zu	 identifizieren.	
Ausführliche	Richtlinien	wurden	zur	Verfügung	
gestellt.	Die	Länderberichte	enthielten:

	� einen	Überblick	über	das	Rechtssystem;
	� eine	 kurze	 Darlegung	 der	 historischen	 Ent-

wicklung	 des	 rechtlichen	 Rahmens	 und	 der	
rechtlichen	 Strategien	 in	 den	 drei	 Bereichen	
der	Gewalt;

	� die	 jüngsten	 Reformen/Änderungen/Recht-
sprechungen.	Spezifische	Verfahren	zum	Um-
gang	mit	den	drei	Bereichen	der	Gewalt –	wie	
z.  B.	 Richtlinien	 für	 die	 entsprechenden	 Er-
mittlungs-/Strafverfolgungsverfahren	 oder	
Schutzmaßnahmen	vor	Gericht	bei	der	Aussa-
ge	des	Opfers;
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	� alle	 ausdrücklichen	 Versuche	 zur	 Einhal-
tung	 internationaler	 Standards	 oder	 der	
EU-Standards;

	� wissenschaftliche	 Erkenntnisse	 darüber,	 in-
wiefern	 rechtliche	 Maßnahmen	 angewandt	
werden	bzw.	wirksam	sind;

	� sonstige	 Maßnahmen	 –	 durch	 Rechtshil-
fe-	 bzw.	 Unterstützungsangebote	 für	 Opfer	
–,	 welche	 die	 Verwirklichung	 der	 Rechte	 auf	
Sicherheit	 und	 Wiedergutmachung	 nach	 Ge-
walttaten	ermöglichen;

	� eine	 aktuelle	 Bewertung	 der	 Wirksamkeit	
rechtlicher	 Maßnahmen	 zum	 Schutz	 vor	 in-
terpersoneller	Gewalt	und	der	Erfüllung	inter-
nationaler	Mindeststandards.

Die	nationalen	Expert/inn/en	 sollten	zudem	an-
hand	 der	 nachstehend	 genannten	 Kriterien	 viel-
versprechende	Praktiken	identifizieren.

	– Internationale Standards
Entspricht	die	betreffende	Maßnahme	den	
internationalen	 Mindeststandards	 oder	
übertrifft	sie	diese?

	– Übertragbarkeit
Kann	 die	 Initiative	 erfolgreich	 von	 an-
deren	 kopiert	 werden,	 ist	 sie	 auf	 andere	
Situationen	 bzw.	 Mitgliedstaaten	 über-
tragbar?	 Welche	 Bedingungen	 müssten	
zur	 Sicherstellung	 der	 Übertragbarkeit	
erfüllt	 sein,	 d.  h.,	 welche	 Faktoren	 tragen	
zum	 Erfolg	 der	 Maßnahme	 in	 ihrem	 Ur-
sprungsland	bei	–	zum	Beispiel	enge	inter-
institutionelle	 Zusammenarbeit,	 „political	
leadership“,	 Einbeziehung	 nichtstaatlicher	
Organisationen?

	– Innovation
Ist	 die	 Maßnahme	 irgendwie	 innovativ?	
Welchen	 Mehrwert	 im	 Vergleich	 zu	 den	
herkömmlichen	Praktiken	bietet	sie?

	– Wirksamkeit und Wirkung
Existieren	 wissenschaftliche	 Erkenntnisse,	
insbesondere	 unabhängige	 Evaluierun-
gen,	dahin	gehend,	dass	die	Initiative	ent-
weder	 kurzfristige	 messbare	 Ergebnisse	

hervorbringt	oder	langfristige	Auswirkun-
gen	auf	die	Sicherheit	von	Frauen,	Kindern	
bzw.	LSBT-Personen	hat?

Darüber	hinaus	wäre	es	hilfreich,	den	Kontext	zu	
verstehen,	 in	 dem	 diese	 Maßnahmen	 umgesetzt	
wurden.	Kommentieren	Sie	bitte	insbesondere	die	
folgenden	Punkte:

	– Überblick und Bewertung
Sind	im	Rahmen	der	Maßnahme	ein	Über-
blick	und	eine	Bewertung	vorgesehen?

	– Beteiligung der Maßnahmenempfänger
Sind	die	Maßnahmenempfänger	und	ande-
re	Akteure	an	Gestaltung,	Planung,	Evalu-
ierung,	Überblick,	Bewertung	und	Umset-
zung	beteiligt?	Wenn	ja,	waren	die	Akteure	
in	ausreichendem	Maße	eingebunden,	da-
mit	die	Maßnahme	nachhaltig	war?

	– Einzelmaßnahme oder landesweites Pilot-
projekt
Wurde	die	Maßnahme	als	örtlich	begrenz-
tes	Sonderprojekt	finanziert,	oder	handelte	
es	sich	dabei	um	ein	Pilotprojekt,	das	dann	
ausgeweitet	 wurde?	 In	 welchem	 Ausmaß	
wurde	 das	 Projekt	 in	 letzterem	 Fall	 aus-
geweitet,	 und	 werden	 die	 neuen	 Projekte	
ebenso	 gut	 finanziert	 und	 unterstützt	 wie	
das	Pilotprojekt?

Die	 nationalen	 Expert/inn/en	 haben	 sich	 als	
ergiebige	 Ressource	 für	 die	 Studienphase	 der	
vergleichenden	 Analyse	 erwiesen,	 während	 sie	
gleichzeitig	den	Abgleich	der	Fragebogendaten	
ermöglichten.	 Nicht	 überraschend	 ergab	 sich	
bei	 der	 Arbeit	 an	 einem	 umfassenden	 Bericht	
neues	 Material,	 das	 für	 eine	 andere	 Interpre-
tation	 der	 Fragebogendaten	 sorgte	 und	 sogar	
in	 einigen	 Fällen	 die	 Einführung	 neuer	 Vari-
ablen	 erforderte:	 So	 enthüllten	 die	 Länderbe-
richte,	 dass	 einige	 Mitgliedstaaten	 Rechtsnor-
men	 für	 Vergewaltigung	 hatten,	 die	 sowohl	
das	Merkmal	der	Gewalt	als	auch	das	Merkmal	
der	 fehlenden	 Einwilligung	 aufwiesen;	 bei	 der	
Erstellung	des	Fragebogens	wurde	noch	davon	
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ausgegangen,	dass	sich	diese	Merkmale	gegen-
seitig	ausschließen.

Follow-up-Fragebogen

Als	 letzte	 Aufgabe	 mussten	 die	 nationalen	 Ex-
pert/inn/en	 einen	 Follow-up-Fragebogen	 ausfül-
len.	Dies	wurde	aus	zwei	Gründen	 für	 erforder-
lich	erachtet:

	� Im	 Rahmen	 von	 Aufgabe	 4  ergaben	 sich	 aus	
der	Identifizierung	der	die	Ausübung	von	Ge-
walt	begünstigenden	Faktoren	nach	Sichtung	
der	Literatur	gezielte	Fragen,	die	nicht	von	Be-
ginn	an	erkennbar	waren,	und	

	� die	Fragebogenantworten	sowie	die	Länderbe-
richte	machten	auf	Maßnahmen	aufmerksam,	
die	 möglicherweise	 für	 eine	 Harmonisierung	
in	Frage	kommen	könnten.	Im	Follow-up-Fra-
gebogen	 konnten	 die	 nationalen	 Expert/inn/
en	angeben,	ob	diese	Maßnahmen	ihrer	Mei-
nung	 nach	 für	 alle	 EU-Mitgliedstaaten	 zum	
Standard	 werden	 sollten,	 inwieweit	 ihre	 Ein-
führung	 in	 ihrem	 einzelstaatlichen	 Kontext	
machbar	wäre,	und	welche	systemischen	oder	
strukturalen	Hindernisse	dem	entgegenstehen	
würden.

Der	Follow-up-Fragebogen	wurde	online	zur	Ver-
fügung	 gestellt,	 ein	 effizienter	 Weg	 zur	 raschen	
Erfassung	 neuer	 Daten,	 der	 die	 tägliche	 Verfol-
gung	der	eingegangenen	Antworten	ermöglichte.	
Obgleich	er	im	Vergleich	zum	ersten	Fragebogen	
deutlich	 gestrafft	 wurde,	 waren	 die	 nationalen	
Expert/inn/en	doch	gehalten,	über	Themen	nach-
zudenken	und	zu	reflektieren,	die	sie	zuvor	nicht	
bedacht	hatten.

Erstellung der Matrix

Die	Matrix	bietet	einen	einfachen	Weg	zur	Darstel-
lung	 der	 rechtlichen	 Maßnahmen,	 die	 in	 allen	 27	
Mitgliedstaaten	bestehen	bzw.	nicht	bestehen.	Die	
Fragebogendaten	wurden	ins	SPSS	–	ein	leistungs-
fähiges	 Statistikprogramm	 –	 eingegeben,	 und	 im	

Rahmen	der	Verarbeitung	konnten	Anomalien	und	
fehlende	 Daten	 identifiziert	 werden.	 Zur	 Erzeu-
gung	 kategorialer	 Variablen	 wurden	 die	 Antwor-
ten	auf	„offene“	Fragen	entsprechend	codiert.	Den	
Forschungszentren,	die	für	die	Erstellung	der	the-
menbezogenen	 Berichte	 über	 Formen	 der	 Gewalt	
verantwortlich	 waren	 (siehe	 nächster	 Abschnitt),	
wurden	 die	 Basisfrequenzen	 und	 Kreuztabellen	
sortiert	nach	Ländern	zur	Verfügung	gestellt.	Jedes	
Forschungszentrum	musste	die	Daten	zuerst	nach-
prüfen,	um	etwaige	mögliche	Dateneingabe-	oder	
Codierungsfehler	ausfindig	zu	machen.

Auf	Grundlage	der	Fragebogenantworten	wurde	
eine	 erste	 Matrix	 unter	 Verwendung	 eines	 Bi-
närformats	 erstellt	 –	 schattiert	 für	 Antwort	 „Ja“	
und	 weiß	 für	 Antwort	 „Nein“.	 Diese	 lieferte	 ein	
Fundament	 für	 die	 themenbezogenen	 Berichte	
und	 war	 dann	 mit	 dem	 qualitativeren	 Material	
der	 Länderberichte	 abzugleichen,	 insbesondere	
insoweit	dadurch	die	Menge	der	fehlenden	Daten	
reduziert	werden	konnte.	Im	Rahmen	dieses	Ver-
fahrens	 stellte	 sich	 anhand	 der	 Rückfragen	 her-
aus,	dass	die	nationalen	Expert/inn/en	bestimmte	
Fragen	unterschiedlich	verstanden	hatten.

Die	 Forschungszentren	 trafen	 die	 endgültigen	
Entscheidungen	hinsichtlich	der	Codierungen	im	
Datensatz	 und	 damit	 auch	 hinsichtlich	 der	 Ma-
trix,	 wobei	 sie	 bei	 Unklarheiten	 gegebenenfalls	
mit	 den	 nationalen	 Expert/inn/en	 Rücksprache	
hielten.	 Im	 Fall	 von	 Unstimmigkeiten	 wurden	
die	Informationen	in	den	Länderberichten	als	die	
„korrekten“	 Antworten	 erachtet,	 da	 hier	 kom-
plexe	Informationen	effektiver	mitgeteilt	werden	
konnten.	 Es	 wurden	 teamübergreifende	 Verfah-
rensregeln	 festgelegt,	 um	 zu	 gewährleisten,	 dass	
alle	 Forschungszentren	 dem	 gleichen	 Verfahren	
folgten,	und	um	bei	der	Analyse	und	Interpretati-
on	der	Antworten	für	Konsistenz	zu	sorgen.

Die	 vorgestellte	 Matrix	 stellt	 eine	 Auswahl	 aus	
dem	 viel	 umfangreicheren	 Datenmaterial	 dar,	
das	für	das	Projekt	erhoben	wurde.	Die	Auswahl	



40 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel1 –EinleitungundmethodischerAnsatz

erfolgte	 anhand	 einer	 Reihe	 von	 Kriterien	 zur	
Sicherstellung	von	Qualität	und	Relevanz.	Diese	
Kriterien	erforderten,	dass

	� es	sich	bei	dem	Item	um	eine	rechtliche	Maß-
nahme	handelte;

	� die	Daten	in	ein	binäres	Format	(ja/nein)	kon-
vertiert	werden	konnten;

	� die	Daten	interne	Validität	aufwiesen	–	geprüft	
für	den	Fragebogen	und	die	Länderberichte	–	
und	die	nationalen	Expert/inn/en	die	jeweilige	
Frage	anscheinend	gleichermaßen	verstanden	
haben;	und

	� die	 fehlenden	 Daten	 höchstens	 20  %	 (n  =	
6 Mitgliedstaaten)	ausmachten.

Ein	 Entwurf	 der	 endgültigen	 Matrix	 wurde	 an	
die	nationalen	Expert/inn/en	übersandt,	um	eine	
letzte	Überprüfung	durchzuführen	und	die	An-
zahl	 der	 noch	 unbeantworteten	 Fragen	 ein	 wei-
teres	 Mal	 zu	 reduzieren;	 anschließend	 wurden	
zusätzliche	 Änderungen	 am	 Datensatz	 und	 den	
Matrixeingaben	vorgenommen.	Die	Matrix	wur-
de	 also	 auf	 vier	 Ebenen	 internen	 und	 externen	
Validitätsprüfungen	unterzogen.

1.5.3 Aufgabe 2 – Vergleichende 
Analyse unter Verwendung 
themenbezogener Berichte

Die	vergleichende	Analyse	stützte	sich	auf	alle	im	
Rahmen	der	Studie	erhobenen	Daten	und	Infor-
mationen,	um	die	folgenden	Fragen	für	jede	Form	
der	Gewalt	zu	beantworten:

	� Wie	 lauten	die	Gemeinsamkeiten	und	Diver-
genzen	 hinsichtlich	 Inhalt	 und	 Struktur	 der	
gesetzlichen	Rahmenbedingungen	sowie	ihrer	
Umsetzung	in	den	Mitgliedstaaten?

	� Welche	 Lücken	 und	 Barrieren	 stehen	 einer	
Umsetzung	der	Rechtsvorschriften	entgegen?

	� Welche	vielversprechenden	Praktiken	wurden	
ermittelt	 und	 wie	 lauten	 die	 Meinungen	 der	
nationalen	Expert/inn/en	zu	einer	möglichen	
Harmonisierung?

Die	 vergleichende	 Analyse	 deckt	 alle	 Rechtsge-
biete	 hinsichtlich	 der	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	
ab,	 die	 aus	 einer	 gesellschaftlichen	 Perspektive	
mehr	 oder	 weniger	 zusammenhängen,	 jedoch	
in	 verschiedenen	 Rechtssystemen	 deutlich	 un-
terschiedlich	 geregelt	 werden.	 Ausgehend	 von	
einer	 menschenrechtsbasierten	 Perspektive	 geht	
das	 Ziel	 der	 vergleichenden	 Analyse	 über	 den	
Vergleich	 gesetzlicher	 Maßnahmen	 hinaus	 und	
umfasst	 auch	 Schutz-	 und	 Präventionsmaßnah-
men	 auf	 Grundlage	 von	 Rechtsvorschriften	 und	
politischer	 Grundsätze	 und	 Strategien.	 Für	 die	
Erstellung	 der	 vergleichenden	 Analyse	 wurde	
ein	 Leitfaden	 entwickelt.	 Seine	 Struktur	 orien-
tierte	sich	an	den	fünf	Hauptgebieten	der	Daten-
erhebung	 entsprechend	 den	 verschiedenen	 Ver-
pflichtungsbereichen,	die	sich	aus	der	Pflicht	des	
Staates	 zur	 Respektierung,	 zum	 Schutz	 und	 zur	
Verwirklichung	 der	 Menschenrechte	 für	 seine	
Bürger/innen	ergeben:	Gesetzgebung	und	politi-
sche	Grundsätze	und	Strategien,	Unterstützungs-
angebote	 und	 Schutz,	 Prävention,	 Aus-,	 Fort-	
und	Weiterbildung	sowie	Statistiken,	Daten	und	
Forschung.

Die	 Forschungszentren	 erstellten	 elf	 prägnante	
themenbezogene	Berichte	(15-30	Seiten)	über	die	
verschiedenen	Bereiche	der	Gewalt	(Kindesmiss-
handlung	 (mit	 integrierter	 Analyse	 der	 Ergeb-
nisse	 zu	 körperlicher	 Misshandlung,	 sexuellem	
Missbrauch	und	Vernachlässigung	von	Kindern),	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen,	 Stalking,	 Vergewal-
tigung,	 sexuelle	 Belästigung,	 weibliche	 Geni-
talverstümmelung,	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	
Zwangsheirat,	sexuelle	Ausbeutung	von	Kindern	
zu	gewerblichen	Zwecken,	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	Orientierung	und	Frauenhandel).

Die	 themenbezogenen	 Berichte	 bauten	 auf	 allen	
verfügbaren	 Daten	 auf	 (Fragebogendaten,	 die	
Länderberichte	 und	 qualitatives	 Datenmaterial).	
Sie	 dienten	 einem	 zweifachen	 Zweck.	 Es	 wurde	
dadurch	 zum	 einen	 gewährleistet,	 dass	 alle	 Da-
ten	aus	einer	vergleichenden	Perspektive	für	jede	
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Form	 der	 Gewalt	 analysiert	 wurden,	 wobei	 das	
qualitativere	 Datenmaterial	 Informationen	 zur	
Umsetzung	 und	 Wirksamkeit	 von	 Maßnahmen	
lieferte.	Zum	anderen	wurden	die	Befunde	unter	
Verwendung	aller	Daten	miteinander	abgeglichen	
und	trianguliert,	was	die	Validität	der	Ergebnis-
se	 verbesserte	 und	 weitere	 klärungsbedürftige	
Punkte	in	der	Matrix	deutlich	machte.

Im	Verlauf	der	Erstellung	der	 themenbezogenen	
Berichte	wurden	wir	mit	den	inhärenten	Schwie-
rigkeiten	 der	 vergleichenden	 länderübergreifen-
den	 Forschung	 konfrontiert,	 insbesondere	 da	
diese	 Studie	 drei	 Bereiche	 und	 13	 Formen	 der	
Gewalt	in	27	Mitgliedstaaten,	die	zahlreiche	ver-
schiedene	 Rechtsgebiete	 berühren,	 zum	 Thema	
hatte.	Trotz	der	sorgfältig	durchgeführten	Daten-
erhebung	 und	 Datenanalyse	 unter	 Verwendung	
des	zu	diesem	Zweck	entwickelten	Leitfadens	für	
den	 Vergleich	 sind	 stets	 die	 folgenden	 Hinweise	
zu	berücksichtigen:

	� Angesichts	der	Sprachenvielfalt	 in	der	EU	 ist	
es	 unvermeidlich,	 dass	 einige	 Konzepte	 bzw.	
Feinheiten	in	der	Übersetzung	verloren	gehen	
oder	missverstanden	werden.

	� Statistiken	zur	Bewertung	der	Umsetzung	von	
Rechtsvorschriften	in	die	Praxis	waren	häufig	
nur	 begrenzt	 verfügbar.	 Besonders	 schwierig	
wird	es,	wenn	Formen	der	Gewalt	keine	ein-
deutigen	 Straftaten	 im	 Sinne	 des	 Strafrechts	
darstellen,	sodass	unterschiedliche	statistische	
Marker	kombiniert	werden	müssten,	um	ver-
wendbare	 Daten	 zu	 erhalten.	 Der	 Mangel	 an	
Daten	bedeutete,	dass	wir	letztendlich	darauf	
verzichteten,	sie	 in	die	vergleichende	Analyse	
aufzunehmen.

	� Obgleich	wir	die	nationalen	Expert/inn/en	ba-
ten,	 uns	 Informationen	 über	 Präzedenzfälle	
mitzuteilen,	war	dies	für	einige	Mitgliedstaaten	
überhaupt	nicht	möglich,	da	sich	die	Rechtsfin-
dung	dort	auf	andere	Grundlagen	stützt.

Im	 anschließenden	 Syntheseverfahren	 wurden	
transversale	 Themen	 ermittelt,	 die	 alle	 Formen	

und	Bereiche	der	Gewalt	betreffen,	und	diese	flos-
sen	dann	in	die	Schlussfolgerungen	der	Studie	ein.	
Kapitel	 2  stellt	 die	 Matrix	 und	 die	 vergleichende	
Analyse	vor.	Kapitel	3 stellt	die	Synthese	der	über-
greifenden	Themen	sowie	der	Querschnittsthemen	
vor,	die	von	einer	EU-Perspektive	aus	relevant	sind.

1.5.4 Aufgabe 3 – Mindeststandards

Während	über	die	Mindeststandards	im	Bereich	
der	Gewalt	gegen	Frauen	eine	nachhaltige	 inter-
nationale	Debatte	geführt	wird	und	die	 interna-
tionalen	 Organisationen	 (einschließlich	 des	 Eu-
roparats,	des	UN-Entwicklungsfonds	 für	Frauen	
(United	 Nations	 Development	 Fund	 for	 Women	
(UNIFEM)	und	der	Vereinten	Nationen)	unzäh-
lige	 Empfehlungen	 veröffentlicht	 haben,	 wurden	
bislang	 die	 Mindeststandards	 für	 Kindesmiss-
handlung	weniger	breit	diskutiert,	teilweise	auch	
aufgrund	 der	 vielfältigen	 institutionellen	 und	
gesetzlichen	Rahmenbedingungen,	die	davon	be-
troffen	sind.	Das	Thema	der	Gewalt	wegen	sexu-
eller	 Orientierung	 ist	 zwischen	 dem	 Antidiskri-
minierungsrecht	und	der	Sorge	um	die	Viktimi-
sierung	von	Frauen	und	Kindern	untergegangen.	
Generell	wurde	der	Schutz	von	Kindern	und	Ju-
gendlichen	 vor	 Gewalt	 selten	 unter	 dem	 Aspekt	
der	Geschlechterrollen	betrachtet.

Zwei	 interne	 Studien	 zur	 Bestimmung	 der	 rele-
vanten	 Mindeststandards	 für	 die	 drei	 Bereiche	
der	Gewalt	wurden	erstellt:

	� eine	 vollständige	 Zusammenstellung	 der	 be-
stehenden	 internationalen	 und	 regionalen	
rechtlichen	 und	 quasi-rechtlichen	 Normen	
für	die	drei	Bereiche	der	Gewalt.	Die	Zusam-
menstellung	 basierte	 auf	 zwei	 Kriterien:	 Die	
Standards	 mussten	 in	 den	 internationalen	
Instrumenten	 bzw.	 in	 den	 Instrumenten	 der	
EU	wiedergegeben	sein	und	 für	die	Mandate	
dieses	 Projekts	 von	 besonderem	 Belang	 sein	
(z.  B.	 blieben	 die	 Standards	 für	 soziale	 und	
wirtschaftliche	Rechte	unbeachtet);
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	� eine	 Studie	 zu	 den	 Kriterien	 für	 die	 Zustän-
digkeit	 der	 EU	 hinsichtlich	 der	 Harmonisie-
rung	von	Rechtsvorschriften,	zu	anderen	We-
gen,	über	die	eine	Vereinheitlichung	eventuell	
erreicht	werden	kann,	und	den	Instrumenten,	
die	dazu	verwendet	werden	können.

Auf	der	Grundlage	dieser	ausführlichen	Aufstel-
lung	der	rechtlichen	und	quasi-rechtlichen	Stan-
dards	 wurde	 dann	 anhand	 der	 folgenden	 Krite-
rien	 eine	 erheblich	 verdichtete	 Aufstellung	 der	
bereits	 bestehenden	 Standards	 (Anhang  2,	 Spal-
te  1)	 sowie	 der	 vorgeschlagenen	 überarbeiteten	
oder	zusätzlichen	Standards	(Anhang	2,	Spalte	2)	
erarbeitet:

	� selektive	 Durchsicht	 der	 bestehenden	 Stan-
dards	zur	Verringerung	von	Wiederholungen	
und	 Redundanzen:	 Zahlreiche	 internationale	
Standards	 bauen	 auf	 früheren	 Entscheidun-
gen/Instrumenten	auf	oder	ergänzen	diese;

	� klare	 Formulierungen:	 Einige	 Standards	 wa-
ren	 zwar	 grundsätzlich	 wichtig,	 aber	 für	 die	
Aufgabenstellung	 dieses	 Projekts	 derzeit	 zu	
unbestimmt	 formuliert.	Das	Forschungsteam	
fasste	 diese	 neu	 und	 änderte	 den	 Wortlaut,	
um	sie	 an	europäische	 Anforderungen	anzu-
passen.	Diese	stellen	die	„überarbeiteten	Stan-
dards“	dar;

	� im	Fall	von	signifikanten	Lücken	wurden	„zu-
sätzliche	 Standards“	 auf	 Basis	 der	 internatio-
nalen	 normativen	 Grundsätze	 verfasst.	 Die	
vorgeschlagenen	Überarbeitungen	und	Ergän-
zungen	stützten	sich	auch	auf	die	Forschungs-
ergebnisse	aus	der	vergleichenden	Analyse.

Die	 Vorschläge	 wurden	 einer	 internationalen	
Expertengruppe	 zur	 Diskussion	 vorgelegt	 und	
dadurch	 weiter	 verbessert.	 Schließlich	 wurde	
die	 Frage	 der	 Machbarkeit	 der	 Harmonisierung	
und	 Vereinheitlichung	 behandelt;	 dabei	 wurde	
analysiert,	ob	und	wie	harmonisierte	Rechtsvor-
schriften	 verabschiedet	 werden	 könnten,	 wobei	
auf	 die	 verschiedenen	 im	 EU-Vertrag	 von	 Lis-
sabon	 enthaltenen	 Kriterien	 hinsichtlich	 der	

unterschiedlichen	 Zuständigkeitsbereiche	 Bezug	
genommen	wurde.

Kapitel	4 stellt	die	Ergebnisse	dieser	Forschungs-
aufgabe	und	der	relevanten	Standards	vor.	Zudem	
werden	in	Kapitel	4 die	gesetzlichen	und	auf	poli-
tischen	Grundsätzen	und	Strategien	beruhenden	
Mindeststandards	 vorgeschlagen,	 die	 für	 eine	
breite	Anwendung	geeignet	sind.

1.5.5 Aufgabe 4 – Sichtung des 
Forschungsstandes zu den 
Faktoren, die das Entstehen von 
Täterschaft wahrscheinlicher 
machen

Aufgabe	4 zielte	darauf	ab,	die	Europäische	Kom-
mission	 bei	 der	 Entwicklung	 von	 kohärenteren	
und	 langfristigen	 politischen	 Grundsätzen	 und	
Strategien	 zu	 unterstützen,	 und	 zwar	 durch	 ein	
besseres	Verständnis	der	Faktoren,	die	Gewalt	be-
günstigen.	Gleichzeitig	mit	der	Untersuchung	der	
Gesetzgebung	 und	 der	 politischen	 Grundsätze	
und	Strategien	in	den	Mitgliedstaaten	sichtete	in	
der	ersten	Phase	ein	Team	von	elf	Forscher/inne/n	
aus	 unterschiedlichen	 Expertisebereichen	 den	
aktuellen	Forschungsstand	dahin	gehend,	welche	
Umstände	 die	 Ausübung	 der	 unterschiedlichen	
Formen	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
begünstigen.	 Besondere	 Aufmerksamkeit	 wurde	
dabei	 der	 Erfassung	 und	 Bewertung	 des	 Stands	
der	 empirischen	 Forschung	 gewidmet,	 aber	 tief-
gehende	Erkenntnisse	aus	der	Arbeit	mit	Tätern	
sowie	 fortgeschrittene	 theoretische	 Analysen	
wurden	ebenfalls	berücksichtigt.

Im	 zweiten	 Schritt	 wurden	 auf	 Grundlage	 an-
spruchsvoller	aktueller	Forschungsüberblicke	für	
die	verschiedenen	Formen	der	Gewalt	die	Haupt-
faktoren,	 welche	 das	 Eintreten	 von	 Täterschaft	
wahrscheinlicher	 machen,	 aus	 den	 zahlreichen	
Variablen	 der	 Studien	 extrahiert.	 Diese	 wurden	
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so	 konzipiert,	 dass	 sie	 für	 alle	 drei	 Bereiche	 der	
Gewalt	in	der	Studie	relevant	waren;	die	Auswahl	
konzentrierte	 sich	 auf	 den	 möglichen	 Einfluss	
von	 auf	 politischen	 Grundsätzen	 und	 Strategien	
beruhenden	Präventions-	und	Interventionsmaß-
nahmen;	für	jede	der	vier	verschiedenen	Ebenen	
von	 den	 makrosozialen	 Einflüssen	 bis	 hin	 zur	
individuellen	 Lebensgeschichte	 wurden	 fünf	 bis	
sieben	 Hauptfaktoren	 bestimmt.	 Nach	 Möglich-
keit	unter	Verwendung	quantitativer	empirischer	
Überblicke	wurden	dann	für	 jede	Form	der	Ge-
walt	 numerische	 Werte	 zugeordnet,	 welche	 die	
Faktoren	nach	ihrem	schwachen,	aber	messbaren,	
mittelstarken	oder	starken	Einfluss	auf	die	Wahr-
scheinlichkeit	 des	 Eintretens	 von	 Täterschaft	
gewichteten.

Im	 dritten	 Schritt	 wurde	 ein	 visuelles	 interakti-
ves	 Mehrebenen-Modell	 erstellt,	 das	 sich	 über	
alle	 Faktoren	 erstreckt	 und	 ihr	 Zusammenspiel	
aufzeigt.	 Es	 soll	 die	 Komplexität	 und	 die	 unter-
schiedlichen	 Pfade	 ihres	 Einflusses	 auf	 alle	 Be-
reiche	und	Formen	der	Gewalt	sowie	ihre	kumu-
lative	 Wirkung	 und	 die	 mögliche	 Auswirkung	
von	 Schutzfaktoren	 erfassen.	 Zu	 diesem	 Zweck	
wurden	zwei	Ansätze	verwendet:	ein	Modell	zur	
Täterschaft,	das	für	jede	Form	der	Gewalt	die	ge-
waltbegünstigenden	 Faktoren	 und	 ihren	 relati-
ven	Einfluss	aufzeigt,	 sowie	Pfadmodelle	 für	die	
am	 weitesten	 verbreiteten	 Formen	 der	 Gewalt,	
welche	die	unterschiedlichen	Wege,	die	zu	einer	
bestimmten	 Form	 der	 Gewalt	 führen	 können,	
deutlich	 machen.	 Mithilfe	 des	 visuellen	 Modells	
mit	 interaktiven	 Funktionen	 konnte	 das	 breite	
Spektrum	 des	 aktuellen	 Forschungsstandes	 bes-
ser	 für	 die	 Entwicklung	 politischer	 Grundsätze	
und	 Strategien	 erschlossen	 werden.	 Die	 Pfad-
modelle	 können	 auch	 dazu	 verwendet	 werden,	

um	die	Möglichkeiten	für	eine	Verringerung	der	
Wahrscheinlichkeit	von	Gewalt	durch	bestimmte	
Interventionen	zu	visualisieren.

Zur	Erstellung	des	Modells	kamen	zwei	Webde-
sign-	 und	 Programmierexpert/inn/en	 ins	 Team.	
Mit	ihrer	Hilfe	war	es	möglich,	zusätzliche	Funk-
tionen	einzubauen,	wie	z. B.	Antworten	auf	häufi-
ge	Fragen	oder	die	separate	Darstellung	verschie-
dener	Pfade.	Das	Modell	und	seine	Anwendungen	
werden	 in	 Kapitel	 5  vorgestellt;	 das	 interaktive	
Modell	ist	auch	auf	einer	CD	enthalten,	die	dem	
Abschlussbericht	beiliegt.

Die	 vollständigen	 Ergebnisse	 der	 Literaturüber-
sicht	 werden	 in	 einem	 Einzelbericht	 vorgestellt.	
Er	 zeigt	 auf,	 dass	 der	 Stand	 der	 Forschung	 zum	
Entstehen	 von	 Täterschaft	 in	 Abhängigkeit	 von	
der	Form	der	Gewalt	erheblich	variiert	und	dass	
selbst	 in	 den	 am	 besten	 erforschten	 Bereichen	
signifikante	 Lücken	 bestehen.	 Der	 Bericht	 ist	
ebenfalls	auf	der	CD	enthalten;	dort	können	Inte-
ressierte	ausführliche	Erklärungen	dahin	gehend	
finden,	was	aus	der	aktuellen	Forschung	bekannt	
ist	und	wo	noch	Lücken	bestehen.

1.5.6 Aufgabe 5 – Empfehlungen

Die	Schlussfolgerungen	und	Empfehlungen	wer-
den	 in	Kapitel	6 vorgestellt.	Hier	haben	wir	ver-
sucht,	auf	Grundlage	der	empirischen	Ergebnisse	
der	 Studie	 eine	 Reihe	 übergreifender	 Schlussfol-
gerungen	 aufzustellen,	 die	 für	 alle	 drei	 Bereiche	
der	 Gewalt	 gleichermaßen	 gelten.	 Die	 sich	 aus	
den	 Schlussfolgerungen	 ergebenden	 praktischen	
Umsetzungsmaßnahmen	 werden	 in	 Form	 von	
Empfehlungen	vorgelegt.
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2.1 Aufbau dieses Kapitels

In	diesem	Kapitel	werden	auf	Grundlage	der	Ma-
trix,	themenbezogener	Berichte	und	der	Länder-
berichte	die	wichtigsten	empirischen	Ergebnisse	
der	Studie	 vorgestellt.	Um	 die	drei	 Bereiche	 so-
wie	13	Formen	der	Gewalt	abzudecken,	müssen	
Daten	 und	 Informationen	 zusammengefasst	
präsentiert	 werden.	 Dabei	 geht	 ein	 großer	 Teil	
der	 Differenzierung	 aus	 den	 themenbezogenen	
Berichten	verloren.	Dies	räumen	wir	ein,	jedoch	
verweist	das	vorangegangene	Kapitel	auch	auf	die	
vielen	methodischen	Schritte,	die	unternommen	
wurden,	 um	 diesen	 Bericht	 so	 akkurat	 wie	 nur	
möglich	zu	machen.

Die	Matrix	in	Anhang	1 präsentiert	wichtige	In-
formationen	 im	 Binärformat	 –	 Mitgliedstaaten	
verfügen/verfügen	nicht	über	die	relevanten	Vor-
schriften	 –,	 gelegentlich	 werden	 allerdings	 Vor-
aussetzungen	 bzw.	 Erklärungen	 angeführt.	 Ein	
lilafarbenes	Kästchen	steht	dort	für	das	Vorhan-
densein	 einer	 solchen	 Vorschrift	 im	 jeweiligen	
Mitgliedstaat;	grün	bedeutet,	dass	keine	Informa-
tionen	vorliegen;	und	ein	weißes	Kästchen	sym-
bolisiert	das	Fehlen	einer	solchen	Vorschrift.

Das	Kapitel	ist	in	fünf	Unterkapitel	eingeteilt:	In	
dreien	werden	Ergebnisse	hinsichtlich	Gewalt	ge-
gen	Kinder,	Gewalt	gegen	Frauen	und	Gewalt	we-
gen	sexueller	Orientierung	vorgestellt,	und	in	zwei	
allgemeineren	Abschnitten	geht	es	um	Rechte	der	
Opfer	und	vielversprechende	Praktiken.	Die	Un-
terkapitel,	die	die	Bereiche	der	Gewalt	zum	The-
ma	haben,	verwenden	sowohl	Mapping	als	auch	
vergleichende	Analyse.	In	der	Zusammenfassung	
werden	 die	 während	 der	 Nachforschungen	 ent-
deckten	 hauptsächlichen	 Konvergenzen,	 Diver-
genzen	und	Lücken	aufgezeigt:	Unter	Konvergenz	
und	Divergenz	ist	jeweils	zu	verstehen,	dass	Mit-
gliedstaaten	ähnliche	oder	aber	unterschiedliche	
rechtliche	 und/oder	 politische	 Strategien	 und	
Grundsätze	haben;	bei	den	Lücken	handelt	es	sich	
um	 fortdauernde	 Defizite	 in	 den	 Maßnahmen	

der	Mitgliedstaaten.	All	dies	ist	ein	Maßstab	für	
den	 Grad	 der	 Standardisierung,	 die	 weitgehend	
bereits	erreicht	ist,	die	bei	gutem	Verlauf	möglich	
sein	 könnte	 oder	 die	 wegen	 stark	 unterschiedli-
cher	Ansätze	eher	komplex	erscheint.

2.2 Kindesmisshandlung

Obwohl	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 in	 vielerlei	 Hin-
sicht	 Verbindungen	 mit	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
aufweist,	gibt	es	wichtige	Unterschiede	aufgrund	
der	 Unterschiede	 in	 Bezug	 auf	 Bürgerrechte	
und	Rechtsstatus	der	Kinder.	Das	UN-Überein-
kommen	 über	 die	 Rechte	 des	 Kindes	 (Kinder-
rechtskonvention	 –	 UN-KRK)	 legt	 als	 Standard	
fest,	 dass	 der	 Grundsatz	 der	 besten	 Interessen	
des	 Kindes	 stets	 gewahrt	 werden	 soll	 (Artikel	
3  Absatz	 1  UN-KRK);	 hiernach	 haben	 Kinder	
das	Recht,	wo	 immer	möglich,	 in	 ihren	Famili-
en	 aufzuwachsen,	 und	 Vertragsstaaten	 werden	
angehalten,	 Eltern	 bei	 der	 Wahrnehmung	 ihrer	
elterlichen	Verantwortung	zu	unterstützen.	Folg-
lich	muss	der	Schutz	des	Kindes	vor	Gewaltan-
wendung	 bei	 der	 Ausarbeitung	 der	 gesetzlichen	
Rahmenbedingungen	 für	 staatliche	 Eingriffe	 in	
das	 Familienleben	 sehr	 sorgfältig	 bedacht	 wer-
den.	 Man	 muss	 eine	 Balance	 finden	 zwischen	
Unterstützung	der	Eltern	und	der	Verpflichtung	
zum	Ergreifen	aller	„geeigneten	Gesetzgebungs-,	
Verwaltungs-,	Sozial-	und	Bildungsmaßnahmen,	
um	 das	 Kind	 vor	 jeder	 Form	 körperlicher	 oder	
geistiger	 Gewaltanwendung,	 Schadenszufügung	
oder	 Misshandlung,	 vor	 Verwahrlosung	 oder	
Vernachlässigung,	 vor	 schlechter	 Behandlung	
oder	 Ausbeutung	 einschließlich	 des	 sexuellen	
Missbrauchs	zu	schützen,	 solange	es	 sich	 in	der	
Obhut	 der	 Eltern	 oder	 eines	 Elternteils,	 eines	
Vormunds	oder	anderen	gesetzlichen	Vertreters	
oder	einer	anderen	Person	befindet,	die	das	Kind	
betreut.“	Um	gegen	Kindesmisshandlung	vorzu-
gehen,	wird	daher	meist	zunächst	bei	den	Schutz-
maßnahmen	und	nicht	den	strafrechtlichen	Vor-
schriften	angesetzt.

2. Kapitel 2 – „Mapping“ gesetzlicher Maßnahmen und 
vergleichende Analyse

Kapitel 2 –  „Mapping“ gesetzlicher Maßnahmen  
und vergleichende Analyse
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Dem	entwicklungsgemäßen	Ansatz	der	UN-KRK	
folgend	 wird	 Kindesmisshandlung	 oft	 durch	 die	
resultierende	Schädigung	bzw.	das	Schädigungs-
risiko	 des	 Kindes	 definiert,	 was	 eine	 Bewertung	
der	Gesamtsituation	notwendig	macht.	Dadurch	
existieren	 nur	 wenige	 international	 anerkannte	
Definitionen	 der	 Kindesmisshandlung	 und	 der	
darunter	 fallenden	 Misshandlungsformen	 (kör-
perliche,	 sexuelle,	 emotionale/seelische	 Gewalt	
sowie	Vernachlässigung).	Die	existierenden	Defi-
nitionen	sind	darüber	hinaus	im	innerstaatlichen	
Recht	 gewöhnlich	 nicht	 explizit	 festgelegt.	 Die	
für	die	Datenerhebung	verwendeten	Definitionen	
finden	sich	in	Anhang	4,	und	diejenigen,	die	auf	
Grundlage	der	Studie	als	europäische	Standards	
vorgeschlagen	 werden,	 befinden	 sich	 im	 Glossar	
(Anhang	3).

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	1.

2.2.1 Kinderschutz

Wenn	 ein	 Kind	 als	 misshandlungsgefährdet	 er-
achtet	wird,	so	wird	stets	entweder	ausschließlich	
oder	 zum	 Teil	 mit	 Unterstützungsmaßnahmen	
reagiert.	Wenn	den	Bedürfnissen	des	Kindes	nur	
durch	Unterbringung	außerhalb	der	eigenen	Fa-
milie	 entsprochen	 werden	 kann,	 so	 müssen	 un-
ter	Umständen	gegen	den	Willen	der	Eltern	oder	
anderer	 Betreuer	 Schutzmaßnahmen	 ergriffen	
werden.

Wie	 aus	 der	 Matrix	 hervorgeht,	 gelten	 die	 Kin-
derschutzvorschriften	 in	 fast	 allen	 Mitgliedstaa-
ten	 für	Personen	bis	zum	18.	Lebensjahr.	Ledig-
lich	in	Malta	wird	für	die	Gewährung	von	Schutz	
durch	 eine	 Pflegefamilie	 oder	 ein	 Pflegeheim	
eine	 niedrigere	 Altersgrenze	 angesetzt	 (16).	 Die	
gesetzlichen	 Rahmenbedingungen	 in	 allen	 Mit-
gliedstaaten	erlauben	Schutzmaßnahmen	wie	das	
Verbringen	an	einen	sicheren	Ort,	die	kurz-	und	
langfristige	Unterbringung	sowie	die	Aussetzung/

Aufhebung	der	Elternrechte.	 In	21	Mitgliedstaa-
ten	ist	es	möglich,	die	Person,	die	eine	Gefahr	für	
das	Kind	darstellt,	wegzuweisen	(außer	in	BE,	CZ,	
LT,	LV,	PL,	PT).	Nicht	immer	sind	grundlegende	
Unterstützungsmaßnahmen	für	die	Eltern	allge-
mein	verfügbar	oder	ausreichend	differenziert.	So	
sind	 beispielsweise	 in	 vier	 Mitgliedstaaten	 Auf-
klärung	und	Beratung	der	Eltern	kein	fester	Be-
standteil	der	Kindesschutzmaßnahmen	(CY,	EE,	
EL,	PL),	und	in	elf	Mitgliedstaaten	(BG,	CY,	EE,	
EL,	FI,	FR,	IT,	LT,	PL,	RO,	SI)	besteht	kein	Zugang	
zu	Familientherapie.	 In	allen	Mitgliedstaaten	 ist	
für	 mindestens	 eine	 dieser	 Interventionen	 eine	
gerichtliche	 Verfügung	 notwendig,	 wenn	 diese	
ohne	Zustimmung	der	Eltern	oder	Erziehungsbe-
rechtigten	erfolgt;	in	zehn	Mitgliedstaaten	ist	für	
alle	Maßnahmen	gegen	den	Willen	der	Eltern	ein	
Gerichtsbeschluss	nötig	(BE,	DE,	EE,	FR,	HU,	IT,	
MT,	NL,	PL,	UK).

In	den	meisten	Mitgliedstaaten	besteht	eine	Pri-
orität	 für	 bestimmte	 Interventionen,	 entweder	
kraft	Gesetzes	(18)	oder	durch	verbindliche	Richt-
linien	(2)	 (nicht	 in	CY,	EE,	ES,	LU,	MT,	PL,	SI).	
Hierbei	 werden	 zunächst	 weniger	 eingreifende/
repressive	 Maßnahmen	 bevorzugt.	 Dies	 wiede-
rum	 führt	 zu	 der	 Notwendigkeit	 einer	 Schwelle	
für	staatliches	Eingreifen	ohne	elterliche	Zustim-
mung.	 Hier	 zeigen	 sich	 unterschiedliche	 Heran-
gehensweisen:	 In	 den	 meisten	 Mitgliedstaaten	
(AT,	BG,	CY,	DE,	DK,	EL,	ES,	FR,	HU,	IE,	IT,	LT,	
LU,	LV,	MT,	NL,	PT,	RO,	SE,	UK)	wird	eine	dop-
pelte	Prognose	gefordert,	d. h.,	es	werden	sowohl	
die	Risiken	für	das	Kind	als	auch	die	elterliche	Fä-
higkeit,	den	Bedürfnissen	des	Kindes	gerecht	zu	
werden,	bewertet.

In	 den	 anderen	 Staaten	 liegt	 der	 Schwerpunkt	
entweder	 allein	 auf	 der	 Gefährdung	 des	 Kindes	
(BE,	CZ,	EE,	FI,	PL)	oder	allein	auf	dem	Verhal-
ten	der	Eltern	(SI).	Mit	einer	Ausnahme	(LT)	ist	
in	allen	Ländern	die	Entwicklung	des	Kindes	das	
wesentliche	Kriterium	für	Schutzmaßnahmen.	In	
fast	allen	Mitgliedstaaten	setzt	eine	Schwelle	 für	
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staatliche	 Eingriffe	 (durch	 ein	 Gericht	 oder	 eine	
Verwaltungsbehörde)	 in	 die	 Rechte	 der	 Eltern	
oder	eines	anderen	Erziehungsberechtigten	keine	
strafrechtliche	Ermittlung	voraus.

Wie	bereits	erwähnt,	definiert	kein	Mitgliedstaat	
in	seinen	Gesetzen	alle	Formen	von	Kindesmiss-
handlung,	 obwohl	 häufig	 Konzepte	 wie	 Kindes-
misshandlung,	 Kindesmissbrauch	 und	 Gefähr-
dung	des	Kindes	genannt	werden.	 In	Dänemark	
und	 Schweden	 findet	 die	 Schädigung	 des	 physi-
schen	 und	 psychischen	 Wohlbefindens	 des	 Kin-
des	Erwähnung.

2.2.1.1	 Zuständige	Kinderschutzbehörden

Aus	der	Matrix	geht	hervor,	dass	mit	nur	zwei	Aus-
nahmen	in	allen	Mitgliedstaaten	eine	oder	meh-
rere	Verwaltungsbehörden	laut	Gesetz	die	Befug-
nis	haben,	bei	Fehlen	der	elterlichen	Zustimmung	
zumindest	 Notfallmaßnahmen	 zu	 ergreifen,	 um	
das	 Kind	 unmittelbar	 vor	 einer	 Gefährdung	 zu	
schützen.	In	Belgien	und	der	Slowakei	wird	hier-
für	eine	gerichtliche	Verfügung	benötigt,	was	die	
Frage	aufwirft,	ob	in	akuten	Situationen	rechtzei-
tiger	und	wirksamer	Schutz	gewährleistet	 ist.	Es	
bestehen	 erhebliche	 Unterschiede	 darin,	 welche	
Behörde	 von	 Rechts	 wegen	 kurzfristige	 Schutz-
maßnahmen	 ergreifen	 darf:	 Gerichte	 (20),	 Ju-
gendhilfe	(18),	Polizei	(13),	Staatsanwaltschaft	(10)	
oder	Sozialarbeiter/innen	im	Kinderschutz	(8).

Wenn	 es	 um	 mittel-	 oder	 langfristige	 Maßnah-
men	 geht,	 sind	 die	 Befugnisse	 der	 Verwaltungs-
behörden	begrenzter,	und	zumeist	wird	eine	ge-
richtliche	 Verfügung	 benötigt	 (AT,	 BE,	 BG,	 CZ,	
DE,	EE,	EL,	ES,	FR,	HU,	IE,	IT,	LT,	LU,	LV,	MT,	
NL,	PL,	PT,	RO,	SI,	SK,	UK).	Doch	selbst	solche	
Entscheidungen	 können	 in	 fünf	 Mitgliedstaaten	
(CY,	DK,	FI,	PT,	SE)	von	spezialisierten	Ämtern	
oder	 Behörden	 getroffen	 werden.	 Bei	 Kinder-
schutzmaßnahmen	 ohne	 die	 Zustimmung	 der	
Eltern	 oder	 Erziehungsberechtigten	 wird	 in	 den	

meisten	Mitgliedstaaten	(bis	auf	EL,	LU,	SI)	eine	
regelmäßige	 Überprüfung	 verlangt,	 entweder	
durch	das	Gericht	oder	durch	Kinderschutzorga-
nisationen	bzw.	Sozialämter.

Die	 Koordinierung	 des	 Kinderschutzes	 fällt	 in	
allen	 Mitgliedstaaten	 außer	 Griechenland	 und	
Polen	 einem	 bestimmten	 Verwaltungsorgan	 zu.	
In	kleineren	Ländern	kann	dieses	eine	nationale	
Stelle	sein;	in	Bundesstaaten	oder	größeren	Län-
dern	 liegt	 die	 Zuständigkeit	 auf	 regionaler	 und/
oder	örtlicher	Ebene.

In	etwa	der	Hälfte	der	Mitgliedstaaten	(13)	schei-
nen	verbindliche	Richtlinien	zu	existieren,	was	die	
Vorgehensweise	 für	 Untersuchung	 und	 Bewer-
tung	von	Fällen	der	Kindesmisshandlung	angeht	
(BE,	CY,	CZ,	DE,	EE,	EL,	ES,	FI,	HU,	IE,	LV,	SE,	
UK).	Allerdings	variiert	die	Auffassung	von	einer	
Richtlinie	 von	 einer	 einzelnen	 Rechtsnorm	 als	
Richtschnur	 in	 Deutschland	 bis	 hin	 zu	 ausführ-
lichen	 Erfordernissen	 und	 Anweisungen	 für	 die	
Behandlung	eines	bestimmten	Falls	(IE,	LV,	UK).	
Hier	 ergibt	 sich	 ein	 Spannungsfeld	 zwischen	 der	
Notwendigkeit	 von	 Standards	 und	 fachlichen	
Überzeugungen	 einerseits	 und	 der	 Gefahr	 eines	
bürokratischen	Prozeduralismus	andererseits.

2.2.1.2	 Einrichtungsübergreifende	
Kooperation

Die	 meisten	 Mitgliedstaaten	 erkennen	 die	 Not-
wendigkeit	 der	 Einbeziehung	 verschiedener	 pro-
fessioneller	 Akteure	 sowohl	 in	 die	 Risikobewer-
tung	 als	 auch	 beim	 Anbieten	 von	 Unterstützung	
an	 und	 sehen	 einen	 einrichtungsübergreifenden	
Ansatz	 vor,	 sei	 es	 per	 Gesetz	 (AT,	 BE,	 CY,	 DE,	
DK,	ES,	FI,	HU,	LU,	PT,	RO,	SE,	UK)	oder	durch	
verbindliche	 Richtlinien	 (BG,	 EE,	 IE,	 NL,	 PL).	
Allerdings	gibt	 es	Unterschiede	bezüglich	Zweck	
und	 Teilhabe:	 Der	 Schwerpunkt	 kann	 auf	 Zu-
sammenarbeit	 zur	 Aufdeckung	 und	 Bewertung	
von	Risiken	und/oder	auf	der	Ausarbeitung	eines	
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Rahmens	 für	 Unterstützung	 und	 Schutz	 liegen.	
Inhalt,	 Ziel	 und	 Struktur	 der	 einrichtungsüber-
greifenden	Kooperation	wurden	seltener	konkret	
beschrieben,	 doch	 die	 Teilhabe	 variiert	 je	 nach	
Mitgliedstaat	 (Sozialarbeiter/-innen	 (17),	 medizi-
nische	Fachkräfte	(15),	Polizei	(14),	Psycholog/inn/
en	(14),	Pädagog/inn/en	(13),	Anwält/inn/e/n	(7)).

2.2.1.3	 Anzeigepflicht

Svevo-Cianci et	 al.	 (2010)  (23)	 beschreiben	 die	
Etablierung	eines	Systems	zur	Meldung	von	Kin-
desmisshandlung	und	Vernachlässigung	als	eines	
von	fünf	Kriterien	für	die	Messung	der	Qualität	
des	 Kinderschutzsystems.	 Die	 EU-weiten	 Er-
kenntnisse	 deuten	 jedoch	 darauf	 hin,	 dass	 das	
Vorhandensein	eines	solchen	Meldesystems	nicht	
notwendigerweise	 mit	 der	 Qualität	 des	 Kinder-
schutzes	korreliert.

In	 Osteuropa	 ist	 seit	 jeher	 die	 Polizei	 für	 den	
Kinderschutz	 zuständig.	 Sie	 arbeitet	 nach	 dem	
Prinzip	 der	 Gefahrenabwehr,	 und	 das	 obligato-
rische	Anzeigen	von	Fällen	ist	weit	verbreitet.	In	
Westeuropa	hat	der	Kinderschutz	eine	enge	Ver-
bindung	 zum	 Sozialsystem	 und	 „Schutz“	 wird	
zunächst	im	Sinne	von	Hilfe	und	Unterstützung,	
auch	 Unterstützung	 der	 Eltern,	 verstanden.	 In	
vielen	Mitgliedstaaten	wurden	keine	Vorschriften	
für	eine	solche	Anzeigepflicht	eingeführt	–	häufig	
nach	 langen	 nationalen	 Debatten	 und	 dem	 Ab-
wägen	potenzieller	Vorteile	gegen	unerwünschte	
negative	Konsequenzen	–,	es	bestehen	jedoch	Re-
geln	bezüglich	der	Schwellen	für	einen	Informa-
tionsaustausch	(z. B.	AT,	BE,	DE,	IE,	NL,	UK).	In	
anderen	Mitgliedstaaten	bedeutet	Anzeigepflicht	
lediglich	die	Benachrichtigung	der	Kinderschutz-
organisationen	 und	 nicht	 Anzeigeerstattung	 bei	
den	Strafverfolgungsbehörden.

(23) Svevo-Cianci,K. A.,Hart,S. N.,Rubinson,C.,2010, „Protec-
ting children from violence and maltreatment: A  qualitative
comparative analyses assessing the implementation of UN-
CRCArticle19“,in:Child Abuse & Neglect,34,S.45-56.

Neun	 Mitgliedstaaten	 machen	 es	 für	 jeden	 Bür-
ger	 zur	 Pflicht,	 mögliche	 Kindesmisshandlung	
bei	 den	 Kinderschutzbehörden	 anzuzeigen	 (BG,	
CY,	DK,	EE,	LU,	LV,	PL,	RO,	SK),	doch	nur	zwei	
Staaten	(PL,	SK)	verlangen,	sie	auch	den	Strafver-
folgungsbehörden	zu	melden.	In	13	Mitgliedstaa-
ten	(AT,	CY,	CZ,	EL,	FI,	HU,	IT,	LT,	MT,	PT,	SE,	
SI,	UK)	besteht	für	alle	oder	wenigstens	manche	
Berufsgruppen,	 die	 mit	 Kindern	 arbeiten,	 die	
Pflicht,	mutmaßliche	Kindesmisshandlung	an	die	
zuständigen	 Kinderschutzeinrichtungen	 zu	 mel-
den.	In	vier	Ländern	muss	außerdem	die	Polizei	
bzw.	 die	 Staatsanwaltschaft	 benachrichtigt	 wer-
den	(CY,	EL,	MT,	LV).

In	elf	Mitgliedstaaten	(BG,	CZ,	EE,	ES,	FR,	HU,	
IT,	 LT,	 PT,	 RO,	 SI)	 ist	 für	 Kinderschutzeinrich-
tungen	 eine	 Anzeige	 bei	 den	 Strafverfolgungs-
behörden	 obligatorisch.	 In	 Frankreich,	 Litauen,	
Portugal	 und	 Slowenien	 gilt	 diese	 Verpflichtung	
jedoch	nur	für	bestimmte	Straftatbestände.

Insgesamt	 besteht	 in	 18	 Mitgliedstaaten	 Anzei-
gepflicht	 bei	 den	 Strafverfolgungsbehörden,	 ent-
weder	 durch	 jeden	 einzelnen	 Bürger	 und/oder	
Berufsgruppen,	 die	 mit	 Kindern	 arbeiten,	 und/
oder	 Kinderschutzeinrichtungen.	 In	 sechs	 Mit-
gliedstaaten	(BE,	DE,	ES,	FR,	IE,	NL)	ist	das	Mel-
den	solcher	Fälle	nicht	obligatorisch;	 stattdessen	
liegt	der	Schwerpunkt	auf	Vereinfachung	der	Zu-
sammenarbeit.	In	neun	Mitgliedstaaten	(AT,	BE,	
DE,	DK,	IE,	FI,	NL,	SE,	UK)	herrscht	rechtliche	
Trennung	 zwischen	 dem	 Kinderschutzsystem	
und	der	Strafgerichtsbarkeit.	Dadurch	kann	über	
eine	Anzeige	nach	Ermessen	entschieden	werden,	
wobei	 das	 Wohl	 des	 Kindes	 maßgebliches	 Ent-
scheidungskriterium	ist.

2.2.2 Strafrecht: sexueller Missbrauch

Sexueller	 Missbrauch	 von	 Kindern	 ist	 in	 al-
len	 Mitgliedstaaten	 strafbar.	 Doch	 obwohl	 die	
UN-KRK	 jede	 Person	 unter	 18	 Jahren	 als	 Kind	
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einstuft,	 ist	 dies	 nicht	 die	 allgemein	 akzeptierte	
Definition	von	„Kind“	im	Sexualstrafrecht.	Hier	
gibt	 es	 Unterschiede	 unter	 den	 Mitgliedstaaten	
und	auch	zwischen	den	verschiedenen	Delikten.

Geschlechtsverkehr	 mit	 Kindern,	 die	 das	 Al-
ter	 der	 sexuellen	 Einwilligungsfähigkeit	 noch	
nicht	 erreicht	 haben,	 ist	 durchgehend	 strafbar.	
Die	Matrix	zeigt	jedoch,	dass	dieses	Schutzalter	
stark	variiert:	zwei	Mitgliedstaaten	setzen	es	bei	
12-13	an,	16	Staaten	bei	14-15,	und	in	neun	Län-
dern	liegt	es	bei	16-18.	Die	Unterschiede	werden	
noch	deutlicher,	wenn	man	bedenkt,	dass	es	 in	
vier	 Mitgliedstaaten	 (AT,	 DE,	 FI,	 IT)	 mehr	 als	
nur	 ein	 „Schutzalter“	 gibt	 –	 hier	 wird	 außer-
dem	noch	je	nach	Alter	der	beteiligten	Parteien	
unterschieden.

In	 Österreich	 ist	 jedes	 mit	 einem	 Minderjähri-
gen	im	gegenseitigen	Einvernehmen	erfolgte	ge-
schlechtsbezogene	Verhalten	außer	Geschlechts-
verkehr	 nicht	 strafbar,	 wenn	 der	 Minderjährige	
mindestens	zwölf	Jahre	alt	und	der	Täter	höchs-
tens	 vier	 Jahre	 älter	 ist	 und	 wenn	 es	 nicht	 zum	
Tode	 oder	 schweren	 Verletzungen	 geführt	 hat.	
Geschlechtsverkehr	 mit	 einem	 Minderjährigen	
ist	 nicht	 strafbar,	 wenn	 das	 Opfer	 mindestens	
13	 Jahre	 alt	 und	 der	 Täter	 höchstens	 drei	 Jahre	
älter	 ist,	 wenn	 die	 Penetration	 nicht	 mit	 einem	
Gegenstand	erfolgte	und	der	Geschlechtsverkehr	
nicht	zum	Tode	oder	schweren	Verletzungen	ge-
führt	 hat.	 In	 Finnland	 ist	 sexueller	 Missbrauch	
von	16-	und	17-Jährigen	nur	dann	strafbar,	wenn	
der	 Täter	 ein	 Elternteil	 bzw.	 der	 Vormund	 des	
Kindes	 ist	 oder	 anderweitig	 eine	 Elternrolle	 in-
nehat.	In	Italien	ist	im	gegenseitigen	Einverneh-
men	erfolgter	Geschlechtsverkehr	nicht	strafbar,	
wenn	 der	 Minderjährige	 älter	 als	 13	 Jahre	 und	
die	andere	Partei	höchstens	drei	Jahre	älter	oder	
selbst	minderjährig	 ist.	 In	Deutschland	sind	se-
xuelle	Handlungen	mit	14-	bis	17-Jährigen	sowie	
das	Verleiten	von	Jugendlichen	zur	Teilnahme	an	
Sexualakten	gegen	Bezahlung	nur	dann	strafbar,	
wenn	der	Täter	über	18	ist.

Sollte	der	Minderjährige	das	Alter	der	sexuellen	
Einwilligungsfähigkeit	 erreicht	 haben,	 aber	 im-
mer	 noch	 keine	 18	 Jahre	 alt	 sein,	 stellt	 sich	 die	
Frage,	wie	sexueller	Missbrauch	definiert	werden	
sollte.	 Die	 Bedingungen	 müssen	 im	 Strafrecht	
festgelegt	 werden,	 da	 Schutzlücken	 entstehen	
könnten,	 wenn	 Jugendliche	 wie	 Erwachsene	 be-
handelt	 werden.	 Ein	 deutliches	 Beispiel	 sind	 die	
in	17	Mitgliedstaaten	gesetzlich	verfügten	„Miss-
brauchs-/Vertrauensmissbrauchs“-Delikte	 (AT,	
CZ,	DE,	EE,	EL,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	IT,	NL,	PL,	
PT,	 RO,	 SI,	 SE),	 die	 Familienbeziehungen	 und/
oder	 das	 Missbrauchen	 einer	 Autoritätsposition	
(beispielsweise	als	Lehrer	oder	Sporttrainer)	ein-
schließen.	 Für	 Straftaten	 hinsichtlich	 der	 sexu-
ellen	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 zu	 gewerblichen	
Zwecken	(siehe	Abschnitt	über	Menschenhandel)	
gilt	ebenfalls	oft	eine	Altersgrenze	von	18	Jahren.	
Die	 Definition	 des	 sexuellen	 Missbrauchs	 von	
Kindern	muss	dieser	komplexen	Situation	Rech-
nung	tragen	(Anhang 3,	Glossar).

Die	Matrix	macht	deutlich,	dass	alle	penetrativen	
Handlungen	 beim	 Straftatbestand	 des	 sexuellen	
Missbrauchs	 von	 Kindern	 in	 allen	 Mitgliedstaa-
ten	strafbar	sind,	wenn	das	Kind	das	Schutzalter	
noch	nicht	erreicht	hat.	Die	absichtliche	sexuelle	
Berührung	 eines	 Kindes,	 welches	 das	 Alter	 der	
sexuellen	 Einwilligungsfähigkeit	 noch	 nicht	 er-
reicht	hat,	ist	ebenfalls	in	fast	allen	Mitgliedstaa-
ten	strafbar	(Ausnahme:	LU),	gleichzeitig	unter-
scheiden	 sich	 jedoch	 die	 relevanten	 Altersstufen	
der	verschiedenen	Mitgliedstaaten.

In	den	meisten	Mitgliedstaaten	(außer	FI,	SI)	 ist	
es	strafbar,	ein	Kind,	welches	das	Alter	der	sexu-
ellen	 Einwilligungsfähigkeit	 noch	 nicht	 erreicht	
hat,	 dazu	 zu	 bringen,	 an	 sexuellen	 Handlungen	
teilzunehmen.	 Vorschriften,	 die	 den	 speziellen	
Gefahren	 Rechnung	 tragen,	 welche	 sich	 aus	 der	
weit	verbreiteten	Nutzung	neuer	Medien	wie	z. B.	
des	Internets	ergeben,	wurden	in	elf	Mitgliedstaa-
ten	eingeführt	(BG,	DE,	EE,	EL,	ES,	LV,	MT,	NL,	
PL,	SE,	UK).	Darunter	fällt	auch	die	Strafbarkeit	
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des	 sog.	 „Grooming“,	 d.  h.	 die	 Nutzung	 neuer	
Medien,	um	sich	einem	Kind	zu	nähern	mit	der	
Absicht,	es	zu	missbrauchen.	Die	genaue	Eingren-
zung	solcher	Delikte	variiert	von	Staat	zu	Staat.

Absichtliches	sexuelles	Verhalten	in	Anwesenheit	
eines	Kindes	zum	Zweck	der	sexuellen	Stimulie-
rung	 ist	 in	den	meisten	Mitgliedstaaten	 strafbar	
(außer	 AT,	 BG,	 CZ,	 HU,	 LU,	 PL,	 SI).	 Ein	 Kind	
vorsätzlich	 und	 zum	 Zweck	 der	 eigenen	 Befrie-
digung	dazu	zu	bringen,	einen	Sexualakt	anzuse-
hen,	ist	in	der	Regel	ebenfalls	strafbar	(außer	AT,	
CZ,	HU,	SI).

Wenn	 der	 sexuelle	 Missbrauch	 durch	 eine	 Ver-
trauens-	oder	Autoritätsperson	erfolgt,	gilt	dies	in	
21	Mitgliedstaaten	als	erschwerender	Tatumstand	
(außer	BG,	MT,	NL,	PL;	fehlt:	SE).	In	Irland	gibt	
es	hierzu	keine	offizielle	Vorschrift,	in	der	Praxis	
werden	 jedoch	 härtere	 Strafen	 verhängt.	 Ver-
trauensmissbrauchs-Delikte	wurden	oben	bereits	
behandelt.	 In	 den	 meisten	 Ländern	 (außer	 LV,	
SI)	 gibt	 es	 spezielle,	 wenn	 auch	 variierende,	 Be-
stimmungen	 hinsichtlich	 sexuellem	 Missbrauch	
in	 irgendeiner	 Form	 von	 Familienbeziehung.	
Manche	 behalten	 das	 Konzept	 des	 Inzests	 bei,	
der	 anhand	 von	 Blutsverwandtschaft	 definiert	
wird,	wohingegen	andere	Länder	die	Bestimmun-
gen	modernisiert	und	auf	eine	breite	Palette	von	
Familienarten/-beziehungen	anwendbar	gemacht	
haben.	Dies	trägt	dem	Verrat	in	sozialen	Vertrau-
ens-	und	Verantwortungsbeziehungen	Rechnung.

Obwohl	der	Schutz	von	Kindern	gegen	sexuellen	
Missbrauch	 in	den	meisten	Mitgliedstaaten	um-
fassend	erscheint,	gibt	es	doch	einige	auffallende	
Lücken	und	geschlechtsspezifische	Straftaten:	 In	
Bulgarien	ist	der	Straftatbestand	der	Vergewalti-
gung	nur	dann	erfüllt,	wenn	das	Opfer	weiblich	
ist;	 in	 Zypern	 kann	 das	 Delikt	 der	 Entehrung	
(jedes	 Verhalten,	 das	 die	 sexuelle	 Integrität	 von	
Minderjährigen	 angreift,	 nicht	 notwendigerwei-
se	 mit	 Körperkontakt)	 nur	 gegen	 Mädchen	 be-
gangen	werden,	und	nur	Männer	können	wegen	

Inzest	 verurteilt	 werden.	 Sexualverbrechen	 be-
treffen	zwar	meist	mehr	das	eine	Geschlecht	 als	
das	andere	–	die	meisten	Opfer	sind	weiblich	und	
die	große	Mehrheit	der	Täter	ist	männlich	–,	ge-
mäß	 der	 UN-KRK	 muss	 jedoch	 für	 den	 Schutz	
eines	jeden	Kindes	gesorgt	werden.

2.2.2.1	 Verjährung

In	 den	 meisten	 Mitgliedstaaten	 (außer	 CY,	 IE,	
LU)	 gibt	 es	 eine	 Verjährungsfrist,	 während	 der	
ein	 Opfer	 sexuellen	 Missbrauchs	 Klage	 erheben	
kann.	Die	zeitliche	Beschränkung	ist	von	Staat	zu	
Staat	unterschiedlich	und	hängt	von	der	Schwere	
des	Vergehens	ab.	Die	Zeitspanne	liegt	zwischen	
drei	und	30	Jahren	für	Schuldfähigkeit	und	zwi-
schen	 einem	 und	 20	 Jahren	 für	 Schadenersatz.	
In	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 wurde	 zunehmend	
Einigkeit	 darüber	 erzielt,	 dass	 die	 Verjährungs-
frist	 bei	 Straftaten	 gegen	 Kinder	 erst	 mit	 deren	
Volljährigkeit	 einsetzen	 sollte.	 In	 den	 meisten	
Mitgliedstaaten	ist	dies	gesetzlich	festgeschrieben	
(außer	BG,	EE,	HU,	IT,	LV,	MT,	SK).

2.2.3 Körperliche Misshandlung

(Körperliche)	Kindesmisshandlung	 ist	durch	die	
tatsächlich	 oder	 potenziell	 verursachte	 erhebli-
che	Schädigung	bzw.	das	Risiko	der	erheblichen	
Schädigung	 definiert  (24),	 wobei	 „Schädigung“	
nicht	nur	die	Auswirkungen	auf	die	Gesundheit,	
sondern	auch	auf	die	Entwicklung	des	Kindes	mit	
einschließt	 (siehe	 Definitionen	 im	 Glossar,	 An-
hang	 3).	 Da	 die	 verursachte	 Schädigung	 je	 nach	
Alter	und	Entwicklungsstadium	des	Kindes	stark	
variiert,	 wird	 Misshandlung	 selten	 im	 juristi-
schen	 Sinne	 durch	 Bestrafung	 spezieller	 Hand-
lungen	 definiert,	 sondern	 anhand	 von	 Kriterien	

(24) Krug,E. G.,Dahlberg,L. L.,Lozano,R.,Mery,J. A.,Zwi,A. B.,
2002,World report on violence and health,WHO,Genf.
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wie	Wiederholung,	Schwere	und	Folgewirkungen	
bestimmt.

Alle	 Mitgliedstaaten	 verfügen	 über	 strafrechtli-
che	Vorschriften	zur	Bestrafung	von	körperlicher	
Misshandlung	 von	 Kindern,	 und	 oftmals	 findet	
sich	darunter	auch	die	Strafbarkeit	von	emotiona-
ler	Misshandlung.	Meistens	gibt	 es	 jedoch	keine	
klare	Definition.	Die	Analyse	der	Länderberichte	
zeigte	drei	allgemeine	Vorgehensweisen	auf:

	� Erschwerende	 Tatumstände	 in	 Strafgesetzen	
bei	 Tätlichkeits-/Körperverletzungsdelikten	
(körperlich	und	sexuell)	beinhalten	nicht	sel-
ten	die	Prämisse,	dass	der	Täter	ein	Familien-
angehöriger	ist	oder	es	sich	um	Personen	mit	
einer	engen	Beziehung	handelt	und/oder	dass	
eine	vulnerable	Person	betroffen	ist.	Hier	tra-
gen	 Straftatbestände	 dieselbe	 Definition	 wie	
im	allgemeinen	Strafgesetz.

	� Es	existiert	eine	„Reihe	spezifischer	Straftatbe-
stände,	darunter	„Misshandlung	von	Schutz-
befohlenen“,	 „vorsätzliche	 Schadenszufügung	
oder	 Züchtigung	 eines	 Kindes“,	 „körperliche	
oder	 seelische	 Misshandlung“	 (einer	 Per-
son	 in	 eigener	 Obhut)	 und	 „Gefährdung	 ei-
nes	 Kindes“.	 Diese	 machen	 die	 verbotenen	
Handlungen	 nur	 geringfügig	 deutlicher;	 es	
sind	 wahrscheinlich	 eher	 „Erfolgsstraftaten“	
als	 „Verhaltensstraftaten“,	 was	 bedeutet,	 dass	
die	körperliche	oder	sonstige	Schädigung	des	
Kindes	 bewiesen	 werden	 muss.	 Hier	 finden	
sich	 bedeutende	 Überschneidungen	 mit	 den	
Vorschriften	zum	erschwerenden	Tatumstand.

	� Die	letzte	Möglichkeit	ist,	dass	sich	Mitglied-
staaten	 lediglich	 auf	 das	 allgemeine	 Straf-
recht	 berufen,	 es	 aber	 auf	 die	 Situation	 von	
Kindern	 anwenden.	 Hier	 enthält	 das	 Verfah-
rensrecht	 zum	 Teil	 Möglichkeiten,	 den	 Grad	
der	Rücksichtslosigkeit	oder	Grausamkeit	der	
Handlung	 bzw.	 das	 Ausmaß	 der	 Schädigung	
zu	 berücksichtigen;	 dies	 sind	 jedoch	 gene-
relle	 und	 nicht	 unbedingt	 kinderspezifische	
Grundsätze.

Die	 folgende	 Tabelle	 2.1	 fasst	 die	 verschiedenen	
Vorgehensweisen	 gegen	 (körperliche)	 Kindes-
misshandlung	 in	 der	 EU	 zusammen	 und	 zeigt	
auf,	dass	es	kaum	Konvergenzen	gibt.

Nur	selten	ist	genau	definiert,	ab	wann	körperli-
che	 Kraftentfaltung	 oder	 Schmerzenszufügung	
als	 missbräuchlich	 gelten:	 Eine	 strafrechtliche	
Verfolgung	 ist	wahrscheinlicher,	wenn	eine	 sehr	
schwere	Schädigung	oder	eine	länger	andauernde	
feindselige	Verhaltensweise	vorliegt.

Die	 in	den	Länderberichten	angewendeten	Ka-
tegorien	 bezogen	 sich	 auf	 Rechtsauffassungen	
und	 langjährige	 Grundsätze	 der	 Kategorisie-
rung	 von	 Straftatbeständen	 in	 der	 jeweiligen	
Rechtsordnung.	Neue	Gesetze	gegen	Gewalt	 in	
der	 Familie	 lassen	 sich	 manchmal	 nicht	 sehr	
gut	mit	existierenden	Rechtstraditionen	verein-
baren,	 da	 sie	 auf	 internationalen	 Empfehlun-
gen	 oder	 Empfehlungen	 ausländischer	 Gesetz-
geber	 basieren.	 Folglich	 können	 Begriffe	 wie	

Tabelle�2�1�–�Strafrechtliche�Vorgehensweisen�gegen�körperliche�Misshandlung�von�Kindern

Härtere Strafe 
für Gewalt gegen 
ein Kind oder ein 
Familienmitglied

8

Misshandlung eines 
Kindes oder einer 
nahestehenden Person 
ist eine eigenständige 
Straftat

7

Allgemeine 
Bestimmung für 
verschärfte Fälle 
und eigenständige 
Straftaten

4

Alleinige Anwendung 
des allgemeinen 
Strafrechts

8

AT,BE,BG,DK,ES,FR,LT,
SE

CY,DE,IT,LU,PL,PT,SK CZ,HU,LV,RO EE,EL,FI,IE,MT,NL,SI,
UK
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„Körperverletzung“,	 „körperliche	 Misshand-
lung“	oder	„Tätlichkeit“	nicht	ohne	Zusammen-
hang	interpretiert	werden.

Eine	Typologie	der	allgemeinen	Vorgehensweisen	
in	den	Mitgliedstaaten	zeigt	auf,	dass	 in	14	Mit-
gliedstaaten	Gesetze	angewandt	werden,	die	sich	
auf	 ein	 fortgesetztes	 Verhaltensmuster	 stützen	
(BE,	BG,	CY,	CZ,	DK,	EE,	HU,	LV,	FR,	LT,	LU,	PL,	
PT,	SI),	 in	elf	Staaten	 liegt	der	Schwerpunkt	auf	
der	Schädigung	des	Kindes	 (AT,	DE,	EL,	 IE,	FI,	
MT,	NL,	RO,	SE,	SK,	UK)	und	zwei	weitere	Län-
der	verlangen	eine	Kombination	beider	Faktoren	
(ES,	IT).

2.2.3.1	 Umsetzung

Aus	 den	 Länderberichten	 wie	 auch	 aus	 Statisti-
ken	 geht	 hervor,	 dass	 strafrechtliche	 Verfolgung	
nicht	 die	 vorrangige	 Methode	 zur	 Bekämpfung	
von	 körperlicher	 Misshandlung	 von	 Kindern	
ist.	 Dies	 gilt	 sowohl	 für	 Mitgliedstaaten	 mit	 ei-
nem	 hochentwickelten	 Kinderschutzsystem	 und	
zahlreichen	Unterstützungsangeboten	für	betrof-
fene	Familien	als	auch	für	Länder,	 in	denen	sol-
che	Möglichkeiten	der	 frühzeitigen	 Intervention	
nicht	bestehen.

Nachforschungen	 zur	 Umsetzung	 einer	 Verjäh-
rungsfrist,	die	erst	mit	Erreichen	der	Volljährig-
keit	einsetzt,	zeigen	zumindest	in	Finnland	(aber	
auch	in	AT,	BE,	CZ,	NL,	PL,	PT,	SE),	dass	diese	
nur	für	Sexualverbrechen	und	nicht	für	körperli-
che	Misshandlung	gilt;	in	Dänemark	und	Frank-
reich	 findet	 sie	 nur	 auf	 Sexualverbrechen	 und	
schwerste	körperliche	Gewalt	Anwendung.	In	vier	
Mitgliedstaaten	(DE,	EL,	RO,	SI)	fallen	viele	Ar-
ten	von	Kindesmisshandlung,	nicht	aber	körper-
liche	Misshandlung	außerhalb	der	Familie,	unter	
diese	Bestimmung.	Die	damit	zusammenhängen-
den	Informationen	über	Rechtsvorschriften	zum	
Schadenersatz	 sind	 unvollständig	 (keine	 Daten	
für	zehn	Mitgliedstaaten).

Obwohl	die	Pflicht	des	Staates	zur	Bereitstellung	
einer	 Entschädigung	 bei	 Kindesmisshandlung	
besonders	 wichtig	 erscheint,	 sind	 die	 Verjäh-
rungsfristen	zumeist	ähnlich	oder	sogar	kürzer	–	
manchmal	erheblich	kürzer	–	als	in	der	Strafver-
folgung	(z. B.	DE,	LT,	UK).	Damit	wird	riskiert,	
die	 Zeitspanne	 außer	 Acht	 zu	 lassen,	 nach	 der	
sich	Personen,	die	in	ihrer	Kindheit	misshandelt	
wurden,	 möglicherweise	 erst	 zum	 Einklagen	 ih-
rer	 Rechte	 berechtigt	 fühlen.	 Zusammenfassend	
kann	gesagt	werden,	dass	die	Schwierigkeiten,	vor	
denen	 misshandelte	 Kinder	 bei	 der	 Suche	 nach	
Hilfe	 von	 außen	 und	 dem	 Verlangen	 von	 Scha-
denersatz	 stehen	 können,	 nicht	 genügend	 aner-
kannt	werden.

2.2.4 Vernachlässigung

Vernachlässigung	ist	eine	der	häufigsten	Formen	
der	 Kindesmisshandlung.	 Während	 der	 Kinder-
schutz	 die	 Vernachlässigung	 auf	 eine	 Stufe	 mit	
anderen	Arten	der	Kindesmisshandlung	stellt,	ist	
das	Strafrecht	in	den	verschiedenen	Mitgliedstaa-
ten	 weniger	 einheitlich.	 Es	 können	 vier	 Ansätze	
unterschieden	 werden,	 die	 sich	 nicht	 notwendi-
gerweise	gegenseitig	ausschließen.

Die	größte	Konvergenz	ist	bei	den	15	Mitglied-
staaten	 zu	 erkennen,	 in	 denen	 der	 Nachweis	
erheblicher	 Schädigung	 des	 Kindes	 erbracht	
werden	muss	(AT,	BE,	CY,	CZ,	DE,	EL,	LT,	LV,	
MT,	 NL,	 PL,	 RO,	 SE,	 SK,	 UK),	 gefolgt	 von	 elf	
Ländern,	in	denen	eine	Gefahr	für	die	Gesund-
heit,	das	Leben	oder	die	körperliche	und	geistige	
(bzw.	 edukative)	 Entwicklung	 des	 Kindes	 aus	
der	Verletzung	der	gesetzlichen	Pflicht,	 für	das	
Kind	zu	sorgen	und	seinen	Bedürfnissen	gerecht	
zu	werden,	resultiert	(BG,	DE,	DK,	EE,	FI,	FR,	
HU,	IE,	LU,	PT,	RO).	In	sechs	Mitgliedstaaten	ist	
das	fortdauernde	Unvermögen	eines	Elternteils	
oder	 einer	 anderen	 verantwortlichen	 Betreu-
ungsperson,	 die	 Grundbedürfnisse	 des	 Kindes	
zu	 befriedigen,	 eine	 Straftat	 (BE,	 EL,	 LV,	 MT,	
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PL,	 UK),	 und	 in	 fünf	 Ländern	 ist	 schlichtweg	
die	Verletzung	der	gesetzlichen	Fürsorgepflicht	
strafbar	(ES,	IT,	LV,	MT,	SI).

In	den	Mitgliedstaaten,	in	denen	„reine“	Vernach-
lässigung	 strafbar	 ist	 –	 beispielsweise	 ein	 Kind	
von/unter	 sechs	 Jahren	 alleine	 zu	 lassen	 –,	 wer-
den	Frauen	häufiger	verurteilt.	Bei	den	Mitglied-
staaten,	 in	 denen	 der	 jeweilige	 Grad	 der	 Gefahr	
und	Schädigung	definiert	werden,	finden	sich	im	
Strafrecht	weniger	häufig	solche	geschlechtsspezi-
fischen	Ergebnisse.	Trotz	alledem	sind	strafrecht-
liche	Verurteilungen	für	Vernachlässigung	in	den	
meisten	Mitgliedstaaten	recht	selten.

2.2.5 Rechte des Kindes und 
Opferschutz in Gerichtsverfahren

Der	Kindeswohlgrundsatz	(„best	 interests	of	 the	
child“)	findet	sich	in	den	gesetzlichen	Rahmenbe-
dingungen	aller	Mitgliedstaaten,	doch	in	nur	vier	
von	ihnen	(DK,	ES,	HU,	LV)	ist	er	ein	allgemein	
übergreifendes	 Prinzip,	 anwendbar	 auf	 alle	 ein	
Kind	 berührenden	 Gerichts-	 und	 Verwaltungs-
entscheidungen	sowie	Gerichtsverfahren.	In	allen	
anderen	Mitgliedstaaten	 ist	er	durch	Richtlinien	
im	Familien-,	Kinderschutz-	und	Sozialrecht	be-
treffend	Kinder	und	Familien	als	vorrangige	Er-
wägung	einbezogen.

Dies	 könnte	 eine	 zutreffende	 Einschätzung	 für	
den	 Umgang	 mit	 diesem	 Grundsatz	 sein.	 Im	
Strafrecht	hat	der	Staat	primär	das	Interesse,	die	
Einhaltung	 der	 Gesetze	 zu	 gewährleisten.	 Die	
Rechte	 des	 Kindes	 müssen	 zwar	 berücksichtigt	
werden,	sie	ersetzen	jedoch	nicht	die	Grundlagen	
des	 Strafrechts.	 Wenn	 es	 um	 strafrechtliche	 Er-
mittlungen	und	Gerichtsverfahren	geht,	konzen-
trieren	sich	das	Gesetz	und	die	politischen	Stra-
tegien	 und	 Grundsätze	 deshalb	 auf	 Schutzmaß-
nahmen	für	das	Kind,	um	es	gegen	die	potenziell	
nachteiligen	 Auswirkungen	 eines	 Strafverfah-
rens	 abzuschirmen.	 Dies	 wird	 in	 verschiedenen	

Ländern	 unterschiedlich	 angegangen	 (siehe	 un-
ten,	Abschnitt	über	Opferrechte).

2.2.5.1	 Verfahren	vor	Zivil-/
Familiengerichten

Zwei	 Drittel	 (14)	 der	 Mitgliedstaaten	 verfügen	
über	 spezialisierte	 bzw.	 speziell	 angepasste	 Ge-
richte	für	Kinderschutzfälle	(außer	BG,	CY,	CZ,	
DK,	EE,	EL,	FI,	HU,	LT,	LV,	SE,	SI,	SK).	Nur	zwei	
Mitgliedstaaten	verlangen	eine	spezielle	Ausbil-
dung	für	ein	solches	Richteramt	(ES,	LV).	In	acht	
Mitgliedstaaten	 ist	 die	 Öffentlichkeit	 stets	 von	
Kinderschutzverfahren	ausgeschlossen	(DE,	DK,	
FR,	IE,	IT,	NL,	SI,	UK),	und	in	15	Ländern	be-
steht	diese	Möglichkeit	nach	Ermessen	des	Ge-
richts	(nicht	in	CZ,	EE,	LT,	LV).	Im	Fall	des	Aus-
schlusses	 der	 Öffentlichkeit	 bestehen	 zumeist	
auch	Beschränkungen	für	die	Medienberichter-
stattung.	Ein	separater	Wartebereich	wird	nur	in	
Frankreich,	 Irland,	 Portugal,	 Spanien	 und	 dem	
Vereinigten	 Königreich	 garantiert.	 In	 Estland,	
Lettland	und	Litauen	sieht	das	Zivilverfahrens-
recht	allem	Anschein	nach	keine	speziellen	Re-
gelungen	und	Vorkehrungen	 für	Kinderschutz-
verfahren	vor.

In	 Recht	 und	 Rechtspraxis	 zeigen	 sich	 deutliche	
Defizite	in	Bezug	auf	das	Recht	des	Kindes,	in	al-
len	 es	 berührenden	 Gerichts-	 oder	 Verwaltungs-
verfahren	 angehört	 zu	 werden.	 Bestimmungen,	
die	 dies	 entweder	 unmittelbar	 oder	 durch	 einen	
Vertreter	oder	eine	geeignete	Stelle	(Artikel	12(2)	
UN-KRK)	 gewährleisten,	 fehlen	 oftmals.	 Darü-
ber	hinaus	legen	manche	Mitgliedstaaten	ein	Al-
ter	fest,	ab	dem	das	Kind	angehört	werden	muss;	
die	 Altersgrenze	 variiert	 jedoch	 zwischen	 sieben	
und	 14	 Jahren.	 In	 anderen	 Ländern	 wird	 unter	
Berücksichtigung	 des	 Kindeswohls	 die	 Fähigkeit	
zur	Aussage	geprüft.	In	Malta,	Polen,	der	Slowakei	
und	 Zypern	 gibt	 es	 überhaupt	 keine	 Pflicht,	 das	
Kind	 in	 Verfahren	 vor	 einem	 Zivil-/Familienge-
richt	anzuhören.



53MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten
GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel2–„Mapping“gesetzlicherMaßnahmenundvergleichendeAnalyse

2.2.5.2	 Strafverfahren

Wiederholte	Vernehmungen,	die	Pflicht	zur	Aus-
sage	 vor	 Gericht	 und/oder	 Gegenüberstellung	
mit	dem	Angeklagten	können	für	minderjährige	
Opfer	 mehr	 Stress	 bedeuten	 als	 für	 Erwachsene	
und –	im	schlimmsten	Fall	–	zu	ihrer	(Re-)Trau-
matisierung	 führen.	 In	 den	 Mitgliedstaaten	 ist	
man	zunehmend	der	Ansicht,	dass	Kinder,	die	be-
reits	Opfer	einer	Straftat	geworden	sind,	in	Straf-
verfahren	 besonders	 geschützt	 werden	 müssen.	
Die	 Ergebnisse	 unserer	 Nachforschungen	 zeigen	
jedoch	auf,	dass	der	Buchstabe	des	Gesetzes	nicht	
notwendigerweise	 praktische	 Anwendung	 findet	
(für	 weitere	 Informationen	 siehe	 unten	 im	 Ab-
schnitt	über	Opferrechte).

Status	und	Entwicklung	von	Kindern	legen	nahe,	
dass	 sie	 wahrscheinlich	 Prozesskostenhilfe	 und/
oder	Beistand	durch	eine	betreuende	Person	be-
nötigen,	um	ihre	Rechte	vor	Gericht	durchsetzen	
zu	können.	Knapp	über	die	Hälfte	der	Mitglied-
staaten	(AT,	BG,	DK,	EE,	ES,	FR,	HU,	IT,	LV,	LU,	
PL,	PT,	RO,	SI,	SK,	SE)	gewähren	Kindern	in	ei-
nem	Strafverfahren	das	Recht	auf	separate	recht-
liche	Vertretung;	in	einigen	Fällen	ist	dies	jedoch	
auf	besondere	Umstände	beschränkt,	die	z. B.	Al-
ter	des	Kindes,	Mittel	usw.	einschließen.

In	zwölf	Mitgliedstaaten	haben	Kinder	während	
eines	Strafverfahrens	das	Recht	auf	spezielle	Be-
treuung.	So	wird	zum	Beispiel	in	Österreich	ein/e	
Prozessbegleiter/in	 eingesetzt,	 mit	 dem	 Auftrag,	
nicht	mit	dem	Kind	über	den	Fall	an	sich	zu	spre-
chen,	 sondern	 das	 Verfahren	 zu	 erklären,	 dem	
Kind	während	der	Verhandlung	beizustehen	und	
ihm	mit	seiner	Rolle	als	Zeuge	zu	helfen.

Im	 Strafrecht	 gilt	 schon	 lange	 das	 Prinzip,	 dass	
der	 Angeklagte	 seinem	 Ankläger	 vor	 Gericht	
gegenübertreten	 darf.	 Im	 Fall	 von	 Kindern,	 die	
mutmaßlich	 vom	 Angeklagten	 misshandelt	
worden	sind,	 stellt	 sich	hier	die	Frage	nach	Ein-
schüchterung	und	auch	nach	dem	Risiko	weiterer	

Schädigung.	In	acht	Mitgliedstaaten	ist	dies	daher	
verboten,	wenn	das	Opfer	minderjährig	 ist	(DK,	
FI,	 IE,	 IT,	LT,	LV,	LU,	SE).	 In	Slowenien	gilt	das	
Verbot	nur	bei	Kindern	unter	15	Jahren	und	 im	
Vereinigten	Königreich	nur	im	Fall	eines	Sexual-
verbrechens.	In	Deutschland	liegt	es	im	Ermessen	
des	 Gerichts,	 eine	 solche	 Gegenüberstellung	 zu-
zulassen	oder	nicht.

2.2.6 Unterstützungsangebote und 
Prävention

Obwohl	Verhütung	von	Gewalt	gegen	Kinder	ein	
zentrales	 Element	 der	 Kinderschutzpolitik	 aller	
Mitgliedstaaten	ist,	legen	einige	ein	ausgesprochen	
reaktives	Verhalten	an	den	Tag.	Damit	Unterstüt-
zungsangebote	als	wirksame	präventive	Maßnah-
me	 (zumindest	 gegen	 weitere	 Schädigung)	 fun-
gieren	können,	müssen	zwei	Kriterien	erfüllt	sein:	
ausreichende Differenzierung,	um	alle	Formen	der	
Kindesmisshandlung	 abzudecken	 und	 alle	 Arten	
von	Dienstnutzer/inne/n	einzuschließen,	und um-
fassende und rechtzeitige Verfügbarkeit.

Beide	 dieser	 Standards	 scheinen	 in	 zwölf	 Mit-
gliedstaaten	 erfüllt	 zu	 sein	 (AT*,	 BE,	 DE*,	 DK*,	
ES,	FI,	FR,	IE,	IT,	NL*,	SE,	UK –	der	Stern	(*)	be-
deutet	 sichere	 Finanzierung).	 In	 sieben	 Ländern	
sind	 die	 Angebote	 entweder	 nicht	 differenziert	
(HU,	PT,	RO,	SI)	oder	unzureichend	(EE,	LU,	SK);	
acht	 Mitgliedstaaten	 erfüllen	 keinen	 der	 beiden	
Standards	(BG,	CY,	CZ,	EL,	LT,	LV,	MT,	PL).	 In	
wenigstens	sechs	Mitgliedstaaten	existieren	Pro-
gramme	zur	 frühen	Hilfe	während	der	Schwan-
gerschaft	 (DE,	 DK,	 FI,	 MT,	 SE,	 SI),	 wobei	 diese	
und/oder	Hilfeprogramme	nur	in	manchen	Län-
dern	weit	verbreitet	zugänglich	sind	(z. B.	BE,	DE,	
DK,	FI,	IT,	NL,	SI,	UK).	Eine	umfassende	Verfüg-
barkeit	von	Präventivprogrammen	korreliert	mit	
dem	Fehlen	einer	Anzeigepflicht.

Das	 ausdrückliche	 gesetzliche	 Verbot	 von	 kör-
perlicher	Bestrafung	kann	als	präventiver	Ansatz	



54 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel2–„Mapping“gesetzlicherMaßnahmenundvergleichendeAnalyse

angesehen	 werden.	 Da	 alle	 Mitgliedstaaten	 die	
UN-KRK	 ratifiziert	 haben,	 steht	 das	 Verbot	 kör-
perlicher	Bestrafung	auf	 regionalen	und	nationa-
len	Agendas (25).	Derzeit	ist	die	körperliche	Bestra-
fung	in	17	Mitgliedstaaten	verboten	(AT,	BG,	CY,	
DE,	DK,	EL,	ES,	FI,	HU,	IT,	LU,	LV,	NL,	PL,	PT,	
RO,	 SE).	 Die	 in	 Portugal	 gestattete	 maßvolle	 Be-
strafung	scheint	der	„angemessenen	Züchtigung“	
des	 Vereinigten	 Königreichs	 nicht	 unähnlich	 zu	
sein.	 Die	 nationalen	 Expert/inn/en	 sehen	 dies	 je-
doch	in	dem	einen	Fall	als	Erlaubnis,	im	anderen	
als	Verbot	an.	Es	ist	allerdings	wichtig	zu	betonen,	
dass	 übereinstimmend	 mit	 allgemeinen	 Ansät-
zen	 zum	 Kinderschutz	 körperliche	 Bestrafung	 in	
keinem	 Mitgliedstaat	 in	 dem	 Maße	 strafbar	 ist,	
als	 dass	 jede	 Art	 der	 körperlichen	 Bestrafung	 ei-
nes	 Kindes	 strafrechtlich	 verfolgt	 werden	 könne.	
Häufig	ist	das	Verbot	auf	mehreren	Rechtsgebieten	
verankert	und	soll	als	normativer	Standard	dienen.

Das	Verbot	der	körperlichen	Bestrafung	in	Schu-
len,	 Bildungseinrichtungen	 und	 der	 häuslichen	
Pflege	besteht	schon	länger,	ist	klarer	und	weiter	
verbreitet	 (außer	 in	 CZ,	 FR,	 MT);	 häufig	 findet	
man	es	in	Schulgesetzen	oder	anderen	schulischen	
Bestimmungen.	Durch	das	Verbot	der	Gewaltan-
wendung	 können	 sich	 Lehrer/innen	 und	 andere	
Verantwortliche	 wegen	 Körperverletzung	 straf-
bar	machen,	und	Schulen	sind	verantwortlich	für	
Prävention	 und	 Disziplinarmaßnahmen	 gegen	
Lehrer/innen,	die	gegen	die	Regeln	verstoßen.

Mehrere	 Länderberichte	 weisen	 auf	 Fälle	 in	 der	
Rechtsprechung	 hin,	 in	 denen	 infolge	 des	 zivil-
rechtlichen	 Verbots	 der	 körperlichen	 Bestrafung	
traditionelle	 Argumente	 für	 die	 Züchtigung	 für	
ungültig	erklärt	wurden.	Dies	ist	jedoch	nicht	über-
all	der	Fall	und	scheint	davon	abzuhängen,	wie	viel	
Aufmerksamkeit	 Kinderrechten	 im	 Allgemeinen	

(25) Im Juni 2005 erklärte der Europäische Ausschuss für wirt-
schaftlicheundsozialeRechte,dassIrlandseineVerpflichtun-
genausderEuropäischenSozialchartaverletzthabe,daesdie
körperlicheBestrafungvonKinderndurchElternnichtverbo-
tenhatte.

geschenkt	 wird,	 beispielsweise	 durch	 anhalten-
de	Aufklärungskampagnen	(z. B.	AT,	DE,	 IT,	SE).	
Ohne	ein	solches	Bewusstsein	könnten	Eltern	trotz	
des	Verbots	von	körperlicher	Bestrafung	vom	Ge-
richt	 weiterhin	 einen	 Freischein	 für	 das	 Schlagen	
eines	Kindes	ausgestellt	bekommen	(selbst	bei	Wie-
derholungstaten),	 wenn	 ein	 mutmaßlicher	 „erzie-
herischer“	Zweck	dahintersteht.

Eine	 unmittelbare	 Form	 der	 Unterstützung,	 die	
Kindern	direkt	zugänglich	 ist,	 ist	eine	vertrauli-
che	 Telefon-Hilfehotline.	 Fast	 alle	 Mitgliedstaa-
ten	bieten	eine	solche	an	(außer	CY,	PL),	zu	die-
sen	werden	allerdings	auch	Beratungstelefone	für	
Kinderrechte,	 solche	 für	 Kinderschutz	 und	 für	
Familien	sowie	Hilfe	für	Kinder	in	Krisensituati-
onen	gezählt.	Die	meisten	dieser	Hotlines	sind	für	
alle	 Arten	 von	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 zuständig,	
manche	sind	 jedoch	begrenzter	und	nur	13	sind	
rund	um	die	Uhr	erreichbar	(AT,	BG,	CZ,	EL,	ES,	
FR,	HU,	IT,	MT,	PT,	RO,	SE,	UK).

Sexualtäterregister	werden	als	sekundärer	präven-
tiver	Ansatz	weniger	häufig	angewendet	(AT,	EE,	
FR,	 IE,	 SE,	 UK),	 häufiger	 sind	 Auflagen	 für	 ver-
urteilte	 Sexualstraftäter	 (und	 in	 manchen	 Fällen	
auch	 für	 Personen,	 die	 wegen	 anderer	 Vergehen	
gegen	Kinder	verurteilt	worden	sind)	hinsichtlich	
der	Arbeit	mit	Kindern	(AT,	BE,	CY,	CZ,	DE,	DK,	
EE,	EL,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	LV,	LU,	PL,	RO,	SK,	SE,	
UK).	Im	Vereinigten	Königreich	wurden	vor	Kur-
zem	Kontaktverbote	für	Sexualstraftäter	(„Sex	Of-
fender	Orders“)	eingeführt,	was	den	Gerichten	die	
Möglichkeit	gibt,	verurteilte	Straftäter	einer	Reihe	
von	Beschränkungen	zu	unterwerfen	(z. B.	Verbot,	
in	der	Nähe	von	Schulen	zu	wohnen	bzw.	sich	dort	
aufzuhalten	oder	ohne	Erlaubnis	auszureisen).

2.2.7 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Für	 wirksamen	 Kinderschutz	 und	 effektive	 Ver-
folgung	 von	 gegen	 Kinder	 begangenen	 Straftaten	
werden	Wissen	und	Fähigkeiten	benötigt,	die	über	
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das	hinausgehen,	was	üblicherweise	in	einer	Hoch-
schul-	oder	Berufsausbildung	vermittelt	wird.	Die	
Realität	in	der	EU	geht	mit	diesen	Anforderungen	
bei	Weitem	nicht	konform,	wie	Tabelle	2.2	aufzeigt.

Lediglich	15	Mitgliedstaaten	haben	obligatorische	
Schulungen	 für	 Berufsgruppen	 eingeführt,	 die	
mit	gefährdeten	Kindern	arbeiten;	am	häufigsten	
werden	 Mitarbeiter/innen	 der	 Polizei	 (BE,	 CY,	
DE,	EE,	ES,	NL,	SE,	SI,	UK)	und	Sozialarbeiter/
innen	im	Kinderschutz	(AT,	DE,	ES,	FR,	HU,	IE,	
MT,	RO,	UK)	geschult.

Es	ist	ein	Anlass	zur	Sorge,	dass	diejenigen	Akteu-
re	mit	den	meisten	Befugnissen	gleichzeitig	über	

die	wenigsten	Qualifikationen	und	das	geringste	
Fachwissen	 verfügen.	 In	 den	 meisten	 Mitglied-
staaten	 (23)	 liegen	 Entscheidungen	 über	 Dinge	
wie	Eingriff	in	Elternrechte,	Strafverfolgung,	Be-
strafung	sowie	Opferschutz	in	Gerichtsverfahren	
in	 den	 Händen	 von	 Richter/inne/n	 und	 Staats-
anwält/inn/en	–	genau	die	Berufsgruppe,	die	 im	
Schnitt	 am	 seltensten	 geschult	 wird.	 Noch	 dazu	
besteht	 in	 nur	 zwei	 Mitgliedstaaten	 eine	 Schu-
lungspflicht	 (ES,	 LV).	 Diese	 Ergebnisse	 zeigen,	
dass	 durch	 nationale	 Maßnahmen	 noch	 enorm	
viel	getan	werden	kann,	um	bei	Fachkräften,	die	
mit	 Kindern	 arbeiten,	 die	 spezialisierten	 Kennt-
nisse	 und	 Qualifikationen	 im	 Bereich	 Kindes-
misshandlung	zu	verbessern.

Tabelle�2�2 –�Spezielle�Schulung�im�Bereich�Kindesmisshandlung

Polizei-
beamte/ 
Ermittler/
innen

Staatsan-
wältinn/e/n

Richter/
innen

Sozialarbei-
ter/innen im 
Kinderschutz

Kinderpsy-
cholog/inn/
en

Medizi-
nisches 
Fachpersonal

Erzieher/
innen und 
Lehrer/
innen

Obligatorisch 
im gesamten 
Land

BE,CY,DE,
EE,ES,NL(1),
SE,SI(2),UK
(9)

ES,LV(2) ES,LV(2) AT,DE,ES,FR,
HU,IE,MT,
RO,UK(9)

DE,ES,MT(3) ES(1) MT(1)

Obligatorisch 
in manchen 
Regionen

LU,SI(3)(2) EE(1) 0 LU(1) LU(1) 0 0

Nach 
Ermessen

CZ,IT,LT,
LV,MT,PL,
PT,RO(8)

DE,IT,LT,PL,
RO,SE,SI,
UK(8)

AT,CZ,DE,
IT,LT,RO,
SI,UK(8)

BE,BG,CY,
CZ,EL,FI,IT,
LT,LV,NL,PL,
PT,SE(13)

BE,CY,EL,FI,
HU,IT,LT,LV,
NL,PL,PT,SE,
UK(13)

BE,CY,DE,
EL,FI,IT,LT,
LV,MT,NL,
PT,RO,SE,UK
(14)

CY,CZ,DE,
ES,IT,LT,LV,
PL,SE,SI,
UK(11)

Nicht 
umfassend 
verfügbar

BG,EL,FI,
FR,HU(5)

BE,BG,CY,
CZ,EL,FI,
FR,HU,MT,
NL,PT(11)

BE,BG,CY,
EL,FI,FR,
HU,MT,
NL,PT,SE
(11)

0 BG,CZ,FR,
RO(4)

BG,CZ,FR,
HU(4)

BE,BG,
EL(4),FR,
HU,NL,PT,
RO(8)

(1)NurSittendezernatfürKinder/Jugendliche.
(2)Polizeischule.
(3)Grenzbeamte.
(4)Nichtsdergleichen.
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2.2.8 Statistiken, Daten und Stand der 
Forschung

Es	wurde	zwar	eine	ganze	Reihe	von	Prävalenz-
studien	 durchgeführt,	 diese	 sind	 jedoch	 nicht	
länderübergreifend	 vergleichbar	 (und	 so	 gut	
wie	 nie	 repräsentativ).	 Verwaltungsstatistiken	
zu	allen	Arten	der	Gewalt	gegen	Kinder	stehen	
nur	begrenzt	zur	Verfügung,	und	das	Gesamt-
bild	 ist	 bedauerlicherweise	 unzureichend.	 Da	
der	 Staat	 für	 den	 Kinderschutz	 zuständig	 ist,	
sollte	eigentlich	angenommen	werden	können,	
dass	die	Mitgliedstaaten	Aufzeichnungen	und	
Statistiken	 zu	 den	 Fällen	 führen,	 die	 den	 Be-
hörden	 gemeldet	 werden,	 und	 wie	 mit	 diesen	
jeweils	 verfahren	 wird.	 Jedoch	 wurden	 in	 die	
Fragebögen	nur	sehr	spärlich	statistische	Daten	
eingetragen.

Nationale	Expert/inn/en	sahen	sich	mit	zusätz-
lichen	Hindernissen	konfrontiert,	nicht	zuletzt,	
weil	 in	 den	 meisten	 Mitgliedstaaten	 die	 zu-
ständigen	 Stellen	 verschiedene	 Erfassungssys-
teme	 verwenden.	 In	 manchen	 Mitgliedstaaten	
gibt	 es	 entweder	keine	 landesweite	Datenbank,	
oder	die	Einträge	 in	der	Kriminalstatistik	sind	
selektiv	 und	 beinhalten	 nur	 manche	 Formen	
der	Gewalt	gegen	Kinder;	oder	 sie	verzeichnen	
Fälle	 von	 Klageerhebung	 und	 Strafverfolgung,	
nicht	 aber	 gemeldete	 Fälle.	 Kinderschutzbe-
hörden	veröffentlichen	zwar	zum	Teil	Daten	zu	
der	Anzahl	Kinder,	 für	die	Schutzmaßnahmen	
gelten,	 machen	 jedoch	 keine	 Angaben	 zur	 tat-
sächlichen	Anzahl	solcher	Fälle	möglicher	Kin-
desgefährdung	oder	 zu	den	Gründen	 für	diese	
Schutzmaßnahmen.	 Darüber	 hinaus	 scheint	 es	
einige	 Mitgliedstaaten	 zu	 geben,	 in	 denen	 eine	
traditionelle	 Zurückhaltung	 zu	 beobachten	 ist,	
was	 die	 Herausgabe	 von	 Informationen	 an	 die	
Bürger	angeht.

Zusammenfassend	können	wir	daher	sagen,	dass	
gegenwärtig	 keine	 schlüssige	 europäische	 Wis-
sensbasis	vorliegt.

2.2.9 Perspektiven für vielversprechende 
Praxis und Harmonisierung

Die	 nationalen	 Expert/inn/en	 sprachen	 entspre-
chende	 Empfehlungen	 für	 EU-weite	 notwendige	
oder	 mögliche	 Harmonisierungsmaßnahmen	
aus.	Sie	legten	sowohl	konkrete	als	auch	allgemei-
ne	und	breit	gefasste	Vorschläge	vor.

Im	Allgemeinen	war	man	sich	darüber	einig	(sieben	
Empfehlungen),	 wie	 wichtig	 Spezialisierung, Schu-
lungen und Ausbildung für Fachpersonal sind.	 Be-
sonders	hervorgehoben	wurde	eine	Spezialisierung	
der	 Gerichte	 und	 Schulungen	 für	 Richter/innen.	
Beinahe	genauso	viele	(sechs)	sprachen	Empfehlun-
gen	aus	bezüglich	einer	umfassenden	und	sicheren	
Finanzierung	 für	Unterstützungseinrichtungen,	um	
psychologische,	soziale	und	rechtliche	Hilfe,	Präven-
tivprogramme,	 landesweite	 Telefon-Hilfehotlines	
und/oder	Täterprogramme	anbieten	zu	können.

Die	häufigsten	weiteren	Empfehlungen	waren:
	� weitere	 Stärkung	 der	 Rechte	 minderjähriger	

Opfer	in	Strafverfahren,
	� Verbesserung	der	Wissensbasis	und
	� Verbot	jeglicher	Art	von	körperlicher Bestrafung.

2.2.10 Vergleichende Analyse

Außer	bei	sexuellem	Missbrauch	werden	allgemein	
weniger	repressive	Maßnahmen	bevorzugt	und	sol-
len	nur	die	schwersten	Fälle	strafrechtlich	verfolgt	
werden.	Offen	bleibt	die	Frage,	ob	die	Mitgliedstaa-
ten	über	die	benötigte	Infrastruktur	(Fachpersonal	
und	 Unterstützungsdienste	 sowie	 -einrichtungen)	
verfügen,	um	wirksame	und,	wo	nötig,	schützende	
Maßnahmen	zu	ergreifen.	Die	breite	Palette	an	Vor-
gehensweisen	 ist	 zumindest	 teilweise	 der	 begrenz-
ten	 Zahl	 internationaler	 und	 regionaler	 Standards	
geschuldet,	 was	 wiederum	 dazu	 geführt	 hat,	 dass	
Verfahren	gemäß	nationalen	Prioritäten	und	Präfe-
renzen	entwickelt	wurden.	Daraus	ergeben	sich	vie-
le	Divergenzen	bezüglich	der	Ansätze	und	Bestim-
mungen,	wie	aus	Tabelle	2.3	deutlich	hervorgeht.
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Tabelle�2�3 –��Konvergenzen,�Divergenzen�und�Lücken�im�Kampf�gegen�Kindesmisshandlung

Konvergenzen Divergenzen Lücken

KINDERSCHUTZ KINDERSCHUTZ KINDERSCHUTZ

KindeswohlalswichtigerRahmen SchwellefürstaatlichesEingreifen
ohneelterlicheZustimmung

Differenzierte,umfassend
undrechtzeitigverfügbare
Unterstützungsangebote

Kinderschutzbasiertnichtauf
Strafrecht,sondernaufSchutz

Einrichtungsübergreifender
Kooperationsansatz

RegelmäßigeÜberprüfungder
Schutzmaßnahmen,besondersbei
PflegefamilienoderHeimen

EinrichtungsübergreifenderAnsatz
(18)

Anzeigepflicht StarkeeuropäischeWissensbasis
undDatenerhebung

BeschränkungenfürStraftäterbei
derArbeitmitKindern(20)

Aus-,Fort-undWeiterbildung

SEXUELLER MISSBRAUCH VON 
KINDERN

SEXUELLER MISSBRAUCH VON 
KINDERN

SEXUELLER MISSBRAUCH VON 
KINDERN

PenetrativeHandlungen
miteinemKind,welchesdas
Schutzalternochnichterreicht
hat,sindstrafbar

Schutzalter Strafbarkeitfür

–sexuellenMissbrauchvon
Jungen

–missbräuchliche
Anfreundung(„grooming“)

–absichtlichessexuelles
VerhalteninAnwesenheit
einesKindeszumZweckder
sexuellenStimulierung

VieleweitereStraftatbestände,
z.B.Vertrauensmissbrauch

Kindersextourismus

Sexualtäterregister

KÖRPERSTRAFEN KÖRPERSTRAFEN KÖRPERSTRAFEN

NurunterbestimmtenUmständen
strafbar

AbsolutesVerbotinderFamilie AbsolutesVerbotinEinrichtungen
und/oderderFamilie

KÖRPERLICHE 
MISSHANDLUNG/ 
VERNACHLÄSSIGUNG

KÖRPERLICHE 
MISSHANDLUNG/ 
VERNACHLÄSSIGUNG

KÖRPERLICHE 
MISSHANDLUNG/ 
VERNACHLÄSSIGUNG

StrafrechtalsletztesMittelinden
schwerstenFällen

SchwellefürSchuldfähigkeit

OPFERRECHTE OPFERRECHTE OPFERRECHTE

Verjährungsfristsetztmit
Volljährigkeitein(17)

DauerderzeitlichenBeschränkung VerjährungsfristfürSchadenersatz
(auchimVergleichmitStrafbarkeit)

SchutzundUnterstützungdes
OpfersfürminderjährigeOpfer
vorGerichtverfügbar
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2.3 Gewalt gegen Frauen

Verschiedene	 Formen	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
werden	 in	 diesem	 Unterkapitel	 gemeinsam	 ab-
gehandelt,	wenn	sie	im	Recht	oder	in	politischen	
Strategien	und	Grundsätzen	und/oder	den	Erfah-
rungswerten	 miteinander	 verbunden	 sind	 oder	
sich	überschneiden.

2.3.1 Vergewaltigung und sexuelle 
Belästigung

Da	 sich	 zumindest	 im	 Strafrecht	 eine	 poten-
zielle	 Überschneidung	 der	 Bestimmungen	 für	
Sexualverbrechen	 und	 für	 sexuelle	 Belästigung	
ergibt,	 werden	 in	 diesem	 Kapitel	 beide	 Themen	
behandelt.

2.3.2 Vergewaltigung

Es	 gibt	 nur	 wenige	 internationale	 und	 europäi-
sche	 Standards	 zu	 sexueller	 Gewalt.	 Eine	 Aus-
nahme	 bildet	 sexuelle	 Gewalt	 in	 bewaffneten	
Konflikten,	für	die	dank	internationaler	Normen	
und	 Rechtsprechung	 wesentliche	 Bezugspunk-
te	 gelten.	 Einige	 der	 Grundnormen	 zu	 Gewalt	
gegen	Frauen	und	zu	Opfern	von	Straftaten	be-
rühren	 besonders	 auch	 Sexualverbrechen:	 die	
besonderen	Bedürfnisse	der	Opfer	als	Zeuginnen	
vor	Gericht	in	jedem	Verfahrensstadium (26);	die	
Bedingung,	 gendersensible	 Ermittlungsmetho-
den	anzuwenden,	um	eine	weitere	Entwürdigung	
der	Frauen	zu	verhindern (27);	und	die	Verpflich-
tung	der	Mitgliedstaaten,	angemessene	Maßnah-
men	zum	Schutz	der	Privatsphäre	der	Opfer	 zu	
ergreifen (28).

(26) Artikel 8, EU-Rahmenbeschluss zur Stellung des Opfers im
Strafverfahren.

(27) ResolutionderUNGV52/86;A/52/635,Absatz8(b).

(28) Artikel8 Absatz2,EU-Rahmenbeschluss.

Für	europäische	Standards	sind	sowohl	Verein-
barungen	 des	 Europarates	 als	 auch	 Entschei-
dungen	des	EGMR	relevant,	besonders	M. C. ge-
gen Bulgarien  (29)	und	Empfehlung	Rec(2002)5	
des	Europarats:	Erstere	legt	fest,	dass	eine	enge,	
auf	 Gewaltanwendung	 und	 Gegenwehr	 basie-
rende	Definition	von	Vergewaltigung	das	Recht	
der	Frau	auf	körperliche	Integrität	nicht	ausrei-
chend	schützt;	von	Letzterer	geht	die	Norm	aus,	
dass	 in	 Mitgliedstaaten	 Strafbarkeit	 herrschen	
sollte	 für	 jede	 sexuelle	 Handlung	 gegen	 eine	
Person,	 die	 nicht	 darin	 eingewilligt	 hat,	 selbst	
wenn	 keine	 Gegenwehr	 erkennbar	 war,	 sowie	
für	 jegliche	 sexuelle	 Penetration	 einer	 Person,	
mit	welchen	Mitteln	auch	immer,	die	nicht	dar-
in	eingewilligt	hat.

Der	Ausschuss	CEDAW	hat	 sich	dieser	einwilli-
gungsbasierten	Definition	des	Europarates	ange-
schlossen	und	vermehrt	darauf	hingewiesen,	dass	
dies	 den	 Menschenrechtsstandards	 besser	 ent-
spricht	als	gewaltbasierte	Definitionen.

Aufgrund	 des	 Umfangs	 und	 der	 Komplexität	
des	Sexualstrafrechts	wurde	im	Fragebogen	gro-
ßer	Wert	auf	die	rechtlichen	Bestimmungen	zu	
Vergewaltigung	 gelegt,	 und	 nationale	 Expert/
inn/en	wurden	um	Auskunft	über	die	Strafbar-
keit	 anderer	 Arten	 von	 sexueller	 Gewalt	 gebe-
ten.	In	manchen	Mitgliedstaaten	ergibt	sich	eine	
Überschneidung	mit	sexuellem	Missbrauch	von	
Kindern,	 wohingegen	 es	 in	 den	 Strafgesetzbü-
chern	anderer	Länder	separate	Teile	für	sexuelle	
Gewalt	 gegen	 Erwachsene	 einerseits	 und	 gegen	
Kinder	 andererseits	 gibt.	 Auch	 existiert	 eine	
Überschneidung	 mit	 sexueller	 Belästigung	 und	
dazu,	 inwieweit	 dieser	 Tatbestand	 vom	 Straf-
recht	abgedeckt	wird.

Im	 Gegensatz	 zu	 vielen	 anderen	 Formen	 der	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 hat	 Vergewaltigung	 be-
reits	 seit	 Jahrhunderten	 einen	 Platz	 in	 den	

(29) M. C. gegen Bulgarien, Antragsnr.39272/98.
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Strafgesetzbüchern	und	 in	der	Rechtsprechung.	
Der	eingeschränkte	Rechtsbegriff	der	Vergewal-
tigung	und	die	erforderlichen	zusätzlichen	Nach-
weise	 dafür	 sind	 seit	 den	 1970er	 Jahren	 immer	
wieder	 kritischen	 Prüfungen	 unterzogen	 und	
im	 Zuge	 dessen	 in	 drei	 Etappen	 nachgebessert	
worden.	In	der	ersten	Etappe	in	den	1970er	und	
1980er	 Jahren	 wurde	 die	 Definition	 der	 Verge-
waltigung	erweitert	und	auch	auf	andere	Formen	
der	Penetration	anwendbar	gemacht.	Außerdem	
wurden	einige	der	Beweislastregeln	abgemildert,	
wie	 z.  B.	 die	 Ermahnung	 der	 Geschworenen	
durch	den/die	Richter/in,	dass	Aussagen	des	Op-
fers	durch	zusätzliches	Beweismaterial	bekräftigt	
sein	sollten	(„corroboration	warning“),	sowie	die	
Notwendigkeit	 nachgewiesener	 Gegenwehr.	 In	
der	zweiten	Etappe	wurde	auch	Vergewaltigung	
in	 der	 Ehe	 und	 Vergewaltigung	 von	 Männern	
unter	 Strafe	 gestellt.	 Und	 in	 der	 dritten	 Etappe	
kehrte	man	wieder	zum	Thema	Definition	und	
Beweismittel	zurück	und	brachte	die	gewalt-	und	
einwilligungsbasierten	 Definitionen	 besser	 in	
Einklang	 durch	 Maßnahmen	 wie:	 Ersetzen	 des	
Gewaltgedankens	durch	Nötigung	bzw.	Zwang;	
Anerkennen	 von	 Umständen,	 unter	 denen	 Ge-
genwehr	nicht	erwartet	werden	kann;	Festlegen	
einer	rechtlichen	Definition	von	„Einwilligung“;	
und	das	Zusammenfassen	aller	Arten	von	sexu-
eller	Gewalt	 (gemäß	Standard	des	Europarates)	
in	einem	einzigen	Absatz	des	Strafgesetzbuchs.

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	10.

2.3.2.1	 Gesetzgebung	und	politische	
Strategien	und	Grundsätze

Aus	der	Matrix	geht	hervor,	dass	Vergewaltigung	
in	allen	Mitgliedstaaten	ein	spezifisches	Vergehen	
ist,	 und	 die	 Länderberichte	 haben	 gezeigt,	 dass	
die	Mehrheit	(n	=	23)	zusätzliche	Sexualdelikte	an	
Erwachsenen	 unter	 Strafe	 stellen	 (außer	 IT,	 RO;	
fehlende	Information:	BE,	BG).

Die	 Gesetze	 gegen	 Vergewaltigung	 sind	 mittler-
weile	 geschlechtsneutral	 –	 in	 allen	 27	 Mitglied-
staaten	können	 Frauen	und	 in	 24	Ländern	auch	
Männer	Opfer	einer	 solchen	Straftat	 sein	 (außer	
BG,	 CY,	 SI);	 der	 Täter	 kann	 in	 allen	 Mitglied-
staaten	 männlich	 und	 in	 25	 auch	 weiblich	 sein	
(außer	SK,	UK).	Dass	das	Vereinigte	Königreich	
den	geschlechtsspezifischen	Ansatz	beibehält,	 ist	
ungewöhnlich  (30),	 jedoch	 gilt	 dies	 nur	 für	 die	
Täterschaft:	Vergewaltigung	wird	als	Penetration	
durch	einen	Penis	definiert  (31),	und	es	bestehen	
parallel	dazu	eigene	Straftatbestände	 für	die	Pe-
netration	 mit	 Gegenständen	 oder	 anderen	 Kör-
perteilen,	die	sowohl	Männer	als	auch	Frauen	als	
Täter	vorsehen.	Tabelle	2.4	zeigt,	welche	Taten	als	
Vergewaltigung	 eingestuft	 werden;	 in	 zehn	 Mit-
gliedstaaten	ist	die	Definition	noch	breiter	gefasst	
und	schließt	entweder	„jede	sexuelle	Penetration“,	
„Geschlechtsverkehr	 und	 vergleichbare	 Akte“,	
„Nötigung	 zu	 einem	 Sexualakt“	 oder	 wie	 in	 ei-
nem	Fall	„alle	Sexualakte“	mit	ein.

Wenn	der	Straftatbestand	Vergewaltigung	–	oder	
ein	anderer,	gleichwertiger	Straftatbestand	–	dar-
auf	 abzielen	 soll,	 jede	 nicht	 einvernehmliche	 Pe-
netration	strafbar	zu	machen,	dann	 lässt	 sich	an	
der	Matrix	und	Tabelle	2.4	erkennen,	dass	einige	
Mitgliedstaaten	 diesem	 Standard	 nicht	 entspre-
chen,	 obgleich	 sowohl	 die	 Slowakei	 als	 auch	 das	
Vereinigte	 Königreich	 darauf	 verweisen	 könn-
ten,	 dass	 in	 ihrer	 Rechtsordnung	 gleichwertige	
Regelungen	 bestehen.	 Ebenso	 ist	 die	 Ausnahme	
für	Vergewaltigung	in	der	Ehe	zwar	in	den	meis-
ten	 Mitgliedstaaten	 ausdrücklich	 entfernt	 wor-
den	 (außer	 in	 LT),	 es	 bestehen	 jedoch	 in	 vielen	

(30) Auch in Irland gibt es geschlechtsspezifische Vergehen: Die
PenetrationdesAnusoderMundesmitdemPenis(„Section
4(a) rape“) kann nur von einem Mann gegen einen anderen
MannodereineFrauvorgenommenwerden;diePenetration
derVaginamiteinemGegenstanddurcheineanderePerson
(„Section4(b) rape“)kannvoneinemMannodereinerFrau
gegeneineandereFrauvorgenommenwerden.

(31) SexualOffencesAct2003,fürEnglandundWales;SexualOf-
fences(Scotland)Act2009,fürSchottland.
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Ländern	 weiterhin	 subtilere	 verfahrensrechtliche	
Unterscheidungen.	Diese	Unterscheidungen	kreu-
zen	sich	mit	der	Aussage	des	EGMR,	nach	der	„ein	
Vergewaltiger	 ein	 Vergewaltiger	 bleibt,	 der	 sich	
nach	 dem	 Strafrecht	 zu	 verantworten	 hat,	 unab-
hängig	von	seiner	Beziehung	zu	dem	Opfer“ (32).

Mit	 Blick	 auf	 die	 Menschenrechte	 sollte	 sexuelle	
Gewalt	 als	 Verbrechen	 gegen	 die	 sexuelle	 Integ-
rität/Selbstbestimmung	 dargestellt	 werden,	 und	
die	 Matrix	 zeigt,	 dass	 dies	 in	 18	 Mitgliedstaaten	
ausdrücklich	 der	 Fall	 ist:	 Vier	 Länder	 verstehen	
es	ausschließlich	als	„Sexualverbrechen“	(CY,	NL,	
SE,	UK)	und	sechs	als	Verbrechen	gegen	die	sexu-
elle	Freiheit	(EL,	ES,	LT,	LV,	PL,	SK),	doch	in	sechs	
Ländern	(BG,	DK,	HU,	LU,	LV,	MT)	bestehen	wei-
terhin	 Aspekte	 des	 anachronistischen	 Konzepts	
des	 „Sittlichkeitsverbrechens“.	 Nationale	 Expert/
inn/en	 wiesen	 darauf	 hin,	 dass	 diese	 Einstufung	
eine	 soziale	 Gruppe	 und	 deren	 Ehre	 beschützt,	
anstatt	die	sexuelle	Selbstbestimmung	von	Einzel-
personen/Frauen	zu	schützen.	Solche	Bezeichnun-
gen	könnten	zwar	als	rein	symbolisch	angesehen	
werden,	sie	korrelierten	jedoch	mit	weiteren	ana-
chronistischen	Bestimmungen	wie	beispielsweise	

(32) S.  W. gegen Vereinigtes Königreich, Urteil vom 22.11.1995, Ab-
satz 42, und C.  R. gegen Vereinigtes Königreich, Urteil vom
22.11.1995,Absatz40.

dem	 Zulassen,	 die	 Anschuldigungen	 fallen	 zu	
lassen,	 wenn	 der	 Angeklagte	 das	 Opfer	 heiratet,	
selbst	wenn	es	sich	um	Minderjährige	handelt.

Eine	auffallende	Divergenz	besteht	bei	der	Frage,	
ob	das	Verbrechen	in	Bezug	auf	Gewaltanwendung	
oder	Einwilligung	definiert	wird.	Enge,	gewaltba-
sierte	Definitionen	wurden	bereits	vom	EGMR	für	
unzureichend	 erklärt  (33),	 und	 dennoch	 geht	 aus	
der	 Matrix	 hervor,	 dass	 elf	 Mitgliedstaaten	 (AT,	
CZ,	FI,	FR,	EL,	ES,	HU,	MT,	NL,	PT,	SI)	nach	wie	
vor	 eine	 Definition	 verwenden,	 die	 sich	 auf	 An-
wendung	von	Gewalt	oder	Drohungen	beschränkt	
und	indirekte	oder	ausdrückliche	Gegenwehr	er-
forderlich	 macht.	 In	 sieben	 Ländern	 existieren,	
wie	wir	es	nennen,	„erweiterte	gewaltbasierte“	De-
finitionen	(DE,	DK,	IT,	LV,	PL,	SK,	SE),	in	denen	
die	vom	IStGH	benannte	„Zwangslage“	(„coercive	
circumstances“)	enthalten	ist,	insbesondere,	wenn	
der	Täter	die	hilflose	Lage	des	Opfers	ausnutzt.

Ein	 ausschließlich	 einwilligungsbasierter	 Stan-
dard	findet	sich	in	nur	drei	Mitgliedstaaten	(BE,	
IE,	 UK),	 und	 in	 sechs	 Ländern	 werden	 sowohl	
Gewaltanwendung	als	auch	Einwilligung	berück-
sichtigt,	was	ein	wenig	verwirrend	sein	kann	(BG,	

(33) M. C. gegenBulgarien.

Tabelle�2�4�–�Als�Vergewaltigung�eingestufte�Taten

Sexualakt
Anzahl 
der 
Länder

Mitgliedstaaten, in denen die Tat NICHT 
zutrifft (*) 

Penetration der Vagina durch den Penis 27

Penetration des Anus durch den Penis 24 SK(fehlen:DK,LT)

Penetration der Vagina durch einen Gegenstand 22 LV,SK,UK(fehlen:DK,LT)

Penetration des Mundes durch den Penis 22 LV,MT,SK(fehlen:DK,LT)

Penetration der Vagina durch anderen Körperteil 21 LV,SK,UK(fehlen:DK,IE,LT)

Penetration des Anus durch anderen Körperteil 19 EE,FI,LV,SK,UK(fehlen:DK,IE,LT)

Penetration des Anus durch einen Gegenstand 19 EE,FI,LV,SK,UK(fehlen:DK,IE,LT)

(*) InBulgariensindnichtalledieserTatenstrafbar,dochesfehlengenaueAngaben.
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CY,	EE,	LT,	LU,	RO).	Unklar	ist,	ob	dies	formelle	
Maßnahmen	waren,	um	dem	vom	Fall	M. C. ge-
gen Bulgarien	gesetzten	Standard	zu	entsprechen.	
Kein	Länderbericht	konnte	etwas	über	die	poten-
ziell	 mit	 dieser	 Norm	 nicht	 zu	 vereinbarenden	
Erfordernisse	zur	Beweiserbringung	zu	Tage	för-
dern.	Selbst	dann,	wenn	der	Rechtsbegriff	gewalt-
basiert	 ist,	fließt	der	Aspekt	der	Einwilligung	 in	
die	Urteilsbildung	mit	ein.	In	vier	Länderberich-
ten	 (DE,	 FR,	 NL,	 SE)	 wurde	 vermerkt,	 dass	 vor	
Gericht	 das	 Fehlen	 der	 Einwilligung	 bewiesen	
werden	muss.	Die	Erforderlichkeit	indirekter	Ge-
genwehr	 stellt	 außerdem	 dann	 ein	 Problem	 dar,	
wenn	 die	 Bestimmungen	 sowohl	 für	 Kinder	 als	
auch	für	Erwachsene	gelten	sollen,	da	hier	ähnli-
che	Fähigkeiten	vorausgesetzt	werden.

Diese	Unterschiede	und	Unklarheiten	führten	zu	
widersprüchlichen	 Ansätzen	 in	 den	 verschiede-
nen	 und	 manchmal	 sogar	 innerhalb	 der	 einzel-
nen	 Mitgliedstaaten,	 je	 nach	 betroffenen	 Perso-
nen	 und	 Art	 des	 Sexualverbrechens.	 Die	 Recht-
sprechung	in	manchen	der	Länderberichte	mach-
te	genau	diese	Punkte	deutlich.

Tabelle	2.5	führt	die	 in	der	Matrix	aufgeführten	
Daten	 genauer	 aus,	 um	 auf	 Gemeinsamkeiten	

und	Unterschiede	 in	den	Rechtsbegriffen	hinzu-
weisen.	 Sie	 zeigt	 auf,	 dass	 zahlreiche	 Mitglied-
staaten	 Aspekte	 wie	 schutzlose	 Lage/Hilflosig-
keit,	 Amtsmissbrauch	 und	 Vulnerabilität	 in	 den	
Rechtsbegriff	mit	aufgenommen	haben:	Umstän-
de	und	körperliche	Zustände,	aufgrund	derer	die	
Fähigkeit	 zur	 Gegenwehr	 beeinträchtigt/nicht	
vorhanden	ist.	Diese	Vorschriften	wurden	jedoch	
je	 nach	 Rechtsprechung	 anders	 ausgelegt,	 mit	
einigen	 sehr	 begrenzten	 (DK,	 CZ)	 und	 anderen	
breit	gefassten	Regelungen	(EE).

Aus	 der	 Matrix	 geht	 außerdem	 hervor,	 dass	 in	
24	 Mitgliedstaaten	 Bestimmungen	 für	 einen	 er-
schwerenden	 Tatumstand	 existieren,	 der	 das	
Strafmaß	erhöhen	kann.	Die	häufigsten	sind:

	� Grad	der	Schädigung	des	Opfers	(AT,	BG,	CZ,	
DE,	DK,	EE,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	LV,	MT,	PL,	
RO,	SE,	UK),

	� mehrere	 Täter	 (BG,	 DE,	 EE,	 EL,	 ES,	 FI,	 FR,	
HU,	IT,	LT,	LV,	MT,	PL,	RO,	SI,	SE),

	� minderjähriges	 Opfer	 (BE,	 BG,	 CZ,	 EE,	 ES,	
FR,	HU,	IT,	LT,	LU,	LV,	MT,	PL,	RO,	UK),

	� Sexualdelikt	führt	zum	Tode	(AT,	BG,	CZ,	EE,	
EL,	FR,	LU,	LV,	NL,	PL,	PT,	RO,	SK),

	� Hilflosigkeit/schutzlose	Lage	(BE,	BG,	ES,	FR,	
HU,	IT,	LU,	LV,	MT,	RO),

Tabelle�2�5 –�Bestandteile�des�Rechtsbegriffs�„Vergewaltigung“

Teil der Definition Anzahl der 
Länder

Länder MIT diesen Bestimmungen

Gewaltanwendung 24 AT,BG,CY,CZ,DE,DK,EE,EL,ES,FI,FR,HU,IT,LT,LU,LV,MT,
NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK

Drohung 18 AT,BG,CY,CZ,DK,EL,FI,FR,IT,LT,LU,LV,NL,PL,PT,SI,SK,SE

Hilflosigkeit/Ausnutzen 
einer schutzlosen Lage

 9 BG,CZ,DE,FI,IT,LU,LV,RO,SE

Fehlende Einwilligung  7 BE,BG,CY,EE,IE,LT,UK

Unfähigkeit zur 
Selbstverteidigung

 7 BG,CZ,DE,EE,FI,HU,RO

Vulnerabilität  3 LT,LU,SK

Täuschung  3 IT,LU,PL
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	� Waffengebrauch	(BE,	CZ,	DE,	ES,	FI,	FR,	 IT,	
MT,	UK)	sowie

	� Täter	 ein	 Familienangehöriger	 (BG,	 ES,	 FR,	
HU,	LU,	MT,	PL,	PT,	RO).

Weniger	häufig	(sieben	oder	weniger	Mitgliedstaa-
ten)	 kamen	 vor:	 Erniedrigung/Entwürdigung,	
Grad	 der	 Brutalität;	 Vulnerabilität	 des	 Opfers,	
Fürsorgepflicht/Sorgerecht	für	Opfer,	Schwanger-
schaft	nach	Vergewaltigung,	Wiederholungstäter,	
wiederholte	 Tätlichkeiten,	 Selbstmord	 des	 Op-
fers,	 Verabreichen	 von	 Drogen/Medikamenten	
zur	Gefügigmachung	und	die	Vergewaltigung	in	
bewaffneten	Konflikten.

Aufgrund	 der	 Ernsthaftigkeit	 von	 Vergewal-
tigungsfällen	 überrascht	 es	 nicht,	 dass	 Verge-
waltigung	 in	 den	 meisten	 Mitgliedstaaten	 als	
„staatliches	 Verbrechen“/Offizialdelikt	 geahndet	
wird	 (n = 19).	 In	den	anderen	Ländern	gilt	 eine	
Vielzahl	anderer	Bestimmungen,	so	muss	z. B.	in	
manchen	Ländern	das	Opfer	noch	selbst	 für	die	
Einleitung	einer	Strafverfolgung	sorgen.	In	Itali-
en	und	Litauen	muss	das	Opfer	Anzeige	erstatten	
bzw.	Privatklage	erheben,	sobald	die	Klage	jedoch	
eingereicht	 ist,	 folgt	zumindest	 in	 Italien	ein	öf-
fentliches	Strafverfahren.

Der	Status	des/der	Beschwerdeführers/-in	in	Ver-
gewaltigungsfällen	 variiert	 sehr	 stark	 –	 es	 gibt	
mindestens	drei	verschiedene	Möglichkeiten:

	� Geschädigte/Zeugin	(BE,	BG,	CY,	DK,	IE,	IT,	
NL,	SL,	UK),

	� Zivilkläger/in	(EL,	LU,	MT),
	� volle	Parteienstellung	(DE,	EE,	FI,	FR,	HU,	LT,	

RO).

Obwohl	manche	Länderberichte	aufzeigten,	dass	
nur	wenige	sich	auf	das	Recht	berufen,	als	Partei	
am	 Verfahren	 teilzunehmen,	 kann	 dieser	 Status	
gewichtig	sein,	was	einige	der	folgenden	Faktoren	
angeht:	Zugang	zu	allen	Beweismitteln,	das	Recht	
auf	 Anhörung/Eingreifen	 in	 Gerichtsverfah-
ren	 und	 die	 Möglichkeit,	 gegen	 Entscheidungen	

Rechtsmittel	 einzulegen,	 auch	 gegen	 die	 Ent-
scheidung,	auf	die	Strafverfolgung	zu	verzichten.	
Wenn	 Verfahrensgerechtigkeit	 unter	 anderem	
dazu	dienen	soll,	nach	einer	Vergewaltigung	die	
Handlungsmacht	 des	Opfers	wiederherzustellen,	
so	hat	der	Status	als	Partei	vor	Gericht	sehr	viel	für	
sich,	es	braucht	 jedoch	zusätzlich	Unterstützung	
und	Zugang	zu	Informationen,	um	die	Wahrneh-
mung	dieser	Rechte	auch	zu	gewährleisten.

Die	Höhen	des	Strafmaßes	waren	ebenfalls	unver-
einbar,	 mit	 erheblichen	 Unterschieden	 bei	 Min-
deststrafen	unter	den	Mitgliedstaaten,	die	solche	
vorsehen	(drei	Monate	bis	sechs	Jahre),	und	auch	
bei	Höchststrafen	(neun	Jahre	bis	lebenslänglich).	
Aus	vielen	Länderberichten	ging	hervor,	dass	nur	
wenige	 Informationen	 zur	 Strafzumessung	 vor-
liegen,	und	dass	das	Strafmaß	schwer	auszulegen	
ist	 in	den	Fällen,	 in	denen	die	Straftat	aus	einer	
Reihe	 von	 Verstößen	 besteht.	 Es	 hat	 jedoch	 den	
Anschein,	 als	 würde	 zumeist	 die	 Mindeststrafe	
als	Richtschnur	genommen.

2.3.2.2	 Andere	Sexualverbrechen

Die	 Unterscheidung	 zwischen	 dem	 Straftatbe-
stand	der	Vergewaltigung	und	dem	der	sexuellen	
Nötigung	 ist	 unter	 den	 Mitgliedstaaten	 unein-
heitlich:	Die	sexuelle	Nötigung	umfasst	wahlwei-
se	 Delikte	 ohne	 Penetration	 mit	 Gewaltanwen-
dung/Zwang	 (n = 4);	Missbrauchen	von	Abhän-
gigkeit/Vulnerabilität/Hilflosigkeit	(n = 4);	Penet-
ration	von	Körperteilen	außer	der	Vagina	(n = 2);	
nichtsexuelle	Gewalt	(n = 1);	und	Homosexualität	
bei	 Männern	 und	 Frauen	 (n  =  1).	 In	 mehreren	
Mitgliedstaaten	wird	durch	die	genaue	Beschrei-
bung	die	Frage	aufgeworfen,	wo	die	Grenze	zwi-
schen	 Vergewaltigung	 und	 sexueller	 Nötigung	
verläuft.	Der	Fall	Deutschland	ist	vergleichsweise	
komplex,	da	der	Paragraf	des	überarbeiteten	Ge-
setzes	 den	 Titel	 „Sexuelle	 Nötigung“	 trägt	 und	
Vergewaltigung	als	schwere	Form	davon	in	dieses	
übergreifende	Konzept	fällt.
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In	anderen	Mitgliedstaaten	werden	zusätzliche	Se-
xualverbrechen	 unter	 den	 Bezeichnungen	 „sexu-
eller	 Übergriff“,	 „sexuelle	 Gewalt“,	 „Sittlichkeits-
vergehen“,	 „gewaltsames	 Sittlichkeitsvergehen“	
oder	 „sexueller	 Missbrauch“	 unter	 Strafe	 gestellt.	
Fehlende	 Konvergenz	 zeigt	 sich	 außerdem	 in	 fol-
genden	Aspekten:	ob	es	einen	einzigen	„allumfas-
senden“	Straftatbestand	gibt	(z. B.	EE,	IT) (34)	oder	
ob	eine	Reihe	 spezifischer	 Bestimmungen	 existie-
ren,	 ob	 Gewaltanwendung	 nachgewiesen	 werden	
muss,	 ob	 es	 bestimmte	 Regelungen	 zum	 Schutz	
von	 Behinderten	 gibt,	 ob	 Sexualverbrechen	 außer	
Vergewaltigung	 eine	 Privatklage	 erfordern	 (z.  B.	
FI),	ob	Fachkräfte	sich	des	Vertrauens-	bzw.	Auto-
ritätsmissbrauchs	 strafbar	 machen	 können,	 ob	 es	
den	Straftatbestand	der	kriminellen	sexuellen	Be-
lästigung,	u. a.	durch	das	Internet,	gibt	und	ob	ana-
chronistische	Straftatbestände	existieren	–	in	Malta	
gibt	es	beispielsweise	 immer	noch	die	Straftat	der	
Entführung	mit	Gewalt	oder	mit	der	Absicht,	das	
Opfer	 zu	 missbrauchen/heiraten,	 wo	 die	 Anklage	
mit	der	Hochzeit	fallen	gelassen	werden	kann.

2.3.2.3	 Ermittlung	und	Strafverfolgung

Wissenschaftliche	 Erkenntnisse	 deuten	 mitt-
lerweile	 hinreichend	 darauf	 hin,	 dass	 die	 meis-
ten	 angezeigten	 Vergewaltigungsfälle	 in	 der	 EU	
nicht	zu	einer	Verurteilung	führen:	Eine	kürzlich	
durchgeführte,	 von	 Daphne	 finanzierte	 Studie	
untersuchte	langfristige	Entwicklungen	und	kam	
zu	 dem	 Schluss,	 dass	 heutzutage	 in	 Europa	 ein	
Muster	sogenannter	Attrition	die	Norm	ist	–	also	
eine	 rückläufige	 Verurteilungsquote	 bei	 gleich-
bleibender	 oder	 wachsender	 Anzahl	 angezeigter	
Vergewaltigungsfälle  (35).	 In	 neun	 Ländern	 (BG,	

(34) DieseReformvon1990erschufeinenStraftatbestandder„se-
xuellenGewalt“undwurdedamitbegründet,dassderFokus
weg von der Penetration und hin zu sexueller Aggressivität
gelenktwerdensollte.

(35) Lovett,J.,undKelly,L.,2009,Different Systems, Similar Outco-
mes: Tracking Attrition in Reported Rapes Cases Across Europe,
London,CWASU(http://www.cwasu.org).

CZ,	DK,	EE,	FI,	HU,	SK,	SE,	UK)	kann	die	Polizei	
die	Anzeige	als	„kein	Verbrechen“	einstufen	(Da-
ten	fehlen	für	BE,	IE,	MT,	PL).	Das	bedeutet,	dass	
der	Fall	nicht	in	die	Kriminalstatistik	aufgenom-
men	wird,	und	er	soll	zumeist	auf	Fälle	mutmaß-
licher	 Falschanschuldigungen	 beschränkt	 sein.	
Es	 sind	 kaum	 abgestimmte	 Bemühungen	 dahin	
gehend	 zu	 erkennen,	 eine	 solche	 Einstufung	 für	
nicht-stereotype	und/oder	komplexe	Fälle,	die	so	
aus	dem	Sortiment	anhängiger	Rechtssachen	ent-
fernt	werden,	zuverlässig	zu	verhindern.

Da	für	ein	Strafverfahren	neben	der	Aussage	des/r	
Betroffenen	noch	weiteres	unterstützendes	Beweis-
material	benötigt	wird,	sind	gerichtsmedizinische	
Beweise	in	Vergewaltigungsfällen	besonders	wich-
tig.	Gleichzeitig	jedoch	kann	eine	solche	Untersu-
chung	nach	einem	sexuellen	Übergriff	unter	Um-
ständen	 als	 zusätzliche	 bedrängende	 Erfahrung	
angesehen	 werden.	 Daher	 muss	 der	 Bewahrung	
der	 Würde	 und	 Privatsphäre	 des	 Opfers	 oberste	
Priorität	eingeräumt	werden.	Von	der	Weltgesund-
heitsorganisation	 (WHO)	 herausgegebene	 Emp-
fehlungen	 für	 internationale	 Mindestnormen  (36)	
sehen	vor,	dass	die	Untersuchungen	durch	speziell	
ausgebildete	Ärztinnen	in	einer	eigens	dafür	vor-
gesehenen	Umgebung	erfolgen	sollten,	um	sowohl	
die	 Qualität	 der	 Beweismittel	 als	 auch	 die	 best-
mögliche	Betreuung	des	Opfers	zu	gewährleisten.

Gegenwärtig	werden	in	nur	sechs	Mitgliedstaaten	
(FI,	 IE,	 LT,	 PT,	 SE,	 UK)	 manche	 Untersuchun-
gen	 unter	 solchen	 Bedingungen	 vorgenommen.	
In	 den	 meisten	 Ländern	 (BG,	 CY,	 DE,	 DK,	 EL,	
ES,	FR,	HU,	IT,	LT,	LV,	NL,	PL,	PT,	SK,	UK)	wer-
den	die	Untersuchungen	von	Gerichtsmediziner/
inne/n	 durchgeführt,	 und	 in	 zwei	 Staaten	 sogar	
ausschließlich	 von	 Hausärzt/inn/en	 (EE,	 LU).	 In	
manchen	 Mitgliedstaaten	 muss	 das	 Opfer	 un-
ter	 gewissen	 Umständen	 sogar	 für	 das	 Abholen	
des	Beweismaterials	zahlen	(BG,	DE,	LT,	PT,	RO;	

(36) WHO,2003,Guidelines for medico-legal care for victims of sexu-
al violence,Genf,WorldHealthOrganisation.
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fehlende	Informationen:	LU).	Nur	zehn	Mitglied-
staaten	(BE,	BG,	CY,	DE,	DK,	LT,	RO,	SI,	SK,	UK)	
machen	deutlich,	dass	es	allein	die	Entscheidung	
der	Beschwerdeführerin	 ist,	ob	gerichtsmedizini-
sche	 Beweise	 an	 die	 Strafgerichtsbarkeit	 weiter-
gegeben	 werden	 oder	 nicht;	 allerdings	 lagen	 für	
drei	Länder	keine	Angaben	vor	(LU,	MT,	NL).	Des	
Weiteren	verfügen	Opfer	in	nur	sehr	wenigen	Mit-
gliedstaaten	über	das	Recht	auf	eine	gerichtsmedi-
zinische	Untersuchung,	ohne	zuvor	offiziell	Straf-
anzeige	erstattet	zu	haben.	Es	werden	europaweite	
Qualitätsstandards	 benötigt,	 um	 überall	 gleich-
wertige	 Maßnahmen	 zur	 Wahrung	 der	 Würde	
und	Zugang	zu	Rechtsmitteln	zu	gewährleisten.

Ferner	 bestehen	 in	 einigen	 Mitgliedstaaten	 lü-
ckenhafte	Regelungen	dazu,	wie	oft	die	Beschwer-
deführerin	befragt	wird.	Manche	Länderberichte	
zeigten	auf,	dass	zum	Teil	mehrere	Befragungen	
durchgeführt	 werden	 und	 manchmal	 sogar	 eine	
„Konfrontation“	 mit	 dem	 Angeklagten	 im	 Rah-
men	des	Ermittlungsverfahrens	verlangt	wird.

Mehrere	 nationale	 Expert/inn/en	 verwiesen	 da-
rauf,	 dass	 die	 für	 eine	 Vergewaltigungsklage	 er-
forderliche	 zusätzliche	 Beibringung	 eines	 Nach-
weises	 in	 der	 Praxis	 beibehalten	 wurde,	 selbst	
wenn	 sie	 nicht	 mehr	 gesetzlich	 festgelegt	 ist.	
Damit	 wird	 eindeutig	 impliziert,	 dass	 Personen,	
die	 ein	 Sexualverbrechen	 anzeigen,	 unehrlicher	
sind	 als	 solche,	 die	 andere	 Straftaten	 melden.	
Dies	 steht	 wiederum	 mit	 dem	 Thema	 Falschan-
schuldigungen	 in	 Verbindung.	 Untersuchungen	
zufolge	 sind	 Polizeibeamt/inn/e/n	 und	 Staatsan-
wält/inn/e/n	 der	 Ansicht,	 dass	 diese	 bei	 Verge-
waltigungsfällen	häufiger	sind,	was	eine	„Kultur	
der	Skepsis“	schafft	und	dazu	führt,	dass	Polizei	
und	 Staatsanwaltschaft	 mit	 einer	 Vorlage	 für	
„authentische	Strafanzeigen“	arbeiten:	Tat	durch	
einen	 Fremden,	 außerhalb	 geschlossener	 Räu-
me,	 mit	 Verletzungen,	 umgehende	 Anzeige.	 Die	
Sozialforschung (37)	hat	jedoch	gezeigt,	dass	diese	

(37) Vgl.beispielsweiseLovett,Kelly,2009.

Merkmale	nur	auf	wenige	Vergewaltigungen	zu-
treffen.	Dennoch	hat	eine	kürzlich	durchgeführte	
irische	Studie	aufgezeigt,	dass	dies	der	Standard	
ist,	 an	 dem	 Strafanzeigen	 gemessen	 und	 nach	
dem	eine	Ermittlung	als	sinnvoll	oder	nicht	ein-
gestuft	wird (38).	Dies	gefährdet	die	Gründlichkeit	
und	Qualität	der	Ermittlungen  (39).	Es	herrschte	
Übereinstimmung	darüber,	dass	stereotype	Vor-
stellungen	 von	 Vergewaltigung	 Hürden	 für	 die	
Anzeigeerstattung,	 das	 Ermittlungsverfahren	
und	die	Strafverfolgung	darstellen.

2.3.2.4	 	Schutz

Sexuelle	 Gewalt	 wird	 häufig	 als	 singuläres	 Ver-
brechen	beschrieben,	was	das	Eindringen	in	den	
Körper	und	die	kulturellen	und	sozialen	Implika-
tionen	für	das	Opfer	angeht.	Es	wird	in	besonders	
und	spezifisch	schädlicher	Weise	gegen	die	Men-
schenrechte	auf	Privatsphäre	und	körperliche	In-
tegrität	verstoßen.	Dies	führte	zu	der	Forderung	
nach	„Verfahrensgerechtigkeit“	in	allen	Aspekten	
des	 Strafprozesses:	 Die	 Würde	 des	 Opfers	 soll-
te	 unter	 allen	 Umständen	 geschützt	 und	 seine	
Handlungsmacht	 sowie	 die	 Kontrolle	 über	 sei-
nen	 Körper	 wieder	 hergestellt	 werden.	 In	 dieser	
Hinsicht	 wurde	 die	 Empfehlung	 ausgesprochen,	
Vergewaltigungsopfer	von	Polizeibeamtinnen	be-
fragen	und	von	Gerichtsmedizinerinnen	untersu-
chen	zu	lassen,	doch	derzeit	besteht	in	nur	sieben	
Mitgliedstaaten	das	Recht	auf	eine	Untersuchung	
durch	eine	Ärztin	(AT,	BE,	EL,	FR,	LU,	MT,	SI).

Die	 meisten	 Mitgliedstaaten	 sehen	 keine	 spezi-
ellen	 Schutzmaßnahmen	 für	 Personen	 vor,	 die	
eine	 Vergewaltigung	 anzeigen.	 In	 Deutschland	
und	 Spanien	 bieten	 jeweils	 das	 Gewaltschutzge-
setz	 und	 ein	 Organgesetz	 („Ley	 Orgánica“)	 die	

(38) Rape and justice(http://www.rcni.ie/uploads/Exec-Summary.pdf).

(39) Stanko,B.,undWilliams,E.,„‚Real‘rapeand‚real‘rapeallega-
tions:Whatarethevulnerabilitiesofthewomenwhoreportto
thepolice?“,in:Horvath,M.undBrown,J.(Hg.),2009,Rape: 
Challenging Contemporary Thinking,Cullompton,Willan.

http://www.rcni.ie/uploads/Exec-Summary.pdf
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Möglichkeit	einer	Schutzanordnung,	und	in	den	
Niederlanden	wurden	1985	durch	einen	Beschluss	
des	 Obersten	 Gerichtshofs  (40)	 zivilrechtliche	
einstweilige	 Verfügungen	 auch	 auf	 Vergewalti-
gungsfälle	 anwendbar	 gemacht.	 Acht	 Mitglied-
staaten	(DK,	EL,	FR,	IE,	IT,	LV,	LU,	UK)	gaben	an,	
über	 spezielle	 Schutzmaßnahmen	 für	 Opfer	 von	
Sexualverbrechen,	 die	 vor	 Gericht	 aussagen,	 zu	
verfügen.	Für	zwei	Länder	 lagen	keine	 Informa-
tionen	 hierzu	 vor	 (BE,	 MT).	 Diese	 Maßnahmen	
beinhalten	 beispielsweise:	 Zeugenaussage	 unter	
Ausschluss	 der	 Öffentlichkeit,	 Einschränkungen	
bezüglich	 Namensnennung	 des	 Opfers	 in	 den	
Medien	und	mögliche	Zeugenaussage	per	Video-
schaltung.	In	den	meisten	Ländern	haben	Ange-
klagte	nach	wie	vor	das	Recht	auf	eine	persönliche	
Gegenüberstellung	 mit	 der	 Beschwerdeführerin	
vor	 Gericht	 und	 nur	 in	 einer	 Handvoll	 Länder	
wird	dies	für	Sexualverbrechen	entsprechend	an-
gepasst	(UK).

Scharf	debattiert	wird	weiterhin	der	Umfang,	 in	
dem	 Nachweise	 über	 die	 sexuelle	 Vorgeschichte	
des	Opfers	vor	Gericht	zulässig	sind,	da	dies	his-
torisch	dazu	gedient	hat,	die	Glaubwürdigkeit	von	
Frauen	zu	untergraben.	Solche	Nachweise	sind	in	
17	Ländern	erlaubt	(BE,	CY,	CZ,	DE,	DK,	EL,	HU,	
IE,	IT,	LT,	LV,	MT,	NL,	PT,	SI,	SK,	UK),	von	de-
nen	nur	sechs	über	Rechtsregeln	zur	Zulässigkeit	
verfügen	(BE,	DE,	IE,	IT,	PT,	UK).	Eine	Evaluati-
on	dieser	Regeln	stellte	 fest,	dass	die	Richter/in-
nen	die	reformierten	Gesetze	großzügig	auslegten	
und	sich	oft	nicht	an	die	eigens	festgelegten	Mo-
dalitäten	hielten (41).	In	ähnlicher	Weise	sind	in	21	
Mitgliedstaaten	 Nachweise	 über	 die	 Krankenge-
schichte	des	Opfers	zulässig	(oft	einschließlich	In-
formationen	zu	Verwendung	von	Verhütungsmit-
teln,	Abtreibungen	und	geistiger	Gesundheit).	Da	
für	 zwei	 Länder	 keine	 Informationen	 vorliegen,	

(40) HR24.5.1984,NJ1985.

(41) Kelly,L.,Temkin,J.,Griffiths,S.,2006,„AnEvaluationofNew
Legislation Limiting Sexual History Evidence“, Rape Trials,
Home Office online report (http://www.homeoffice.gov.uk/
rds/pdfs06/rdsolr2006.pdf)(zuletztabgerufenam8.3.2010).

ist	 dies	 in	 nur	 vier	 Ländern	 nicht	 erlaubt	 (BG,	
CZ,	 FR,	 IT),	 und	 nur	 vier	 weitere	 (EL,	 IE,	 PT,	
UK)	verfügen	über	Regeln	zur	Zulässigkeit.	Eine	
kürzlich	 durchgeführte	 schottische	 Studie	 zeig-
te	 auf,	 dass	 Einschränkungen	 hinsichtlich	 der	
Nachweise	 über	 die	 sexuelle	 Vorgeschichte	 eine	
unerwünschte	 Folge	 nach	 sich	 zogen,	 nämlich	
vermehrte	 Anträge	 zur	 Freigabe	 aller	 Kranken-
akten	und	Nachweise	über	die	Inanspruchnahme	
sozialer	 Dienste  (42).	 Allgemeine	 Leumundsbe-
weise	 bezüglich	 der	 Glaubwürdigkeit	 sind	 in	 21	
Mitgliedstaaten	 zugelassen	 und	 werden,	 da	 für	
ein	 Land	 keine	 Angaben	 vorliegen,	 nur	 in	 fünf	
ausdrücklich	verboten	 (AT,	BG,	DE,	FR,	PL).	Es	
kann	 daher	 festgestellt	 werden,	 dass	 die	 gegen-
wärtigen	 Rechtsregeln	 in	 vielen	 Mitgliedstaaten	
die	Privatsphäre	und	Würde	der	Frauen	in	Verge-
waltigungsprozessen	nicht	angemessen	schützen.

2.3.2.5	 	Sexualstraftäter

Gesetze	und	politische	Strategien	und	Grundsätze	
gegen	 Sexualstraftäter	 werden	 häufig	 als	 schüt-
zende	oder	sogar	vorbeugende	Maßnahmen	dar-
gestellt.	Entwicklungen	in	dieser	Richtung	muten	
jedoch	eher	willkürlich	an,	und	man	findet	kaum	
eine	wirkliche	Evaluation	oder	neue	Ansätze.	 In	
einigen	Mitgliedstaaten	wurden	Register	 für	Se-
xualstraftäter	 eingeführt	 (AT,	 EE,	 FR,	 IE,	 SE,	
UK),	 während	 die	 meisten	 auf	 Bestimmungen	
setzen,	die	verurteilten	Sexualstraftätern	die	Ar-
beit	mit	Kindern	verbieten	(AT,	BE,	CY,	CZ,	DE,	
DK,	EE,	EL,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	LV,	LU,	PL,	RO,	
SK,	SE,	UK).

Die	Ergebnisdaten	aus	der	Behandlung	von	Sexu-
alstraftätern	sind	uneinheitlich,	und	das	Kriterium	
der	erneuten	Verurteilung	hat	sich	als	irreführend	
herausgestellt;	 einer	 Untersuchung	 des	 britischen	
Innenministeriums	 zufolge	 ergibt	 eine	 Erfassung	

(42) Burman,M.,Jamieson,L.,Nicholson,J.,Brooks,O.,2007, Im-
pact of the aspects of the Law of Evidence in Sexual Offence Tri-
als: an evaluation study,Edinburgh,ScottishGovernment.
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nach	dem	Maßstab	der	Rückfälligkeit	eine	höhere	
Quote	erneuter	Straffälligkeit (43).

2.3.2.6	 	Unterstützung

Im	Allgemeinen	stehen	sehr	viel	weniger	Unter-
stützungsangebote	 zur	 Verfügung	 als	 für	 Opfer	
von	Gewalt	in	Paarbeziehungen.	Aus	vielen	Län-
derberichten	 gehen	 so	 gut	 wie	 keine	 speziellen	
Angebote	für	Opfer	von	sexueller	Gewalt	hervor.	
So	ist	beispielsweise	in	nur	drei	Ländern	(FR,	IE,	
UK)	eine	nationale	Telefon-Hilfehotline	für	Op-
fer	von	sexueller	Gewalt	eingerichtet.	In	anderen	
Ländern	ist	das	Angebot	stark	begrenzt:	So	wei-
sen	die	nationalen	Expert/inn/en	für	Deutschland	
beispielsweise	darauf	hin,	dass	mit	dem	2.	Opfer-
rechtsreformgesetz	von	2009	zwar	das	Recht	auf	
Unterstützung	 eingeführt	 wurde,	 darin	 jedoch	
keine	 Schaffung	 von	 derzeit	 nicht	 existierenden	
Diensten	 vorgesehen	 ist,	 und	 dass	 es	 nur	 sehr	
wenige	Hilfsangebote	für	Opfer	von	sexueller	Ge-
walt	gibt.

Es	können	zwei	Arten	von	Diensten	speziell	für	
Opfer	von	sexueller	Gewalt	unterschieden	wer-
den:	 Zentren	 für	 Untersuchung	 und	 Behand-
lung	 nach	 sexuellen	 Angriffen,	 manchmal	 als	
ambulante	 Traumazentren	 ausgewiesen	 („se-
xual	assault	referral	centres“ –	SARCs),	norma-
lerweise	 in	 Krankenhäusern	 angesiedelt,	 kön-
nen	bei	kürzlich	erfahrener	 schwerer	 sexueller	
Gewalt	 gerichtsmedizinische	 Untersuchungen	
vornehmen	 (oft	 ohne	 dass	 ein	 Polizeibericht	
vorliegen	 muss)	 und	 kurzfristig	 Beratung	 und	
Unterstützung	 bereitstellen;	 und	 Krisenzent-
ren	für	Vergewaltigungsopfer	(„rape	crisis	cen-
tres“ –	RCCs),	immer	in	freier	Trägerschaft,	die	
unabhängig	 vom	 System	 der	 Strafverfolgung	
und	 Strafgerichtsbarkeit	 und	 ungeachtet	 des	

(43) Home Office, Sexual Offenders  – measuring reconviction, reof-
fending and recidivism, in: Home Office Findings 183, London
(http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs2/r183.pdf) (zuletzt  ab-
gerufenam8.3.2010).

Zeitpunkts	des	sexuellen	Übergriffs	Unterstüt-
zung,	 Beratung	 und	 Hilfe	 anbieten.	 In	 sechs	
(AT,	DE,	IE,	IT,	SE,	UK)	Mitgliedstaaten	exis-
tieren	RCCs	und	acht	Länder	(CY,	DK,	DE,	FI,	
IE,	IT,	SE,	UK)	verfügen	über	SARCs;	in	beiden	
Fällen	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 Einrichtungen	
nicht	um	nationale	Netzwerke,	mit	den	mögli-
chen	 Ausnahmen	 des	 Vereinigten	 Königreichs	
und	 Irlands.	 Aus	 vielen	 Länderberichten	 ging	
hervor,	 dass	 der	 Mangel	 an	 Unterstützungs-
angeboten	dazu	beiträgt,	dass	viele	Fälle	nicht	
gemeldet	werden	und	Opfer	eine	strafrechtliche	
Verfolgung	eher	vermeiden.

2.3.2.7	 	Prävention

Weder	aus	dem	Fragebogen	noch	aus	den	Län-
derberichten	 gingen	 viele	 Hinweise	 auf	 Bemü-
hungen	 zur	 Primärprävention	 von	 sexueller	
Gewalt	 und	 Vergewaltigung	 hervor.	 Nur	 für	
Frankreich	 wurde	 über	 eine	 laufende	 Kampa-
gne	 berichtet,	 in	 Rumänien	 gab	 es	 eine	 Reihe	
von	Kampagnen	und	in	der	Slowakei	und	dem	
Vereinigten	 Königreich	 eine	 einzige	 staatliche	
Kampagne.

Ersichtlich	 war	 auch	 das	 Fehlen	 wichtiger	 Inst-
rumente	 in	diesem	Arbeitsfeld,	zum	Beispiel	die	
dringende	 Notwendigkeit,	 sich	 gemeinsam	 mit	
Jugendlichen	der	Frage	zu	widmen,	was	unter	ein-
vernehmlichem	Sex	zu	verstehen	wäre.

2.3.2.8	 	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung

Nur	 acht	 Länder	 (BE,	 EE,	 LT,	 LV,	 NL,	 RO,	 SK,	
UK)	verfügen	über	spezielle/zusätzliche	Modali-
täten	 für	 Ermittlungsverfahren,	 elf	 Staaten	 (BE,	
DE,	DK,	EL,	ES,	FI,	IT,	LV,	NL,	SE,	UK)	für	die	
Strafverfolgung	von	Vergewaltigung	und	acht	für	
die	 Handhabe	 von	 Fällen	 vor	 Gericht	 (DK,	 EL,	
FR,	IE,	IT,	LU,	LV,	UK).	Minimale	Schulungsan-
gebote	scheinen	verfügbar	zu	sein.
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2.3.2.9	 	Statistiken	und	Daten

Prävalenzdaten	wurden	aus	elf	Ländern	gemel-
det	 (DE,	 FI,	 HU,	 IT,	 LT,	 NL,	 PL,	 PT,	 SK,	 SE,	
UK),	doch	die	jeweiligen	Schlüsselerkenntnisse	
variieren	 enorm,	 was	 zeigt,	 dass	 sich	 die	 Me-
thodik	hier	nicht	so	stark	entwickelt	hat	wie	im	
Fall	der	häuslichen	Gewalt.	Zwei	Dinge	sollten	
festgehalten	werden:	die	Tendenz,	nur	sehr	we-
nige	(manchmal	nur	zwei)	Fragen	zu	persönli-
chen	Erfahrungen	zu	stellen,	im	Gegensatz	zu	
Fällen	von	häuslicher	Gewalt,	bei	denen	lange	
Auflistungen	 von	 Verhaltensmustern	 zur	 An-
wendung	kommen,	und	der	Einfluss	von	inner-
staatlichen	 Rechtsbegriffen	 auf	 die	 Erkennt-
nisse	 –	 obschon	 nicht	 notwendig	 für	 die	 So-
zialforschung,	 beziehen	 sich	 viele	 Studien	 auf	
die	 gegenwärtigen	 nationalen	 Rechtsbegriffe,	
die,	wenn	sie	sehr	eng	gefasst	sind,	Prävalenz-
schätzungen	reduzieren.	Es	gibt	in	der	Tat	nur	
sehr	wenige	europäische	Prävalenzstudien,	die	
sich	speziell	mit	sexueller	Gewalt	befassen,	mit	
Ausnahme	 der	 irischen	 Studie	 SAVI	 („Sexual	
Abuse	and	Violence	in	Ireland“),	die	Übergrif-
fe	 in	 der	 Kindheit	 und	 im	 Erwachsenenalter	
untersuchte.

Obwohl	 20	 Länder	 angaben,	 jährlich	 offizielle	
Statistiken	 herauszugeben	 (außer	 BG,	 DK,	 ES,	
IT,	RO;	fehlen:	MT,	SK) (44),	wurden	die	Frage-
bögen	nur	sehr	spärlich	ausgefüllt	und	viele	na-
tionale	 Expert/inn/en	 machten	 auf	 Schwierig-
keiten	beim	Zugang	zu	Informationen	aufmerk-
sam.	Wenn	die	gesetzliche	Regelung	alles	unter	
einer	 einzigen	 Sexualstraftat	 zusammenfasst,	
wird	 das	 Bereitstellen	 aussagekräftiger	 Daten	
schwierig,	da	die	Palette	an	abgedeckten	Taten	
so	breit	ist.

(44) Die Expertin für Belgien kreuzte dies im Fragebogen zwar
nichtan, legtedemLänderbericht jedocheinenAnhangbei,
deraufzeigte,dass inBelgien jährlicheStatistikenzuVerge-
waltigungerhobenwerden.

2.3.3 Sexuelle Belästigung

Sexuelle	Belästigung	ist	die	einzige	Form	der	Ge-
walt	gegen	Frauen,	zu	der	eine	verbindliche	EU-
Gesetzgebung	existiert,	und	zwar	durch	Richtli-
nie	2002/73/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	
des	Rates,	nach	der	Belästigung	unter	das	Diskri-
minierungsverbot	 fällt	 (Neufassung:	 Richtlinie	
2006/54/EG).	Dies	ist	zweifelsohne	der	Grund	für	
die	weitgehende	Harmonisierung	der	Gesetze	zur	
sexuellen	Belästigung	am	Arbeitsplatz.

Eine	Beobachtergruppe	der	Europäischen	Kom-
mission	legte	im	November	2008	einen	Bericht	
vor,	 der	 im	 Oktober	 2009	 aktualisiert	 wurde.	
In	 der	 darin	 erstellten	 Länderübersicht	 wird	
die	 Umsetzung	 des	 EU-Gleichstellungsrechts	
und	 der	 relevanten	 Richtlinien	 untersucht  (45).	
Sexuelle	 Belästigung	 wird	 als	 eine	 Form	 der	
Diskriminierung	betrachtet,	und	es	wird	kaum	
auf	den	Aspekt	der	Gewalt	eingegangen.	Dem-
entsprechend	 findet	 die	 Möglichkeit	 der	 straf-
rechtlichen	 Bestrafung	 der	 Täter	 fast	 keine	
Erwähnung.

Das	 Prinzip,	 dass	 es	 in	 der	 Verantwortung	 des	
Arbeitgebers	liegt,	Belästigung	zu	verhindern,	ein	
effektives	Beschwerdeverfahren	zu	gewährleisten,	
die	 Belästigung	 zu	 beenden	 und	 Sanktionen	 zu	
verhängen,	wurde	in	der	EU	weitgehend	durchge-
setzt.	 Als	 wichtiger	 Fortschritt	 wird	 die	 Beweis-
lastumkehr	für	Schadenersatz-	bzw.	Abhilfeforde-
rungen	angesehen,	wenn	Arbeitgeber	ihrer	Pflicht	
zu	Verhinderung	und	Schutz	nicht	nachkommen;	
die	Haftbarkeit	der	Täter	für	möglicherweise	sehr	
aufdringliche	 und	 schädliche	 Verletzungen	 der	
sexuellen	 und	 persönlichen	 Integrität	 der	 Opfer	
geht	 jedoch	 verloren.	 Diese	 Studie	 konzentriert	

(45) Europäisches Netzwerk von Rechtsexpertinnen und Rechts-
expertenaufdemGebietderGleichstellungvonFrauenund
Männern, 2009, Geschlechtergleichstellungsrecht in 30  euro-
päischen Ländern, Brüssel, Generaldirektion Beschäftigung,
soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit, Referat
EMPL/g/2 (http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=41
93&langId=de).
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sich	 auf	 sexuelle	 Belästigung	 als	 eine	 Form	 der	
Gewalt	und	greift	daher	nicht	erneut	Erkenntnis-
se	zu	den	Rechtsvorschriften	im	Gleichstellungs-	
und	Arbeitsrecht	auf.

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	9.

2.3.3.1	 Gesetzgebung	und	politische	
Strategien	und	Grundsätze

Aus	der	Matrix	geht	hervor,	dass	die	Bedeutung	
von	 Bestimmungen	 im	 Arbeitsrecht	 abgenom-
men	 hat:	 Nur	 drei	 Mitgliedstaaten	 (BE,	 LV,	 LU)	
stützen	 sich	 ausschließlich	 auf	 das	 Arbeitsrecht.	
Die	 überwältigende	 Mehrheit	 (22)	 begegnet	 se-
xueller	 Belästigung	 heute	 mit	 Antidiskriminie-
rungsgesetzen,	doch	die	meisten	verfügen	dane-
ben	auch	über	Bestimmungen	in	anderen	Rechts-
bereichen.	 Die	 Entwicklung	 geht	 zwar	 eindeutig	
hin	 zu	 Antidiskriminierungsgesetzen,	 da	 dies	
nach	 der	 Richtlinie	 2006/54/EG	 verlangt	 wird,	
dennoch	gibt	es	mehrere	Möglichkeiten,	die	straf-
rechtliche	 Verfolgung	 in	 den	 „Maßnahmenkof-
fer“	gegen	sexuelle	Belästigung	mit	aufzunehmen.	
Sieben	Mitgliedstaaten	 (BG,	CY,	ES,	LT,	MT,	SI,	
UK)	 verfügen	 über	 Bestimmungen	 in	 allen	 drei	
Rechtsbereichen	 (obwohl	 CY	 und	 MT	 sexuelle	
Belästigung	 gemäß	 dem	 Antidiskriminierungs-
recht	bestrafen	und	daher	nicht	das	Strafrecht	im	
engsten	Sinne	 verwenden).	Zwei	Mitgliedstaaten	
(AT,	RO)	kombinieren	Strafrecht	und	Antidiskri-
minierungsrecht,	und	zwei	weitere	(FR,	PL)	kom-
binieren	Strafrecht	und	Arbeitsrecht.

Der	 niedrige	 Grad	 der	 Strafbarkeit	 ist	 frappie-
rend,	 wenn	 man	 bedenkt,	 dass	 die	 Richtlinie	
2004/113/EG	nicht	nur	die	sexuelle	Belästigung	
durch	 alle	 Personen	 verbietet,	 die	 die	 „Versor-
gung	mit	Gütern	und	Dienstleistungen“	sicher-
stellen,	sondern	in	Artikel	14	auch	alle	Mitglied-
staaten	 ausdrücklich	 auffordert,	 „die	 Sanktio-
nen	 fest[zulegen],	 die	 bei	 einem	 Verstoß	 gegen	

die	 nationalen	 Vorschriften	 zur	 Anwendung	
dieser	Richtlinie	zu	verhängen	sind“.

Es	gibt	drei	wesentliche	Ansätze	für	das	Verhän-
gen	von	Sanktionen	gegen	Täter.

Unerwünschtes� sexuell� bestimmtes� Verhal-
ten:	 Unter	 die	 Bestimmungen	 hierzu	 fallen	 bei-
spielsweise	 „sexuelles	 Verhalten,	 das	 die	 Würde	
verletzt“	 (CY),	 „vulgäre	 Handlungen,	 Angebote	
oder	 Andeutungen“	 (LT)	 und	 „Handlungen	 oder	
Verhaltensweisen	 mit	 sexueller	 Konnotation,	 die	
als	 anstößig	 empfunden	 werden	 könnten“	 (MT).	
In	 Zypern	 und	 Malta	 findet	 sich	 die	 Möglichkeit	
der	 strafrechtlichen	 Verfolgung	 im	 allgemeinen	
Gleichstellungsrecht	(was	in	vielen	Rechtssystemen	
nicht	möglich	wäre),	womit	 sich	diese	Länder	auf	
die	 Definition	 aus	 der	 EU-Richtlinie	 berufen.	 In	
Slowenien	 existiert	 der	 Straftatbestand	 der	 „Ver-
letzung	 der	 sexuellen	 Integrität	 durch	 Amtsmiss-
brauch	oder	Mobbing“.	Das	Vereinigte	Königreich	
hat	manche	der	Schlüsselelemente	der	EU-Definiti-
on	von	sexueller	Belästigung	umgesetzt,	und	zwar	
durch	eine	eigenständige	Strafvorschrift,	nach	der	
„unerwünschtes	 körperliches,	 verbales	 oder	 non-
verbales	Verhalten	sexueller	Art,	das	die	Würde	der	
Frau	verletzt	und	ein	von	Anfeindungen	geprägtes	
Umfeld	 schafft“	strafbar	 ist,	und	die	 festlegt,	dass	
ein	 fortgesetztes	 Verhaltensmuster,	 „von	 dem	 der	
Täter	weiß	oder	wissen	sollte,	dass	es	der	Belästi-
gung	gleichkommt“,	als	sexuelle	Belästigung	ange-
sehen	werden	kann.	Im	spanischen	Strafgesetzbuch	
ist	 der	 Straftatbestand	 der	 sexuellen	 Belästigung	
definiert	als	„die	Schaffung	einer	Situation,	die	ob-
jektiv	 gesehen	 ernstlich	 einschüchternd,	 feindlich	
oder	erniedrigend	ist“.	Für	sexuelle	Belästigung	am	
Arbeitsplatz	oder	durch	einen	Lehrer	oder	Dienst-
leister	sind	härtere	Strafen	vorgesehen.

Fordern� oder� versuchtes� Erzwingen� von� se-
xuellen� Gefälligkeiten	 ist	 das	 Bezugssystem	 in	
Frankreich	und	existiert	auch	in	einigen	anderen	
Mitgliedstaaten:	„wer	mit	dem	Ziel	des	sexuellen	
Kontakts	oder	sexueller	Befriedigung	eine	ihm	am	
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Arbeitsplatz	oder	sonstwie	nachgeordnete	Person	
belästigt“	(LT);	„Einfordern	sexueller	Gefälligkei-
ten“	 (MT);	 „drohen	 oder	 zwingen	 mit	 dem	 Ziel,	
sexuelle	Befriedigung	zu	erlangen…	wiederholtes	
Einfordern	sexueller	Gefälligkeiten“	(RO).	All	dies	
unterstreicht	 das	 Missbrauchen	 einer	 Arbeitsbe-
ziehung,	 und	 in	 Rumänien	 wird	 das	 Strafrecht	
zusätzlich	 auf	 die	 Befugnis	 eines	 Vorgesetzten	
eingeschränkt,	Entscheidungen	über	ein	Arbeits-
verhältnis	und	dessen	Bedingungen	zu	treffen.

Aufgezwungene� körperliche� Annäherung:	 Hie-
runter	 fallen	 „Sexualakte	 an	 oder	 in	 Anwesen-
heit	einer	anderen	Person“	(AT);	„Beischlaf	unter	
Ausnutzung	eines	Arbeitsverhältnisses	oder	einer	
materiellen	 Abhängigkeit“	 (BG);	 „Aufzwingen	
körperlicher	 Annäherung“	 (MT);	 und	 „Nötigung	
einer	Person	zum	Ausführen	oder	Erdulden	eines	
Sexualaktes	 durch	 missbräuchliches	 Ausnutzen	
eines	 Abhängigkeitsverhältnisses	 oder	 einer	 kri-
tischen	 Situation“	 (PL).	 Diese	 Definitionen	 über-
schneiden	sich	mit	anderen	Sexualstraftaten	(sexu-
elle	 Nötigung,	 Vergewaltigung	 und	 Exhibitionis-
mus),	jedoch	ist	in	den	Vorschriften	von	Bulgarien,	
Malta	und	Polen	ein	Hinweis	auf	die	Relevanz	ei-
nes	etwaigen	Arbeitsverhältnisses	zu	finden.

Einige	 nationale	 Expert/inn/en	 wiesen	 außer-
dem	auf	Bestimmungen	im	Strafrecht	hin,	die	auf	
schwerwiegende	 Übergriffe	 angewendet	 werden	
könnten.	 Hier	 herrscht	 keine	 spezielle	 Strafbar-
keit,	und	die	Möglichkeit	scheint	eher	theoretisch	
zu	 bestehen:	 Das	 Opfer	 könnte	 Beschwerde	 ein-
legen	 wegen	 „Verletzung	 der	 sexuellen	 Würde“	
(EL)	 oder	 „Ehrenkränkung“	 (SE),	 was	 private	
Strafverfolgung	erfordert,	oder	wegen	„Nötigung	
zu	einem	Sexualakt“	(FI),	„Belästigung“	oder	„se-
xueller	Gewalt“	(IT).

Mehrere	nationale	Expert/inn/en	deuten	an,	dass	
sich	 Stalking-Gesetze	 auf	 sexuelle	 Belästigung	
anwenden	ließen	(BE,	DK,	LU,	IT (46).	In	Belgien	

(46) DerStraftatbestanddortheißt„Belästigung“.

kann	der	Arbeidsraad	(Arbeitsrat)	zu	einer	Beläs-
tigungsbeschwerde	 einen	 Strafprozess	 einleiten.	
Dies	 gilt	 vermutlich	 für	 Fälle,	 auf	 die	 die	 allge-
meinen	Strafvorschriften	Anwendung	finden.	Es	
deutet	nichts	darauf	hin,	dass	solche	Bestimmun-
gen	regelmäßig	genutzt	würden.	In	Deutschland	
und	Dänemark,	wo	Stalking	strafbar	ist,	aber	se-
xuelle	 Belästigung	 keine	 Straftat	 darstellt,	 kann	
ein	Fall	auch	strafrechtlich	verfolgt	werden	(und	
in	Deutschland	eine	zivilrechtliche	Schutzanord-
nung	 angestrebt	 werden),	 wenn	 die	 Belästigung	
mit	der	Definition	des	Stalkings	übereinstimmt;	
ein	arbeitsbedingter	Kontext	ist	nicht	notwendig.	
In	 der	 luxemburgischen	 Gesetzgebung	 wird	 die	
Definition	aus	der	Richtlinie	verwendet,	und	Be-
stimmungen	zu	sexueller	Belästigung	finden	sich	
ausschließlich	 im	 Arbeitsrecht.	 Stalking	 ist	 je-
doch	strafbar	und	seine	Definition	ist	vage	genug	
gehalten,	 um	 mehrere	 Formen	 der	 Belästigung	
außerhalb	des	Arbeitsplatzes	mit	einzuschließen.	
Dies	 trifft	auch	auf	 Irland	zu.	 In	zwei	Mitglied-
staaten	 (CY,	 SI)	 ist	 es	 umgekehrt:	 Rechtsvor-
schriften	gegen	Belästigung	werden	als	mögliche	
Handhabe	 gegen	 manche	 Arten	 von	 Stalking	
vorgeschlagen.

2.3.4 Umsetzung

Es	liegen	nur	wenige	Informationen	zu	Ermitt-
lungsverfahren,	 Strafverfolgung	 und	 Gerichts-
verfahren	 vor,	 was	 deutlich	 macht,	 dass	 das	
Strafrecht	im	Kampf	gegen	sexuelle	Belästigung	
nicht	 die	 Hauptrolle	 spielt.	 Es	 könnten	 allge-
meine	Bestimmungen	zu	Ermittlungsverfahren	
und	 Strafverfolgung	 von	 sexueller	 Gewalt	 zu-
treffen,	 jedoch	 verfügen	 den	 Berichten	 zufolge	
nur	 sehr	 wenige	 Mitgliedstaaten	 über	 solche	
Bestimmungen.	 In	 den	 Mitgliedstaaten	 mit	
speziellen	 strafrechtlichen	 Vorschriften	 schei-
nen	nur	sehr	wenige	Fälle	gemeldet	bzw.	straf-
rechtlich	verfolgt	zu	werden.	Eine	Ausnahme	ist	
Österreich	–	dort	schließen	die	Rechtsvorschrif-
ten	 allerdings	 Belästigung	 auf	 der	 Straße	 und	
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Exhibitionismus	mit	ein;	2008	wurde	1 111	Mal	
Anzeige	erstattet (47).

Strafverfolgung	 wegen	 sexueller	 Belästigung	 am	
Arbeitsplatz	scheint	sehr	selten	zu	sein.	In	Frank-
reich	ist	sie	seit	1992	strafbar,	und	selbst	dort	wer-
den	 die	 Bestimmungen	 nicht	 regelmäßig	 ange-
wandt.	Für	350	Fälle,	deren	Verlauf	nachgezeich-
net	 wurde,	 meldet	 die	 Europäische	 Gesellschaft	
zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 am	
Arbeitsplatz	(„Association	européenne	contre	les	
Violences	faites	aux	Femmes	au	Travail“ –	AVFT)	
etwa	50	Verurteilungen	pro	Jahr.	Hinzu	kommt,	
dass	ein	beträchtlicher	Anteil	dieser	Fälle	Sexual-
straftaten	waren,	die	auf	sexuelle	Belästigung	(ein	
geringfügiges	 Vergehen)	 „heruntergestuft“	 wur-
den,	und	zwar	nur	deshalb,	weil	 sie	 im	Rahmen	
eines	Arbeitsverhältnisses	stattfanden.

Im	Vereinigten	Königreich	ist	der	Straftatbestand	
der	 Belästigung	 breit	 definiert	 und	 schließt	 se-
xuelle	 Belästigung	 ungeachtet	 des	 Orts	 und	 der	
Situation	mit	ein.	Der	Fokus	liegt	hier	auf	Krite-
rien	wie	Angst	und	Bedrängnis.	Nach	dem	„Pro-
tection	from	Harassment	Act“	ist	es	gesetzeswid-
rig,	durch	ein	fortgesetztes	Verhaltensmuster	ein	
Gefühl	von	Belästigung,	Angst	oder	Bedrängnis	
auszulösen.	In	diesem	Gesetz	heißt	es:
„Eine Person soll kein fortgesetztes Verhaltensmus-
ter an den Tag legen:
(a)  das der Belästigung eines anderen gleichkommt, und
(b)  von dem die Person weiß oder wissen sollte, dass 

es der Belästigung eines anderen gleichkommt.“

Im	 Allgemeinen	 scheint	 es,	 als	 ob	 Vorschriften,	
nach	 denen	 sexuelle	 Belästigung	 in	 den	 Verant-
wortungsbereich	des	Strafrechts	gehoben	werden	
sollte,	 nicht	 sehr	 erfolgreich	 waren.	 Die	 Defini-
tion	der	Straftatbestände	in	den	Ländern,	 in	de-
nen	 strafrechtliche	 Verantwortlichkeit	 besteht,	
entspricht	 gewöhnlich	 nicht	 den	 EU-Standards.	

(47) In70 %dieserFällewarderTäterunbekannt,wasdaraufhin-
deutet,dassdiemeistenBelästigungenimöffentlichenRaum
durcheinenFremdenstattfanden.

Die	Strafverfolgungsbehörden	und	Strafgerichts-
barkeit	 können	 Täter	 daher	 nur	 für	 etwas	 ver-
antwortlich	machen,	das	nicht	der	sexuellen	Be-
lästigung	im	Sinne	der	EU-Richtlinie	entspricht.	
EU-weit	besteht	kaum	Schutz	vor	sexueller	Beläs-
tigung	außerhalb	des	Arbeitsplatzes.

2.3.4.1	 Unterstützungsangebote

Die	 auffälligste	 Gemeinsamkeit	 besteht	 im	 fast	
vollständigen	Fehlen	von	öffentlich	eingerichteten	
bzw.	 finanzierten	 Unterstützungsangeboten	 für	
Opfer.	Indem	sie	sexuelle	Belästigung	als	ein	Prob-
lem	der	Diskriminierung	am	Arbeitsplatz	betrach-
teten	und	Arbeitgebern	die	Verpflichtung	 für	ein	
sicheres	 Arbeitsumfeld	 auferlegten,	 nahmen	 die	
EU	sowie	nationale	Regierungen	augenscheinlich	
an,	 dass	 die	 Einrichtungen	 und	 Organisationen	
zur	Vertretung	und	zum	Schutz	von	Arbeiterinter-
essen	automatisch	eingreifen	würden,	um	die	Um-
setzung	solcher	Maßnahmen	zu	überwachen	und	
die	Opfer	zu	unterstützen.	Hierbei	wurde	nicht	be-
rücksichtigt,	 dass	 Diskriminierung	 aufgrund	 des	
Geschlechts	 sowie	 sexuelle	Belästigung	 innerhalb	
von	 Gewerkschaften,	 Arbeitnehmervertretun-
gen	und	Berufen	im	Bereich	der	Arbeitssicherheit	
selbst	nicht	gerade	unbekannt	sind.

Anbieter	von	Unterstützungsangeboten	bilden	hier	
eine	Schnittstelle	zwischen	dem	Schutz	der	Frauen	
vor	Gewalt	und	Einrichtungen	 zur	 Gleichstellung	
der	Geschlechter.	Es	hätte	den	Rahmen	dieser	Stu-
die	gesprengt,	das	Ausmaß	zu	untersuchen,	in	dem	
Organisationen	und	Einrichtungen	zur	Unterstüt-
zung	 von	 Frauen,	 die	 Diskriminierung	 erfahren,	
sexuelle	Belästigung	direkt	angehen.

2.3.4.2	 Prävention	und	Aus-,	Fort-	und	
Weiterbildung

Hierzu	 stehen	 uns	 lediglich	 Informationen	
zur	 Definition	 von	 sexueller	 Belästigung	 im	
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Gleichstellungsrecht	zur	Verfügung,	mit	begrenz-
ter	oder	keiner	Überschneidung	mit	den	Bestim-
mungen	 des	 Strafrechts.	 Nichtsdestotrotz	 kann	
gesagt	werden,	dass	sowohl	Präventionsmaßnah-
men	als	auch	Schulungen	selten	vorkamen.

2.3.4.3	 Statistiken,	Daten	und	Stand	der	
Forschung

Offizielle	Zahlen	fehlen	größtenteils,	und	nur	we-
nige	Fälle	sind	in	den	Daten	der	Strafjustiz	festge-
halten.	In	den	meisten	Mitgliedstaaten	wurden	na-
tionale	Prävalenzstudien	zur	Gewalt	gegen	Frauen	
durchgeführt,	 und	 viele	 umfassten	 auch	 sexuelle	

Belästigung.	Überraschenderweise	jedoch	antwor-
teten	 21	 Expert/inn/en	 auf	 unseren	 Fragebogen	
mit	der	Aussage,	dass	es	keine	forschungsbasierten	
Schätzungen	gebe,	eine	gab	an,	dass	die	Informa-
tionen	nicht	verfügbar	seien,	und	nur	fünf	Expert/
inn/en	bestätigten	die	Existenz	solcher	Daten.

2.3.4.4	 Vergleichende	Analyse

Tabelle	2.6	zeigt	die	hauptsächlichen	Konvergen-
zen,	Divergenzen	und	Lücken	in	den	gesetzlichen	
Maßnahmen	 und	 politischen	 Strategien	 und	
Grundsätzen	 zu	 Vergewaltigung	 und	 sexueller	
Belästigung	auf.

Tabelle�2�6 –�Vergleichende�Analyse:�Vergewaltigung�und�sexuelle�Belästigung

Konvergenzen Divergenzen Lücken

VERGEWALTIGUNG VERGEWALTIGUNG VERGEWALTIGUNG

StraftatbestandderVergewaltigung
(27)

Gewaltbasierteund/oder
einwilligungsbasierteDefinition

AnerkennungvonUmständender
Vulnerabilität/Hilflosigkeit

Spezialisierte
Unterstützungsangebote

AufhebungderAusnahmefürVerge-
waltigunginderEhe(26)

UmgangmitanderenSexualstrafta-
tenundDifferenzierung

Prävention

ErschwerenderTatumstand(24) Wasalserschwerendgilt Daten

UmfasstalleArtenderPenetration
(19-24)

FachwissendesPersonalsin
Strafverfolgungsbehördenund
Strafjustiz,auchzusexueller
Gewaltunddarüber,wiegründliche
Ermittlungendurchgeführtwerden

Verbrechengegendiesexuelle
Integrität/Selbstbestimmung(18)

Bestimmungenzurgerichtsmedizini-
schenUntersuchung

Verfügbarkeitvon
Schutzanordnungen

SchutzderPrivatsphärebei
Gerichtsverfahrenundwasals
zulässigesBeweismittelgilt

SEXUELLE BELÄSTIGUNG SEXUELLE BELÄSTIGUNG SEXUELLE BELÄSTIGUNG

VerbotdersexuellenBelästigungim
Gleichstellungsrecht

NutzungdesStrafrechts Direkte(strafrechtliche)Sanktionen
fürTäter

AnwendbarkeitaufSituationen
außerhalbdesArbeitsplatzes
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2.3.5 Gewalt in Paarbeziehungen

Gewalt	 in	Paarbeziehungen	erhält	mittlerweile	 in	
ganz	 Europa	 deutlich	 mehr	 Aufmerksamkeit	 als	
früher.	Art	und	Ausmaß	der	rechtlichen	Regelun-
gen	 unterscheiden	 sich	 jedoch	 beträchtlich:	 vom	
völligen	Fehlen	spezifischer	Rechtsvorschriften	bis	
hin	zu	einem	umfassenden	Gesetz,	das	den	recht-
lichen	und	richtlinienbasierten	Ansatz	von	Grund	
auf	reformiert	–	nicht	nur	bezogen	auf	Gewalt	 in	
Paarbeziehungen,	sondern	auf	Gewalt	gegen	Frau-
en	allgemein.	Fast	alle	Mitgliedstaaten	(außer	EE,	
FI,	LT,	LV)  (48)	verfügen	über	 irgendeine	Art	von	
spezieller	Gesetzgebung	bezüglich	Gewalt	in	Paar-
beziehungen.	Die	Matrix	 zeigt,	dass	 in	 jeweils	17	
von	ihnen	ein	bestimmtes	Rahmengesetz	existiert	
(AT,	BG,	CY,	CZ,	DE,	EL,	ES,	HU,	IE,	IT,	LU,	MT,	
PL,	PT,	RO,	SI,	UK),	welches	gegen	Gewalttaten	im	
häuslichen	Zusammenhang	vorgeht.	Manche	um-
fassen	mehr	als	nur	Gewalt	in	Paarbeziehungen.

Die	 Begriffe	 in	 den	 Gesetzen	 oder	 politischen	
Strategien	 unterscheiden	 sich	 je	 nach	 Mitglied-
staat.	Häusliche	Gewalt	bzw.	Gewalt	in	der	Familie	
werden	 oft	 als	 Oberbegriffe	 verwendet,	 die	 nicht	
immer	 ausdrücklich	 definiert	 sind	 und	 die	 sich	
mit	 weiter	 gefassten	 Begriffen	 wie	 „Gewalt	 gegen	
Frauen“	oder	„geschlechtsbezogene	Gewalt“	über-
schneiden	 können.	 Nichtsdestotrotz	 existiert	 in	
den	 Mitgliedstaaten	 häufig	 eine	 (ungefähre)	 De-
finition	 von	 „Gewalt	 in	 Paarbeziehungen“	 (bzw.	
der	 jeweiligen	 sprachlichen	 Entsprechung	 für	
„häusliche	Gewalt“)	in	den	relevanten	Dokumen-
ten.	Wir	verwenden	den	Begriff	„Gewalt	 in	Paar-
beziehungen“	 („Intimate	 Partner	 Violence“),	 um	
zu	verdeutlichen,	dass	der	Schwerpunkt	auf	einer	
intimen	Beziehung	als	speziellem	und	geschlechts-
spezifischem	 Schauplatz	 von	 Gewalt,	 Zwang	 und	
Kontrolle	 durch	 einen	 Partner	 oder	 Ex-Partner	
liegt,	von	der	zumeist	Frauen	betroffen	sind.	Gegen	
die	 körperliche,	 psychische	 und	 sexuelle	 Gewalt,	

(48) LettlandundFinnlandverfügenallerdingsüberVerfahrensre-
gelnfürSchutzanordnungenundfürStrafverfolgung.

die	 die	 Frauen	 zum	 Teil	 erfahren,	 wird	 in	 einer	
Reihe	 unterschiedlicher	 Rechtsvorschriften	 vor-
gegangen,	 die	 manchmal	 einen	 Zusammenhang	
mit	 Gewalt	 gegen	 andere	 Mitglieder	 des	 gleichen	
Haushalts	 (Kinder	 oder	 Eltern)	 herstellen.	 Aus	
Gründen	der	Eindeutigkeit	verwenden	wir	durch-
gehend	den	Begriff	„Gewalt	 in	Paarbeziehungen“,	
es	sei	denn,	andere	Begriffe	sind	unentbehrlich	für	
das	Verständnis	der	besonderen	Verordnungen	ei-
nes	bestimmten	Mitgliedstaates.

Rechtsbegriffe	 unterscheiden	 sich	 im	 Hinblick	
auf	 ihren	 Anwendungsbereich	 in	 drei	 Merkma-
len:	Form	der	Gewalt	(körperlich,	psychisch	und/
oder	sexuell),	wobei	sich	die	meisten	auf	körper-
liche	Gewalt	konzentrieren;	Personen,	auf	die	das	
Gesetz	 Anwendung	 findet	 (gegenwärtige	 oder	
Ex-Partner,	 Ehepartner	 oder	 nicht	 verheiratete	
Partner,	 zusammenlebende	 oder	 nicht	 zusam-
menlebende	 Partner,	 gleichgeschlechtliche	 oder	
heterosexuelle	Partner	und/oder	andere	Mitglie-
der	des	gleichen	Haushalts);	und	geschlechtsspe-
zifischer	 oder	 geschlechtsneutraler	 Ansatz	 und	
Rechtsbegriff,	mit	einer	überwiegenden	Tendenz	
zu	Geschlechtsneutralität.

Die	nationalen	Rechtsvorschriften	verweisen	sel-
ten	auf	das	Völkerrecht,	auf	Menschenrechtsnor-
men	oder	den	Aspekt	der	Gleichstellung,	mit	der	
möglichen	 Ausnahme	 von	 Spanien	 und	 Schwe-
den.	In	den	verschiedenen	politischen	Strategien	
und	Grundsätzen	wiederum	wird	die	Verbindung	
zwischen	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 und	 Ge-
schlechterungleichheit	häufiger	anerkannt.

2.3.5.1	 Gesetzliche	Maßnahmen	und	
politische	Strategien	und	
Grundsätze

Viele	 Mitgliedstaaten	 stützen	 sich	 für	 Fälle	 von	
Gewalt	in	Paarbeziehungen	auf	eine	Kombination	
von	Gesetzen:	Polizeirecht	und	Zivilrecht,	Straf-
recht	und	Zivilrecht,	Verwaltungsrecht,	Zivilrecht	
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und	Strafrecht	oder	Zivilrecht,	Strafrecht	und	Fa-
milienrecht.	 In	 manchen	 Mitgliedstaaten	 finden	
außerdem	 Bestimmungen	 im	 Sozialrecht	 oder	
in	 Wohlfahrtsgesetzen	 Anwendung,	 die	 auf	 das	
Bereitstellen	 von	 Unterkünften	 und	 Unterstüt-
zungseinrichtungen	 für	 die	 Opfer	 abzielen  (49).	
Falls	 sowohl	 spezifische	 Gesetze	 zu	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen als auch allgemeine	 Vorschrif-
ten	des	Strafrechts	auf	eine	Tat	anwendbar	sind,	
bestehen	 in	 neun	 Mitgliedstaaten	 ausdrückliche	
Regelungen	dazu,	welches	Gesetz	angewandt	wer-
den	sollte	(BG,	CZ,	EL,	ES,	MT,	PT,	SI,	SK,	SE);	in	
drei	Ländern	(EL,	SK,	SE)	hat	die	Gesetzgebung	
zu	Gewalt	in	Paarbeziehungen	Vorrang.

Es	sind	drei	allgemeine	Vorgehensweisen	bezüg-
lich	des	Strafrechts	zu	beobachten.	Aus	der	Mat-
rix	geht	hervor,	dass	elf	Mitgliedstaaten	(BE,	BG,	
CY,	EL,	ES,	FR,	 IT,	LU,	MT,	NL,	RO)  (50)	 es	bei	
allen	 strafbaren	 Handlungen	 als	 erschwerend	
erachten,	 wenn	 diese	 innerhalb	 der	 Familie/des	
Haushalts	 oder	 gegen	 eine	 nahestehende	 Person	
bzw.	die	gegenwärtige	oder	Ex-Partnerin	began-
gen	werden.	Mit	diesem	Ansatz	können	alle	Be-
stimmungen	des	Strafrechts	genutzt	und	härtere	
Strafen	verhängt	werden;	die	Geschlechterdimen-
sion	 findet	 jedoch	 außer	 in	 Spanien	 nirgendwo	
Berücksichtigung.	 Zehn	 Mitgliedstaaten	 haben	
einen	eigenständigen	Tatbestand	eingeführt	(AT,	
CZ,	DK,	ES,	IT,	PL,	PT,	SE,	SK,	SI),	in	denen	nur	
Österreich	den	Beziehungskontext	 nicht	berück-
sichtigt.	Lediglich	in	Spanien	überschneiden	sich	
die	 beiden	 Ansätze	 zur	 Strafbarkeit,	 was	 darauf	

(49) Esistnichtimmereindeutigersichtlich,obdieseGesetzeeine
spezielleVerpflichtungzurBereitstellungvonUnterbringung
fürOpfervonGewaltinPaarbeziehungenvorschreiben.

(50) Esmussjedochdaraufhingewiesenwerden,dassinBulgarien
häuslicheGewaltzwareinerschwerterFall ist,aufdemhär-
tere Strafen stehen, gleichzeitig jedoch im Verfahrensrecht
alseineStraftatdefiniert ist, fürdieprivateStrafverfolgung
erforderlich ist und die von Polizei und Staatsanwaltschaft
weder untersucht noch weiterverfolgt wird. Somit findet de
factokeineBestrafungstatt,daOpfervonGewaltinPaarbe-
ziehungen nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung in der
Lagesind.

hindeutet,	 dass	 Mitgliedstaaten	 sich	 gewöhnlich	
entweder	für	die	eine	oder	für	die	andere	Vorge-
hensweise	entscheiden.	In	manchen	Mitgliedstaa-
ten	gilt	außerdem	der	Verstoß	gegen	eine	Schutz-
anordnung	als	Straftat.

Ein	 anderer,	 jedoch	 manchmal	 überlappender	
Ansatz	 ist	 ein	 umfassendes,	 dem	 Problemfeld	
spezifisch	 gewidmetes	 Gesetz,	 in	 dem	 Aspekte	
wie	 Schutzmaßnahmen,	 gerichtliche	 einstweili-
ge	Verfügungen	und	manchmal	auch	Bestrafung	
geregelt	 sind.	 Ein	 solches	 „Paketgesetz“	 kann	
Vorschriften	 aus	 verschiedenen	 Rechtsgebieten	
kombinieren	 und	 existiert	 in	 17	 Mitgliedstaaten	
(AT,	BG,	CY,	CZ,	DE,	EL,	ES,	HU,	IE,	IT,	LU,	MT,	
PL,	PT,	RO,	SI,	UK).	In	13	Ländern	beinhaltet	es	
auch	die	oben	genannten	strafrechtlichen	Bestim-
mungen.	Vier	Mitgliedstaaten	verfügen	über	ein	
auf	 das	 Problemfeld	 bezogenes	 Gesetz,	 stützen	
sich	 für	 die	 Bestrafung	 jedoch	 auf	 existierende	
Straftatbestände	(DE,	HU,	IE,	UK).

In	 der	 Ausgestaltung	 von	 Rechtsreformen	 wird	
tendenziell	 nicht	 die	 intime	 partnerschaftliche	
Beziehung	oder	die	Gleichstellung	der	Geschlech-
ter	 angegeben,	 sondern	 das	 Augenmerk	 auf	 die	
Familie	 als	 geschützter	 Lebensbereich	 gerichtet.	
Eine	 Minderheit	 von	 Mitgliedstaaten	 hat	 Vor-
schriften	 in	 Gesetzgebung	 und	 politischen	 Stra-
tegien	 und	 Grundsätzen	 eingeführt,	 die	 sich	
mit	Gewalt	 in	Paarbeziehungen	auf	geschlechts-
neutrale	 Weise	 befassen	 (z.  B.	 AT,	 DE,	 IE,	 UK).	
Mit	Blick	auf	einen	 integrierten	Ansatz	 ist	ohne	
Zweifel	 das	 spanische	 Gesetz	 („Ley	 Orgánica“)	
das	 fortschrittlichste:	 Es	 schließt	 nicht	 nur	 die	
Strafverfolgung	 mit	 ein	 und	 sieht	 die	 Schaffung	
spezieller	 Gerichte	 vor,	 sondern	 gewährleistet	
auch	präventive	und	unterstützende	Maßnahmen	
(Sozialhilfe,	 Kindesunterhalt,	 Unterbringung,	
Erwerbsarbeit)	 und	 ist	 einzig	 in	 seiner	 Art	 der	
ausdrücklichen	Einbeziehung	von	geschlechtsbe-
zogener	Gewalt.	Die	neuen	Gesetze	zu	Gewalt	in	
Paarbeziehungen	 in	 Portugal	 greifen	 einige	 die-
ser	Elemente	auf,	und	das	Vereinigte	Königreich	
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verfügt	über	einen	integrierten	Ansatz	gegenüber	
Gewalt	gegen	Frauen,	der	auf	politischen	Strate-
gien	und	Grundsätzen	basiert,	die	sich	wiederum	
auf	 Menschenrechte	 und	 die	 Gleichstellung	 der	
Geschlechter	berufen.

2.3.5.2	 Schutz

Die	 Matrix	 zeigt	 eine	 starke	 Konvergenz	 zwi-
schen	 den	 Mitgliedstaaten	 bei	 der	 Entwicklung	
einer	Vielzahl	rechtlicher	Schutzmaßnahmen	auf,	
häufig	auf	dem	Wege	spezifischer	Gesetze	gegen	
häusliche	 Gewalt,	 einschließlich	 Bestimmungen	
im	Verwaltungs-	und	Polizeirecht,	um	einen	sol-
chen	 Schutz	 zu	 ermöglichen.	 Fast	 alle	 Mitglied-
staaten,	 in	 denen	 Bestimmungen	 zu	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	 überhaupt	 existieren,	 können	
einige	dieser	Vorschriften	vorweisen.

Im	 Fall	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 gibt	 es	
drei	relevante	Arten	von	Schutzverfügungen.

Eine zivilrechtliche einstweilige Verfügung	 ist	 in	
allen	außer	vier	Mitgliedstaaten	möglich	(LT,	LV,	
PL,	 RO).	 Es	 gelten	 jedoch	 unterschiedliche	 Be-
dingungen,	 und	 gewöhnlich	 dauert	 es	 mehrere	
Tage,	 bevor	 das	 Gericht	 eine	 Verfügung	 erlässt.	
Unter	einer	solchen	Verfügung	ist	die	betroffene	
Partei	 verpflichtet,	 bestimmte	 Dinge	 zu	 tun/zu	
unterlassen.	Ein	Verstoß	gegen	die	Auflagen	kann	
straf-	oder	zivilrechtliche	Strafmaßnahmen	nach	
sich	ziehen.	Er	muss	gemeldet	und	die	Ahndung	
gewährleistet	 werden.	 In	 Malta	 werden	 solche	
Verfügungen	 nur	 nach	 Einleitung	 der	 formalen	
Trennung	 von	 Ehepaaren	 oder	 der	 Scheidung	
erlassen.	In	Frankreich	muss	die	Trennung	oder	
Scheidung	 innerhalb	von	vier	Monaten	eingelei-
tet	werden,	ansonsten	wird	die	Schutzanordnung	
zurückgezogen.

Strafrechtliche Schutzanordnungen sind	 res-
triktiver	 und	 auf	 solche	 Fälle	 beschränkt,	 in	
denen	 bereits	 ein	 Strafverfahren	 eingeleitet	

wurde.	 Regelungen,	 die	 eine	 Schutzverfügung	
während	 eines	 Strafverfahrens	 erlauben,	 sind	
weit	 verbreitet.	 Der	 Zeitraum	 zwischen	 einer	
Gewalttat	 und	 der	 Anzeige	 gegen	 einen	 Täter	
kann	allerdings	für	das	Opfer	der	gefährlichste	
sein,	 und	 mangelnder	 Schutz	 könnte	 zur	 Fol-
ge	haben,	dass	Opfer	vor	einer	Strafverfolgung	
zurückschrecken.

Schließlich	gibt	es	noch	Verfügungen	zum	sofor-
tigen	Schutz.	Die	sofortige	Wohnungsverweisung	
ist	relativ	neu,	ist	jedoch	in	vielen	Ländern	bereits	
etabliert.	Nach	Österreich,	wo	diese	Maßnahme	
1998	eingeführt	wurde,	ist	sie	jetzt	auch	in	zehn	
weiteren	 Mitgliedstaaten	 möglich	 (AT,	 CZ,	 DE,	
DK,	FI,	HU,	 IE,	LU,	NL,	SI,	SK).	Mit	 einer	 sol-
chen	 Verfügung	 kann	 die	 Polizei	 (manchmal	
im	 Auftrag	 bzw.	 unter	 Aufsicht	 einer	 Strafver-
folgungs-	 oder	 Verwaltungsbehörde)	 den	 Täter	
vorübergehend	der	Wohnung	verweisen	(für	drei	
bis	20	Tage;	in	einigen	Mitgliedstaaten	kann	die	
Frist	 unter	 bestimmten	 Umständen	 verlängert	
werden).	 In	 einigen	 Mitgliedstaaten	 geschieht	
die	Wohnungsverweisung	im	Rahmen	eines	ein-
richtungsübergreifenden	Programms	zur	Arbeit	
mit	Täter	und	Opfer	(AT,	NL).	Zum	Teil	kann	die	
Polizei	 per	 Gesetz	 ungeachtet	 der	 Wünsche	 des	
Opfers	 eine	 Verweisung	 aussprechen,	 wenn	 der	
Täter	 eine	 Gefahr	 darstellt.	 Mitgliedstaaten,	 die	
sicherstellen,	dass	die	sofortigen	Schutzmaßnah-
men	bis	zum	Erlass	einer	zivilrechtlichen	Schutz-
anordnung	 anhalten	 (AT,	 DE,	 LU),	 verlangen	
für	 eine	 zivilrechtliche	 Schutzanordnung	 keine	
Bezahlung.

Die	Matrix	macht	eine	starke	Konvergenz	in	der	
Entwicklung	 von	 Schutzmaßnahmen	 deutlich	 –	
die	 meisten	 spezifischen	 Rechtsvorschriften	 zu	
häuslicher	Gewalt	und	besonders	die	Bestimmun-
gen	im	Verwaltungs-	und	Polizeirecht	zielen	dar-
auf	ab,	einen	solchen	Schutz	sicherzustellen.	Fast	
alle	Mitgliedstaaten,	in	denen	Bestimmungen	zu	
Gewalt	in	Paarbeziehungen	existieren,	können	ei-
nige	solcher	Vorschriften	vorweisen.
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Zusätzlich	 können	 in	 Belgien,	 Bulgarien,	 Spa-
nien,	 Italien	 und	 dem	 Vereinigten	 Königreich	
eilige	Gerichtsentscheidungen	über	Wohnungs-
verweis	und	Rückkehrverbot	des	Täters	bei	hin-
reichendem	 Verdacht	 von	 einem/-r	 Richter/in	
im	 Wege	 einer	 Verfügung,	 die	 ex	 parte	 –	 also	
zwischen	den	Parteien	–	Gültigkeit	beansprucht,	
innerhalb	eines	Tages	getroffen	werden,	in	Itali-
en	 innerhalb	 weniger	 Stunden.	 Diese	 Maßnah-
men	können	ebenfalls	als	sofortige	Schutzmaß-
nahmen	 angesehen	 werden,	 besonders	 wenn	
die	 Polizei	 gleichzeitig	 befugt	 ist,	 Personen	
festzunehmen	 und	 festzuhalten.	 Während	 des	
polizeilichen	 bzw.	 vorübergehenden	 Rückkehr-
verbots	 kann	 das	 Opfer	 bei	 Bedarf	 zusätzliche	
Schutzmaßnahmen	 beantragen.	 In	 mehreren	
Mitgliedstaaten	gibt	es	keine	Bestimmungen,	die	
gewährleisten,	 dass	 eine	 zivilrechtliche	 Schutz-
verfügung	 auch	 tatsächlich	 vor	 Auslaufen	 der	
Notfall-Schutzanordnung	 erlassen	 wird.	 Dies	
führt	zu	einer	Schutzlücke	und	wurde	auch	von	
Expert/inn/en	für	vier	Mitgliedstaaten	(BG,	HU,	
SI,	 SK)	 bemängelt.	 Es	 könnten	 allerdings	 noch	
mehr	Länder	betroffen	sein.

2.3.5.3	 Umsetzung:	Ermittlung	und	
Strafverfolgung

Aus	strafrechtlicher	Perspektive	ist	zwischen	den	
Mitgliedstaaten	 eine	 überwiegende	 Tendenz	 zu	
beobachten,	 Gewalt	 in	 der	 Familie	 oder	 gegen	
einen	Partner	als	öffentliche	Straftat	einzustufen	
(dies	 ist	 bei	 Vergewaltigung	 in	 der	 Ehe	 jedoch	
nicht	 immer	der	Fall).	 In	den	meisten	Mitglied-
staaten	 (23)	 kann	 die	 Polizei	 in	 einer	 Situation	
mutmaßlicher	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 ohne	
richterliche	 Anordnung	 die	 Wohnung	 betreten,	
um	 zu	 beurteilen,	 ob	 jemand	 Gefahr	 läuft,	 ver-
letzt	zu	werden	(nicht	in	CY,	PT,	SI;	Information	
fehlt:	BG).	In	zwölf	Ländern	kann	die	Polizei	den	
Verdächtigen	 festnehmen,	 um	 weitere	 Tätlich-
keiten	 zu	 verhindern	 (BE,	 CZ,	 DE,	 ES,	 FI,	 FR,	
MT,	 PL,	 RO,	 SI,	 SK,	 UK).	 Es	 gibt	 einige	 wenige	

Mitgliedstaaten,	 in	 denen	 Gewalt	 in	 Paarbezie-
hungen	 keine	 öffentliche	 Straftat	 ist,	 sondern	 in	
denen	 das	 Opfer	 Strafanzeige	 stellen	 muss	 (CZ,	
DE,	IT,	HU,	LV;	dies	könnte	aber	noch	in	weiteren	
Mitgliedstaaten	zutreffen).	In	manchen	Mitglied-
staaten	 muss	 das	 Opfer	 selbst	 Untersuchungen	
durchführen	 und	 private	 Strafverfolgung	 einlei-
ten	(BG,	HU,	LT,	LV),	je	nach	Straftatbestand.	Die	
Verweisung	auf	private	Strafverfolgung	muss	als	
Unterlassung	der	Sorgfaltspflicht	des	Staates	ver-
standen	werden,	Gewalt	gegen	Frauen	zu	verhin-
dern	und	strafrechtlich	zu	verfolgen.

In	manchen	Mitgliedstaaten	haben	wichtige	Re-
formen	 im	 Strafprozessrecht	 die	 Untersuchung	
und	 Strafverfolgung	 der	 Fälle	 erleichtert.	 Die	
wichtigsten	sind:

	� strategische	 Maßnahmen	 für	 verbesserte	
Strafverfolgung,	 indem	 Gewalt	 in	 Paarbezie-
hungen	für	Polizei	und	Staatsanwaltschaft	zu	
einer	Priorität	gemacht	wurde	(BE,	NL,	UK),	
sowie	 spezielle	 Richtlinien	 für	 Akteure	 der	
Strafjustiz	(AT,	BE,	BG,	CY,	CZ,	DE,	DK,	EE,	
EL,	ES,	FR,	HU,	 IE,	 IT,	LT,	LV,	LU,	MT,	NL,	
PL,	SI,	SK,	UK	);

	� zusätzliche	bzw.	spezielle	Modalitäten	für	Er-
mittlungsverfahren	(BE,	CY,	DK,	EL,	ES,	HU,	
IE,	MT,	NL,	PT,	SE,	UK)	und/oder	Strafverfol-
gung	von	Gewalt	in	Paarbeziehungen	(BE,	CY,	
DK,	ES,	FR,	IE,	NL,	PL,	SE,	UK);	oder	zusätz-
liche/spezielle	 Modalitäten	 für	 Gerichtsver-
fahren	wegen	Gewalt	in	Paarbeziehungen	(CY,	
DK,	EL,	ES,	IE,	IT,	LU,	UK);	

	� zwei	 Mitgliedstaaten	 haben	 ein	 nationales	
Netzwerk	 an	 Gerichten	 eingerichtet,	 die	 auf	
häusliche	Gewalt	(UK)	oder	geschlechtsbezo-
gene	Gewalt	(ES)	spezialisiert	sind (51).

(51) InEnglandundWalesgibtes141GerichtespeziellfürGewalt
inPaarbeziehungenundinSpanienexistieren92Gerichte,die
sich ausschließlich mit Fällen geschlechtsbezogener Gewalt
befassen,sowie366Gerichte,diesichunteranderemdamit
befassen.
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Zusätzlich	zu	den	oben	beschriebenen	Maßnah-
men	wurde	der	Schutz	der	Opfer	auch	durch	fol-
gende	Maßnahmen	verbessert:

	� präventive	 Schutzprogramme	 zur	 Verhinde-
rung	 von	 Sekundärviktimisierung	 und/oder	
zur	 Verbesserung	 von	 Schutz	 und	 Unterstüt-
zung,	sodass	Frauen	sich	sicher	genug	fühlen,	
um	 einen	 Strafprozess	 anzustrengen	 (z.  B.	
elektronische	Überwachungsgeräte	oder	GPS-
Ortungsgeräte	 zur	 Aufenthaltsbestimmung	
von	stark	gefährdeten	Opfern);

	� wenn	das	Opfer	der	Gewalt	in	Paarbeziehun-
gen	 kein	 Staatsangehöriger	 eines	 EU-Landes	
ist	und	keinen	eigenen	Aufenthaltstitel	besitzt,	
so	 hat	 es	 in	 17	 Mitgliedstaaten	 die	 Möglich-
keit,	 nach	 Aufgabe	 des	 gemeinsamen	 Wohn-
sitzes	 mit	 einem	 gewalttätigen	 Partner	 einen	
Aufenthaltstitel	 zu	 beantragen	 (AT,	 BE,	 BG,	
DE,	 DK,	 EL,	 ES,	 FI,	 FR,	 IT,	 LU,	 LV,	 NL,	 PL,	
PT,	SE,	SK);	

	� Rechtsvorschriften	für	Täterprogramme	exis-
tieren	in	15	Mitgliedstaaten	(AT,	BE,	BG,	CY,	
DK,	EL,	ES,	FR,	IE,	LU,	NL,	PL,	RO,	SE,	UK),	
obwohl	 die	 Zahl	 der	 Plätze	 begrenzt	 ist.	 In	
den	meisten	Mitgliedstaaten	 sind	 sie	Teil	der	
Strafzumessung,	während	andere	Länder	ver-
suchen,	 die	 Programme	 in	 einem	 früheren	
Verfahrensstadium	 zum	 Einsatz	 kommen	 zu	
lassen.	 In	 nur	 vier	 Mitgliedstaaten	 (DK,	 ES,	
NL,	 SE)	 sind	 solche	 Programme	 im	 ganzen	
Land	verfügbar.

Einige	 nationale	 Expert/inn/en	 wiesen	 darauf	
hin,	dass	trotz	der	Bemühungen	um	eine	aktivere	
Strategie	in	der	Strafverfolgung,	die	den	Bedürf-
nissen	 der	 Opfer	 besser	 gerecht	 werden	 soll,	 die	
Polizei	in	der	Praxis	Gewalt	in	Paarbeziehungen	
oft	 nach	 wie	 vor	 als	 Familienangelegenheit	 oder	
Privatsache	ansieht	(AT,	CZ,	EL,	LT,	MT,	PL)	oder	
die	 Gewaltanwendung	 herunterspielt	 (IT).	 Meh-
rere	 nationale	 Expert/inn/en	 sehen	 mangelnde	
Fachkenntnisse	 bei	 den	 Strafverfolgungsbehör-
den	und	der	Strafjustiz,	darunter	auch	bei	Rich-
ter/inne/n,	 als	 die	 größte	 Hürde	 zur	 Umsetzung	

von	Gesetzen	an	(BG,	CY,	MT,	PT,	RO,	SI).	Aufge-
zeigt	wurden	außerdem	eine	„bestehende	Routine	
der	 Nichteinmischung“	 (RO)	 sowie	 Nichtbeant-
wortung	von	Anrufen	(EL),	mangelnde	Interven-
tionsbereitschaft	 (PL),	 mangelnde	 Bereitschaft,	
eine	 Strafverfolgung	 einzuleiten	 (BG,	 LT),	 und	
die	 mangelnde	 Bereitschaft,	 angemessene	 Stra-
fen/Sanktionen	zu	verhängen	(CY,	LV).

Es	 gingen	 außerdem	 unter	 anderem	 folgende	
Barrieren	 für	 die	 Strafverfolgung	 aus	 den	 Län-
derberichten	 hervor:	 Vorurteile	 und	 Schuldzu-
weisungen	 an	 das	 Opfer,	 Stereotypisierung	 und	
laxer	Vollzug	in	Minderheitsgemeinschaften	und	
zu	lange	Reaktionszeiten.	Daneben	wiesen	man-
che	 nationale	 Expert/inn/en	 auf	 die	 mangelnde	
Bereitschaft	der	Opfer	hin,	bei	den	Ermittlungen	
zu	kooperieren	oder	vor	Gericht	auszusagen	(BE,	
CY,	DE,	EE,	 IT,	RO,	SE),	was	die	 strafrechtliche	
Verfolgung	 in	 Fällen	 von	 Gewalt	 in	 Paarbezie-
hungen	ernsthaft	beeinträchtigen	kann.

Nationale	Expert/inn/en	brachten	außerdem	eine	
Reihe	 weiterer	 Bedenken	 bzw.	 fortlaufende	 Dis-
kussionsthemen	vor.

Schutz: Trotz	 neuer	 rechtlicher	 Schutzmaßnah-
men	bestehen	in	der	Praxis	Schwierigkeiten:	Ge-
nannt	werden	zeitraubende	Prozeduren	auf	Kos-
ten	des	sofortigen	Schutzes	(BG,	CY,	LI,	LT,	MT,	
PL,	RO	HU,	SI,	SK),	und/oder	zu	viele	Nachweise	
für	Schutzanordnungen	sind	erforderlich	(SI,	SK,	
DE),	 einschränkende	 Kriterien	 für	 den	 Zugang	
zur	 Maßnahme	 (BE,	 IE,	 LU,	 MT),	 rechtliche	
und	verfahrensbezogene	Unstimmigkeiten	sowie	
mangelnde	 Übersichtlichkeit	 (IE,	 HU,	 RO,	 LT),	
nur	 begrenzte	 Ahndung	 von	 Verstößen	 gegen	
Schutzanordnungen	(FI,	NL,	UK)	und	die	Kosten	
für	 Schutzanordnungen	 für	 Personen,	 die	 keine	
Sozialhilfeempfänger	sind	(NL,	SK,	UK).

Einsatz von Mediatoren: Die	Angemessenheit	der	
Vermittlung	 zwischen	 Opfer	 und	 Täter	 in	 Fäl-
len	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 wurde	 von	
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nationalen	Expert/inn/en	in	Frage	gestellt,	da	sie	
nur	 schlecht	 geeignet	 ist,	 den	 jeweiligen	 Macht-
beziehungen	Rechnung	zu	tragen,	und	da	Media-
toren	nur	selten	professionelles	Training	erhalten	
haben	und	daher	nicht	über	die	notwendige	Sach-
kenntnis	 zur	 Gewaltproblematik	 verfügen	 (AT,	
EL,	HU,	RO).

Kinder als Betroffene von Gewalt	 in	 Paarbezie-
hungen:	Mehrere	nationale	Expert/inn/en	mach-
ten	darauf	aufmerksam,	dass	Kindern	als	Zeugen	
und	Betroffenen	von	Gewalt	in	Paarbeziehungen	
in	 der	 Gesetzgebung	 nicht	 genug	 Aufmerksam-
keit	gewidmet	wird	(BG,	CZ,	DE,	IT,	LU,	RO).

Mangelnde Gender-Perspektive: Von	einigen	nati-
onalen	Expert/inn/en	wurde	darauf	hingewiesen,	
dass	 die	 geschlechtsspezifische	 Dimension	 von	
Gewalt	in	Paarbeziehungen	nicht	ausreichend	an-
erkannt	wird	(CY,	LT,	NL,	SK,	UK)	und/oder	kein	
zusammenhängender	 nationaler	 Ansatz	 bzw.	
Aktionsplan	 existiert,	 um	 Gewalt	 in	 Paarbezie-
hungen	im	Kontext	der	Geschlechterverhältnisse	
anzugehen	(NL).

2.3.5.4	 Unterstützungsangebote

In	den	meisten	Mitgliedstaaten	(außer	DE,	EL,	LT	
und	MT) (52)	wird	eine	landesweite	Telefon-Hilfe-
hotline	für	Opfer	von	Gewalt	gegen	Frauen	unter-
halten,	die	in	aller	Regel	von	nichtstaatlichen	Or-
ganisationen	 betrieben	 wird	 und	 Unterstützung	
und	Informationen	bereitstellt;	sie	wird	entweder	
teilweise	oder	vollständig	aus	öffentlichen	Mitteln	
finanziert.

Nahezu	 alle	 Mitgliedstaaten	 stellen	 irgendeine	
Form	von	Schutzunterkünften	bereit,	die	meis-
ten	 davon	 für	 Opfer	 von	 Gewalt	 in	 Paarbezie-
hungen	(AT,	BE,	BG,	CY,	CZ,	DE,	DK,	IE,	EL,	

(52) Deutschland verfügt über einige regionale telefonische
Beratungsstellen.

FI,	HU,	IT,	LT,	LU,	MT,	NL,	PL,	PT,	RO,	SI,	SK,	
UK).	Dauerhafte	und	gesetzlich	geregelte	Finan-
zierung	 stellt	 jedoch	 in	 den	 meisten	 Ländern	
nach	 wie	 vor	 ein	 Problem	 dar.	 In	 den	 neueren	
Mitgliedstaaten	ist	die	Situation	besonders	akut,	
da	 viele	 solcher	 Angebote	 von	 internationalen	
Gebern	 abhängen.	 Kapazitätsschwierigkeiten  –	
zu	 wenig	 Plätze	 für	 den	 Bedarf	 –	 bestehen	 in	
vielen	Mitgliedstaaten,	sogar	in	solchen,	die	seit	
langem	eher	umfangreiche	Netzwerke	von	Frau-
enhäusern	etabliert	haben.

Mehrere	 nationale	 Expert/inn/en	 unterstrichen	
die	 Bedeutung	 von	 einrichtungsübergreifenden	
Interventionsprogrammen,	im	Rahmen	derer	Po-
lizei,	 Justiz	 und	 andere	 Fachkräfte	 systematisch	
zusammenarbeiten	 (unter	 anderem	 DE,	 IT,	 LU,	
NL,	 UK).	 Manche	 nationale	 Expert/inn/en	 be-
richten,	dass	multi-institutionelle	Ansätze	in	na-
tionalen	Gesetzen	zu	häuslicher	Gewalt	rechtlich	
verankert	sind	(CY,	MT,	PL).

2.3.5.5	 Prävention

In	24	Mitgliedstaaten	(nicht	in	EE,	HU,	LV)	lie-
fen	oder	laufen	derzeit	Aufklärungskampagnen,	
in	denen	auch	betont	wird,	dass	Gewalt	in	Paar-
beziehungen	 eine	 Straftat	 ist	 und	 strafrechtlich	
verfolgt	werden	kann	und	wird.	Es	gab	auch	ei-
nige	Kampagnen,	die	das	Recht	auf	Schutz	the-
matisierten.	 Primärprävention	 fand	 bedeutend	
weniger	Aufmerksamkeit,	und	viele	dieser	Inter-
ventionen	scheinen	lokaler	Natur	und	nicht	Teil	
des	Lehrplans	an	Schulen	oder	in	der	Jugendar-
beit	zu	sein.

2.3.5.6	 Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung

Viele	nationale	Expert/inn/en	(BG,	CY,	CZ,	EE,	EL,	
ES,	FR,	IT,	NL,	PT,	RO,	SI)	wiesen	auf	einen	Mangel	
an	Sachkenntnissen	unter	dem	Fachpersonal	hin,	
was	auf	begrenzte	oder	keine	Schulungsangebote	
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für	die	relevanten	Beteiligten	im	zivil-	und	straf-
rechtlichen	 System	 zurückzuführen	 ist.	 Obwohl	
die	 große	 Mehrheit	 der	 Mitgliedstaaten	 nach	 ei-
genen	Angaben	Schulungen	vorsieht	(AT,	BE,	CY,	
CZ,	DE,	DK,	EE,	EL,	ES,	FI,	HU,	IE,	IT,	LT,	LU,	
NL,	PL,	PT,	SE,	SI,	SK,	UK),	sind	nur	in	wenigen	
(AT,	CZ,	DE,	EL,	ES,	HU,	IE,	NL,	SI)	Schulungen	
für	Polizeibeamt/inn/e/n	obligatorisch (53).	Staats-
anwält/inn/e/n	 und	 Richter/innen	 erhalten	 noch	
seltener	zusätzliche	Schulungen.

2.3.5.7	 Statistiken,	Daten	und	Stand	der	
Forschung

Über	zwei	Drittel	der	Mitgliedstaaten	haben	Prä-
valenzstudien	 durchgeführt	 (BG,	 DE,	 DK,	 EE,	
EL,	ES,	FI,	FR,	IE,	IT,	LT,	LU,	LV,	MT,	NL,	PL,	
PT,	SE,	SK,	UK),	die	Resultate	unterscheiden	sich	
jedoch	 beträchtlich,	 was	 Unterschieden	 in	 den	
methodischen	Ansätzen	geschuldet	ist.	Offiziel-
le	Zahlen	als	weitere	 Informationsquelle	 stehen	
ebenfalls	nur	begrenzt	zur	Verfügung.	Die	meis-
ten	 Mitgliedstaaten	 (AT,	 BE,	 CY,	 CZ,	 DE,	 DK,	
ES,	FI,	IE,	LT,	LU,	NL,	PL,	PT,	RO,	SI,	SK,	UK)	
gaben	an,	dass	zu	gemeldeten	und	strafrechtlich	
verfolgten	 Fällen	 sowie	 zur	 Zahl	 der	 Verurtei-
lungen	und	erlassenen	Schutzanordnungen	von	
einer	oder	von	mehreren	Stellen	Daten	erhoben	
werden.	 Eine	 der	 Schwierigkeiten	 im	 Fall	 der	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 ist	 bei	 Fehlen	 von	
spezifischen	Rechtsbestimmungen	die	Tatsache,	
dass	Straftaten	sich	in	einer	Vielzahl	von	Delik-
ten	 verbergen	 können.	 Daher	 muss	 ein	 konsis-
tentes	 System	 zur	 Identifizierung	 solcher	 Fälle	
vorliegen,	um	sie	durch	alle	rechtlichen	Prozesse	
zu	 verfolgen.	 Mehrere	 nationale	 Expert/inn/en	
stellten	fest,	dass	noch	nicht	einmal	ein	System	
zur	 Kennzeichnung	 dieser	 Fälle	 existiert,	 und	
wenn	doch,	dass	es	fehlerbehaftet	ist	(DK,	EE,	IT,	

(53) RegierungsberichteandenEuroparatimRahmendesMonito-
ringdeutendaraufhin,dassobligatorischeSchulungenfürdie
Polizeiweiterverbreitetseinkönnten,vgl.Hagemann-White,
C.,2010.

PL).	In	den	Niederlanden	und	dem	Vereinigten	
Königreich	wurde	die	Genauigkeit	polizeilicher	
Registrierungen	von	Gewalt	in	Paarbeziehungen	
gezielt	 verbessert,	 doch	 selbst	 hier	 bleiben	 Pro-
bleme	bestehen:	Polizei,	Staatsanwaltschaft	und	
Gerichte	verwenden	beispielsweise	verschiedene	
Kategorien	und	Kennzeichnungen.

Obwohl	die	Evaluierung	neuer	gesetzlicher	Maß-
nahmen	und	Interventionen	bei	Gewalt	in	Paar-
beziehungen	 häufiger	 stattfindet	 als	 bei	 anderen	
Formen	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 kommt	 sie	
dennoch	 eher	 selten	 vor.	 Allerdings	 wurden	 in	
manchen	 Mitgliedstaaten	 grundlegende	 Studien	
durchgeführt	(AT,	DE,	ES,	NL,	UK).

2.3.6 Stalking

2.3.6.1	 Gesetzliche	Maßnahmen	und	
politische	Strategien	und	
Grundsätze

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	7.

Die	 meistverbreitete	 Form	 des	 Stalkings	 ist	 die	
Gewalt	in	Paarbeziehungen	nach	einer	Trennung.	
Obwohl	sie	nicht	ein	und	dasselbe	sind,	sind	diese	
Begriffe	also	stark	miteinander	verbunden.

Stalking-Gesetze	sind	in	der	EU	relativ	neu	–	die	
ersten	wurden	1997	verabschiedet	(IE,	UK),	und	
die	 meisten	 speziellen	 strafrechtlichen	 Bestim-
mungen	 sind	 noch	 jünger	 (BE,	 1998;	 NL,	 2000;	
MT,	2005;	AT,	2006;	DE,	2007;	HU,	2008;	CZ,	IT,	
LU,	 2009).	 In	 drei	 Mitgliedstaaten	 (PL,	 RO	 und	
SE)	liegt	dem	jeweiligen	Parlament	derzeit	ein	Re-
formvorschlag	 vor  (54).	 Sowohl	 Deutschland	 als	

(54) InSchwedenschlägtderRegierungsuntersuchungsberichtvor,
denneuenStraftatbestanddes„widerrechtlichenStalkings“ein-
zuführen. Bisher resultierten daraus keine gesetzlichen Ände-
rungen,dieskannsichjedochimLaufedesJahres2010ändern.
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auch	das	Vereinigte	Königreich	haben	neben	dem	
Verbot	 im	 Strafrecht	 auch	 spezielle	 zivilrechtli-
che	 Bestimmungen	 eingeführt.	 Mitgliedstaaten,	
in	 denen	 keine	 spezifischen	 Rechtsbestimmun-
gen	dafür	bestehen,	beziehen	sich	auf	generische	
Straftatbestände	 wie	 Einschüchterung,	 Eigen-
tumsbeschädigung	 oder	 tätlicher	 Angriff,	 oder	
im	 Fall	 von	 Gewalt	 nach	 der	 Trennung	 auf	 die	
Regelungen	zu	Gewalt	in	Paarbeziehungen.

In	Deutschland	wurde	Stalking	zum	ersten	Mal	
im	 Gewaltschutzgesetz	 rechtlich	 definiert.	 Ob-
wohl	 die	 Begründung	 für	 die	 Einführung	 die	
Erkenntnisse	spiegelte,	dass	Stalking	häufig	eine	
Fortführung	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	
ist,	setzt	das	Gesetz	keine	bestimmte	Beziehung	
explizit	voraus.	In	Ungarn	dagegen	ist	Stalking	
eines	 Ex-Partners	 ein	 erschwerender	 Tatum-
stand,	und	in	Malta	wird	das	Strafmaß	für	Be-
lästigung	erhöht,	„wenn	es	sich	um	Belästigung	
eines	 Mitglieds	 des	 gleichen	 Haushalts,	 eines	
Familienangehörigen	–	einschließlich	Verwand-
te	in	aufsteigender	Linie	und	Nachfahren	–,	des	
Ehegatten	oder	Partners	handelt“.	Ähnliche	Be-
stimmungen	finden	sich	auch	in	Italien,	Luxem-
burg	und	den	Niederlanden.

Die	 Mitgliedstaaten,	 in	 denen	 Stalking	 strafbar	
ist,	 beziehen	 sich	 im	 Allgemeinen	 nicht	 auf	 das	
Völkerrecht	 als	 relevantes	 Bezugssystem;	 auch	
die	 Menschenrechte	 oder	 Gleichstellung	 der	
Geschlechter	 wurden	 nicht	 als	 relevante	 Basis	
herangezogen.

2.3.6.2	 	Strafrecht

Die	Matrix	zeigt	auf,	dass	zwölf	Mitgliedstaaten	
über	spezifische	strafrechtliche	Bestimmungen	zu	
Stalking	verfügen	(AT,	BE,	CZ,	DE,	DK,	HU,	IE,	
IT,	LU,	MT,	NL,	UK).	Die	meisten	strafrechtlichen	
Definitionen	von	Stalking	enthalten	drei	typische	
Merkmale:	dass	es	sich	um	ein	„Verhaltensmuster“	
oder	 „sich	 wiederholendes	 Verhalten“	 handelt,	

dass	 der	 Täter	 absichtlich	 vorgeht	 und	 dass	 die	
Begrifflichkeit	 eher	 offen	 und	 unbestimmt	 oder	
breit	und	auslegbar	ist.	Außer	in	Belgien (55)	wird	
Stalking	 in	allen	Mitgliedstaaten	als	ein	wieder-
holter	Verstoß	definiert.

Eine	 weitere	 Gemeinsamkeit	 besteht	 in	 der	 Vo-
raussetzung,	 dass	 Täter	 vorsätzlich	 auf	 eine	 be-
stimmte	Wirkung	abzielen,	oder	dass	sie	zumin-
dest	 wissen	 oder	 hätten	 wissen	 sollen,	 dass	 ihr	
Handeln	 negative	 Folgen	 für	 das	 Opfer	 haben	
könnte.	In	Belgien	und	Luxemburg	heißt	es	bei-
spielsweise,	 dass	 „er	 wusste	 oder	 hätte	 wissen	
sollen,	dass	er	durch	sein	Verhalten	den	Frieden	
dieser	Person	erheblich	stören	würde“.	In	Ungarn	
muss	der	Stalker	die	Absicht	haben,	„eine	andere	
Person	einzuschüchtern	oder	die	Privatsphäre	des	
Alltags	einer	anderen	Person	zu	stören“.	Ähnliche	
Bestimmungen	 finden	 sich	 auch	 in	 den	 Geset-
zen	von	Irland,	Malta	und	den	Niederlanden.	In	
Dänemark	muss	die	Polizei	den	Stalker	vor	Ein-
leitung	einer	Strafverfolgung	verwarnen,	um	die	
strafrechtliche	Verantwortlichkeit	zu	gewährleis-
ten.	 Stellt	 er	 seine	 Aktivitäten	 nicht	 ein,	 ist	 dies	
Beweis	dafür,	dass	er	wusste,	dass	er	durch	wei-
tere	Handlungen	den	„Frieden	des	Opfers	stören“	
würde.

Die	meisten	Rechtsbegriffe	verwenden	eine	breit	
anwendbare	Terminologie	wie	z. B.	„Belästigung“	
oder	 „Verfolgung“.	 Dadurch	 soll	 gewährleistet	
werden,	dass	die	vielfältigen	Arten	des	Stalkings	
nicht	 etwa	 dadurch	 eingeschränkt	 werden,	 dass	
man	das	Gesetz	nur	auf	bestimmte	Verhaltenswei-
sen	anwendbar	macht.	Diese	Definitionen	müssen	
daher	unter	Umständen	von	den	Gerichten	wei-
ter	 ausgelegt	 werden.	 In	 einigen	 Mitgliedstaaten	
existiert	 deshalb	 eine	 ausdrücklich	 erweiterbare	

(55) LautbelgischerRechtsprechungkanneinVorfallausreichend
sein, doch der belgische Oberste Gerichtshof hat entschie-
den,dasseinsichwiederholendesVerhaltenvorliegenmuss,
damitderStraftatbestanddesStalkingserfülltist.Daherbe-
stehtderUnterschiednurinderTheorie.
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Auflistung	möglicher	Stalking-Taktiken	(AT,	CZ,	
DE,	HU),	in	anderen	jedoch	nicht.

Trotz	 solcher	 Bemühungen	 zur	 Präzisierung	 des	
Konzepts	 berichten	 manche	 Expert/inn/en,	 dass	
breite	Konzepte	zu	Unsicherheiten	über	die	Bedeu-
tung	 führen	 und	 infolgedessen	 in	 der	 Rechtspre-
chung	sich	enge	Auslegungen	durchsetzen	können.	
Andererseits	könnten	gesetzliche	Festlegungen	wie	
„regelmäßige	 und	 andauernde	 Belästigung“	 oder	
„mit	 Einschüchterungsabsicht“	 nicht	 genügend	
Elemente	 umfassen.	 Die	 nationale	 Expertin	 für	
Tschechien	 drückte	 ihre	 Sorge	 darüber	 aus,	 dass	
Begriffe	 wie	 „Verfolgung	 über	 längere	 Zeit“	 und	
„berechtigte	Sorge	um	Leben	und	Gesundheit“	da-
für	sorgen	könnten,	dass	viele	Fälle	nicht	die	Krite-
rien	für	eine	Strafverfolgung	erfüllen.

Die	Regelungen	bzw.	Haltungen	der	Mitgliedstaa-
ten	mit	Stalking-Gesetzen	unterscheiden	sich	je-
weils	in	drei	Punkten:

	� die	Notwendigkeit,	die	negativen	Auswirkun-
gen	für	das	Opfer	zu	beweisen,

	� die	Bandbreite	der	Strafen	und
	� ob	eine	Strafverfolgung	nur	nach	Strafanzeige	

bzw.	Strafantrag	durch	das	Opfer	möglich	ist.

In	 Malta	 muss	 zum	 Beispiel	 erwiesen	 sein,	 dass	
das	Verhalten	„beim	Opfer	Angst	und	Bedrängnis	
ausgelöst“	hat.	Ähnliche	Erfordernisse	finden	sich	
auch	in	vier	weiteren	Mitgliedstaaten	(CZ,	DE,	IE,	
IT).	Mindeststrafen	reichen	in	den	verschiedenen	
Mitgliedstaaten	von	15	Tagen	bis	zu	zwölf	Mona-
ten	Haftstrafe.	Die	gesetzliche	Höchststrafe	wie-
derum	beträgt	zwischen	drei	Monate	und	sieben	
Jahre	Haft.

Viele	Mitgliedstaaten,	die	noch	keine	spezifische	
Gesetzgebung	 haben,	 berichten	 über	 Schwie-
rigkeiten	 bei	 der	 gesetzlichen	 Regelung	 dieses	
Themas,	 und	 nationale	 Expert/inn/en	 sprachen	
sich	überwiegend	für	eine	spezielle	Strafbarkeit	
aus.	 Als	 Hindernisse	 zur	 Wirksamkeit	 der	 An-
wendung	 des	 allgemeinen	 Strafrechts	 wurden	

aufgezeigt:	Diese	Maßnahmen	 sind	unwirksam	
(BG,	 EE,	 LT,	 LV,	 SE),	 sie	 beschäftigen	 sich	 nur	
mit	bestimmten	Elementen	bzw.	schützen	nicht	
alle	Opfer	(ES,	EL,	LT,	PL,	SK,	SI),	und	fehlende	
Unterstützungsangebote	 führen	 dazu,	 dass	 die	
Polizei	 eine	 Situation	 eskalieren	 lässt,	 bevor	 sie	
eingreift	(LT,	PL).

Eines	der	größten	Hindernisse	für	eine	Reform	
sind	 laut	 einigen	 nichtstaatlichen	 Organisati-
onen	 die	 fehlende	 Sensibilisierung	 der	 Öffent-
lichkeit	 und	 ein	 Mangel	 an	 geeigneter	 Interes-
senvertretung	(BG,	CY,	EE,	LI,	RO,	SL)	und,	in	
Zusammenhang	damit,	das	Fehlen	von	konkre-
ten	Initiativen	für	eine	solche	Reform.	Trotz	al-
ledem	 deutet	 sich	 in	 mehreren	 Mitgliedstaaten	
ein	wachsendes	Interesse	an	diesem	Thema	an.	
Häufig	 bedarf	 es	 eines	 öffentlichkeitswirksa-
men	Vorfalls,	 leider	oft	mit	Todesfolge,	um	die	
(öffentliche)	Aufmerksamkeit	an	dem	Thema	zu	
wecken	(LT,	PL).

2.3.6.3	 Ermittlung	und	Strafverfolgung

Nur	 in	 wenigen	 Mitgliedstaaten	 wurden	 beson-
dere	 Modalitäten	 für	 die	 Ermittlung	 und	 Straf-
verfolgung	 in	 Fällen	 von	 Stalking	 geschaffen.	
Lediglich	Italien	verfügt	über	eine	spezielle	Vor-
gehensweise,	nach	der	die	Polizei	den	Täter	ver-
warnen	kann,	bevor	offiziell	Strafanzeige	erstat-
tet	 wird.	 Nur	 bei	 drei	 Mitgliedstaaten	 (BE,	 DK,	
SE)	 wird	 über	 nationale	 Richtlinien	 für	 Polizei	
und	 Staatsanwaltschaft	 zum	 Erkennen	 von	 und	
Umgang	mit	Stalking-Fällen	berichtet.	 In	ande-
ren	 Mitgliedstaaten	 könnten	 hier	 allerdings	 die	
Bestimmungen	 zu	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	
einschlägig	sein.

Auch	 wenn	 Stalking	 strafbar	 ist,	 ist	 es	 immer	
noch	nicht	zweifelsfrei	als	eindeutige	öffentliche	
Straftat	 anerkannt.	 In	 sechs	 Mitgliedstaaten	 ist	
die	 Strafverfolgung	 nur	 nach	 einer	 Strafanzei-
ge	 durch	 das	 Opfer	 möglich	 (BE,	 DE,	 HU,	 IT,	
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LU, NL) (56).	Dieses	Erfordernis	wurde	von	eini-
gen	 nationalen	 Expert/inn/en	 in	 Frage	 gestellt,	
da	bei	Stalking	im	Kontext	von	Gewalt	nach	der	
Trennung	die	Entscheidungsfindung	 des	Opfers	
unter	 Zwang	 geschehen	 könnte.	 In	 Deutsch-
land	 gilt	 die	 Regelung	 der	 privaten	 Strafverfol-
gung	 nur	 für	 einfache	 Fälle,	 und	 selbst	 dann	
kann	eine	Strafverfolgung	von	Amts	wegen	an-
gestrengt	 werden,	 wenn	 dies	 nach	 Ansicht	 der	
Staatsanwaltschaft	 im	 öffentlichen	 Interesse	 ist	
(z. B.	wenn	ein	Strafantrag	durch	das	Opfer	nicht	
erwartet	werden	kann,	 wie	 im	Falle	 der	Gewalt	
nach	 einer	 Trennung).	 In	 Dänemark	 muss	 das	
Opfer	die	Polizei	zunächst	ersuchen,	den	Stalker	
zu	verwarnen,	bevor	Anzeige	wegen	Verstoß	ge-
gen	die	Verwarnung	erstattet	werden	kann.

Obwohl	 die	 vorliegenden	 Zahlen	 aufgrund	 von	
Unterschieden	 bei	 der	 Erfassung	 nur	 schwer	 zu	
vergleichen	 sind,	 geht	 aus	 allen	 verfügbaren	 Kri-
minalstatistiken	 eindeutig	 hervor,	 dass	 die	 Zahl	
der	 strafrechtlich	 verfolgten	 Fälle	 und	 der	 Ver-
urteilungen	 beim	 Stalking	 in	 allen	 Mitgliedstaa-
ten	angestiegen	ist,	seit	Stalking	strafbar	gemacht	
wurde	 (zum	 Teil	 um	 das	 Zwei-	 bis	 Dreifache	 in	
ein	paar	Jahren).	Dies	macht	den	Mehrwert	einer	
eigenständigen	 Gesetzesbestimmung	 zu	 Stalking	
im	Vergleich	zu	einem	auf	bestehenden	Rechtsvor-
schriften	basierenden	allgemeinen	Ansatz	deutlich.

2.3.6.4	 Schutz

Schutz	 für	Stalking-Opfer	 ist	gewöhnlich	 in	den	
Bestimmungen	 zu	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	
geregelt,	 allerdings	 existieren	 in	 zwei	 Mitglied-
staaten	(LU,	PL)	keine	Schutzmöglichkeiten,	und	
acht	 weitere	 nationale	 Expert/inn/en	 geben	 an,	
dass	 für	 den	 Schutz	 von	 Stalking-Opfern	 kei-
ne	 Bestimmungen	 im	 Zivilrecht	 enthalten	 sind	

(56) In den Niederlanden wird diese Regelung damit begründet,
dassdasOpferdasletzteWorthabensollte,dadiestrafrecht-
licheVerfolgungvonStalkingpotenzielleineGefährdungsei-
nerPrivatsphäredarstellenkönnte.

(BG,	 ES,	 FR,	 IE,	 LT,	 LV,	 PL,	 PT).	 In	 den	 ande-
ren	 Mitgliedstaaten	 können	 Stalking-Opfer	 auf	
Grundlage	des	allgemeinen	Zivilrechts	(z. B.	all-
gemeines	 Deliktsrecht)	 eine	 einstweilige	 Verfü-
gung	beantragen	oder	kann	die	Polizei/Staatsan-
waltschaft/das	 Gericht	 verurteilten	 Tätern	 unter	
Verwendung	 des	 allgemeinen	 Strafprozessrechts	
Beschränkungen	auferlegen	(EE,	EL,	FI,	HU,	IE,	
MT,	NL,	SK).

Inwiefern	 davon	 in	 der	 Praxis	 jedoch	 Gebrauch	
gemacht	wird,	ist	unklar.	Die	umfassendsten	Vor-
schriften	 scheinen	 im	 „Protection	 from	 Harass-
ment	 Act“	 im	 Vereinigten	 Königreich	 und	 dem	
Gewaltschutzgesetz	 in	 Deutschland	 enthalten	
zu	sein.	In	manchen	Fällen	wird	der	Einsatz	von	
Rechtsmitteln	 zwar	 nicht	 durch	 die	 Gesetzge-
bung,	wohl	aber	durch	die	Praxis	eingeschränkt.	
In	 der	 Tschechischen	 Republik	 beispielsweise	
werden	die	Bestimmungen	bei	Gewalt	in	Paarbe-
ziehungen	nur	im	Anschluss	an	einen	Räumungs-
befehl	angewandt.	Die	nationale	Expertin	für	Po-
len	wies	auf	den	Zeitraum	zwischen	Beantragung	
und	Erlass	einer	einstweiligen	Verfügung	hin,	in	
dem	 das	 Opfer	 etwaigen	 Vergeltungsmaßnah-
men	schutzlos	 ausgesetzt	 ist.	 Seit	 Juni	2010	 sind	
einstweilige	 Verfügungen	 in	 Form	 polizeilicher	
Überwachung	 als	 präventive	 Maßnahmen	 mög-
lich,	doch	solange	Stalking	 in	Polen	keine	Straf-
tat	 ist,	 ist	dieser	Schutz	für	Stalking-Opfer	nicht	
verfügbar.	 Eingeschränkte	 Auswahlkriterien	 für	
Schutzmaßnahmen,	 oft	 begrenzt	 auf	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen/Gewalt	 nach	 einer	 Trennung,	
stellen	also	in	manchen	Mitgliedstaaten	eine	He-
rausforderung	dar.

Ein	 Mitgliedstaat	 (IT)	 hat	 spezielle	 Schutzmaß-
nahmen	für	Stalking-Opfer	eingeführt	–	in	Form	
eines	 präventiven	 Verwarnungsverfahrens.	 Un-
terlässt	 der	 Stalker	 nach	 dieser	 Warnung	 seine	
Handlungen	nicht,	so	kann	nicht	nur	eine	Straf-
verfolgung	von	Amts	wegen	angestrengt	werden,	
sondern	 dieser	 Umstand	 wird	 strafverschärfend	
bewertet.
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2.3.6.5	 Unterstützung

Es	 gibt	 nur	 sehr	 wenige	 Unterstützungsmaßnah-
men,	 die	 speziell	 auf	 Stalking	 ausgelegt	 sind:	 Im	
Vereinigten	 Königreich	 besteht	 eine	 spezielle	 Te-
lefon-Hilfehotline,	 doch	 in	 den	 meisten	 Mitglied-
staaten	 stehen	 nur	 die	 Bestimmungen	 zu	 Gewalt	
gegen	Frauen/Gewalt	in	Paarbeziehungen	zur	Ver-
fügung,	von	denen	Opfer	von	Stalking	durch	eine	
Person,	 die	 weder	 der	 gegenwärtige	 noch	 der	 Ex-
Partner	ist,	zum	Teil	ausgeschlossen	sind.	Nur	we-
nige	 Mitgliedstaaten	 kombinieren	 die	 Strafverfol-
gung	mit	Maßnahmen	zur	Verhütung	von	Sekun-
därviktimisierung.	Zwei	Mitgliedstaaten	 (ES,	NL)	
haben	 innovative	 Maßnahmen	 eingeführt	 (GPS-
Ortungsgeräte	 mit	 Alarmfunktion	 in	 Fällen	 von	
Gewalt	nach	einer	Trennung,	mit	denen	die	Polizei	
den	 Aufenthaltsort	 des	 Opfers	 bestimmen	 kann),	
die	derzeit	auf	nationaler	Ebene	umgesetzt	werden.

2.3.6.6	 Prävention

Was	nationale	Aufklärungskampagnen	bzw.	-ak-
tivitäten	angeht,	so	sieht	die	Lage	eher	düster	aus:	
In	nur	vier	Mitgliedstaaten	wurde	seit	2002	eine	
landesweite	 Aufklärungskampagne	 zum	 Thema	
Stalking	 gestartet	 (BE,	 CZ,	 DK,	 IT).	 In	 diesen	
vier	 Kampagnen	 wurde	 darauf	 aufmerksam	 ge-
macht,	 dass	 Stalking	 eine	 Straftat	 ist,	 die	 straf-
rechtlich	 verfolgt	 werden	 kann,	 und/oder	 dass	
Frauen	 rechtlichen	 Anspruch	 auf	 Schutz	 haben.	
Besonders	in	Mitgliedstaaten	ohne	eigenständige	
Stalking-Gesetze	 wiesen	 die	 nationalen	 Expert/
inn/en	auf	die	begrenzte	Sensibilisierung	der	Öf-
fentlichkeit	sowie	auf	das	Ausmaß	und	die	Ernst-
haftigkeit	des	Stalking-Problems	hin.

2.3.6.7	 Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung

Im	 Hinblick	 auf	 eine	 spezielle	 Ausbildung	 für	
Polizeibeamt/inn/e/n	 und	 Ermittler/innen	 wer-
den	 in	 vielen	 Mitgliedstaaten	 (20)	 Schulungen	

angeboten,	doch	in	zwei	Drittel	der	Länder	sind	
diese	nicht	überall	verfügbar	und	auch	nicht	ob-
ligatorisch.	Nur	in	Italien	und	den	Niederlanden	
sind	Schulungen	zum	Thema	Stalking	als	Teil	der	
Fortbildung	zum	Thema	Gewalt	in	Paarbeziehun-
gen	 verpflichtend.	 Für	 Staatsanwält/e/innen	 	 ist	
die	Situation	mehr	oder	weniger	dieselbe.	Andere	
Berufszweige	erhalten	noch	weniger	Schulungen.

2.3.6.8	 Statistiken,	Daten	und	Stand	der	
Forschung

In	nur	vier	Mitgliedstaaten	 liegen	forschungsba-
sierte	landesweite	Schätzungen	über	das	Ausmaß	
von	Stalking	vor	(NL,	PL,	SE,	UK).

Lediglich	sechs	Mitgliedstaaten	haben	eine	offizi-
elle	 Statistik	 zu	 angezeigten/identifizierten	 Fällen	
erstellt	 (AT,	 BE,	 CZ,	 DE,	 HU,	 NL);	 es	 ist	 jedoch	
nicht	 immer	 ersichtlich,	 wie	 verlässlich	 diese	
sind.	 Obwohl	 die	 vorliegenden	 Zahlen	 schwer	 zu	
vergleichen	sind,	geht	aus	 ihnen	dennoch	hervor,	
dass	die	Zahl	der	erhobenen	und	aufgenommenen	
Strafanzeigen	 sowie	 die	 Anzahl	 der	 Verurteilun-
gen	ansteigt	(zum	Teil	um	das	Zwei-	bis	Dreifache),	
wenn	es	spezifische	Rechtsbestimmungen	gibt.

Die	 Wirksamkeit	 von	 Stalking-Gesetzen	 bzw.	
Schutzmaßnahmen	 ist	 bisher	 nur	 minimal	 un-
tersucht	worden,	da	es	nach	Ansicht	einiger	na-
tionalen	Expert/inn/en	noch	zu	früh	ist,	um	die	
Auswirkungen	zu	bewerten.	In	den	Niederlanden	
wurde	eine	Studie	zur	Effektivität	der	Strafjustiz	
in	 der	 Handhabung	 von	 Stalking-Fällen	 durch-
geführt	und	die	Ergebnisse	waren	relativ	positiv.

2.3.6.9	 	Vergleichende	Analyse

Es	wurden	eindeutig	Anstrengungen	unternom-
men,	 sowohl	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 als	
auch	Stalking	strafbar	zu	machen	und	Schutz	für	
die	 Opfer	 bereitzustellen,	 da	 beide	 Verbrechen	
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normalerweise	 aus	 sich	 wiederholenden	 Verhal-
tensweisen	bestehen.	Im	Fall	von	Gewalt	in	Paar-
beziehungen	 sind	 diese	 Bemühungen	 eindeutig,	
aber	auch	was	Stalking	angeht	gibt	es	in	Europa	
eine	Entwicklung	hin	zur	Strafbarkeit:	In	beina-
he	der	Hälfte	der	Mitgliedstaaten	gilt	es	bereits	als	
Straftat	und	in	drei	weiteren	Ländern	sind	derzeit	
entsprechende	Gesetzesvorschläge	anhängig.

Nationale	 Expert/inn/en	 der	 Mitgliedstaaten	
ohne	 spezifische	 Rechtsbestimmungen	 sind	
sich	 einig,	 dass	 die	 allgemeinen	 Vorschriften	

für	diese	Form	der	Gewalt	gegen	Frauen	„nicht	
zweckdienlich“	 sind.	 Der	 Ruf	 nach	 größerer	
Standardisierung	ist	daher	gerechtfertigt.	Den-
noch	 lässt	 die	 ernsthafte	 und	 umgehende	 Be-
arbeitung	gemeldeter	Fälle	selbst	dann	sehr	zu	
wünschen	übrig,	wenn	dedizierte	Vorschriften	
bestehen.	 Außerdem	 existieren	 besonders	 in	
Fällen	von	Stalking	Schutzlücken	für	die	Opfer.

Tabelle	2.7	 fasst	die	Konvergenzen,	Divergenzen	
und	 Lücken	 für	 die	 zwei	 Formen	 der	 Gewalt	 in	
der	EU	zusammen.

Tabelle�2�7 –�Vergleichende�Analyse:�Gewalt�in�Paarbeziehungen�und�Stalking

KONVERGENZEN DIVERGENZEN LÜCKEN
GEWALT IN PAARBEZIEHUNGEN GEWALT IN PAARBEZIEHUNGEN GEWALT IN PAARBEZIEHUNGEN
BestimmungenzurStrafbarkeitund
zumSchutz

PolitischerGrundsatz,nachdemStraf-
verfolgungvonGewaltinPaarbezie-
hungenimöffentlichenInteresseist

Sofortwirksame
Schutzanordnungen(16)

ReformenundpolitischeStrategien:
minimal/stückweisebisumfassendund
einheitlich

EigenständigeStraftatgegenüber
erschwerenderTatumstand

NationaleRegeln/Richtlinienfür
PolizeiundStaatsanwaltschaft

Schutzlückezwischensofortigenund
verlängertenSchutzanordnungen

SchutzlückebeifehlenderMöglichkeit
einersofortigenWohnungsverweisung

Gesetze,dieGewaltinPaarbeziehungen
inVerbindungmitderFamilieodermit
Partnerbeziehungbetrachten

ZusammenhangmitGleichstellungder
Geschlechterund/oderGrundrechten

GanzheitlichesGesetz,dasalle
Rechtsgebieteumfasst

AnerkennungvonGewaltinPaarbezie-
hungenalsDeliktmitwiederholtemoder
fortgesetztemVerhalten

AnerkennungvonKindernalsOpfer,
wennsieGewaltinPaarbeziehungen
erleben

GeschlechtsneutraleAnsätzeinge-
setzlichenMaßnahmen

Anzeigepflicht

Täterprogramme(15) Täterprogrammelandesweitverfügbar

STALKING STALKING STALKING
Definitioneines„Verhaltensmus-
terdeliktes“aufgrundwiederholten
Verhaltens

MangelanSchutzanordnungeninman-
chenMitgliedstaaten

SchutzlückeinMitgliedstaatenohne
strafrechtlicheBestimmungenzuStalking

ZunehmendeStrafbarkeit Notwendigkeit,dienegativenFolgen
fürdasOpfernachzuweisen

Schutzanordnungennichtverfügbar
fürOpfervonStalkingimKontextvon
GewaltnacheinerTrennung

Privatklage
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2.3.7 Weibliche Genitalverstümmelung, 
Zwangsheirat und Gewalt im 
Namen der Ehre

Die	 in	der	Überschrift	genannten	drei	Formen	
der	Gewalt	gegen	Frauen	wurden	zusammenge-
nommen,	um	Überschneidungen	und	Gemein-
samkeiten	zwischen	ihnen	Rechnung	zu	tragen	
und	um	aufzuzeigen,	wie	wenig	in	weiten	Teilen	
der	EU	dagegen	vorgegangen	wird.

Obwohl	 sie	 in	 den	 wesentlichen	 internationalen	
Dokumenten	ausdrücklich	genannt	werden,	wird	
diesen	Themen	in	vielen	Mitgliedstaaten	nur	we-
nig	oder	gar	keine	Aufmerksamkeit	geschenkt.	In	
einigen	Ländern	berichten	nationale	Expert/inn/
en	 über	 wachsende	 Sensibilisierung,	 und	 in	 ein	
paar	 wenigen	 existieren	 spezifische	 Rechtsvor-
schriften,	Strategien	und	Maßnahmen	–	zum	Teil	
auf	der	Grundlage	veränderter	Migrationsmuster	
und	zu	einem	kleineren	Teil	für	die	Erfüllung	in-
ternationaler	Verpflichtungen.

Bemerkenswert	 ist	 außerdem,	 dass	 in	 allen	 Mit-
gliedstaaten	davon	ausgegangen	wird,	dass	diese	
Formen	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 in	 der	 Mehr-
heitsbevölkerung	 nicht	 vorkommen.	 Stattdessen	
werden	 sie	 mit	 ethnischen	 Minderheiten	 assozi-
iert,	 deren	 Angehörige	 möglicherweise,	 jedoch	
nicht	unbedingt,	Staatsangehörige	und/oder	Neu-
ankömmlinge	von	außerhalb	der	EU	sind.

Mitgliedstaaten	können	Frauen	und	Mädchen,	die	
in	 das	 Hoheitsgebiet	 der	 EU	 einreisen	 möchten,	
weil	sie	anderswo	dem	Risiko	dieser	Formen	der	
Gewalt	ausgesetzt	wären,	 internationalen	Schutz	
gewähren.	Die	den	nationalen	Expert/inn/en	vor-
liegenden	 Informationen	 deuten	 jedoch	 darauf	
hin,	dass	dies	in	der	Praxis	nur	selten	geschieht.

Des	Weiteren	erhalten	Frauen,	denen	die	Einreise	
aus	 Gründen	 einer	 Familienzusammenführung	
gestattet	 wurde,	 nur	 eine	 ehebedingte	 Aufent-
haltserlaubnis	 (Niederlassungserlaubnis).	 Wenn	

daher	 eine	 solche	 Beziehung	 zerbricht,	 weil	 die	
Frau	Opfer	einer	solchen	Form	der	Gewalt	wird,	
und/oder	 wenn	 eine	 Frau	 aufgrund	 erfahrener	
Gewaltanwendung	 fliehen	 muss,	 ist	 ihr	 Aufent-
haltsstatus	augenblicklich	in	Gefahr	und	liegt	ge-
wöhnlich	im	Ermessen	der	Behörden	des	jeweili-
gen	Mitgliedstaates.

Auch	 ist	 für	 ausländische	 Staatsangehörige	
normalerweise	 der	 Zugang	 zu	 grundlegenden	
Schutzmaßnahmen	 und	 Unterstützungsangebo-
ten	 problematischer.	 Diese	 Formen	 der	 Gewalt	
gegen	Frauen	müssen	also	in	diesem	erweiterten	
Zusammenhang	 und	 daneben	 auch	 als	 Teilbe-
reich	der	Kindesmisshandlung	und	der	Gewalt	in	
Paarbeziehungen	betrachtet	werden.

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	8.

2.3.7.1	 Weibliche	Genitalverstümmelung

2.3.7.1.1 Gesetzgebung und politische 
Strategien und Grundsätze

Laut	 Weltgesundheitsorganisation	 umfasst	 die	
weibliche	 Genitalverstümmelung	 sämtliche	
Praktiken,	bei	denen	die	äußeren	weiblichen	Ge-
schlechtsteile	teilweise	oder	ganz	entfernt	werden	
oder	die	weiblichen	Geschlechtsteile	aus	nichtme-
dizinischen	Gründen	anderweitig	verletzt	werden	
(siehe	Glossar,	Anhang	3).	Sie	wird	normalerweise	
an	 jungen	 Mädchen	 zwischen	 dem	 frühen	 Kin-
desalter	und	Beginn	der	Pubertät	vorgenommen	
und	 kann	 ernsthafte	 Folgen	 für	 die	 Gesundheit	
der	Mädchen	und	später	 für	erwachsene	Frauen	
haben.

Aus	 der	 Matrix	 geht	 hervor,	 dass	 acht	 Mitglied-
staaten	über	spezifische	Rechtsvorschriften	verfü-
gen	(AT,	BE,	CY,	DK,	ES,	 IT,	SE,	UK),	während	
weibliche	 Genitalverstümmelung	 in	 13	 Ländern	
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auch	 oder	 separat	 unter	 den	 Maßnahmen	 und/
oder	 in	 den	 politischen	 Strategien	 und	 Grund-
sätzen	zum	Kinderschutz	Erwähnung	findet	(AT,	
BE,	DE,	DK,	ES,	FI,	FR,	IE,	IT,	NL,	PT,	SE,	UK).	
Betrachtet	 man	 alle	 diese	 Maßnahmen	 gemein-
sam,	so	beschäftigt	sich	die	Hälfte	der	Mitglied-
staaten	 (14)	 in	 irgendeiner	 Form	 mit	 weiblicher	
Genitalverstümmelung	 und	 kein	 Land	 erkennt	
„Kultur“	 als	 Verteidigung	 oder	 Argument	 zur	
Strafminderung	an.

Die	acht	Staaten,	die	über	ein	spezifisches	Gesetz	
verfügen,	sehen	es	als	Straftat	an,	ein	Kind	zum	
Zweck	 der	 weiblichen	 Genitalverstümmelung	
aus	 der	 Gerichtshoheit	 zu	 entfernen	 oder	 einen	
Dritten	bei	der	Verstümmelung	eines	Kindes	zu	
unterstützen	 bzw.	 ihm	 zu	 helfen,	 unabhängig	
davon,	ob	sie	von	einem	Arzt	oder	einer	medizi-
nisch	 nicht	 ausgebildeten	 Person	 vorgenommen	
wird	 oder	 werden	 soll.	 Ebenso	 haben	 alle	 acht	
Länder	allgemeine	oder	spezielle	Bestimmungen	
zur	 Exterritorialität,	 die	 allerdings	 in	 den	 meis-
ten	Fällen	nur	dann	gelten,	wenn	die	Tat	auch	in	
der	 Gerichtsbarkeit,	 in	 der	 sie	 begangen	 wurde,	
strafbar	ist	(doppelte	Strafbarkeit)	oder	wenn	der	
Täter	(bzw.	das	Opfer)	ein	Staatsangehöriger	des	
betreffenden	Staates	ist	bzw.	über	eine	unbefriste-
te	Aufenthaltserlaubnis	verfügt.

Im	 Vereinigten	 Königreich	 sieht	 die	 Rechtspre-
chung	seit	März	2004	einen	neuen	Straftatbestand	
vor,	 nämlich	 das	 „Verbringen	 einer	 weiblichen	
Person	 ins	 Ausland	 zum	 Zweck	 der	 weiblichen	
Genitalverstümmelung	 oder	 um	 einem	 auslän-
dischen	 Staatsangehörigen	 dabei	 zu	 helfen,	 eine	
weibliche	 Person	 im	 Ausland	 zu	 verstümmeln“.	
Definitionen	 sind	 verschieden	 vage	 gehalten	 –	
zumeist	wird	nur	„weibliche	Genitalverstümme-
lung“	oder	ein	ähnlicher	Begriff	und	der	Ausdruck	
„Geschlechtsorgane“	verwendet.	Drei	Länder	(CY,	
SE,	 UK)	 gehen	 ein	 wenig	 mehr	 ins	 Detail.	 Die	
meisten	 Definitionen	 sind	 geschlechtsspezifisch	
und	beziehen	sich	auf	weibliche	Genitalien	(außer	
AT,	ES).	In	mindestens	zwei	Mitgliedstaaten	wird	

das	Strafrecht	bisher	weniger	als	Instrument	zur	
effektiven	Strafverfolgung	und	eher	als	Mittel	für	
klare	normative	Standards	angesehen	(DK,	SE).

In	den	Mitgliedstaaten	ohne	spezifische	Strafvor-
schriften	können	existierende	strafrechtliche	Be-
stimmungen	 wie	 zum	 Beispiel	 tätlicher	 Angriff,	
gefährliche	 Körperverletzung	 und	 Körperverlet-
zung	oder,	wie	in	Frankreich,	Bestimmungen	zu	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 auf	 weibliche	 Genitalver-
stümmelung	 angewendet	 werden.	 Diese	 Mög-
lichkeit	besteht	bisher	jedoch	nur	in	der	Theorie,	
da	 einzig	 und	 allein	 die	 Niederlande	 solche	 Be-
stimmungen	 zur	 strafrechtlichen	 Verfolgung	 ei-
nes	 Falls	 von	 weiblicher	 Genitalverstümmelung	
genutzt	haben.	In	den	meisten	anderen	Mitglied-
staaten	herrscht	kein	oder	kaum	ein	Bewusstsein	
über	 weibliche	 Genitalverstümmelung	 (BG,	 CZ,	
EE,	EL,	HU,	LT,	LV,	MT,	PL,	RO,	SI,	SK).	Nationa-
le	 Expert/inn/en	 sehen	 den	 Grund	 dafür	 haupt-
sächlich	darin,	dass	es	dort	bislang	keine	größere	
Migration	 aus	 entsprechenden	 Ländern	 gegeben	
hat,	 was	 spezielle	 Rechtsvorschriften	 überflüssig	
mache.

Aufgrund	der	oben	bereits	erwähnten	sich	verän-
dernden	 Migrationsmuster	 muss	 diesem	 Thema	
unter	Umständen	bald	mehr	Aufmerksamkeit	ge-
widmet	werden.	In	sieben	Mitgliedstaaten	finden	
sich	entsprechende	Vorschriften	sowohl	im	Straf-
recht	als	auch	im	Kinderschutz	(AT,	BE,	DK,	ES,	
IT,	SE,	UK),	was	eine	Vielzahl	von	Interventionen	
ermöglicht,	von	informeller	Aufsicht	bis	hin	zum	
Verbringen	des	Kindes	an	einen	sicheren	Ort	oder	
einem	gerichtlich	verfügten	Ausreiseverbot.

In	Schweden	wurden	zusätzliche	und	kontrover-
sere	 Maßnahmen	 eingeführt,	 nach	 denen	 unter	
gewissen	 Umständen	 eine	 obligatorische	 ärztli-
che	Untersuchung	des	Kindes	fällig	werden	kann.	
Dies	wurde	jedoch	als	diskriminierend	kritisiert,	
und	auch	die	Untergrabung	des	Vertrauens	zwi-
schen	Eltern	und	Ärzt/inn/en	wurde	bemängelt,	
ganz	 besonders	 im	 Hinblick	 darauf,	 dass	 diese	
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Methode	 bisher	 noch	 nie	 einen	 Nachweis	 über	
weibliche	 Genitalverstümmelung	 erbracht	 hat.	
Erwähnenswert	ist	jedoch,	dass	in	Katalonien	als	
einer	der	autonomen	Regionen	Spaniens	ähnliche	
Methoden	 keine	 Kritik	 hervorgerufen	 zu	 haben	
scheinen.	 Die	 katalanische	 Gesundheitsbehörde	
(„Institut	Català	de	la	Salut“)	arbeitet	mit	persön-
lichen	 Verpflichtungserklärungen,	 in	 denen	 El-
tern	zusichern,	an	ihren	Töchtern	keine	weibliche	
Genitalverstümmelung	vorzunehmen.	Dies	stützt	
sich	 auf	 die	 Verwendung	 solcher	 Zusicherungen	
in	vielen	afrikanischen	Ländern,	was	sich	als	ef-
fektive	Präventionsstrategie	erwiesen	hat (57).

Einige	 der	 Mitgliedstaaten,	 die	 gegen	 weibli-
che	 Genitalverstümmelung	 nur	 durch	 politische	
Strategien	und	Grundsätze	und/oder	die	Kinder-
schutzvorschriften	vorgehen	(DE,	FI,	IE,	NL,	PT),	
richten	das	Augenmerk	auf	Opferbetreuung	und	
Prävention	 sowie	 Ausarbeitung	 von	 Regeln	 für	
Fachpersonal	 (NL).	 In	 mindestens	 einem	 Land	
(IE)	wird	das	Fehlen	spezifischer	Rechtsvorschrif-
ten	 als	 hinderlich	 für	 die	 Vertiefung	 von	 politi-
schen	Strategien	und	Grundsätzen	und	Interven-
tionen	angesehen.

Der	 genaue	 Umfang	 von	 weiblicher	 Genitalver-
stümmelung	 in	 der	 EU	 ist	 nicht	 bekannt,	 doch	
es	scheint,	als	würden	viele	Taten	außerhalb	der	
territorialen	 Gerichtsbarkeit	 verübt.	 Die	 An-
wendbarkeit	 von	 Rechtsvorschriften	 außerhalb	
des	 eigenen	 Hoheitsgebiets	 ist	 daher	 wichtig,	 ist	
aber	wie	bereits	erwähnt	unter	Umständen	durch	
spezielle	Erfordernisse	eingegrenzt.	Ein	Versuch,	
dieses	 Problem	 zu	 lösen,	 ist	 beispielsweise	 die	
Schaffung	 der	 neuen	 Straftatbestände	 im	 Ver-
einigten	 Königreich.	 Die	 Rechtsvorschriften	 in	
Belgien	hingegen	gewährleisten	exterritoriale	An-
wendbarkeit	auf	jede	Person,	die	eine	Straftat	der	
weiblichen	Genitalverstümmelung	begeht	(unab-
hängig	von	der	Staatsangehörigkeit)	und	auf	bel-
gischem	Hoheitsgebiet	gefasst	wird.	Selbst	wenn	

(57) http://www.tostan.org.

ein/e	 Täter/in	 ausländischer	 Staatsangehörigkeit	
nur	 auf	 der	 Durchreise	 durch	 Belgien	 ist,	 kann	
er/sie	 festgenommen	 und	 durch	 ein	 belgisches	
Gericht	strafrechtlich	verfolgt	und	verurteilt	wer-
den.	Außerdem	haben	Dänemark,	Schweden	und	
das	 Vereinigte	 Königreich	 die	 übliche	 Erforder-
nis	 doppelter	 Strafbarkeit	 für	 Fälle	 von	 weibli-
cher	 Genitalverstümmelung	 ausgeschlossen,	 um	
die	 Strafverfolgung	 im	 eigenen	 Staatsgebiet	 zu	
ermöglichen,	 wenn	 die	 Straftat	 im	 Ausland	 be-
gangen	 wurde.	 Die	 Gesetze	 sind	 jedoch	 nur	 auf	
potenzielle	Opfer	anwendbar,	die	auch	Staatsan-
gehörige	sind	oder	eine	unbefristete	Aufenthalts-
erlaubnis	besitzen.

2.3.7.1.2 Unterstützung

In	einigen	Mitgliedstaaten	bieten	NGO-Netzwer-
ke	 wichtige	 Kontaktstellen	 und	 Unterstützungs-
einrichtungen	an,	so	zum	Beispiel	in	Deutschland	
und	dem	Vereinigten	Königreich.	Letztgenanntes	
verfügt	 über	 15	 spezialisierte	 Gesundheitszent-
ren,	 in	 denen	 erwachsene	 Frauen	 medizinische	
Versorgung	erhalten	und	der	Eingriff	„rückgän-
gig“	 gemacht	 werden	 kann.	 Alle	 diese	 Kliniken	
befinden	sich	allerdings	in	England,	zehn	davon	
in	oder	nahe	London.	In	manchen	Mitgliedstaa-
ten	(z. B.	den	Niederlanden)	 ist	das	Thema	voll-
ständig	 in	 das	 nationale	 Gesundheitssystem	 für	
Jugendliche	 integriert,	 und	 alle	 Fachkräfte	 er-
halten	eine	spezielle	Ausbildung.	Zumeist	jedoch	
muss	der	Staat	bei	Verdachtsfällen	auf	weibliche	
Genitalverstümmelung	 wegen	 der	 Schädigung	 –	
oder	des	Schädigungsrisikos	–	eines	Kindes	aktiv	
werden,	 und	 Interventionen	 wie	 oben	 beschrie-
ben	 werden	 durch	 die	 gesetzliche	 Pflicht	 zum	
Kinderschutz	 vorgegeben.	 Die	 Behörden	 sehen	
sich	mit	besonderen	Herausforderungen	konfron-
tiert,	was	Identifizierung	und	Zugang	zu	gefähr-
deten	Kindern	angeht.	Gleichzeitig	möchte	man	
die	Interventionen	nicht	so	ausarbeiten	oder	um-
setzen,	dass	sie	diskriminierend	wirken	könnten,	
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da	 man	 dadurch	 eine	 weitere	 Entfremdung	 der	
Minderheitsbevölkerung	riskieren	würde.

2.3.7.1.3 Prävention

Anhaltende	Präventionsbemühungen	sind	in	nur	
wenigen	Mitgliedstaaten	zu	verzeichnen,	was	an-
gesichts	 der	 begrenzten	 oder	 nicht	 vorhandenen	
Aufmerksamkeit,	 die	 der	 weiblichen	 Genitalver-
stümmelung	 zukommt,	 nicht	 überrascht.	 Drei	
Mitgliedstaaten	 haben	 nationale	 Zentren	 bzw.	
Stellen	zur	Koordinierung	von	Präventionsmaß-
nahmen	 und	 anderen	 Aktivitäten	 eingerichtet.	
In	 den	 Niederlanden	 wurde	 eine	 Anlaufstelle	
zum	Thema	weibliche	Genitalverstümmelung	ins	
Leben	 gerufen,	 die	 eng	 mit	 Schlüsselfiguren	 aus	
den	 Zielgruppen	 zusammenarbeitet.	 In	 ähnli-
cher	Weise	wurde	im	Vereinigten	Königreich	eine	
nationale	 Koordinatorin	 zum	 Thema	 weibliche	
Genitalverstümmelung	 ernannt,	 die	 mit	 vielen	
Ministerien	 zusammenarbeitet.	 Dort	 leisten	 au-
ßerdem	 einige	 NGO	 aktive	 Aufklärungsarbeit	
und	 fördern	die	Diskussion	 in	Schulen	und	Ge-
meinden	zu	diesem	Thema.	Des	Weiteren	finden	
derzeit	 im	Rahmen	einer	 landesweiten	 Initiative	
Bildungsprogramme	an	Schulen	statt.

2.3.7.1.4 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Nur	wenige	Mitgliedstaaten	können	regelmäßige	
Schulungen	 von	 Fachpersonal	 oder	 nachhaltige	
Fort-	 und	 Weiterbildungsmaßnahmen	 im	 staat-
lichen	 Bereich	 und	 dem	 Privatsektor	 bzw.	 über	
diese	Bereiche	hinweg	vorweisen.	 In	Italien	sind	
spezielle	 Schulungen	 für	 Fachkräfte,	 Bildungs-
programme	für	Eltern	und	Gemeinden	sowie	die	
internationale	Zusammenarbeit	gesetzlich	vorge-
geben.	Solchen	Maßnahmen	zur	Aus-,	Fort-	und	
Weiterbildung	 scheint	 jedoch	 Fokus	 und	 Prio-
rität	 zu	 fehlen,	 und	 auf	 grundlegende	 oder	 gar	
andauernde	 nationale	 Schulungen	 für	 Gesund-
heitsdienstleister	bzw.	Jugendorganisationen	und	

andere	relevante	Dienstanbieter	wird	wenig	Wert	
gelegt.

2.3.7.1.5 Stand der Forschung und Statistiken

Zuverlässige	 Prävalenzdaten	 zu	 weiblicher	 Ge-
nitalverstümmelung	 sind	 in	 keinem	 der	 Mit-
gliedstaaten	verfügbar,	in	zweien	wurden	jedoch	
forschungsbasierte	 Schätzungen	 angestellt	 (NL,	
UK).	 Es	 bestehen	 kaum	 Hinweise	 darauf,	 dass	
diese	 Daten	 regelmäßig	 auf	 den	 neuesten	 Stand	
gebracht	oder	zu	rechtlichen	oder	anderen	Initi-
ativen	 anregen	 würden,	 auch	 nicht	 in	 den	 Mit-
gliedstaaten,	die	aktivere	Maßnahmen	ergreifen.	
Im	Vereinigten	Königreich	werden	zusätzlich	of-
fizielle	Zahlen	erfasst.

2.3.7.2	 Gewalt	im	Namen	der	Ehre

Unter	Gewalt	 im	Namen	der	Ehre	versteht	man	
alle	 Formen	 von	 Gewalt	 und/oder	 Drohungen,	
die	 insbesondere	 durch	 den	 Wunsch	 des	 Täters	
motiviert	sind,	die	sogenannte	Ehre	entweder	des	
Opfers	oder	der	Familie	des	Opfers	zu	schützen,	
zu	verteidigen	oder	zu	rächen.	Die	sexuelle	Repu-
tation	 von	 Frauen	 gilt	 als	 Grundlage	 ihrer	 eige-
nen	„Ehre“	sowie	der	ihrer	Familie.	Die	weibliche	
Ehre	 (oder	 Familienehre)	 hängt	 von	 der	 wahr-
genommenen	 Keuschheit	 und	 Einhaltung	 einer	
„akzeptablen	Weiblichkeit“	ab:	Dies	ist	oft	mit	der	
Beschränkung	 des	 Sexualverhaltens	 von	 Frauen	
auf	 die	 heterosexuelle	 Ehe	 verbunden.	 Männli-
ches	Sexualverhalten	gilt	nur	im	Falle	von	Homo-
sexualität	 als	 Verletzung	 der	 Ehre	 (der	 Familie).	
Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre	 umfasst	 u.  a.	 Fol-
gendes:	gewaltsame	Misshandlungen	oder	Über-
griffe,	 Einschränkung	 der	 Bewegungsfreiheit,	
Entführung,	 Freiheitsentzug	 und	 im	 Extremfall	
Mord.	In	einigen	Mitgliedstaaten	drehte	sich	die	
Diskussion	 nur	 um	 letzteren	 Fall.	 Wir	 möchten	
darauf	hinweisen,	dass	das	Konzept	der	„Gewalt	
im	Namen	der	Ehre“	ein	umstrittenes	ist,	das	zur	
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„Ethnisierung“	 bestimmter	 Formen	 der	 Gewalt	
führen	 kann,	 die	 in	 der	 Mehrheitsbevölkerung	
unter	 Umständen	 in	 ähnlicher	 Form	 existieren.	
Zu	diesem	Thema	sind	umfassendere	Forschung	
und	eine	größere	begriffliche	Klarheit	nötig.

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	5.

2.3.7.2.1 Gesetzgebung und politische 
Strategien und Grundsätze

Alle	 Mitgliedstaaten	 verfügen	 über	 strafrecht-
liche	 Vorschriften	 gegen	 Gewaltanwendung;	
der	 entscheidende	 Punkt	 ist	 daher,	 ob	 Gewalt	
im	Namen	der	Ehre	im	Strafrecht	–	direkt	oder	
durch	 politische	 Strategien	 und	 Grundsätze	 –	
anerkannt	ist	und	ob	dies	bei	der	Strafverfolgung	
bzw.	 Strafzumessung	 eines	 Täters	 als	 erschwe-
render	Faktor	zum	Tragen	kommt.	Es	zeigt	sich	
ein	ähnliches	Bild	wie	bei	der	weiblichen	Geni-
talverstümmelung:	 In	 ein	 paar	 Mitgliedstaaten	
wird	 dem	 Thema	 bedeutende	 Aufmerksamkeit	
geschenkt,	doch	in	den	meisten	nur	sehr	wenig.	
Die	Matrix	zeigt	auf,	dass	fünf	Mitgliedstaaten	
Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre	 gesetzlich	 oder	 in	
der	 amtlichen	 Kriminalitätsstatistik	 anerken-
nen	(DE,	DK,	NL,	SE,	UK),	dass	diese	und	zwei	
weitere	 Länder	 entsprechende	 politische	 Stra-
tegien	und	Grundsätze	haben	(BE,	DE,	DK,	FI,	
NL,	SE,	UK)	und	dass	das	Merkmal	„Gewalt	im	
Namen	 der	 Ehre“	 in	 vier	 Staaten	 als	 erschwe-
render	 Faktor	 gilt	 (DE,	 NL,	 SE,	 UK).	 Mehrere	
nationale	Expert/inn/en	wiesen	darauf	hin,	dass	
man	sich	bisher	ausschließlich	auf	„Ehrenmor-
de“	konzentrierte	und	somit	die	wahrscheinlich	
häufiger	 vorkommenden,	 wenn	 auch	 weniger	
tödlichen	 Formen	 der	 Gewalt	 vernachlässigt	
hat.	Obwohl	die	Niederlande	weder	eine	eigen-
ständige	Straftat	eingeführt	noch	Gewalt	im	Na-
men	der	Ehre	als	erschwerenden	Faktor	benannt	
haben,	wurde	ein	solcher	Tatumstand	dennoch	
von	 den	 Gerichten	 zum	 Anlass	 für	 härtere	

Strafen	 genommen  (58).	 Demgegenüber	 wur-
de	im	Jahr	2010	eine	Reihe	von	Richtlinien	zur	
Strafverfolgung	 erstellt,	 in	 denen	 Vermittlung	
vorgeschlagen	wird	–	wodurch	die	Risiken	he-
runtergespielt	werden.	In	Schweden	wurde	Ge-
walt	im	Namen	der	Ehre	bisher	unter	dem	beste-
henden	Straftatbestand	der	„groben	Verletzung	
persönlicher	 Integrität“	 verfolgt.	 Hier	 und	 im	
Vereinigten	Königreich	ist	es	offensichtlich,	dass	
das	Konzept	der	„Gewalt	 im	Namen	der	Ehre“	
nicht	nur	Mord,	sondern	auch	andere	Straftaten	
mit	einschließt (59).

Aus	 der	 Matrix	 geht	 hervor,	 dass	 in	 19	 Mit-
gliedstaaten	keine	 rechtlichen	oder	 richtlinien-
basierten	 Bestimmungen	 zur	 Erkennung	 und	
Bekämpfung	 von	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre	
existieren.	 Ähnlich	 wie	 bei	 weiblicher	 Geni-
talverstümmelung	 können	 allgemeine	 Rechts-
vorschriften	 zur	 Strafbarkeit	 von	 körperlicher	
und	sexueller	Gewalt	eindeutig	auf	solche	Fälle	
angewandt	 werden,	 und	 es	 ist	 sicherlich	 mög-
lich,	 dass	 im	 Namen	 der	 Ehre	 begangene	 Ge-
waltstraftaten	tatsächlich	strafrechtlich	verfolgt	
wurden.	 In	 den	 Ländern	 jedoch,	 in	 denen	 das	
Konzept	 nicht	 per	 Gesetz	 oder	 in	 politischen	
Strategien	und	Grundsätzen	anerkannt	ist,	kann	
man	sich	über	das	Vorhandensein	und	die	Ver-
breitung	 dieser	 Form	 der	 Gewalt	 gegen	 Frau-
en	nicht	sicher	sein.	Auch	kann	nicht	beurteilt	
werden,	 inwiefern	 diese	 Mitgliedstaaten	 ihren	
internationalen	 Verpflichtungen	 nachkommen.	
In	zwei	Mitgliedstaaten	(EL,	HU)	werden	Fälle	
der	Gewalt	im	Namen	der	Ehre	unter	dem	pro-
blematischen	Konzept	des	„Verbrechens	aus	Lei-
denschaft“	geführt.

(58) Präzedenzfall Rb’s-Hertogenbosch, 13.Februar2001, LJN,
AA9954(NJ2001,130).

(59) Magill,C.,Lee,V.,Watson,J.,2008,CPS pilot on forced marria-
ge and so-called honour crime – findings,London,CrownProse-
cutionService(Staatsanwaltschaft).
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2.3.7.2.2 Unterstützung

Da	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre	 nur	 begrenzt	
anerkannt	wird,	existieren	auch	nur	wenige	spe-
zielle	 Unterstützungsangebote.	 In	 Deutschland	
wird	 der	 beste	 Schutz	 durch	 Notunterkünfte	
für	Opfer	von	häuslicher	Gewalt	gewährleistet.	
Wenn	das	Opfer	allerdings	jugendlich	ist,	ist	das	
Jugendamt	 verpflichtet,	 für	 allgemeine	 verfah-
rensrechtliche	 Schutzmaßnahmen	 zu	 sorgen.	
Dies	ist	in	allen	EU-Staaten	mit	der	gesetzlichen	
Pflicht	 zum	 Kinderschutz	 der	 Fall.	 Dänemark	
bietet	 zahlreiche	 spezialisierte	 Dienste	 an,	 so	
zum	Beispiel	Arbeitsgruppen,	die	den	Gemein-
den	bei	schwierigen	Fällen	helfen.	Des	Weiteren	
wurde	 dort	 vor	 Kurzem	 eine	 neue	 Notunter-
kunft	 für	 Paare	 auf	 der	 Flucht	 vor	 Gewalt	 im	
Namen	der	Ehre	eröffnet.	In	den	Niederlanden	
können	Frauen	eine	zivilrechtliche	einstweilige	
Verfügung	 beantragen,	 und	 dort	 wird	 außer-
dem	gerade	ein	Modellvorhaben	bestehend	aus	
zwei	 Notunterkünften	 speziell	 für	 gefährdete	
junge	 Frauen	 und	 weiteren	 Unterkünften	 für	
gefährdete	 junge	 Männer	 entwickelt.	 Schutz-
anordnungen	 sind	 tendenziell	 verfügbar	 ange-
sichts	des	familiären	Kontextes	der	Gewalt	und	
der	 damit	 verbundenen	 Bedrohung,	 doch	 sind	
nicht	 immer	 auch	 auf	 alle	 potenziellen	 Bedro-
hungen	anwendbar.

2.3.7.2.3 Prävention

In	 einigen	 Mitgliedstaaten	 gibt	 es	 ein	 paar	
Hinweise	 auf	 durchgehende	 und	 nachhaltige	
Präventionsbemühungen;	 darunter	 tun	 sich	
vier	 besonders	 hervor	 (DE,	 NL,	 SE,	 UK).	 Die	
schwedische	Regierung	hat	die	regionalen	Ver-
waltungseinrichtungen	 im	 Jahr	 2005	 mit	 der	
Ausarbeitung	 regionaler	 Präventionsprojekte	
betraut.	 Im	 Vereinigten	 Königreich	 dagegen	
werden	die	meisten	Initiativen	von	nichtstaatli-
chen	Organisationen	ins	Leben	gerufen	und	nur	
sehr	spärlich	von	der	Regierung	finanziert.

2.3.7.2.4 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Auch	hier	sind	in	den	oben	bereits	erwähnten	
Mitgliedstaaten	die	meisten	Initiativen	zu	fin-
den,	obgleich	für	Mitarbeiter/innen	der	Polizei	
und	der	Strafgerichtsbarkeit	sowie	für	wesent-
liche	 Gesundheitsdienstleister	 und	 Sozial-
hilfeanbieter	 nur	 sehr	 wenige	 fachspezifische	
Schulungsangebote	zur	Verfügung	stehen.

2.3.7.2.5 Stand der Forschung  
und Statistiken

Nur	ein	Mitgliedstaat	 (UK)	verfügt	über	Me-
thoden,	 wie	 die	 Polizei	 Fälle	 erfassen,	 erken-
nen	 und	 überwachen	 und	 das	 Ausmaß	 des	
Problems	 einschätzen	 kann.	 Das	 wahre	 Aus-
maß	von	Gewalt	im	Namen	der	Ehre	in	der	EU	
ist	jedoch	weitestgehend	unbekannt,	und	viele	
Nachforschungen	 und	 Datenerhebungen	 sind	
noch	zu	jung,	als	dass	man	sich	ein	korrektes	
Bild	über	die	Verbreitung,	geschweige	denn	die	
Komplexität	vieler	dieser	Verbrechen	machen	
könnte.

2.3.7.3	 Zwangsheirat

Laut	 einschlägigen	 internationalen	 Rechtsinst-
rumenten	ist	für	die	Eheschließung	das	freie	und	
volle	Einverständnis	beider	Partner	erforderlich,	
das	 sie	 vor	 einer	 zuständigen	 Behörde	 im	 Bei-
sein	von	Zeug/inn/en	persönlich	erklären.	Dies	
allein	kann	die	Wahlfreiheit	jedoch	nicht	immer	
garantieren.	Eine	Ehe	kann	erzwungen	werden	
durch	Nötigung,	Druck	von	Seiten	der	Familien	
bzw.	verschiedene	Drohungen.	Die	Überschnei-
dung	 mit	 früher	 Heirat/Kinderheirat	 ist	 weni-
ger	 gut	 dokumentiert	 und	 wird	 nicht	 so	 sehr	
beachtet.

Ausführliche	Verweise	finden	sich	in	der	Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	4.
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2.3.7.3.1 Gesetzgebung und politische 
Strategien und Grundsätze

Alle	 Mitgliedstaaten	 verfügen	 über	 Gesetze	 zur	
Eheschließung,	 von	 Bestimmungen	 hinsichtlich	
der	 Einwilligung	 bis	 hin	 zu	 Umständen,	 unter	
denen	eine	Ehe	annulliert	oder	in	sonstiger	Wei-
se	 gesetzlich	 beendet	 werden	 kann.	 Auch	 ist	 in	
allen	 Mitgliedstaaten	 ein	 Mindestalter	 zur	 Ehe-
schließung	festgelegt.	Allerdings	existieren	in	nur	
relativ	wenigen	Mitgliedstaaten	spezielle	Bestim-
mungen	 zur	 Zwangsheirat,	 in	 denen	 zwischen	
Zwangsheirat	und	arrangierter	Heirat	unterschie-
den	wird.

Der	 Matrix	 zufolge	 haben	 sechs	 Mitgliedstaaten	
spezifische	 Strafvorschriften	 (AT,	 BE,	 BG,	 CY,	
DE,	DK),	während	zwei	von	ihnen	(BE,	DE)	sowie	
Schweden	und	das	Vereinigte	Königreich	ebenfalls	
über	 zivilrechtliche	 Bestimmungen	 verfügen.	 In	
vielen	Ländern	ist	Zwangsheirat	durch	strategische	
Maßnahmen	 geregelt	 (AT,	 BE,	 BG,	 DE,	 DK,	 FR,	
LU,	NL,	PT,	SE,	UK),	und	in	fünf	Staaten	wird	zwi-
schen	Zwangsheirat	und	arrangierter	Heirat	unter-
schieden	(BE,	BG,	DE,	DK,	UK).	In	Bulgarien	sind	
Zwangsheirat	 und	 arrangierte	 Heirat	 strafrecht-
lich	verboten.	Ersteres	wird	als	 „unter	Gewaltan-
wendung	 erzwungen“	 gekennzeichnet,	 Letzteres	
bezieht	sich	auf	Umstände,	in	denen	ein	„Elternteil	
oder	Angehöriger	ein	Lösegeld	erhält“ (60)	(andern-
orts	würde	man	es	eine	Art	„Brautgeld“	nennen).	
In	Deutschland	und	Österreich	wird	der	Straftat-
bestand	 als	 Form	 der	 „schweren	 Nötigung“	 be-
schrieben.	Zwei	nationale	Expert/inn/en	(CY,	DE)	
stellten	 fest,	 dass	 zwar	 ein	 Unterschied	 gemacht	
wird	 zwischen	 Zwangsheirat	 und	 arrangierter	
Heirat,	dass	diese	Unterscheidung	aber	in	der	Pra-
xis	schwer	beizubehalten	ist.

(60) DieswirdinBezugaufMethodengesehen,dieinnerhalbvon
Roma-Gemeinschaften üblich sind/waren. Strafverfolgung
kommt allerdings aufgrund von „kulturellen Sensibilitäten“
selten vor. Die Bestimmungen werden auch als relevant für
denKampfgegenMenschenhandelerachtet.

Sowohl	 Belgien	 als	 auch	 Deutschland	 verfügen	
über	 wesentliche	 zivilrechtliche	 Bestimmungen	
zu	 Zwangsheirat.	 In	 Belgien	 hängen	 sie	 von	 Er-
fordernissen	 in	 Herkunftsländern	 ab,	 wenn	 die	
betroffenen	 Parteien	 ausländische	 Staatsange-
hörige	sind.	In	Deutschland	sind	Standesbeamte	
verpflichtet,	die	Trauung	zu	verweigern,	wenn	es	
offensichtlich	ist,	dass	sie	unwirksam	wäre	(z. B.	
aufgrund	von	Zwang).	Es	 ist	 jedoch	unklar,	wo-
rauf	 sich	 Standesbeamte	 bei	 dieser	 Bewertung	
stützen	 sollen.	 Im	 Vereinigten	 Königreich	 wur-
den	eine	Reihe	von	zivilrechtlichen	Bestimmun-
gen	 zu	 Zwangsheirat	 erlassen,	 als	 Letztes	 das	
„Forced	 Marriage	 (Civil	 Protection)	 Act	 2007“	
(Gesetz	 zum	 Schutz	 vor	 Zwangsheirat).	 Dieses	
schuf	eine	gesetzliche	Basis	für	eine	Vielzahl	von	
Leitfäden	 und	 Richtlinien.	 Des	 Weiteren	 wurde	
eine	opferorientierte	Definition	von	Zwangsheirat	
geschaffen,	nämlich	das	Fehlen	der	freien	und	un-
eingeschränkten	 Willensbekundung	 mindestens	
einer	 Partei	 sowie	 die	 Anwendung	 von	 Gewalt.	
Das	Gesetz	enthält	eine	umfassende	Sicht	auf	Ge-
waltanwendung	und	sieht	auch	spezielle	Schutz-
maßnahmen	vor	(siehe	nächstes	Unterkapitel).

Die	 Tatsache,	 dass	 Zwangsheirat/frühe	 Heirat	 in	
bestimmten	Minderheitsgemeinschaften	vorkom-
men	soll,	darunter	bei	Roma	und	Gemeinschaften	
aus	Südasien,	wirft	die	Frage	der	„kulturellen	Sen-
sibilität“	 auf,	 sowohl	 hinsichtlich	 der	 Diskussion	
über	angemessene	Maßnahmen	(führt	ein	speziel-
les	Gesetz	zur	weiteren	Marginalisierung	von	so-
zial	benachteiligten	Gruppen/ländlichen	Gemein-
den?)	als	auch	als	Hemmnis	für	die	Durchführung	
(nach	 Ansicht	 der	 nationalen	 Expert/inn/en	 für	
BG,	EL	und	RO).	Im	Besonderen	frühe	Eheschlie-
ßungen	könnten	in	Minderheitengruppen	oder	in	
bestimmten	Regionen	üblich	sein.

2.3.7.3.2 Unterstützung

Nur	 in	 wenigen	 Mitgliedstaaten	 besteht	 den	 Be-
richten	zufolge	ein	gutes	Angebot	von	spezifischen	
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Unterstützungsdiensten	 und	 Schutzmaßnahmen	
für	 Opfer	 von	 Zwangsheirat.	 In	 den	 Ländern	 mit	
einem	beträchtlichen	Roma-Bevölkerungsanteil	ar-
beiten	 einige	 nichtstaatliche	 Organisationen	 aktiv	
mit	oder	innerhalb	der	betroffenen	Gemeinschaften.	
Wenn	 man	 eigentlich	 gesetzeswidrige	 Aktivitäten	
allerdings	als	„kulturell	bedingt“	beschreibt,	könnte	
dies	wirksamen	Maßnahmen	auf	Regierungsebene	
im	 Wege	 stehen.	 In	 den	 Mitgliedstaaten	 mit	 um-
fassenden	 Kinderschutzvorschriften	 sind	 ein	 Ein-
greifen	für	Sozial-	und	Wohlfahrtsdienste	sowie	die	
Jugendhilfe	 gesetzlich	 verpflichtend,	 wenn	 Kinder	
bzw.	Jugendliche	als	gefährdet	erachtet	werden	oder	
Opfer	von	Zwangsheirat	geworden	sind.

In	den	Niederlanden	können	Opfer	von	Zwangs-
heirat	manchmal	in	„Notunterkünften	für	Opfer	
von	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre“	 untergebracht	
werden.	 Im	 Vereinigten	 Königreich	 bietet	 ein	
Netzwerk	 von	 nichtstaatlichen	 Organisationen	
spezifische	 Beratung	 und	 Hilfe	 für	 potenzielle	
oder	tatsächliche	Opfer	von	Zwangsheirat	an,	die	
Anlaufstellen	befinden	sich	jedoch	hauptsächlich	
in	städtischen	Ballungszentren	und	verfügen	über	
keine	 besonders	 sichere	 Finanzbasis.	 Eine	 staat-
lich	geförderte	Organisation,	die	„Forced	Marria-
ge	Unit“,	wurde	2005	ins	Leben	gerufen	und	stell-
te	bis	2009	Beratung	und	Unterstützung	für	fast	
1 700	Personen	bereit.

Die	innovativste	Maßnahme	ist	jedoch	die	im	Ver-
einigten	Königreich	eingeführte	Schutzanordnung	
gegen	Zwangsheirat	(„Forced	Marriage	Protection	
Order“).	 Diese	 muss	 nicht	 notwendigerweise	 vom	
Opfer	selbst	beantragt	werden,	sondern	kann	auch	
von	einem	Familienangehörigen	oder	einer	dritten	
„relevanten	Person“	beantragt	werden.	Das	Gericht	
ist	befugt,	nicht	nur	 in	Verbindung	mit	Verhalten	
in	der	Vergangenheit,	 sondern	auch	mit	Blick	auf	
erwartetes	 zukünftiges	 Verhalten	 eine	 Schutzan-
ordnung	zu	verfügen.	Bisher	fand	noch	keine	Eva-
luierung	 statt,	 Berichten	 zufolge	 sollen	 jedoch	 im	
ersten	 Jahr	 insgesamt	86	 solcher	Verfügungen	er-
lassen	worden	sein.

2.3.7.3.3 Prävention

Sechs	 nationale	 Expert/inn/en	 berichten	 über	
Präventionsmaßnahmen	 in	 ihren	 jeweiligen	
Mitgliedstaaten	 (AT,	 DE,	 DK,	 NL,	 SE,	 UK),	
wobei	 sich	 die	 Bemühungen	 in	 Spanien	 auf	
die	 autonome	 Region	 Katalonien	 beschrän-
ken.	 Zumeist	 liegt	 der	 Schwerpunkt	 auf	 den	
erprobten,	 aber	 weitgehend	 ungeprüften	 Auf-
klärungskampagnen,	mit	entweder	einer	brei-
ten	oder	einer	spezifischen	Zielgruppe.	Andere	
Initiativen	sind	besonders	auf	Kinder	und	Ju-
gendliche	 zugeschnitten,	 die	 noch	 zur	 Schule	
gehen,	 oder	 konzentrieren	 sich	 auf	 gemein-
schaftsübergreifende	 Aufklärungsarbeit.	 In	
manchen	 Mitgliedstaaten	 (DK,	 NL)	 gilt	 ein	
höheres	Heiratsalter,	wenn	eine	der	eheschlie-
ßenden	 Personen	 ein	 ausländischer	 Staatsan-
gehöriger	ist.	Diese	Maßnahmen	wurden	noch	
nicht	 evaluiert	 und	 werfen	 Fragen	 zur	 Wah-
rung	der	Grundrechte	auf.

2.3.7.3.4 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Zwar	 mag	 die	 Aus-	 und	 Weiterbildung	 we-
sentlicher	 Dienstleistungsanbieter	 –	 Polizei,	
Personal	der	Einwanderungsbehörden	und	des	
Gesundheitswesens	 sowie	 Sozialarbeiter/in-
nen	und	Fachkräfte	in	der	Jugendhilfe	–	als	be-
sonders	wichtig	für	ein	erfolgreiches	Vorgehen	
gegen	Zwangsheirat	gelten,	es	gibt	jedoch	kei-
ne	Hinweise	darauf,	dass	dies	auch	tatsächlich	
großflächig	 geschieht.	 Einige	 Mitgliedstaaten	
fördern	 bzw.	 gebieten	 einrichtungsübergrei-
fende	 Zusammenarbeit	 beim	 Kinderschutz,	
doch	 nur	 wenige	 verfügen	 über	 spezifische	
Regeln	 zur	 Ausarbeitung	 von	 Maßnahmen-
paketen	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 denen	
Zwangsheirat	droht.	Die	allgemeinen	Kinder-
schutzmodalitäten	sind	hier	oft	unzulänglich,	
besonders	dann,	wenn	die	zuständigen	Mitar-
beiter/innen	nicht	über	das	nötige	Fachwissen	
verfügen.
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2.3.7.3.5 Stand der Forschung und Statistiken

Zuverlässige	 und	 aktuelle	 forschungsbasierte	
Schätzungen	 zu	 Vorkommen	 und	 Verbreitung	
von	Zwangsheirat	liegen	in	keinem	der	Mitglied-
staaten	 vor;	 manche	 haben	 jedoch	 den	 Versuch	
unternommen,	 das	 Ausmaß	 des	 Problems	 ab-
zuschätzen	 (SE,	 UK).	 In	 Deutschland	 wurden	
beispielsweise	 in	 einigen	 Städten	 und	 Regionen	
Befragungen	durchgeführt,	und	es	gibt	 ein	paar	
Stellen	(z. B.	die	„Forced	Marriage	Unit“	im	Ver-
einigten	 Königreich),	 die	 jährliche	 Statistiken	
erheben.	 In	 Schweden	 und	 im	 Vereinigten	 Kö-
nigreich	 werden	 außerdem	 regelmäßig	 offizielle	
Zahlen	veröffentlicht.

2.3.7.4	 Vergleichende	Analyse:	weibliche	
Genitalverstümmelung,	Gewalt	im	
Namen	der	Ehre	und	Zwangsheirat

Es	 bestehen	 erhebliche	 Gemeinsamkeiten	 darin,	
wie	diese	drei	Formen	der	Gewalt	im	Rahmen	von	
Maßnahmen	gegen	Gewalt	gegen	Frauen	gehand-
habt	werden	–	oder	genauer	gesagt,	inwiefern	sie	
nicht	thematisiert	werden.	Als	Mindestmaß	soll-
ten	sie	daher	in	die	verschiedenen	NAP	gegen	Ge-
walt	gegen	Frauen	sowie	in	die	Kinderschutzmo-
dalitäten	mit	einbezogen	werden.

Eine	 solche	 Integration	 könnte	 dabei	 helfen,	 der	
wenig	konstruktiven	gegenwärtigen	Ausgestaltung	
dieser	 Bestimmungen	 entgegenzuwirken,	 durch	
die	 suggeriert	 wird,	 dass	 nur	 Minderheitenge-
meinschaften	über	einen	gewissen	kulturellen	und/
oder	traditionellen	Hintergrund	verfügen,	vor	dem	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 oder	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
gerechtfertigt	 wird.	 Ob	 spezifische	 Gesetze	 benö-
tigt	werden,	ist	im	Hinblick	auf	Zwangsheirat	und	
Gewalt	 im	Namen	der	Ehre	 strittig,	da	die	beste-
henden	Bestimmungen	theoretisch	ausreichen	soll-
ten.	Im	Fall	von	weiblicher	Genitalverstümmelung	
jedoch	kann	man	sich	hier	weniger	sicher	sein.	Es	
wäre	daher	angemessener,	die	Diskussion	über	die	

Notwendigkeit	 eines	neuen	Gesetzes	als	Möglich-
keit	 der	 Sensibilisierung	 und	 Festlegung	 gemein-
samer	 Normen	 zu	 betrachten.	 Es	 wäre	 sicherlich	
sinnvoll	zu	gewährleisten,	dass	unter	solchen	Um-
ständen	 eine	 Schutzanordnung	 beantragt	 werden	
kann.

Eine	 Tabelle	 zur	 Zusammenfassung	 der	 Kon-
vergenzen,	 Divergenzen	 und	 Lücken	 legen	 wir	
hierzu	nicht	vor.	Die	einzige	Konvergenz	–	ver-
standen	 als	 gesetzliche	 Regelungen	 oder	 An-
sätze	 für	 politische	 Strategien,	 die	 in	 mehr	 als	
50  %	 der	 Mitgliedstaaten	 zu	 finden	 wären	 –,	
wäre	das	Fehlen	von	Bestimmungen	zu	diesem	
Thema.	Standardisierung	scheint	hier	nicht	ge-
rade	greifbar	zu	 sein	 in	Anbetracht	der	Pflicht	
des	Staates,	alle	Formen	der	Gewalt	gegen	Frau-
en	 und	 damit	 verbundene	 Verletzungen	 der	
Grundrechte	 strafbar	 zu	 machen.	 Diesen	 For-
men	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen/Gewalt	 gegen	
Kinder	 muss	 eindeutig	 mehr	 Aufmerksamkeit	
geschenkt	 werden,	 unter	 anderem	 durch	 Fort-	
und	 Weiterbildung	 und	 Sensibilisierung.	 Von	
den	Mitgliedstaaten,	die	Maßnahmen	ergriffen	
haben,	lässt	sich	viel	lernen.	

2.3.8 Menschenhandel zum Zweck 
der gewerblichen sexuellen 
Ausbeutung und die sexuelle 
Ausbeutung von Kindern zu 
gewerblichen Zwecken

Menschenhandel	zum	Zweck	der	sexuellen	Aus-
beutung	 und	 die	 sexuelle	 Ausbeutung	 von	 Kin-
dern	zu	gewerblichen	Zwecken	wurden	aufgrund	
der	erheblichen	rechtlichen	und/oder	politischen	
Überschneidungen	 in	diesem	Abschnitt	verbun-
den.	 Sexuelle	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 zu	 ge-
werblichen	 Zwecken	 unterscheidet	 sich	 von	 se-
xuellem	 Kindesmissbrauch	 dadurch,	 dass	 damit	
eine	gewerbliche	Transaktion	verbunden	ist:	Ein	
Tauschgeschäft,	bei	dem	eine	oder	mehrere	Perso-
nen	einen	finanziellen	oder	sonstigen	Vorteil	aus	
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der	 sexuellen	Ausbeutung	einer	Person	unter	18	
Jahren	beziehen.

Sowohl	 Menschenhandel	 als	 auch	 sexuelle	 Aus-
beutung	 von	 Kindern	 zu	 gewerblichen	 Zwecken	
sind	im	Unterschied	zu	vielen	Formen	der	Gewalt	
in	dieser	Studie	Gegenstand	zahlreicher	interna-
tionaler	und	regionaler	Konventionen.	Im	Bereich	
des	Menschenhandels	ist	das	Palermo-Fakultativ-
protokoll	in	Ergänzung	des	Übereinkommens	der	
Vereinten	 Nationen	 zur	 Bekämpfung	 der	 grenz-
überschreitenden	 organisierten	 Kriminalität  (61)	
das	 bedeutendste	 internationale	 Rechtsinstru-
ment.	Es	sieht	die	Verabschiedung	nationaler	Ge-
setze	zur	Kriminalisierung	von	Menschenhandel	
und	 die	 Umsetzung	 opferunterstützender	 Maß-
nahmen	durch	die	Vertragsstaaten	vor.

Die	Konvention	des	Europarats	zur	Bekämpfung	
des	Menschenhandels	hat	die	Verpflichtungen	hin-
sichtlich	 der	 Opferrechte	 und	 des	 Opferschutzes	
ausgedehnt.	In	Bezug	auf	sexuelle	Ausbeutung	von	
Kindern	zu	gewerblichen	Zwecken	wurde	die	UN-
KRK	im	Jahre	2000	durch	ein	Fakultativprotokoll	
betreffend	den	Verkauf	von	Kindern,	die	Kinder-
prostitution	 und	 die	 Kinderpornografie	 ergänzt.	
Dadurch	 verpflichten	 sich	 die	 Vertragsstaaten,	
diese	Arten	der	sexuellen	Ausbeutung	unter	Stra-
fe	 zu	 stellen.	 Das	 einschlägige	 Rechtsinstrument	
ist	die	Konvention	des	Europarats	zum	Schutz	der	
Kinder	 vor	 sexueller	 Ausbeutung	 und	 sexuellem	
Missbrauch	(Lanzarote,	25.	Oktober	2007) (62).

Aufgrund	 der	 internationalen	 und	 regionalen	
Rechtsinstrumente	überrascht	es	nicht,	dass	vie-
le	Mitgliedstaaten	Anstrengungen	unternommen	
haben,	um	politische	und	rechtliche	Maßnahmen	
durch	 nationale	 Aktionspläne	 (NAP)	 zu	 koor-

(61) Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des
Menschenhandels,insbesonderedesFrauen-undKinderhan-
dels,inErgänzungdesÜbereinkommensderVereintenNati-
onenzurBekämpfungdergrenzüberschreitendenorganisier-
tenKriminalität,unterzeichnetinPalermo,Dezember2000.

(62) http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/201.doc.

dinieren.	 Nicht	 weniger	 als	 20	 Mitgliedstaaten	
haben	 oder	 hatten	 einen	 NAP	 zum	 Menschen-
handel	(AT,	BG,	CY,	CZ,	DK,	EE,	EL,	ES,	FI,	HU,	
IE,	LV,	NL,	PL,	PT,	RO,	SI,	SK,	SE,	UK),	und	eine	
Mehrheit	von	18	haben	noch	immer	einen	gülti-
gen	NAP	(AT,	BG,	CY,	CZ,	DK,	EE,	EL,	ES,	FI,	
HU,	IE,	LV,	PT,	RO,	SI,	SK,	SE,	UK;	Information	
für	PL	fehlt).	Das	Hauptziel	der	NAP	der	meisten	
Mitgliedstaaten	ist	die	Prävention	des	Menschen-
handels	 (18	 Mitgliedstaaten).	 Allerdings	 benen-
nen	von	den	20	Mitgliedstaaten	mit	einem	NAP	
nur	 zehn	 Mitgliedstaaten	 Menschenhandel	 als	
Menschenrechtsverletzung	(AT,	BG,	CY,	CZ,	DK,	
EE,	ES,	FI,	HU,	UK),	neun	von	ihnen	verwenden	
die	Definition	der	UN	für	Menschenhandel	(AT,	
BG,	CY,	CZ,	EE,	ES,	FI,	HU,	UK).	Nur	acht	Mit-
gliedstaaten	haben	den	Zusammenhang	zwischen	
Menschenhandel	 und	 Geschlechterungleichheit	
in	 ihren	 NAP	 ausdrücklich	 herausgestellt	 (AT,	
CZ,	 DK,	 EE,	 ES,	 FI,	 HU,	 UK),	 sechs	 von	 ihnen	
haben	die	Definition	der	UN	angewandt.	14	Mit-
gliedstaaten	 haben	 Überwachungsmechanismen	
aufgenommen	 (AT,	 DK,	 EE,	 ES,	 FI,	 HU,	 IE,	 LV,	
PL,	PT,	RO,	SI,	SE,	UK).	Elf	Mitgliedstaaten	ha-
ben	die	Definition	der	UN	zum	Menschenhandel	
übernommen	(AT,	BG,	CY,	CZ,	EE,	ES,	FI,	HU,	
PT,	SE,	UK).

Nahezu	 die	 Hälfte	 der	 Mitgliedstaaten	 (13)	 hatte	
seit	 2002	 einen	 NAP	 zur	 sexuellen	 Ausbeutung	
von	Kindern	(BE,	BG,	CY,	CZ,	DE,	DK,	ES,	IT,	LT,	
LV,	RO,	SE,	UK),	allerdings	war	er	2010	nur	in	sie-
ben	 noch	 in	 Kraft	 (CY,	 DE,	 LT,	 LV,	 RO,	 SE,	 UK;	
BE,	ES,	IT	fehlen).	Alle	Mitgliedstaaten	haben	die	
Prävention	sexueller	Ausbeutung	von	Kindern	als	
Priorität	angesetzt	(nur	DK	fehlt).	In	einigen	Fällen	
umfasst	der	NAP	zum	Menschenhandel	auch	die	
sexuelle	Ausbeutung	von	Kindern	zu	gewerblichen	
Zwecken,	womit	ein	eigenständiger	NAP	fehlt.

Ebenso	wie	in	den	allgemeineren	NAP	zur	Ge-
walt	gegen	Kinder	haben	nicht	alle	Mitgliedstaa-
ten	 einen	 konsistenten	 Menschenrechtsansatz	
verfolgt.	 Etwa	 die	 Hälfte	 der	 Mitgliedstaaten	
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mit	einem	NAP	zur	sexuellen	Ausbeutung	von	
Kindern	zu	gewerblichen	Zwecken	hat	die	De-
finition	 der	 UN	 für	 Kinder	 (jede	 Person	 unter	
18	 Jahren)	 tatsächlich	 verwendet	 (BE,	 BG,	 CY,	
CZ,	ES,	IT,	UK).	Nur	drei	Mitgliedstaaten	(CZ,	
SE	und	UK)	erkennen	die	geschlechtsspezifische	
Art	der	 sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	zu	
gewerblichen	 Zwecken	 an,	 d.  h.,	 dass	 sie	 über-
proportional	 Mädchen	 betrifft	 und/oder	 mit	
Ungleichheit	im	Geschlechterverhältnis	zusam-
menhängt.	Schließlich	sind	in	etwa	zwei	Drittel	
der	 NAP	 Überwachungsmechanismen	 enthal-
ten	(acht:	BE,	CY,	DE,	ES,	IT,	LV,	RO,	UK;	Anga-
ben	zu	DK	und	SE	fehlen).

Menschenhandel	 und	 sexuelle	 Ausbeutung	 von	
Kindern	 zu	 gewerblichen	 Zwecken,	 welche	 teil-
weise	 eine	 Folge	 des	 Ersteren	 ist,	 scheinen	 ein	
Gebiet	 zu	 sein,	 auf	 dem	 die	 meisten	 Mitglied-
staaten	in	der	Tat	NAP	entwickelten.	Der	weitere	
Abschnitt	 beschäftigt	 sich	 damit,	 ob	 auf	 diesem	
Gebiet	tatsächlich	auch	Kohärenz	besteht.

Ausführliche	 Verweise	 finden	 Sie	 in	 der	 Matrix	
(Anhang	1),	Tabellen	2 und	3.

2.3.8.1	 Rechtliche	und	politische	
Maßnahmen

Der	 Ansatz	 und	 die	 historische	 Entwicklung	
einzelstaatlicher	 Gesetze	 zur	 Bekämpfung	 des	
Menschenhandels	 wurden	 in	 vielen	 Mitglied-
staaten	 durch	 internationale	 Rechtsvorschrif-
ten	und	Standards	geprägt,	insbesondere	durch	
das	 Palermo-Protokoll,	 das	 die	 international	
vereinbarte	 Definition	 für	 Menschenhandel	
in	Artikel	3  liefert	 (Glossar,	Anhang	3).	Einige	
Mitgliedstaaten	(DE,	DK,	FI,	HU,	IT)	haben	ihr	
Strafrecht	vor	der	Ratifizierung	geändert.	Ande-
re	 haben	 aus	 folgenden	 Gründen	 Änderungen	
eingeführt:	EU-Kandidatur	(LT),	internationale	
Verpflichtungen	 (EL,	 LT,	 LU)	 oder	 NGO-Lob-
bying	(PL).

Allerdings	weisen	einige	nationale	Expert/inn/en	
(DK,	LT,	NL)	auf	Probleme	hin,	die	sich	aus	der	
Art	 und	 dem	 Charakter	 dieser	 internationalen	
Rechtsvorschriften	 und	 Standards	 ergeben,	 wie	
z. B.	die	Schwierigkeit,	alle	im	Palermo-Protokoll	
definierten	Elemente	der	Straftat	des	Menschen-
handels	 nachzuweisen:	 Anwerbung,	 Transport	
und	 Ausbeutung.	 Immerhin	 ist	 in	 vielen	 Mit-
gliedstaaten	 der	 Nachweis	 aller	 Elemente	 nicht	
erforderlich,	und	in	der	Mehrzahl	der	Fälle	reicht	
tatsächlich	 ein	 einzelnes	 Element	 aus	 (AT,	 BG,	
CY,	CZ,	DE,	EL,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	IT,	LV,	LU,	
MT,	NL,	PL,	PT,	RO,	SI,	SE).

Die	Matrix	zeigt	auf,	dass	 in	allen	Mitgliedstaa-
ten,	 mit	 der	 Ausnahme	 von	 Estland	 und	 Spani-
en,	Gesetze	gelten,	die	den	Menschenhandel	aus-
drücklich	 unter	 Strafe	 stellen.	 Darüber	 hinaus	
werden	 in	 allen	 Mitgliedstaaten	 Personen	 straf-
rechtlich	 verfolgt,	 welche	 die	 Ausbeutung	 einer	
Person	zum	Zweck	der	Prostitution	organisieren	
oder	fördern.	Die	breite	Mehrheit	stellt	auch	den	
Transport	und	die	Anwerbung	unter	Strafe	(Aus-
nahme:	 SI).	 Von	 den	 Mitgliedstaaten	 mit	 spezi-
ellen	 Rechtsvorschriften	 wird	 für	 Ungarn	 und	
Polen	 angegeben,	 dass	 die	 betreffenden	 Gesetze	
nicht	einmal	 im	weitesten	Sinne	mit	dem	Paler-
mo-Protokoll	übereinstimmen.	Andere	nationale	
Expert/inn/en	(BG,	CZ,	FR,	LT,	MT)	sind	eben-
falls	zurückhaltend	in	ihrer	Einschätzung,	inwie-
fern	 ihre	 Gesetze	 vollständig	 mit	 dem	 Palermo-
Protokoll	übereinstimmen.

Erhebliche	 Konvergenz	 besteht	 hinsichtlich	 der	
Mittel,	 die	 als	 Tatbestandselemente	 der	 Straftat	
oder	 als	 erschwerende	 Faktoren	 gelten.	 26	 Mit-
gliedstaaten	 kennen	 die	 Täuschung	 des	 Opfers	
sowie	 Drohungen	 bzw.	 Gewaltausübung	 gegen	
das	Opfer	 (Angabe	zu	BE	 fehlen	durchwegs).	Nur	
Griechenland	 hat	 es	 unterlassen,	 den	 Austausch	
von	finanziellen	oder	anderen	Vorteilen	mit	einer	
das	Opfer	kontrollierenden	Person	als	Element	der	
Straftat	festzulegen.	Alle	Staaten	außer	Estland	und	
Malta	zählen	auch	das	Ausnutzen	der	vulnerablen	
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Situation	 des	 Opfers	 dazu.	 Alle	 Mitgliedstaaten	
stellen	sowohl	grenzüberschreitenden	als	auch	 in-
nerstaatlichen	Menschenhandel	unter	Strafe.

2.3.8.2	 Sexuelle	Ausbeutung	von	Kindern	
zu	gewerblichen	Zwecken

Die	 international	 anerkannten	 Definitionen	 von	
Kinderprostitution	 und	 Kinderpornografie	 fin-
den	 sich	 im	 Fakultativprotokoll	 der	 Vereinten	
Nationen	 zum	 Übereinkommen	 betreffend	 den	
Verkauf	von	Kindern,	die	Kinderprostitution	und	
die	 Kinderpornografie	 (Glossar,	 Anhang	 3).	 Es	
gibt	 jedoch	keine	völkerrechtliche	Definition	für	
Kindersextourismus	 und	 wir	 nehmen	 deshalb	
hier	Rückgriff	auf	die	Definition	der	ECPAT	(In-
ternationale	Organisation	zum	Schutz	der	Kinder	
vor	allen	Formen	der	kommerziellen	Ausbeutung	
und	des	sexuellen	Missbrauchs	–	End	Child	Pro-
stitution,	 Child	 Pornography	 and	 Trafficking	 of	
Children	for	Sexual	Purposes):	„Die	gewerbliche	
Ausbeutung	 von	 Kindern	 durch	 Männer	 oder	
Frauen,	 die	 von	 Ort	 zu	 Ort	 reisen,	 üblicherwei-
se	 von	 einem	 reicheren	 Land	 in	 ein	 unterentwi-
ckeltes	Land,	und	dort	sexuelle	Handlungen	mit	
Kindern	vornehmen;	Kinder	in	diesem	Sinne	sind	
alle	Personen	unter	18	Jahren.“

Die	Matrix	zeigt	auf,	dass	alle	Mitgliedstaaten	das	
Anbieten	eines	Kindes	zum	Zweck	der	Prostituti-
on	im	Austausch	gegen	Geld	oder	andere	Vorteile	
unter	 Strafe	 stellen.	 Ebenso	 ist	 es	 in	 allen	 Mit-
gliedstaaten	 eine	 Straftat,	 ein	 Kind	 zum	 Zweck	
der	 Prostitution	 zu	 vermitteln	 oder	 ein	 prosti-
tuiertes	 Kind	 zu	 beherrschen;	 dies	 gilt	 auch	 für	
das	 Herstellen,	 Verbreiten,	 Besitzen,	 Verkaufen,	
Importieren	 oder	 Exportieren	 von	 Kinderpor-
nografie.	Auf	der	Ebene	der	grundlegenden	Kri-
minalisierung	 besteht	 offensichtlich	 bereits	 eine	
Harmonisierung.	 Im	 Bereich	 des	 Sextourismus	
werden	sexuelle	Vergehen	durch	einen	Staatsbür-
ger	 gegen	 ein	 Kind	 in	 einem	 anderen	 Land	 von	
24	Mitgliedstaaten	durch	nationales	Recht	unter	

Strafe	 gestellt	 (außer	 FI,	 LT,	 MT).	 Darüber	 hin-
aus	 wird	 in	 17	 Mitgliedstaaten	 die	 vorsätzliche	
Organisation	 oder	 Förderung	 der	 Anreise	 einer	
anderen	Person	in	den	Mitgliedstaat	zum	Zweck	
des	 Kindersextourismus	 strafrechtlich	 verfolgt	
(außer	BG,	FI,	NL,	SE;	BE,	CZ,	HU,	LT,	LU,	SK	
fehlen).

Der	 Matrix	 ist	 ferner	 zu	 entnehmen,	 dass	 die	
Mehrheit	der	Mitgliedstaaten	die	UN-Definition	
für	Kinder	(Personen	unter	18)	bei	der	Ausgestal-
tung	 ihrer	 Gesetze	 verwendet,	 wobei	 die	 durch	
diese	Altersgrenze	aufgeworfenen	Probleme	kom-
plex	 sind,	 da	 praktisch	 alle	 Mitgliedstaaten	 ein	
Alter	für	die	sexuelle	Einwilligung	definieren,	das	
unter	diesem	Alter	liegt.	Dies	kann	wiederum	zu	
Spannungen	 und	 Widersprüchen	 bei	 Straftaten	
wegen	sexueller	Ausbeutung	von	Kindern	zu	ge-
werblichen	Zwecken	führen,	und	zwar	entweder	
im	Wortlaut	oder	bei	der	Umsetzung	des	Rechts.

Gleichermaßen	 schaffen	 die	 unterschiedlichen	
Bestimmungen	 hinsichtlich	 Prostitution  (63)	 in	
Europa	–	wobei	Prostitution	 je	nach	Land	 legal,	
nicht	 strafbar	 oder	 verboten	 ist	 –	 verschiedene	
Kontexte,	in	denen	Menschenhandel	zum	Zweck	
der	sexuellen	Ausbeutung	stattfindet.	Das	schwe-
dische	 Recht	 verbietet	 beispielsweise	 den	 Kauf	
von	Sex,	das	Vereinigte	Königreich	hat	vor	Kur-
zem	 eine	 Bestimmung	 eingeführt,	 wonach	 der	
Kauf	 sexueller	 Dienste	 von	 einer	 ausgebeuteten	
Frau	 als	 verschuldensunabhängiger	 Straftatbe-
stand	unter	Strafe	gestellt	wurde,	wodurch	Opfer	
von	Menschenhandel	eindeutig	einbezogen	wer-
den.	Darüber	hinaus	kriminalisiert	ein	Drittel	der	
Mitgliedstaaten	 (BE,	 BG,	 EL,	 FI,	 IE,	 LT,	 PT,	 SE,	
UK)	den	Kauf	sexueller	Dienste	von	Opfern	von	
Menschenhandel.	Wenn	der	Verkauf	von	Sex	ge-
nerell	verboten	ist,	können	Frauen,	die	Opfer	von	

(63) Kelly, L., Coy, M., and Davenport, R., 2010, Shifting Sands: 
A  Comparison of Prostitution Regimes Across Nine Countries
(http://www.uknswp.org/resources%5Chomeoffshiftingsand
scoyetal09.pdf).
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Menschenhandel	 sind,	 selbst	 auf	 Grundlage	 der	
Prostitutionsgesetze	verfolgt	werden.

Das	Strafmaß	 ist,	wie	auch	bei	 anderen	Formen	
der	Gewalt,	sehr	vielfältig,	wobei	die	Höchstfrei-
heitsstrafen	von	fünf	Jahren	bis	zu	lebenslänglich	
reichen,	 sowie	 in	 einigen	 Fällen	 erschwerende	
Umstände,	 wie	 Beteiligung	 von	 Kindern	 oder	
organisiertes	Verbrechen,	festgelegt	sind.	Dies	ist	
jedoch	 vor	 dem	 Hintergrund	 niedriger	 Verfol-
gungs-	und	Verurteilungsquoten	zu	betrachten.

2.3.8.3	 Ermittlungs-	und	
Strafverfolgungsverfahren

Gerade	 mehr	 als	 die	 Hälfte	 der	 Mitgliedstaaten	
(CY,	CZ,	EE,	EL,	ES,	FR,	IE,	IT,	LU,	NL,	PL,	PT,	
RO,	UK;	MT	fehlt)	verfügen	über	zusätzliche	oder	
spezielle	 Ermittlungsverfahren	 im	 Bereich	 des	
Menschenhandels,	einschließlich	eigens	ausgebil-
deter	 Polizist/inn/en,	 spezieller	 Richtlinien	 oder	
nationaler	 und	 internationaler	 Koordinierungs-
verfahren.	Gleichfalls	gibt	es	in	neun	Mitgliedstaa-
ten	(CY,	DE,	EE,	EL,	IT,	NL,	PL,	RO,	UK;	LT,	MT,	
PT	fehlen)	zusätzliche	oder	spezielle	Vorgaben	im	
Strafverfolgungsverfahren,	 wie	 z.  B.	 Richtlinien	
und	eigens	ausgebildete	Staatsanwält/e/innen.	Elf	
Mitgliedstaaten	(CY,	DE,	ES,	FR,	IT,	LT,	LU,	MT,	
PT,	 RO,	 UK;	 Information	 fehlt:	 BE)	 haben	 spe-
zifische	 Vorschriften	 für	 das	 Gerichtsverfahren,	
wie	Bestimmungen	für	gefährdete	Zeugen,	Ano-
nymität	für	das	Opfer	oder	zuvor	aufgezeichnete	
Opferaussagen.

In	allen	Mitgliedstaaten	stehen	Maßnahmen	zum	
Zeugenschutz	 den	 Opfern	 von	 Menschenhandel	
zur	Verfügung,	obgleich	einige	nationale	Expert/
inn/en	 anmerkten,	 dass	 häufig	 zusätzliche	 Qua-
lifikationskriterien	 gelten	 bzw.	 ein	 Ressourcen-
mangel	den	Zugang	faktisch	beschränkt.

Während	 in	 den	 meisten	 Mitgliedstaaten	 den	
Berichten	 zufolge	 allen	 minderjährigen	 Opfern	

eine	 Reihe	 von	 Schutzmaßnahmen	 offensteht,	
wurden	nur	wenige	 Informationen	zu	 speziellen	
oder	 zusätzlichen	 Vorschriften	 im	 Ermittlungs-	
und	Strafverfolgungsverfahren	bei	sexueller	Aus-
beutung	 von	 Kindern	 zu	 gewerblichen	 Zwecken	
mitgeteilt.	 Nur	 wenige	 Mitgliedstaaten	 sehen	
ausdrücklich	 vor,	 dass	 Frauen	 und	 Mädchen,	
die	 unter	 der	 Kontrolle	 von	 Menschenhändlern	
Straftaten	 begehen,	 oder	 versuchen,	 der	 Aus-
beutungssituation	 zu	 entkommen,	 strafrechtlich	
nicht	 verfolgt	 werden.	 Nur	 fünf	 Mitgliedstaaten	
(AT,	 DK,	 EL,	 ES,	 IT)	 haben	 die	 Konvention	 des	
Europarats	zum	Schutz	der	Kinder	vor	sexueller	
Ausbeutung	ratifiziert.	Die	Mehrheit	 (außer	CZ,	
DE,	 EE,	 EL,	FI,	 HU,	 LT,	 NL,	SE)	hat	 jedoch	die	
Konvention	des	Europarats	zur	Bekämpfung	des	
Menschenhandels	ratifiziert,	die	vorsieht,	dass	ein	
mutmaßliches	Opfer	 im	Zweifelsfall	 als	minder-
jährig	erachtet	werden	soll.

In	 den	 meisten	 Staaten	 stellt	 nach	 Angabe	 der	
Expert/inn/en	 die	 Identifizierung	 der	 Opfer	 von	
Menschenhandel	 und	 von	 sexueller	 Ausbeutung	
von	Kindern	zu	gewerblichen	Zwecken	ein	erheb-
liches	 Problem	 dar;	 es	 ist	 demnach	 wahrschein-
lich,	dass	viele	Kinder	durch	die	entsprechenden	
Schutznetze	fallen,	da	sie	abgeschoben	oder	sogar	
wegen	Prostitution,	Einwanderung	oder	anderer	
Straftaten	verfolgt	werden.

In	 diesem	 Zusammenhang	 lohnt	 es	 sich	 anzu-
geben,	 welche	 Mitgliedstaaten	 das	 Erfordernis	
einer	 eigens	 für	 Menschenhandel	 zuständigen	
nationalen	 Behörde/Koordinierungsstelle	 er-
füllen	(AT,	BG,	CY,	DK,	ES,	FI,	FR,	HU,	IT,	LT,	
LU,	 NL,	 PL,	 PT,	 RO,	 SI,	 SK,	 SE,	 UK).	 15	 Mit-
gliedstaaten	 haben	 Richtlinien	 für	 die	 Polizei-,	
Grenz-	 und	 andere	 betroffene	 Behörden	 (BE,	
CY,	DK,	EE,	ES,	FI,	LT,	LV,	NL,	PL,	PT,	SI,	SK,	
SE,	UK);	diese	Richtlinien	wurden	von	allen	(au-
ßer	 LT,	 SE)	 vereinbart	 und	 angenommen.	 Die	
Tatsache,	dass	nur	zehn	Mitgliedstaaten	behör-
denübergreifende	 Richtlinien	 vereinbart	 haben,	
könnte	die	Bedenken	der	nationalen	Expert/inn/
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en	 hinsichtlich	 der	 Identifizierung	 der	 Opfer	
erklären.

2.3.8.4	 	Unterstützung	und	Schutz

Die	Vorschriften	im	Hinblick	auf	Unterstützung	
und	Schutz	unterscheiden	sich	zwischen	den	ein-
zelnen	Mitgliedstaaten:	Die	Mehrheit	gibt	an,	dass	
die	 Opfer	 vor	 Massenabschiebungen	 geschützt	
werden,	 sowie	 zu	 einer	 Bedenkzeit	 von	 mindes-
tens	vier	Wochen	berechtigt	 sind.	Aufgrund	der	
oben	 genannten	 Identifizierungsproblematik	
müssen	Massenabschiebungen	jedoch	als	beson-
deres	 Risiko	 erachtet	 werden,	 insbesondere	 für	
Opfer,	die	nicht	aus	der	EU	stammen.

Zwei	nationale	Expert/inn/en	(FR	und	SE)	berich-
ten,	 dass	 die	 Bedenkzeit	 nicht	 automatisch	 zur	
Verfügung	steht,	sondern	von	der	Kooperations-
bereitschaft	der	Opfer	mit	den	Behörden	abhängt;	
in	nicht	wenigen	Mitgliedstaaten	ist	dies	den	nati-
onalen	Expert/inn/en	zufolge	im	Hinblick	auf	die	
Mehrzahl	der	Grundrechte,	die	den	Opfern	von	
Menschenhandel	 vermeintlich	 gewährt	 werden,	
in	der	Praxis	üblich	(CZ,	EE,	EL,	HU,	IE,	LT,	LU,	
LV,	MT,	NL,	PL	SK).	Einige	Länderberichte	führ-
ten	an,	dass	sogar	noch	im	Ermittlungsverfahren	
die	 Rechte	 auf	 Unterstützung	 und	 Schutz	 und	
der	Zugang	dazu	mangels	verfügbarer	Unterstüt-
zungsdienste	beschränkt	oder	begrenzt	sind.

Hinsichtlich	der	Rückführung	ausländischer	Op-
fer	gibt	es	keine	einheitliche	Strategie	und	Praxis:	
zehn	 Mitgliedstaaten	 (AT,	 BG,	 EL,	 ES,	 FR,	 HU,	
LT,	 LU,	 RO,	 SK)	 stehen	 in	 formellen	 bilateralen	
Vereinbarungen	 mit	 anderen	 Staaten.	 In	 einem	
Drittel	 der	 Mitgliedstaaten	 (BE,	 DK,	 ES,	 FI,	 FR,	
PL,	SE,	SK,	UK)	gibt	es	justizielle,	politische	oder	
andere	 schriftlich	 niedergelegte	 Richtlinien,	 die	
die	Rückkehr	ausländischer	Staatsbürger/innen	in	
ihre	 Herkunftsländer	 regeln,	 obwohl	 diese	 nicht	
immer	verpflichtend	sind.	Nur	wenige	Mitglied-
staaten	bewerten	das	Risiko	eines	Re-Trafficking	

(BG,	 EL,	 ES,	 LV,	 PL,	 SK,	 SE),	 selbst	 wenn	 die	
Rückführung	 Minderjährige	 betrifft	 (BG,	 CY,	
DK,	EL,	ES,	FI,	IE,	LV,	PL,	RO,	SK,	SE,	UK).	Noch	
weniger	Mitgliedstaaten	(AT,	DK,	ES,	FI,	PL,	SK,	
SE)	haben	Regelungen	für	die	Überwachung	und	
Nachbetreuung	der	Heimkehrenden.

Wenngleich	 diese	 Daten	 mit	 Vorbehalt	 zu	 ge-
nießen	 sind,	 da	 die	 Information	 für	 nahezu	 ein	
Drittel	der	Mitgliedstaaten	fehlte,	bleibt	dies	an-
gesichts	der	Risiken	des	Re-Trafficking	ein	wich-
tiger	Bereich	für	Harmonisierung,	und	zwar	ins-
besondere	 im	 Zusammenhang	 mit	 Kindern,	 die	
aufgrund	ihrer	häuslichen	und	gesellschaftlichen	
Umstände	hinsichtlich	Menschenhandel	und	se-
xueller	 Ausbeutung	 schon	 vorher	 besonders	 ge-
fährdet	waren.	Nahezu	zwei	Drittel	der	Mitglied-
staaten	(CY,	CZ,	DE,	EE,	FI,	FR,	IT,	LT,	LV,	LU,	
MT,	PL,	PT,	RO,	SI,	SE)	haben	für	den	Schutz	von	
Opfern	 von	 sexueller	 Ausbeutung	 von	 Kindern	
zu	 gewerblichen	 Zwecken	 keine	 speziellen	 oder	
zusätzlichen	 Maßnahmen	 eingeführt.	 Während	
die	meisten	von	ihnen	die	vorhandenen	Kinder-
schutzinfrastrukturen	nutzen,	wie	der	Abschnitt	
über	 Kindesmisshandlung	 aufzeigt,	 sind	 diese	
keineswegs	einheitlich.

Von	den	sieben	Mitgliedstaaten,	die	spezielle	oder	
zusätzliche	Verfahren	vorsehen,	beruhen	diese	in	
Dänemark	auf	einem	Nationalen	Aktionsplan	aus	
dem	 Jahr	 2003,	 wonach	 beispielsweise	 für	 Bera-
tungs-	 und	 sonstige	 Dienste	 Mittel	 bereitgestellt	
werden.	 Im	 Vereinigten	 Königreich	 gelten	 für	
identifizierte	Opfer	von	sexueller	Ausbeutung	von	
Kindern	zu	gewerblichen	Zwecken	die	allgemei-
nen	 gesetzlich	 vorgeschriebenen	 Kindesschutz-
verfahren	 sowie	 spezielle	 Maßnahmen	 für	 Kin-
der,	die	Opfer	von	Menschenhandel	und	sexueller	
Ausbeutung	 sind.	 Daher	 kann	 zum	 Beispiel	 ein	
Kind,	das	sich	in	Gefahr	befindet	oder	das	schon	
ausgebeutet	wird,	an	einen	sicheren	Ort	gebracht	
werden,	wie	beispielsweise	zur	örtlichen	Behörde	
oder	 Pflegeeinrichtung.	 Die	 nationale	 Expertin	
des	 Vereinigten	 Königreichs	 verweist	 jedoch	 auf	
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eine	Reihe	von	Berichten,	aus	denen	hervorgeht,	
dass	viele	dieser	Kinder	aus	den	Pflegeeinrichtun-
gen	abgängig	sind,	was	wiederum	ein	Anzeichen	
für	 ein	 schweres	 Versagen	 der	 Unterstützungs-	
und	Schutzmaßnahmen	ist,	wodurch	Kinder	au-
ßerdem	für	sexuelle	Ausbeutung	oder	Menschen-
handel	auf	nationaler	und	 internationaler	Ebene	
anfällig	werden.

Während	hinsichtlich	einer	Nichteinhaltung	der	
Schutzvorschriften	 keine	 dezidierten	 Schlussfol-
gerungen	getroffen	werden	können,	geht	aus	den	
obigen	Darstellungen	hervor,	dass	selbst	in	jenen	
Mitgliedstaaten,	 die	 über	 gut	 entwickelte	 und	
stabile	Kindesschutzsysteme	verfügen,	 insbeson-
dere	für	Kinder,	die	Opfer	von	Menschenhandel	
und	sexueller	Ausbeutung	sind,	Kinder	dennoch	
durch	 das	 Netz	 fallen.	 In	 Ländern	 ohne	 derart	
zielgerichtete	 Rechtsvorschriften	 müssen	 die	 Ri-
siken	sogar	noch	größer	sein.

2.3.8.5	 Prävention

Die	 meisten	 Mitgliedstaaten	 verfügen	 über	 eine	
eigens	 für	 Menschenhandel	 zuständige	 nationa-
le	Behörde,	wobei	elf	Berichte	bestätigen,	dass	die	
Sensibilisierung	 für	 Menschenhandel	 unter	 den	
betreffenden	 Berufsständen	 zu	 deren	 Aufgaben	
zählt.	 Zwanzig	 Mitgliedstaaten	 nutzen	 hierfür	
NAP	 zum	 Menschenhandel	 (außer	 BE,	 DE,	 FR,	
IT,	 LT,	 LU,	 MT).	 Nur	 in	 sieben	 Mitgliedstaaten	
(CY,	DE,	LT,	LV,	RO,	SE,	UK)	wird	über	aktuelle	
NAP	zur	 sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	zu	
gewerblichen	Zwecken	berichtet.

Eine	Reihe	von	NAP	zielt	 auf	die	Nachfragever-
minderung	 (wie	 vom	 Palermo-Protokoll	 vorge-
schrieben)	 oder	 auf	 die	 Sensibilisierung	 durch	
Kampagnen	 ab.	 Insbesondere	 das	 United	 King-
dom	Human	Trafficking	Centre	(UKHTC)	hat	in	
Zusammenarbeit	 mit	 nichtstaatlichen	 Organisa-
tionen	(NGO)	eine	nationale	sowie	nun	auch	eine	
internationale	 Kampagne	 entwickelt:	 Es	 handelt	

sich	 dabei	 um	 die	 Kampagne	 „Blue	 Blindfold	 –	
Don’t	Close	Your	Eyes	to	Trafficking“,	die	von	ei-
ner	Reihe	anderer	Mitgliedstaaten	übernommen	
wurde	–	unter	anderem	von	Irland.	Im	Hinblick	
auf	die	Verminderung	der	Nachfrage	werden	Ko-
ordinierung	und	Harmonisierung	der	Strategien	
und	Maßnahmen	wahrscheinlich	schwierig	wer-
den,	da	die	Prostitution	innerhalb	der	EU	unter-
schiedlich	 geregelt	 ist.	 Darüber	 hinaus	 wird	 die	
fehlende	 Evaluierung	 spezifischer	 Maßnahmen	
die	 Entwicklung	 und	 Umsetzung	 zielgerichteter	
Maßnahmen	beeinträchtigen.

2.3.8.6	 Capacity	Building	und	Ausbildung

Nur	 knapp	 ein	 Drittel	 der	 Mitgliedstaaten	
(AT,	CY,	CZ,	EL,	ES,	IE,	NL,	PT,	SE,	SI)	sieht	
spezielle	 Schulungen	 zum	 Thema	 Menschen-
handel	 für	 Polizist/inn/en	 und	 Ermittler/in-
nen	 landesweit	verpflichtend	vor.	 In	weiteren	
zwei	Mitgliedstaaten	(DE,	LU)	sind	verpflich-
tende	 Schulungen	 regional	 vorgesehen,	 wäh-
rend	solche	Schulungen	in	acht	Mitgliedstaa-
ten	(DK,	EE,	FI,	IT,	LT,	LV,	PL,	UK)	optional	
angeboten	 werden.	 Nur	 sechs	 Expert/inn/en	
berichten	 jedoch,	 dass	 diese	 Ausbildung	 tat-
sächlich	allgemein	verfügbar	ist.	Im	Hinblick	
auf	Grenz-	und	Einwanderungsbeamte	haben	
wieder	 nur	 wenige	 Mitgliedstaaten	 (AT,	 CY,	
ES,	 PT,	 UK)	 landesweit	 verpflichtende	 Schu-
lungen,	und	noch	weniger	(EL,	ES,	NL,	SE)	se-
hen	eine	verpflichtende	Ausbildung	für	Staats-
anwält/inn/e/n	bzw.	für	Richter/innen	vor	(EL,	
ES).	Insbesondere	für	Sozialarbeiter/innen	im	
Bereich	des	Kinderschutzes	oder	Mitarbeiter/
innen	im	Gesundheitswesen	sind	Schulungen	
besonders	 spärlich.	 Ironischerweise	 stehen	
selbst	bei	verpflichtender	Vorgabe	Schulungen	
häufig	nicht	überall	 zur	Verfügung.	Das	Bild	
ist	 im	Bereich	der	 sexuellen	Ausbeutung	von	
Kindern	 zu	 gewerblichen	 Zwecken	 ähnlich.	
Eigentlich	 wäre	 zu	 erwarten	 dass	 Schulun-
gen	 für	 Beschäftigte	 im	 Kinderschutzsektor	
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breitflächig	 zur	 Verfügung	 stehen,	 aber	 nur	
für	 einen	 Mitgliedstaat	 wird	 berichtet,	 dass	
eine	derartige	Aus-	oder	Fortbildung	 landes-
weit	verpflichtend	ist.

2.3.8.7	 Statistik	und	Forschung

Die	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 Einschätzung	 des	
Ausmaßes	 des	 Menschenhandels	 sind	 gut	 do-
kumentiert.	 Die	 Mehrheit	 der	 Mitgliedstaa-
ten	 (AT,	BE,	BG,	CY,	CZ,	DE,	DK,	EL,	FI,	EL,	
HU,	 IE,	 IT,	 LT,	 NL,	 PL,	 PT,	 RO,	 SI,	 SK,	 UK)	
stellt	 jährlich	 amtliche	 Statistiken	 über	 gemel-
dete/identifizierte	 Fälle	 von	 Menschenhandel	
zusammen.	 Deutschland	 verfügt	 über	 ein	 bei-
spielhaftes	 System,	 bei	 dem	 die	 Polizei	 jeden	
Fall	des	Menschenhandels	 in	einem	nationalen	
„Situationsbericht“	 erfasst,	 der	 Statistiken	 mit	
Analysen	kombiniert,	auch	Täterinformationen.	
Eine	 ähnliche	 Erfassung,	 Zusammenstellung	
und	Analyse	von	Daten	werden	in	den	Nieder-
landen	 und	 vom	 UKHTC	 durchgeführt.	 In	 22	
Mitgliedstaaten	 (AT,	CY,	CZ,	DE,	DK,	EE,	EL,	
ES,	FI,	FR,	IE,	IT,	LT,	LU,	LV,	MT,	NL,	PL,	PT,	
RO,	SI,	SE)	konnten	die	Expert/inn/en	keine	na-
tionalen	forschungsbasierten	Schätzungen	zum	
Ausmaß	der	sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	
zu	gewerblichen	Zwecken	angeben.	Nur	die	Ex-
pertin	 für	 das	 Vereinigte	 Königreich	 teilte	 sol-
che	 mit.	 In	 acht	 Mitgliedstaaten	 (CZ,	 DK,	 EE,	
HU,	 PT,	 SI,	 SK,	 UK)	 werden	 jährlich	 amtliche	
Statistiken	zusammengestellt.

2.3.8.8	 Vergleichende	Analyse

Der	Einfluss	von	internationalen	und	regionalen	
Rechtsvorschriften	 und	 Standards	 ist	 dort	 of-
fensichtlich,	 wo	 deutliche	 Gemeinsamkeiten	 be-
stehen.	 Die	 Rechtsvorschriften	 sind	 jedoch	 nur	
dann	 tatsächlich	 wirksam,	 wenn	 sie	 umgesetzt	
wurden	 und	 insoweit	 entsprechende	 Vorschrif-
ten	zum	Schutz	und	zur	Unterstützung	der	Opfer	

bestehen  (64).	 In	diesem	Punkt	zeichnen	sich	er-
hebliche	 Schwächen	 ab.	 Viele	 nationale	 Expert/
inn/en	haben	auf	die	Schwierigkeiten	hinsichtlich	
der	 Identifizierung	 der	 Opfer	 verwiesen,	 was	 je-
doch	 in	 allen	 Mitgliedstaaten	 ausschlaggebend	
für	den	Zugang	zu	Hilfsleistungen	ist.	Genau	dies	
löst	den	Anspruch	auf	 eine	Bedenkzeit	und	den	
Zugang	zu	mindestens	einigen	Schutz-	und	Un-
terstützungsdienstleistungen	aus,	wenngleich	ein	
gesetzlich	 verankertes	 Recht	 nicht	 automatisch	
bedeutet,	dass	dieses	Recht	auch	in	der	Praxis	ge-
währt	 wird,	 selbst	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Bedenk-
zeit.	 Ermessenselemente	 stellen	 weitere	 Hinder-
nisse	 für	 den	 Zugang	 von	 Opfern	 zu	 Gerichten	
dar;	 dies	 gilt	 noch	 mehr,	 wenn	 sie	 selbst	 wegen	
Straftaten	verfolgt	werden	können,	die	sie	began-
gen	haben,	während	sie	sich	 in	der	Gewalt	 ihrer	
Ausbeuter	befanden,	oder	beim	Versuch,	ihnen	zu	
entkommen.

Es	 wurde	 bereits	 angemerkt,	 dass	 die	 meisten	
Mitgliedstaaten,	 von	 wenigen	 Ausnahmen	 abge-
sehen,	 einzelstaatliche	 Gesetze	 erlassen	 haben,	
die	 im	 weitesten	 Sinne	 dem	 Palermo-Protokoll	
entsprechen,	und	dass	hinsichtlich	der	Krimina-
lisierung	der	sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	
zu	gewerblichen	Zwecken	ein	hohes	Maß	an	Kon-
vergenz	besteht.	Demnach	liegt	die	Herausforde-
rung	 bei	 der	 Vereinheitlichung	 der	 Schutz-	 und	
Unterstützungsmaßnahmen	 sowie	 bei	 der	 Prä-
vention	und	bei	der	Erfassung	und	Analyse	von	
Daten.	 Im	 Hinblick	 auf	 Prävention	 sind	 einige	
Mitgliedstaaten	 sehr	 proaktiv,	 während	 andere	
kaum	 Strategien	 haben	 oder	 an	 der	 Umsetzung	
der	 Maßnahmen	 scheitern.	 Tabelle	 2.8	 fasst	 die	
wesentlichen	 Konvergenzen,	 Divergenzen	 und	
Lücken	im	Bereich	des	Menschenhandels	und	der	
sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	zu	gewerbli-
chen	Zwecken	zusammen.

(64) Vgl. auch Rijken, C., und Römkens, R., 2010, „Trafficking for
sexualpurposesasa globalisedshadoweconomy:Humanse-
curityasthetooltofacilitatea humanrightsbasedapproach“,
inVanDijk,J.,undLetschert,R.(Hg.),Globalisation, human se-
curity and victims, NewYork,Springer(inKürzeerscheinend).
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2.4 Gewalt wegen sexueller 
Orientierung

Das	 –	 wenngleich	 ziemlich	 schwache	 –	 Funda-
ment	 zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	 gegen	 LSBT-
Personen	entwickelt	sich	derzeit	sowohl	auf	EU-
Ebene	 als	 auch	 im	 Völkerrecht.	 Der	 Rechtsrah-
men	 der	 Grundrechte	 hat	 zur	 Einbeziehung	 der	
sexuellen	 Orientierung	 in	 Gleichstellungs-	 und	
Antidiskriminierungsgesetzen (65)	geführt;	darü-
ber	hinaus	erfassen	„hate	crime“-Vorschriften	oft	
das	Merkmal	der	sexuellen	Orientierung;	zuneh-
mend	 werden	 Grundsätze	 zur	 Bekämpfung	 von	
Gewalt	 im	 Geschlechterverhältnis	 hierfür	 spezi-
fisch	ausgestaltet.

Die	 ausführlichste	 Darlegung	 möglicher	 Min-
deststandards	ist	die	Empfehlung	CM/Rec(2010)5	
des	Ministerkomitees	des	Europarats,	welche	die	

(65) Eine Studie zu diesen Vorschriften ist online verfügbar
(http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/
publications_per_year/2008/pub_cr_homophobia_0608_en.htm).

Mitgliedstaaten	dazu	aufruft,	Diskriminierungen	
wegen	sexueller	Orientierung	oder	wegen	der	Ge-
schlechtsidentität	 zu	 bekämpfen,	 wobei	 das	 Ge-
waltproblem	einen	Schwerpunkt	bildet.

Insbesondere	werden	die	folgenden	Vorgehens-
weisen	 empfohlen:	 wirksame	 und	 rasche	 Er-
mittlungen,	 Ermutigung	 zur	 Anzeige,	 wobei	
anonyme	 und	 Online-Methoden	 genutzt	 wer-
den	sollten,	spezialisierte	Ermittlungseinheiten,	
die	 auch	 Kontakte	 mit	 LSBT-Gemeinschaften	
aufrechterhalten,	 Schulung	 für	 Fachkräf-
te,	 gesicherte	 Anwendung	 der	 Prinzipien	 der	
Versammlungsfreiheit	 auf	 Demonstrationen	
der	 sexuellen	 Orientierung	 und	 insbesondere	
Gay-Pride-Paraden,	 Anerkennung	 von	 Ver-
folgung	 aufgrund	 sexueller	 Orientierung	 oder	
Geschlechtsidentität	als	mögliche	gültige	Asyl-
gründe,	 Entkriminalisierung	 des	 einvernehm-
lichen	 Geschlechtsverkehrs	 zwischen	 gleichge-
schlechtlichen	 Erwachsenen	 sowie	 Sensibili-
sierung	 hinsichtlich	 der	 Rechte	 von	 sexuellen	

Tabelle�2�8 –��Vergleichende�Analyse�im�Bereich�Menschenhandel�und�sexuelle�Ausbeutung�von�Kin-
dern�zu�gewerblichen�Zwecken

Konvergenzen Divergenzen Lücken

MENSCHENHANDEL MENSCHENHANDEL MENSCHENHANDEL

Kriminalisierungdesgrenz-
überschreitendenundinternen
Menschenhandels

Straftatbestandselemente–
Anwerbung,Transportund
Ausbeutung

ZuständigenationaleStellen

SpektrumderStrafmaßnahmen

SchutzwährenddesErmittlungs-und
Gerichtsverfahrens

Behördenübergreifendgeltende
Verfahrensregeln

Aus-undFortbildung

SolideWissensgrundlage

Unterstützungsdienste

WirksameIdentifizierungsverfahren,
dieOpferstatuszuerkennen

VorschriftenzurRückführung

SEXUELLE AUSBEUTUNG VON 
KINDERN ZU GEWERBLICHEN 
ZWECKEN

SEXUELLE AUSBEUTUNG VON 
KINDERN ZU GEWERBLICHEN 
ZWECKEN

SEXUELLE AUSBEUTUNG VON 
KINDERN ZU GEWERBLICHEN 
ZWECKEN

KriminalisierungvonProstitutionund
PornografieimZusammenhangmit
Personenunter18Jahren

Umfang,indemsexuelleAusbeutung
vonKindernzugewerblichenZwecken
inKinderschutzvorschriftenund
-verfahrenintegriertist

BesondererSchutzim
Gerichtsverfahren

Daten

PalettederStraftatenhinsichtlich
Herstellung,VerbreitungundBesitz
vonKinderpornografie

Aus-undFortbildung Unterstützungsdienste
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Minderheiten	 und	 des	 Respekts	 für	 sexuelle	
Minderheiten,	auch	in	Schulen.

Jüngste	Entscheidungen	des	EGMR	verdeutlichen	
die	Verantwortung	des	Staates	(im	konkreten	Fall	
mit	 Bezug	 auf	 Rassismus),	 nicht	 nur	 Gewaltver-
brechen	effektiv	zu	untersuchen	und	zu	ermitteln,	
sondern	 auch	 diskriminierende	 Motive	 aufzu-
decken,	da	Gewalt	 in	diesen	Kontexten	„auf	be-
sonders	destruktive	Weise	Grundrechte	verletzt“	
und	darüber	hinaus	„als	erschwerender	Umstand	
bei	der	Strafverfolgung	und	Strafzumessung	des	
Angeklagten	 bewertet	 werden“	 sollte  (66).	 Bisher	
wurde	 dies	 hauptsächlich	 durch	 „hate	 crime“-
Vorschriften	erreicht.

Einige	 Mitgliedstaaten	 haben	 einvernehmlichen	
Geschlechtsverkehr	 zwischen	 gleichgeschlecht-
lichen	Partner/inne/n	erst	 im	vergangenen	 Jahr-
zehnt	 legalisiert.	 Zudem	 ist	 das	 Recht	 sexuel-
ler	 Minderheiten	 auf	 gleiche	 Bürgerrechte	 und	
gleiche	 Anerkennung	 in	 vielen	 Mitgliedstaaten	
nach	wie	vor	umstritten.	 In	mehr	als	der	Hälfte	
der	 Mitgliedstaaten	 war	 Gewalt	 wegen	 sexueller	
Orientierung	nicht	Gegenstand	einer	öffentlichen	
Debatte,	 und	 das	 Bewusstsein	 für	 diese	 Form	
diskriminierender	 Gewalt	 sowie	 ihre	 Anerken-
nung	ist	gering.	Wenn	LSBT-Personen	sowie	die	
Diskriminierungen,	 denen	 sie	 ausgesetzt	 sind,	
nur	geringe	Anerkennung	und	Respekt	erfahren,	
dann	ist	auch	offensichtlich,	dass	solche	Gewalt-
taten	ebenfalls	nicht	anerkannt	werden.

2.4.1 Gewalt wegen sexueller 
Orientierung und Grundrechte

Wir	 haben	 schon	 in	 Kapitel	 1  unsere	 Entschei-
dung	 mitgeteilt,	 den	 Begriff	 der	 „Gewalt	 wegen	
sexueller	Orientierung“	zu	verwenden,	da	die	se-
xuelle	Orientierung	von	den	Mitgliedstaaten	am	

(66) EGMR, Secic gegen Kroatien, 31.Mai2007, Berichte 2007-VI,
Nr.40116/02.

häufigsten	gesetzlich	verankert	wurde.	In	der	EU	
gibt	es	keine	Definition	für	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	Orientierung,	aus	grundrechtlicher	Sicht	soll-
ten	 jedoch	 allen	 sexuellen	 Minderheiten	 gleiche	
Rechte	nach	dem	Gesetz	zustehen	–	dies	betrifft	
auch	den	Schutz	vor	Gewalt.

Der	 gebräuchlichste	 rechtliche	 Ansatz	 erfolgte	
über	 das	 Konzept	 des	 „hate	 crime“,	 dies	 ist	 je-
doch	 Thema	 intensiver	 akademischer  (67)	 und	
politischer	Debatten.	Ein	Kommentar	merkt	 an,	
dass,	 obwohl	 diese	 Ideen	 „einen	 mächtigen	 rhe-
torischen	 Fokus	 zugunsten	 der	 Mobilisierung	
von	Opfer-	und	 Identitätspolitik“	gewonnen	ha-
ben (68),	die	genauen	Konturen	der	Vergehen	weni-
ger	gut	verstanden	und	dokumentiert	sind.	Zwar	
leisten	„hate	crime“-Vorschriften	eine	Kriminali-
sierung,	aber	es	ist	doch	anzumerken,	dass	die	ins	
Visier	genommenen	Handlungen	nicht	nur	durch	
Hass	motiviert	sind,	sondern	auch	durch	Vorein-
genommenheit	und	Vorurteile	gegenüber	den	zu	
schützenden	sozialen	Lagen.	Der	Nachweis	eines	
Hassverbrechens	 erfordert	 nicht	 nur	 den	 Nach-
weis	des	Verbrechens	selbst,	sondern	auch	einen	
subjektiven	Vorsatztatbestand.

Zusätzliche	 Barrieren	 bestanden	 darin,	 Gewalt	
gegen	 Frauen	 auszuklammern,	 und	 vor	 Kurzem	
schloss	 das	 Home	 Office	 im	 Vereinigten	 König-
reich	ausdrücklich	das	Merkmal	des	„Alters“	hin-
sichtlich	der	erfassten	Gruppen	mit	der	Begrün-
dung	 aus,	 dass	 Gewalt	 gegenüber	 Kindern	 und	
Senioren	 selten	 auf	 Hass	 beruhe.	 Dies	 wirft	 die	
Fragestellung	auf,	wie	sinnvoll	das	Merkmal	des	
„Hasses“	hinsichtlich	anderer	geschützter	Grup-
pen	ist:	Es	unterstellt	feindselige	Motive	dem	Op-
fer	gegenüber,	die	auf	der	Nichtzugehörigkeit	zur	
anderen	Gruppe	und	auf	Stereotypen	der	anderen	
Gruppe	beruhen.

(67) Jacobs, J.,undPotter,K., 1998,Hate Crimes: Criminal Law and 
Identity Politics, OxfordundNewYork,OxfordUniversityPress.

(68) Ray,L.undSmith,D.,2001,„RacistOffendersandthePolitics
of‚HateCrime‘“,in:Law and Critique,12,3,S.203.
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Dennoch	 sind	 die	 wahrscheinlichsten	 Täter	 von	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Kinder,	 Senioren	 und	 Er-
wachsene	mit	Behinderungen	jene	Personen,	die	
in	 ihrer	 Nähe	 leben	 –	 Lebenspartner,	 Verwand-
te,	Freunde,	Betreuer	–,	und	somit	Menschen	 in	
einer	 Intimitäts-,	 Vertrauens-	 und/oder	 einer	
Pflegebeziehung.	In	diesen	Kontexten	werden	ge-
walttätige	und	missbräuchliche	Praktiken	häufig	
normalisiert,	als	Form	einer	sozialen	Interaktion	
für	 selbstverständlich	 gehalten,	 die	 auf	 der	 Ein-
schätzung	 anderer	 als	 „wertlos“	 beruht	 bzw.	 auf	
der	Einschätzung,	dass	man	nicht	dieselben	Rech-
te	wie	der	Täter	habe.	„Hassverbrechen“	erfassen	
diese	Prozesse	nicht	und	tendieren	dazu,	struktu-
relle	Ungleichheiten	auf	die	individuelle	Psycho-
logie	 zu	 reduzieren,	 wodurch	 sie	 die	 komplexen	
Schnittpunkte	 zwischen	 Gewalt,	 Ungleichheiten	
und	Menschenrechtsverletzungen	umgehen.	Eine	
Reihe	nationaler	Expert/inn/en	hat	ausdrücklich	
angemerkt,	 dass	 dies	 hinsichtlich	 „Hassverbre-
chen“	zutreffe,	die	tendenziell	von	Ungleichheiten	
abgekoppelt	waren.

In	 diesem	 Sinn	 ist	 es	 sinnvoll,	 Gewalt	 gegen	
LSBT-Personen	im	Zusammenhang	mit	Gewalt	
gegen	Frauen	und	Gewalt	gegen	Kinder	zu	dis-
kutieren,	da	die	Konzepte	von	„Geschlecht“	und	
„Generation“	zur	Bezugnahme	auf	lange	beste-
hende	 soziale	Ungleichheiten,	Diskriminierun-
gen	 und	 Machtbeziehungen,	 in	 denen	 Gewalt-
muster	 angesiedelt	 sind,	 verwendet	 wurden.	
Dieser	 theoretische	 Rahmen	 ermöglicht	 auch	
die	 Erforschung	 von	 Überschneidungen	 und	
Schnittpunkten	 mit	 Kindesmisshandlung:	 Bei-
spielsweise	 können	 Zwangsheirat	 und	 Gewalt-
taten	 im	 Namen	 der	 Ehre	 ihre	 Ursache	 in	 der	
Sexualität	sowie	im	Geschlecht	bzw.	in	der	Ge-
neration	haben.	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	ist	ebenso	wie	Gewalt	gegen	Frauen	und	
Gewalt	 gegen	 Kinder	 ein	 Kontinuum,	 das	 von	
alltäglichen	Belästigungen	am	Wohnort	und	an	
öffentlichen	Orten	bis	zu	Bedrohungen	und	tat-
sächlicher	 Gewalt	 mit	 der	 äußersten	 Form	 des	
Mordes	reicht.	Viele	dieser	Gewalttaten	würden	

unter	 den	 engen	 Konzepten	 der	 „Hassverbre-
chen“	nicht	anerkannt	werden,	was	ein	weiterer	
Grund	 für	 die	 Übernahme	 des	 genaueren	 und	
inklusiveren	 Konzepts	 „Gewalt	 im	 Geschlech-
terverhältnis“	ist.

Ausführliche	 Verweise	 finden	 Sie	 in	 der	 Matrix	
(Anhang	1),	Tabelle	11.

2.4.2 Rechtliche und politische 
Maßnahmen

Nur	 eine	 Minderheit	 der	 Mitgliedstaaten	 (acht)	
erkennt	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	
ausdrücklich	im	Gesetz	(BE,	DK,	FR,	PT,	RO,	SE,	
UK)	oder	in	der	Politik	(IE)	an.	Dazu	gibt	es	zwei	
Möglichkeiten:	 Sieben	 Staaten	 wenden	 spezielle	
„hate	crime“-Vorschriften	an,	die	übrigen	regeln	
dies	über	das	allgemeine	Strafrecht.

Die	 Mehrheit	 der	 Mitgliedstaaten	 (24,	 Ausnah-
men:	CY,	HU,	NL)	verbietet	die	Belästigung	am	
Arbeitsplatz	 und	 im	 Handels-	 und	 Dienstleis-
tungssektor	innerhalb	des	Arbeits-	bzw.	des	An-
tidiskriminierungsrechts,	 allerdings	 schreiben	
auch	 hier	 manche	 das	 Merkmal	 der	 sexuellen	
Orientierung	 nicht	 fest.	 Diese	 Ansätze	 werden	
nachstehend	jeweils	genauer	betrachtet.

Die	 Mehrheit	 der	 Mitgliedstaaten	 (23)	 bekämpft	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 durch	 all-
gemeines	 Strafrecht,	 wenngleich	 dies	 in	 14	 Mit-
gliedstaaten	(BE,	CZ,	DK,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	LT,	
LU,	PT,	RO,	SE,	UK)	eine	„hate	crime“-Vorschrift	
als	 erschwerenden	 Umstand	 bei	 Gewaltverbre-
chen	einschließen	kann.	Diese	Daten	 lassen	den	
Schluss	zu,	dass	es	einige	EU-Länder	gibt,	in	de-
nen	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 nicht	
ausreichend	 geregelt	 ist.	 In	 der	 Tat	 haben	 einige	
Länderberichte	 festgestellt,	 dass	 Anstrengungen	
zur	Bekämpfung	von	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung	 durch	 das	 Parlament	 verhindert	 wur-
den	(IT,	LT,	RO).
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Hassreden und Hassverbrechen

In	 14	 Mitgliedstaaten	 gaben	 die	 Expert/inn/e/n	
an,	dass	Vorschriften	gegen	Hassreden	bestehen,	
und	 in	elf	Mitgliedstaaten	wurde	berichtet,	dass	
LSBT-Personen	vor	ihnen	geschützt	sind	(CY,	DK,	
EE,	ES,	FI,	FR,	IE,	LT,	LU,	RO,	SI),	während	in	drei	
Mitgliedstaaten	LSBT-Personen	von	den	Bestim-
mungen	ausgeschlossen	sind	(EL,	IT,	MT).	Erheb-
lich	häufiger	wird	bemerkt,	dass	der	Schwerpunkt	
in	der	Praxis	auf	Volkszugehörigkeit,	Rasse,	Reli-
gion	oder	politischer	Überzeugung	liegt.

Die	 in	 den	 Gesetzen	 gegen	 Hassreden	 vorgese-
henen	 Schutzmaßnahmen	 wurden	 von	 einigen	
nationalen	Expert/inn/en	als	äußerst	beschränkt	
eingeschätzt;	 vier	 unter	 ihnen	 stellten	 extreme	
nachteilige	 öffentliche	 homophobe	 Kommentare	
durch	 Politiker/innen	 und	 in	 den	 Medien	 fest,	
wobei	 entweder	 keinerlei	 Maßnahmen	 ergriffen	
wurden	 oder	 die	 Gerichte	 zugunsten	 der	 Mei-
nungsfreiheit	entschieden.	In	vielen	Fällen	ist	der	
gesetzliche	 Wortlaut	 auf	 die	 Aufhetzung	 zu	 Ge-
walt	beschränkt,	und	teilweise	(z. B.	EE)	wird	sie	
sogar	noch	weiter	eingeschränkt,	nämlich	auf	Ge-
fahr	für	das	Leben,	die	Gesundheit	und	das	Ver-
mögen	einer	Person	(Artikel	151	und	152).

Enge	 Rechtsauslegungen	 können	 bereits	 ein-
geschränkte	 Schutzbestimmungen	 noch	 weiter	
beschränken.	 16	 Mitgliedstaaten	 haben	 Bestim-
mungen	 hinsichtlich	 hassmotivierter	 Straftaten	
im	Strafgesetzbuch	(BE,	BG,	CZ,	DK,	EL,	EE,	FI,	
FR,	 HU,	 LT,	 PL,	 PT,	 ES,	 SE,	 SI,	 UK),	 ein	 weite-
res	 Gesetz	 soll	 demnächst	 in	 Kraft	 treten	 (RO).	
LSBT-Personen	 werden	 in	 drei	 Mitgliedstaaten	
ausgenommen	(BG,	EL,	PL)  (69)	und	 in	weiteren	
drei	 (CZ,	 DK,	 HU)	 nicht	 ausdrücklich	 als	 eine	
der	 geschützten	 Gruppen	 genannt.	 Deutschland	
subsumiert	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
unter	 eine	 statistische	 Kategorie	 für	 „politisch	

(69) Ein Gesetzesentwurf zur Einbeziehung von LSBT-Personen
wurdejüngstinPolenzurückgewiesen.

motivierte	 Straftaten“.	 Obwohl	 die	 Niederlande	
keine	strafrechtlichen	Vorschriften	vorsehen,	gibt	
es	 eine	 verpflichtende	 Richtlinie	 für	 die	 Staats-
anwaltschaft	 hinsichtlich	 „diskriminierender	
Verbrechen“,	 wenn	 Voreingenommenheit	 oder	
Feindseligkeit	als	erschwerende	Umstände	ange-
sehen	werden.

Hassmotivierte	 Verbrechen	 werden	 gelegentlich	
als	spezielle	Straftaten	geregelt,	aber	normalerwei-
se	handelt	 es	 sich	 um	 eine	 Kennzeichnung	 über	
das	Tatmotiv	mit	damit	verbundenen	politischen	
Maßnahmen	 über	 eine	 Bandbreite	 bestehender	
Straftaten.	 Eine	 Reihe	 nationaler	 Expert/inn/en	
stellte	die	komplexen	Beweisprobleme	beim	Nach-
weis	„hassmotivierter	Staftaten“	heraus	–	im	Ge-
gensatz	zu	„Hassreden“,	bei	denen	üblicherweise	
der	Nachweis	dokumentarisch	gelingt.	Dies	wirft	
die	Frage	auf,	ob	die	Einführung	eines	erschwe-
renden	Umstands	nicht	zu	bevorzugen	ist,	da	es	
dadurch	 möglich	 ist,	 Fälle	 aufgrund	 von	 Fakten	
zu	beweisen,	wobei	die	Beweggründe	ein	zusätz-
liches	Element	darstellen:	Strafverfahren	würden	
nicht	 aufgrund	 des	 mangelnden	 Nachweises	 der	
Beweggründe	fehlschlagen.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Richtlinien	 für	 Polizei	 und	
Staatsanwalt	 ergibt	 sich	 ein	 noch	 spärlicheres	
Bild,	da	nur	 fünf	Staaten	(BE,	DK,	NL,	SE,	UK)	
angeben,	Richtlinien	für	Polizei	und/oder	Staats-
anwaltschaft	 aufgestellt	 zu	 haben.	 Einige	 Richt-
linien	waren	auch	 inhaltlich	nicht	sehr	ausführ-
lich	 und	 erklärten	 lediglich,	 dass	 Beschwerden	
ernstgenommen	 und	 sofort	 untersucht	 werden	
müssen.	 Die	 Mehrheit	 der	 Mitgliedstaaten	 ver-
fügt	derzeit	über	keine	Mittel,	die	Anzahl	der	an-
gezeigten	Fälle	oder	ihre	Ergebnisse	zu	verfolgen.

Hinsichtlich	der	Rechtsprechung	zu	hassmotivier-
ten	 Verbrechen	 und	 sexueller	 Orientierung	 wird	
nur	 sehr	 wenig	 berichtet,	 wobei	 bei	 einigen	 weg-
weisenden	Fällen	Voreingenommenheit	zugrunde	
gelegt	 wurde	 und	 bei	 anderen	 wiederum	 nicht,	
selbst	im	gleichen	Land.	Die	Anzahl	erfolgreicher	
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Strafverfahren	 im	 Fall	 hassmotivierter	 Straftaten	
ist	innerhalb	der	EU	gering	–	dies	gilt	umso	mehr	
für	 Sexualstraftaten.	 Die	 geringen	 Fortschritte	 in	
den	 Fällen,	 die	 dem	 Template	 der	 hassmotivier-
ten	 Straftat	 am	 besten	 entsprechen,	 werden	 auch	
von	 den	 LSBT-Gemeinden	 bemerkt	 und	 dürften	
hinsichtlich	der	Anzeigebereitschaft	bezüglich	all-
täglicher	Gewalt	abschreckend	wirken.	Positiv	 ist	
anzumerken,	 dass	 sich	 in	 den	 Ländern,	 in	 denen	
die	Polizei	und	Staatsanwaltschaft	politische	Maß-
nahmen	wie	die	Zusammenarbeit	mit	den	LSBT-
Gemeinschaften	 sowie	 fachliche	 Weiterbildung	
entwickelte,	die	Anzeigebereitschaft	erhöht	hat.

Antidiskriminierungs-/Gleichstellungsrecht

Während	das	Gleichstellungsrecht	nur	über	eine	
beschränkte	 Reichweite	 hinsichtlich	 der	 Be-
kämpfung	von	Gewalt	verfügt,	 sorgte	die	Richt-
linie	 2000/78/EG	 für	 einen	 gewissen	 Schutz	 vor	
Belästigung.	 Sie	 beschränkt	 sich	 jedoch	 auf	 den	
Arbeitsplatz	und	den	Dienstleistungssektor,	in	ei-
nigen	EU-Ländern	schließt	sie	außerdem	Trans-
gender-Personen	aus.

Die	Matrix	zeigt	auf,	dass	das	Verbot	der	Diskri-
minierung	 aufgrund	 der	 sexuellen	 Orientierung	
nur	von	den	Niederlanden,	Ungarn	und	Zypern	
nicht	 im	 Arbeitsrecht	 und	 nur	 von	 Estland,	
Frankreich,	 Lettland,	 Luxemburg,	 Malta,	 Polen	
und	Portugal	nicht	im	Gleichstellungsrecht	gere-
gelt	wird.	 In	diesem	Sinne	sind	die	Vorschriften	
zur	sexuellen	Belästigung	manchmal	geschlechts-
spezifisch	 und	 schließen	 dadurch	 Belästigungen	
aus,	 bei	 denen	 Sexualität	 das	 Kernproblem	 ist.	
Darüber	hinaus	 lassen	viele	Gesetze	zur	Gleich-
stellung	 keine	 intersektionale	 Belästigung	 zu	 –	
zum	 Beispiel	 kann	 eine	 lesbische	 Frau	 in	 einer	
Weise	belästigt	werden,	die	sowohl	ihr	Geschlecht	
als	 auch	 ihre	 Sexualität	 betrifft.	 Fünf	 nationale	
Expert/inn/en	stellten	fest,	dass	sexuelle	Minder-
heiten	 speziell	 durch	 ihre	 Verfassung	 geschützt	
werden,	 d.  h.,	 sie	 werden	 ausdrücklich	 genannt	
(BE,	NL,	PL,	PT,	SI).

2.4.3 Schutz

Es	gibt	nur	den	für	alle	Verbrechensopfer	vorgese-
henen	Schutz,	wobei	viele	nationale	Berichte	an-
merken,	dass	dies	im	Ermessen	der	Staatsanwalt-
schaft/des	 Gerichts	 liegt.	 Vertraulichkeitsvor-
schriften	(eine	wichtige	Schutzmaßnahme,	damit	
das	Opfer	nicht	„geoutet“	wird)	 sind	zwar	 in	20	
Ländern	potenziell	vorhanden,	erfordern	aber	ei-
nen	Antrag	des	Opfers	und	eine	Entscheidung	der	
Staatsanwaltschaft/des	 Gerichts	 dahin	 gehend,	
dass	 derartige	 Maßnahmen	 für	 die	 betreffende	
Person	zuzulassen	sind.

Hinsichtlich	 des	 Schutzes	 vor	 Gewalt	 stehen	 zi-
vilrechtliche	 Schutzanordnungen	 den	 Opfern	
von	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 in	 16	
Ländern	(AT,	BE,	DE,	DK,	EE,	EL,	ES,	FI,	FR,	IE,	
IT,	 LV,	 NL,	 SK,	 SE,	 UK)	 grundsätzlich	 zur	 Ver-
fügung;	in	einigen	Ländern	beschränken	sie	sich	
jedoch	auf	Angriffe	eines	Partners/einer	Partne-
rin,	während	sie	 in	anderen	Fällen	nur	 im	Rah-
men	eines	Strafverfahrens	möglich	sind.	Nur	zwei	
Bestimmungen	 scheinen	 einen	 weitreichenden	
Schutz	zu	bieten:

	� Der	 Protection	 from	 Harassment	 Act	 von	
2007	in	England	und	Wales	gewährte	in	vielen	
Situationen	einen	umfassenden	Rechtsschutz.	
Das	galt	unter	der	Voraussetzung,	dass	der	Be-
schwerdegrund	 eine	 „Verhaltensweise“	 (d.  h.	
zwei	oder	mehrere	Vorfälle)	darstellte.	Schutz-
anordnungen	 mit	 verbundener	 Festnahme-
befugnis	 sind	 hier	 zugänglich,	 unabhängig	
davon,	ob	der	Vorfall	bei	der	Polizei	angezeigt	
wurde,	obwohl	das	Gericht	den	Nachweis	des	
belästigenden	Verhaltens	erfordert.

	� LSBT-Personen	 in	 Deutschland	 haben	 unter	
dem	 Gewaltschutzgesetz	 dasselbe	 Recht	 auf	
zivilrechtliche	 Schutzanordnungen.	 Dieses	
kommt	zur	Anwendung,	wenn	eine	ihnen	be-
kannte	Person	ihren	Körper,	ihre	Gesundheit	
oder	ihre	Freiheit	verletzt,	sowie	als	Schutz	vor	
Nachstellungen/Stalking.
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Es	 sollte	 jedoch	 festgehalten	 werden,	 dass	 hin-
sichtlich	der	erfassten	Gewalt	Grenzen	bestehen.	
Diese	liegen	entweder	im	Erfordernis	einer	Wie-
derholung	 oder	 eines	 Beziehungskontextes,	 in	
dem	die	Gewalt	ausgeübt	wird.

Verfolgung	aufgrund	der	sexuellen	Orientierung	
wird	 von	 vielen	 Mitgliedstaaten	 gesetzlich	 als	
Asylgrund	 anerkannt,	 obwohl	 dies	 nicht	 immer	
ausdrücklich	 benannt	 wird.	 Eine	 Einschätzung	
der	Praxis	lag	außerhalb	der	Möglichkeiten	dieser	
Studie.

2.4.4 Unterstützung

Die	Tatsache,	dass	so	wenige	nichtstaatliche	Or-
ganisationen	(NGO)	sich	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	 als	 Priorität	 gesetzt	 haben,	 wirkt	
sich	 direkt	 auf	 die	 Bereitstellung	 von	 Unterstüt-
zungsleistungen	 aus,	 die	 im	 Fall	 der	 Gewalt	 ge-
gen	Frauen	und	der	Gewalt	gegen	Kinder	aus	dem	
NGO-Sektor	 erwuchsen	 und	 dort	 noch	 immer	
stark	 verwurzelt	 sind.	 Selten	 bot	 mehr	 als	 eine	
Organisation	 (und	 in	 vielen	 Fällen	 nicht	 mal	
eine)	in	einem	Mitgliedstaat	spezialisierte	Unter-
stützungsleistungen	für	Opfer	von	Gewalt	wegen	
sexueller	 Orientierung	 an;	 die	 meisten,	 die	 dies	
taten,	 stellten	 lediglich	 eine	 Helpline	 zur	 Verfü-
gung.	 Viele	 nationale	 Expert/inn/en	 bemerkten,	
dass	 allgemeinen	 Opferunterstützungsdiensten	
häufig	 das	 Verständnis	 für	 LSBT-Diskriminie-
rungen	fehlte	und	sie	folglich	für	die	Erbringung	
angemessener	 Unterstützungs-	 und	 Beratungs-
leistungen	nicht	gerüstet	waren.

2.4.5 Prävention

Sofern	 Ungleichheiten	 den	 Grundstein	 legen,	
auf	 dem	 Gewalttaten	 gerechtfertigt	 und	 mit	 tat-
sächlicher	Straffreiheit	begangen	werden	können,	
kann	die	Sicherstellung	gleicher	Bürgerrechte	für	
sexuelle	 Minderheiten	 Denkweisen	 aufbrechen,	

die	 Diskriminierung	 und	 Gewalt	 legitimieren.	
Während	alle	27	Mitgliedstaaten (70)	das	Einwil-
ligungsalter	 für	 heterosexuellen	 und	 homosexu-
ellenen	Geschlechtsverkehr	vereinheitlicht	haben,	
erlauben	bisher	nur	vier	Staaten	gleichgeschlecht-
lichen	 Partner/inne/n,	 zu	 heiraten,	 wenngleich	
weitere	 14	 Mitgliedstaaten	 Systeme	 ziviler	 Part-
nerschaft	vorsehen.	In	elf	ist	keine	formale	Aner-
kennung	 gleichgeschlechtlicher	 Partnerschaften	
möglich.

Die	 einzigen	 Hinweise	 auf	 weitere	 spezifische	
Präventionsmaßnahmen	 bestanden	 darin,	 dass	
die	 Polizei	 in	 Stockholm	 und	 in	 den	 Regionen	
der	Niederlande	(hier	als	Teil	von	Pilotprojekten)	
Schulen	besucht,	um	über	die	Thematik	hassmo-
tivierter	Verbrechen	aufzuklären.

2.4.6 Capacity Building und Ausbildung

Das	späte	Auftauchen	von	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	Orientierung	in	der	öffentlichen	Debatte	und	
der	Mangel	an	politischen	Maßnahmen	 im	Ver-
gleich	 zur	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	 ge-
gen	Kinder	bedeuteten,	dass	es	sehr	wenig	unter	
dieser	Überschrift	zu	berichten	gab.	Nur	die	Nie-
derlande	und	das	Vereinigte	Königreich	können	
sich	 auf	 eigene	 politische	 Maßnahmen	 berufen,	
die	 Kompetenzen	 zur	 Identifizierung	 und	 wirk-
sameren	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	 wegen	 sexu-
eller	 Orientierung	 bei	 Polizei	 und	 Staatsanwalt-
schaft	aufbauen.	Während	Deutschland	ein	neues	
Codesystem	einführte,	das	den	Übergang	zu	„po-
litisch	motivierten	Straftaten“	anstelle	von	Extre-
mismus	reflektiert,	ist	es	unklar,	welche	Teile	der	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	unter	diese	
Überschrift	 fallen	 könnten.	 Detaillierte	 Anwei-
sungen	folgten	jedoch,	und	im	Jahr	2002	wurden	

(70) Artikel347desGriechischenStrafgesetzbucheslegt17alsEin-
willigungsalterfest,wennderPartner18Jahreoderälter ist.
Es besteht eine Ausnahme für „altersmäßige Nähe“, die das
Einwilligungsalter für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr
zwischen15-bis17-Jährigenauf15Jahreherabsetzt.
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entsprechende	 Schulungen	 in	 allen	 Bundeslän-
dern durchgeführt. Darüber	hinaus	erfolgte	eine	
verstärkte	 Zusammenarbeit	 mit	 nichtstaatlichen	
Organisationen,	 die	 Helplines	 für	 homophobe	
Gewalt	betreiben.

2.4.7 Statistik und Forschung

Es	 gab	 keine	 Beispiele	 von	 Mitgliedstaaten,	 die	
nationale	 Umfragen	 zu	 Gewalt	 wegen	 sexuel-
ler	 Orientierung	 durchführten.	 Auch	 sehr	 we-
nige	 LSBT-NGO	 haben	 dies	 getan.	 Es	 ist	 jedoch	
zu	 bemerken,	 dass	 es	 beachtliche	 methodische	
Herausforderungen	 gibt:	 Was	 ist	 eine	 „landes-
weit	 repräsentative	 Stichprobe“	 für	 eine	 Min-
derheit	 und	 eine	 oftmals	 unsichtbare/versteckte	
Gemeinde?	 Es	 könnte	 schlicht	 unmöglich	 sein,	
diese	 Fragen	 entsprechend	 den	 Studien	 zur	 Ge-
walt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 zu	
untersuchen.	 Kleinere	 Studien	 mit	 leicht	 identi-
fizierbaren	oder	freiwilligen	Stichproben	wurden	
in	einigen	Staaten	durchgeführt,	und	Fragen	zur	
sexuellen	Identität	wurden	im	Rahmen	allgemei-
ner	Opfer-/Viktimisierungsumfragen	gestellt.	Es	
gibt	für	eine	breite	Mehrheit	von	Mitgliedstaaten	
ähnliche	 Einschränkungen	 bei	 den	 amtlichen	
Daten,	 entweder	 mangels	 rechtlicher	 Vorschrif-
ten	oder	mangels	eines	Codes	zur	Identifizierung	
von	LSBT	im	Rahmen	von	hassmotivierten	Straf-
taten	oder	allgemeinen	tätlichen	Angriffen.	Selbst	
wenn	Codes	existieren,	sind	viele	so	neu,	dass	oft	
noch	keine	Daten	veröffentlich	worden	sind (71).

Die	 öffentliche	 Diskussion	 beschränkte	 sich	
schwerpunktmäßig	auf	tätliche	Angriffe,	die	dem	
Profil	hassmotivierter	Verbrechen	„entsprechen“,	
also	 insbesondere	 Angriffe	 gegenüber	 Homo-
sexuellen	 beim	 Besuch	 von	 Lokalen,	 die	 typi-
scherweise	 mit	 Homosexualität	 in	 Verbindung	
gebracht	werden,	sowie	Angriffe	im	Rahmen	von	

(71) DennochbehauptensechsMitgliedstaaten,dasssieamtliche
StatistikenzurSOVhaben,diejährlichzusammengestelltwer-
den(BG,DE,EL,NL,SI,UK).

Gay-Pride-Paraden.	 Die	 alltäglichen	 Belästigun-
gen	 und	 Drohungen	 am	 Wohnort,	 am	 Arbeits-
platz,	 in	 Schulen	 und	 Universitäten	 sowie	 die	
dokumentierte	innerfamiliäre	Gewalt	von	Eltern	
und	 Verwandten,	 die	 Jugendliche	 ablehnen,	 so-
bald	sie	„sich	outen“,	sind	darin	nicht	enthalten.

Der	Bestand	an	Wissen	zur	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	Orientierung	zeichnet	sich	also	durch	Lücken	
und	 Auslassungen	 sowie	 Grenzen	 im	 methodi-
schen	 Vorgehen	 aus.	 Dieser	 Mangel	 an	 gründli-
cher	Forschung	ist	selbst	ein	Hindernis	für	weitere	
Maßnahmen,	da	sich	die	Forschung	als	wichtiger	
Hebel	 für	Änderungen	sowohl	bei	Gewalt	gegen	
Frauen	als	auch	bei	Gewalt	gegen	Kinder	heraus-
gestellt	hat,	insbesondere	bei	der	Feststellung	des	
Umfangs	und	der	Dimensionen	des	Problems.

2.4.8 Vergleichende Analyse

Die	ziemlich	neue	Anerkennung	der	Gewalt	wegen	
sexueller	 Orientierung	 bedeutet,	 dass	 rechtliche,	
politische	 und	 andere	 Maßnahmen	 nicht	 so	 weit	
entwickelt	sind	wie	für	die	anderen	zwei	Bereiche	
der	 Gewalt.	 Es	 verbleibt	 demnach	 eine	 Tendenz,	
sich	 auf	 die	 bekanntesten	 und	 offensichtlichsten	
Situationen	und	Vorfälle	zu	konzentrieren.	Die	Ge-
setze	müssen	jedoch	so	formuliert	werden,	dass	sie	
alle	Gewalttaten	umfassen,	die	sich	gegen	Personen	
aufgrund	deren	tatsächlicher	oder	angenommener	
sexuellen	 Orientierung	 richten:	 Gewalttaten,	 die	
dadurch	gerechtfertigt	werden,	dass	Personen,	die	
anders	 sind,	 misshandelt	 werden	 dürfen.	 „Gewalt	
im	 Geschlechterverhältnis“	 im	 Zusammenhang	
mit	 Diskriminierung	 erfasst	 die	 Verletzung	 von	
Grundrechten	 genauer	 und	 eröffnet	 neue	 Mög-
lichkeiten	 für	 rechtliche	Schritte,	wie	z. B.	 sicher-
zustellen,	 dass	 LSBT-Personen	 innerhalb	 der	 Ver-
fassung	und/oder	der	Prinzipien,	die	das	Strafrecht	
untermauern,	zu	den	geschützten	Gruppen	zählen.	
Maßnahmen	gegen	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	sind	im	Entstehen,	und	demnach	gibt	Ta-
belle	2.9	die	entsprechenden	Richtungen	an.



107MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten
GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel2–„Mapping“gesetzlicherMaßnahmenundvergleichendeAnalyse

2.5 Opferrechte

2.5.1 Der Rechtsrahmen der EU

Gegenstand	 dieses	 Projekts	 ist	 das	 Recht	 von	
Frauen,	Kindern	und	LSBT-Personen	auf	ein	Le-
ben	 ohne	 diskriminierende	 Gewalt,	 und	 inner-
halb	dieser	Vorgaben	ist	ihr	Status	als	Opfer	von	
Straftaten	von	Bedeutung.	Die	Berücksichtigung	
von	Opfern	von	Straftaten	 in	Forschung,	Politik	
und	 Recht	 hat	 generell	 seit	 den	 1970er	 Jahren	
deutlich	zugenommen (72).

(72) Groenhuijsen,M. S.,Letschert,R. M.,2008,„Reflectionson
the development and legal status of victims’ rights instru-
ments“, in Groenhuijsen, M.  S., und Letschert, R.  M., 2008,
Compilation of International Victims’ Rights Instruments, 2.
(überarbeitete)Aufl.,Nijmegen,WolfLegalPublishers.

Innerhalb	 der	 EU	 stellt	 der	 Rahmenbeschluss	
über	die	Rechte	der	Opfer	im	Strafverfahren	von	
2001 (73)	einen	Meilenstein	dar,	der	auf	überstaat-
licher	Ebene	die	für	die	Mitgliedstaaten	verbind-
liche	rechtliche	Position	der	Opfer	kodifiziert.	Für	
viele	der	Normen	ist	 jedoch	nicht	nur	die	recht-
liche	 Umsetzung	 bedeutsam,	 sondern	 vielmehr	
die	 praktische	 Anwendung.	 Diese	 Erwägungen	
stellten	 den	 Ausgangspunkt	 für	 die	 vor	 Kurzem	
durchgeführte	Studie	„Victims	in	Europe“	dar	(in	
der	 Folge:	 VinE-Studie),	 die	 die	 Umsetzung	 des	
Rahmenbeschlusses	beurteilte (74).	In	diesem	Ab-
schnitt	beziehen	wir	uns	sowohl	auf	unsere	Ergeb-
nisse	als	auch	auf	die	VinE-Studie	 selbst  (75),	da	
sie	eine	hervorragende	Gelegenheit	bietet,	um	un-
sere	Ergebnisse	zu	verbreitern	und	zu	verknüpfen.

In	den	folgenden	Abschnitten	behandeln	wir	die	
grundlegenden	 Rechte,	 die	 im	 EU-Rahmenbe-
schluss	 definiert	 werden:	 das	 Recht	 auf	 Respekt	
und	 Anerkennung	 in	 allen	 Phasen	 des	 Strafver-
fahrens	(Artikel	2),	das	Recht,	 Information	über	
den	Fortschritt	des	Falles	zu	erhalten	(Artikel	4),	
das	Recht	auf	Schutz	sowohl	der	Privatsphäre	der	
Opfer	als	auch	ihrer	physischen	Sicherheit	(Arti-
kel	8),	das	Recht	auf	Schadenersatz	vom	Täter	und	
vom	Staat	(Artikel	9)	sowie	die	Pflicht	der	Regie-
rungen,	 Mediationsverfahren	 für	 Straftaten	 zu	
fördern,	für	die	sie	dies	als	angemessen	erachten	

(73) Rahmenbeschluss über die Stellung des Opfers im Strafver-
fahrenvom15.März2001(2001/220/JHA).

(74) Vgl.:VanderAa,S.,etal.,2009,Victims in Europe: implemen-
tation of the EU Framework decision of victims in the criminal 
proceedings in the Member States of the European Union,APAV/
INTERVICT.

(75) WährendderVorbereitungderursprünglichenRRS-Studieha-
benwirmitderbereitslaufendenVinE-StudieüberdieOpe-
rationalisierungundKonzeptionalisierungderFragenzuOp-
ferrechtenRücksprachegehalten.DieMethodologiederzwei
Studienistunterschiedlich,sodassdieErgebnissenichtimmer
direktvergleichbarsind. IndiesemSinneweistdieTatsache,
dassdieallgemeinenErgebnisseaufderEbenederUmsetzung
inbeidenStudieneinhohesAusmaßanKongruenzaufwiesen,
daraufhin,dasssiezusammeneinausreichendgenauesBild
derderzeitigenSituationliefern.

Tabelle�2�9 –��Vergleichende�Analyse:�Gewalt�
wegen�sexueller�Orientierung�

Konvergenzen Divergenzen Lücken

Einbeziehungvon
LSBT-Personenin
Gleichstellungs-/
Arbeitsgeset-
zehinsichtlich
Belästigungam
Arbeitsplatz

Strafrechtliche
Anerkennung
derGewaltwe-
gensexueller
Orientierung

Gesetzliche
Definitionder
Gewaltwegen
sexueller
Orientierung

Anerkennungvon
Gewaltwegen
sexuellerOrien-
tierungalsAsyl-
grund(19)

Verbrechen
aufgrundvon
Hassoder
erschwerende
Umstände

Forschungzum
AusmaßderGe-
waltwegensexu-
ellerOrientierung

Zugangzu
Schutzanordnun-
gen

Unterstützungs-
angebote

Fachwissenund
Aus-,Fort-und
Weiterbildung
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(Artikel	10).	Das	Recht	auf	Bezug	von	Opferhilfe	
(Artikel	 13)	 wurde	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	
Erbringung	 von	 Unterstützungsangeboten	 für	
alle	Bereiche	von	Gewalt	behandelt.

2.5.2 Kodifikation der Opferrechte

Insgesamt	hat	die	breite	Mehrheit	der	Mitglied-
staaten	(23)	entweder	gesetzlich	(AT,	BE,	BG,	CZ,	
DE,	EE,	ES,	EL,	FI,	FR,	HU,	IT,	LU,	LV,	MT,	NL,	
PT,	RO,	SE,	SI,	SK,	UK)	oder	in	einer	Charta	(IE,	
PL)	 eine	 oder	 mehrere	 rechtliche	 Verwaltungs-
bestimmungen	 vorgesehen,	 die	 die	 Rechte	 der	
Opfer	in	der	Strafgerichtsbarkeit	festlegen	(Infor-
mation	von	DK	fehlen).	Diese	Rechte	sind	in	spe-
zifischen	 Gesetzen	 zu	 finden,	 auch	 im	 Strafver-
fahrensrecht	oder	 in	Gesetzen,	die	 sich	mit	den	
spezifischen	Bereichen	der	Gewalt	befassen.	Die	
Palette	an	Vorschriften	und	ihr	Anwendungsbe-
reich	 unterscheiden	 sich	 deutlich	 zwischen	 den	
Mitgliedstaaten	 sowie	 den	 Bereichen	 der	 Ge-
walt.	Einige	nationale	Expert/inn/en	haben	aus-
drücklich	 angemerkt,	 dass	 es	 sehr	 wenige	 oder	

begrenzte	 Bestimmungen	 in	 ihrem	 Land	 gibt	
(CZ,	EL,	MT).

Viele	 nationale	 Expert/inn/en	 aus	 Mitgliedstaa-
ten,	 die	 ab	 2004	 der	 EU	 beigetreten	 sind,	 gaben	
an,	 dass	 ein	 spezielles	 Opferrecht	 als	 eines	 der	
Beitrittskriterien	 eingeführt	 wurde,	 um	 dem	 ge-
meinschaftlichen Besitzstand („acquis	 commun-
autaire“) zu	entsprechen.	Die	Umsetzung	war	je-
doch	 bisher	 aufgrund	 mangelnder	 Finanzierung	
beschränkt,	ein	Ergebnis,	das	von	der	VinE-Stu-
die	bestätigt	wurde.	Wenngleich	einige	westliche	
europäische	 Mitgliedstaaten	 einen	 wesentlichen	
Beitrag	zur	Finanzierung	nationaler	Opferunter-
stützungsorganisationen	als	einen	Weg	zur	Stär-
kung	der	Umsetzung	von	Opferrechten	leisten,	so	
bleibt	die	Finanzierung	in	der	Mehrheit	der	Mit-
gliedstaaten	eine	Schwachstelle.

Die	Tabelle	2.10	stellt	die	Gesamtergebnisse	inso-
weit	 dar,	 als	 die	 Rechte	 im	 Rahmenbeschluss	 in	
einzelstaatliches	 Recht	 aufgenommen	 wurden:	
Die	rechte	Spalte	führt	jene	Staaten	an,	für	die	das	
nicht	gilt	oder	für	die	Informationen	fehlten.

Tabelle�2�10 –�Aspekte�der�Opferrechte

Anspruch Anzahl der 
Mitgliedstaa-
ten mit der 
Vorschrift

Mitgliedstaaten, in denen diese Rechte 
NICHT gelten 

Behandlung mit Respekt und Würde   
(alsausdrücklichrechtlicheoderquasi-
rechtlicheBestimmung)

16 BG,CY,CZ,FI,FR,LT,LV,MT,RO,UK
(DKfehlt)

Bezug von Informationen 22 EL,IE,MT(DK,SIfehlen)

Verfahrensbeteiligung als betroffene 
Partei, d. h. das Recht auf Anhörung

25 CY(DKfehlt)

Schutz im Verfahren (sowohlkörperlicher
SchutzalsauchSchutzderPrivatsphäre)

27 (*)

Prozesskostenhilfe und andere Formen 
der Unterstützung 

– VorschriftundVerfügbarkeitzwischendenBerei-
chenderGewaltunterschiedlich

Schadenersatz – Verallgemeinerungnichtmöglich,dadieVorschrif-
tensehrunterschiedlichsind

(*) DerInhaltunddasAusmaßderMaßnahmenunterscheidensicherheblichzwischendenMitgliedstaatenunddenverschiedenenStraf-
tatenundOpfergruppen.
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2.5.3 Respekt und Würde

Respektvolle	 Behandlung	 unter	 Anerkennung	
der	besonderen	Umstände	der	quälenden	Erfah-
rungen	der	Opfer	ist	ein	Eckstein	der	Opferrech-
te,	insbesondere	im	Rahmen	einer	Teilnahme	an	
der	Verhandlung	als	Zeuge.	Besonders	gefährdete	
Opfer	 sollten	von	„einer	 ihrer	Situation	am	bes-
ten	 entsprechenden	 spezifischen	 Behandlung“	
profitieren	 (Rahmenbeschluss	 Artikel	 2.2).	 Die	
Definitionen	des	Begriffs	des	gefährdeten	Opfers	
umfassen	 grundsätzlich	 immer	 minderjährige	
Opfer	 und	 vermehrt	 (weibliche)	 Opfer	 sexueller	
und	 häuslicher	 Gewalt.	 Wir	 empfehlen,	 dies	 auf	
alle	Formen	der	Gewalt	gegen	Frauen	und	Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	auszudehnen.

Einige	nationale	Expert/inn/en	berichteten,	dass	
erwachsene	 Opfer	 von	 sexuellen	 Straftaten,	 Ge-
walt	 in	 Paarbeziehungen	 und	 Gewalt	 wegen	 se-
xueller	Orientierung	regelmäßig	mit	diskriminie-
renden	 Bemerkungen	 und	 respektlosen	 Formen	
der	 Befragung	 und	 der	 forensischen	 Untersu-
chung	 konfrontiert	 sind.	 Es	 besteht	 eine	 starke	
Korrelation	 zwischen	 dem	 Mangel	 an	 Anerken-
nung	des	Rechts	auf	Respekt	und	Würde	und	dem	
Unvermögen	 einiger	 Mitgliedstaaten,	 Verfah-
rensregeln	für	die	Polizei	und	Staatsanwaltschaft	
zu	 erstellen,	 wie	 diskriminierende	 Gewaltfälle	
zu	untersuchen	sind.	Es	gibt	auch	vermehrt	For-
schungsbelege	dafür,	dass	mit	Fürsorge	und	Re-
spekt	behandelte	Opfer	nicht	nur	das	„bestmög-
lichen	 Beweismaterial“	 erbringen,	 sondern	 auch	
am	ehesten	bereit	sind,	die	Strafverfolgung	aktiv	
zu	unterstützen.

2.5.4 Bezug von Informationen

Nahezu	alle	Mitgliedstaaten	haben	eine	allgemei-
ne	Vorschrift	über	das	Recht,	Information	zu	er-
halten.	Die	VinE-Studie	hat	ergeben,	dass	dies	am	
häufigsten	in	den	frühen	Phasen	des	Strafverfah-
rens	der	Fall	ist.

Information	 in	 späteren	 Phasen,	 insbesondere	
zur	Freilassung	des	Täters,	wird	jedoch	oft	nicht	
zur	 Verfügung	 gestellt.	 Unsere	 Ergebnisse	 stim-
men	überein:	Nur	13	nationale	Expert/inn/en	be-
richten,	dass	ihr	Staat	Opfer	über	die	Entlassung	
des	Täters	 informiert	 (AT,	BE,	BG,	CY,	CZ,	DE,	
LT,	NL,	PL,	PT,	SE,	SK,	UK).	Diese	Unterlassung	
kann	 insbesondere	 für	 Opfer	 von	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 und	 hier	 vor	 allem	 bei	 Gewalt	 in	 Paar-
beziehungen,	 Vergewaltigung,	 Verbrechen	 oder	
Gewalt	im	Namen	der	Ehre	und	Stalking	proble-
matisch	sein,	da	diese	Straftaten	mit	einem	hohen	
Risiko	der	Wiederholung	verbunden	sind.

Die	VinE-Studie	ist	zu	dem	Ergebnis	gekommen,	
dass	„die	Systeme	für	die	Verbreitung	von	Infor-
mation	zwar	auf	dem	Papier	gegeben	sind,	sie	den	
meisten	 Befragten	 zufolge	 jedoch	 in	 der	 Praxis	
den	 Opfern	 nicht	 ausreichend	 Zugang	 zu	 Infor-
mation	gewähren“.

2.5.5 Beteiligung als betroffene Partei

Opfer	 von	 Straftaten,	 welche	 die	 körperliche	 In-
tegrität	 und	 Würde	 verletzen	 und	 damit	 weit-
reichende	 Auswirkungen	 haben,	 wie	 es	 in	 allen	
drei	 Bereichen	 der	 Gewalt	 der	 Fall	 ist,	 müssen	
in	das	Strafverfahren	eingebunden	werden.	Dies	
umfasst	beispielsweise	 ihr	Recht,	Fragen	zu	stel-
len,	angehört	zu	werden,	Anträge	zu	stellen	oder	
Rechtsmittel	 gegen	 Entscheidungen	 der	 Polizei/
der	Staatsanwaltschaft/des	Gerichts	einzulegen.

Eines	 der	 wichtigsten	 Rechte	 im	 Strafverfahren	
(oder	 in	 anderen	 Gerichts-	 oder	 Verwaltungs-
verfahren)	 ist	 das	 Recht,	 gehört	 zu	 werden.	 Das	
Recht	des	Kindes	auf	Beteiligung	an	und	auf	An-
hörung	 zu	 allen	 Entscheidungen	 in	 rechtlichen	
oder	quasi-rechtlichen	Strafverfahren,	die	es	be-
treffen	–	entweder	direkt	oder	über	einen	Eltern-
teil,	 Vormund,	 Rechtsanwalt	 oder	 Vertreter	 des	
Jugendamts	–,	ist	eines	der	Grundrechte	von	Kin-
dern	in	der	UN-KRK	und	wurde	national	in	allen	
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außer	 in	 fünf	 Mitgliedstaaten	 (CZ,	 DE,	 IT,	 PT,	
UK)	umgesetzt.	In	Belgien	hat	ein	Kind	das	Recht	
auf	 persönliche	 Teilnahme,	 und	 dies	 kann	 nur	
durch	 eine	 förmliche	 Feststellung	 dahin	 gehend	
verweigert	werden,	dass	das	Kind	nicht	über	das	
notwendige	 Einsichtsvermögen	 zur	 Teilnahme	
im	Verfahren	verfügt.	In	Bulgarien	hat	ein	Kind	
das	Recht,	in	allen	verwaltungs-	und	strafrechtli-
chen	Verfahren	gehört	zu	werden,	die	seine	Inter-
essen	betreffen,	wenn	es	zehn	Jahre	oder	älter	ist,	
außer	dies	wäre	nicht	in	seinem	Interesse.	Wenn	
das	Kind	unter	zehn	Jahren	 ist,	kann	es	 je	nach	
individuellem	 Entwicklungsstand	 angehört	 wer-
den.	 Im	 Vergleich	 sind	 erwachsene	 Opfer	 recht-
lich	 besser	 gestellt,	 wie	 beispielsweise	 auf	 den	
Gebieten	Gewalt	gegen	Frauen	und	Gewalt	wegen	
sexueller	Orientierung;	nur	zwei	Mitgliedstaaten	
sehen	entsprechende	Vorschriften	nicht	vor	(CY,	
IE);	 beide	 gewähren	 paradoxerweise	 dem	 Kind	
das	Recht	 auf	Anhörung	 (Angaben	aus	DK	 und	
FI	fehlen).

Opfer	 von	 Straftaten	 werden	 üblicherweise	 als	
Zeug/inn/en	vor	Gericht	gehört.	Handelt	es	 sich	
bei	den	Opfern	um	Minderjährige,	stellt	sich	die	
Frage,	 ob	 und	 wann	 sie	 als	 verlässliche	 und	 zu-
lässige	 Zeug/inn/en	 gelten.	 Die	 Mitgliedstaaten	
lösen	dieses	Problem	auf	unterschiedliche	Weise:	
In	zwölf	Mitgliedstaaten	(CZ,	DE,	EE,	EL,	IT,	LT,	
LV,	MT,	PL,	PT,	SK,	UK)	wird	generell	davon	aus-
gegangen,	dass	alle	Kinder	dazu	in	der	Lage	sind,	
im	Strafverfahren	als	Zeuge	aufzutreten,	während	
in	 den	 anderen	 Mitgliedstaaten	 diese	 Fähigkeit	
altersabhängig	ist	(AT,	DK:	fünf	Jahre;	BG:	zehn	
Jahre;	SE:	zwölf	 Jahre;	HU,	IE,	RO:	14	Jahre;	FI:	
15	Jahre).

2.5.6 Schutz im Verfahren

Die	Anerkennung	einer	möglichen	weiteren	Schä-
digung	 der	 Opfer	 im	 Gerichtsverfahren	 (häu-
fig	 „sekundäre	 Viktimisierung“	 genannt)	 hat	 zu	
Maßnahmen	geführt,	die	dies	verhindern	sollen.	

Insgesamt	 ist	 den	 Mitgliedstaaten	 offenbar	 die	
Notwendigkeit	 bewusst,	 Opfer	 im	 Gerichtsver-
fahren	 zu	 schützen;	 dazu	 gehört	 eine	 Verringe-
rung	des	Umfangs,	der	Dauer	und	Zahl	der	Wie-
derholung	von	Befragungen.	Die	VinE-Studie	hat	
jedoch	 ergeben,	 dass	 die	 meisten	 Befragten	 mit	
den	Fortschritten	in	ihrem	Land	nicht	zufrieden	
waren.	Eine	Mehrheit	berichtete,	dass	Befragun-
gen	weiterhin	unnötig	aufdringlich	und	ausführ-
lich	 sind,	 was	 sich	 negativ	 auf	 die	 nachfolgende	
Teilnahme	 der	 Opfer	 am	 Strafrechtsverfahren	
auswirkte.	 Zumindest	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 sexu-
ellen	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 zu	 gewerblichen	
Zwecken	sehen	17	Mitgliedstaaten	eine	ausdrück-
liche	 rechtliche	 oder	 quasi-rechtliche	 Vorschrift	
zur	Begrenzung	der	Anzahl	der	Befragungen	vor	
(AT,	BE,	CZ,	DK,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	LT,	LV,	NL,	
PL,	 PT,	 SE,	 SK,	 UK).	 In	 Deutschland	 wird	 dies	
von	nicht	bindenden	Richtlinien	geregelt.

In	einigen	Mitgliedstaaten	wurden	eine	Reihe	zu-
sätzlicher	Maßnahmen	umgesetzt,	die	alle	darauf	
zielen,	den	Opfern	bestmöglich	die	Zeugenaussa-
ge	 zu	 ermöglichen:	 Die	 Verfügbarkeit	 variiert	 je	
nachdem,	ob	eine	Frau/ein	Erwachsener	oder	ein	
Kind	das	Opfer	ist,	wie	aus	Tabelle	2.11	hervorgeht.

Die	 Bereitstellung	 spezieller	 Wartebereiche	 für	
Opfer	 in	 Gerichtsräumlichkeiten,	 um	 eine	 Kon-
frontation	 mit	 dem	 Angeklagten	 zu	 vermeiden,	
ist	nur	in	einem	Drittel	der	Mitgliedstaaten	vor-
gesehen	(Gewalt gegen Frauen:	AT,	BE,	ES,	FI,	IE,	
LV,	NL,	PL,	SE,	UK;	Gewalt gegen Kinder:	AT,	DK,	
ES,	FI,	FR,	LT;	PT,	SE,	UK).	Dies	ist	eine	beson-
ders	 wichtige	 Vorschrift	 für	 die	 Gewährleistung	
der	 Sicherheit	 von	 Gewaltopfern,	 insbesondere	
dann,	wenn	die	Gefahr	von	Vergeltungsmaßnah-
men	durch	den	Täter	hoch	ist,	was	wohl	am	wahr-
scheinlichsten	der	Fall	 ist,	wenn	sich	Opfer	und	
Täter	 kennen.	 Für	 Opfer	 von	 Gewalt	 wegen	 se-
xueller	Orientierung	stellen	Bestimmungen	hin-
sichtlich	Vertraulichkeit	und	Anonymität	mögli-
cherweise	entscheidende	Schutzmaßnahmen	dar,	
wenn	sich	das	Opfer	nicht	„geoutet“	hat.
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Tabelle�2�11 –�Schutzmaßnahmen�bei�Befragungen�und�Zeugenaussagen�von�Opfern

Schutzmaßnahmen Anzahl der Mit-
gliedstaaten, in 
denen die Vor-
schrift gilt

Mitgliedstaaten, 
in denen die Vor-
schrift als Ermes-
sensbestimmung 
ausgestaltet ist

Mitgliedstaaten, in denen diese 
Schutzmaßnahmen NICHT gelten

Aussage erfolgt hinter einer 
Abschirmung

– Gewalt gegen Frauen, 
Gewalt wegen sexueller 
Orientierung

– Gewalt gegen Kinder



10

12 IT,MT

AT,BE,CZ,DE,EE,EL,FR,HU,IE,LU,
LV,MT,PL,PT,RO,SK(DK fehlt)

AT,BG,DE,EL,HU,IE,LT,LU,LV,NL,
PT,RO,SK(CZ,DKfehlen)

Aussage erfolgt live über 
TV-/Video oder wird zuvor 
aufgezeichnet 

– Gewalt gegen Frauen, 
Gewalt wegen sexueller 
Orientierung

– Gewalt gegen Kinder




25


24




CY,DE,DK,IE,IT,MT




EE(DKfehlt)

BG,NL(CZfehlt)

Aussage erfolgt in 
nichtöffentlicher Verhandlung 

– Gewalt gegen Frauen

– Gewalt gegen Kinder



21

24 DK,MT

BE,CZ,EE,PT,SK(DKfehlt)

DE,PT,SK

Anonymität   
(währendderZeugenaussage)

– Gewalt gegen Frauen 

– Gewalt gegen Kinder



16


19



EE



CY,ES,FI,FR,IT,LU,MT,PT,RO,SE
(DKfehlt)

DK,EE,EL,ES,FI,IT,LU,SK
Vertraulichkeit    
(außerhalbdesGerichtssaals)

– Gewalt gegen Frauen

– Gewalt gegen Kinder



22

21



EE



CZ,IT(DK,LU,UKfehlen)

DK,EE,EL,IT,SK(CZfehlt)
Getrennte Wartebereiche

– Gewalt gegen Frauen 
 

– Gewalt gegen Kinder

10


9

BG,CY,DE,EE,EL,FR,HU,IT,LT,LU,
MT,PT,RO,SI(CZ,DK,SKfehlen)

BE,BG,CZ,DE,EL,HU,IE,LU,LV,MT,
NL,PL,RO,SI,SK(CZ,EE,ITfehlen)

Eine	weitere	ernsthafte	Einschränkung	besteht	da-
rin,	dass,	obgleich	diese	Vorschriften	anscheinend	
gesetzliche	Rechte	sind,	viele	nationale	Expert/inn/
en	 festgestellt	haben,	dass	sie	 in	der	Praxis	oft	 im	

Ermessen	der	Staatsanwaltschaft	und/oder	des	Ge-
richts	 liegen	 und	 die	 entsprechende	 Technologie	
nicht	immer	in	allen	Gerichten/Regionen	zur	Ver-
fügung	stand.	Trotz	zunehmender	rechtlicher	und	
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politischer	Bedeutung	muss	deshalb	der	Rahmen-
beschluss	erst	noch	vollständig	umgesetzt	werden.

2.5.7 Mediation in Fällen 
interpersoneller Gewalt

Die	Mediation	zwischen	Opfer	und	Täter	hat	im	
Laufe	 des	 letzten	 Jahrzehntes	 innerhalb	 der	 EU	
erhöhte	 Aufmerksamkeit	 erfahren.	 Gemäß	 der	
VinE-Studie	 wird	 Mediation	 am	 häufigsten	 in	
weniger	ernsten	Fällen	angewandt,	 insbesondere	
bei	 jugendlichen	 Straftätern.	 Aus	 unserer	 Studie	
ist	 jedoch	hervorgegangen,	dass	einige	Mitglied-
staaten	 auch	 schwerere	 Fälle	 –	 sogar	 bei	 Gewalt	
in	Paarbeziehungen	–	für	die	Opfer-Täter-Medi-
ation	zulassen.	Dieser	Ansatzpunkt	übersieht	den	
mittlerweile	 breiten	 Bestand	 an	 wissenschaftli-
chen	 Erkenntnissen	 zur	 Unangemessenheit	 die-
ser	Maßnahme,	wenn	die	Sicherheit	des	Opfers	an	
erster	Stelle	stehen	muss.	In	Fällen	von	Gewalt	in	
Paarbeziehungen	oder	sexueller	Gewalt	ist	Medi-
ation	nicht	angebracht,	wenn	sie	nicht	ausdrück-
lich	 vom	 Opfer	 verlangt	 wird  (76),	 wobei	 selbst	
hier	besonders	darauf	geachtet	werden	muss,	dass	
das	Recht	des	Opfers	auf	physische	Integrität	da-
bei	nicht	beeinträchtigt	wird (77).

2.5.8 Prozesskostenhilfe und andere 
Formen der Unterstützung

Eine	Mehrheit	der	Mitgliedstaaten	erfüllt	die	Ver-
pflichtung,	Verbrechensopfern	Prozesskostenhil-
fe	zu	gewähren	(AT,	BE,	BG,	DE,	EE,	EL,	ES,	FI,	

(76) Undselbstdiesiststrittig,vgl.Pemberton,A.,Kuijpers,K. F.,
Baldry,A. C.,undWinkel,F. W.,„Anuancedposition.Intima-
tepartnerviolenceandrestorativejustice“,in:Winkel,F. W.,
et al. (Hg.),2009,Proceedings of the Symposium of the World 
Society of Victimology,Nijmegen,WolfLegalPublishers.

(77) VereinteNationen,Handbook for legislation on violence against 
women, 2008,verweistaufdasÜbereinkommendesEuropa-
rats,dasderzeitinVorbereitungist.VonMediationinFällen
vonGewaltinPaarbeziehungenwirdabgeraten.

FR,	HU,	IT,	LT,	LU,	LV,	NL,	PL,	PT,	RO,	SE),	und	
eine	etwas	kleinere	Anzahl	gewährt	minderjähri-
gen	Opfern	das	Recht	auf	 eigene	 rechtliche	Ver-
tretung	 im	Strafverfahren	(AT,	BG,	DK,	ES,	FR,	
HU,	 IT,	 LU,	 LV,	 PL,	 PT,	 RO,	 SE,	 SI,	 SK).	 Dieses	
Recht	kann	 jedoch	hinsichtlich	der	Rechtsmittel	
(z. B.	EE,	IT,	PT)	und	der	fraglichen	Straftat	ein-
geschränkt	 werden	 und	 nur	 für	 jene	 zur	 Verfü-
gung	 stehen,	die	 im	Strafverfahren	kooperieren.	
Die	 VinE-Studie	 hat	 auch	 offengelegt,	 dass	 be-
rechtigte	 Opfer	 aufgrund	 unnötig	 komplizierter	
Antragsverfahren	 keinen	 Zugang	 zu	 Hilfe	 und	
Unterstützung	haben.

Zusätzliche	 Unterstützungsformen	 während	 des	
Strafverfahrens	und	für	einen	angemessenen	Zeit-
raum	 danach	 variieren	 zwischen	 den	 Mitglied-
staaten.	Im	Bereich	von	Gewalt	gegen	Kinder	se-
hen	einige	Mitgliedstaaten	(BG,	EE,	IT)	vor,	dass	
die	 Anhörung	 oder	 Zeugenaussage	 eines	 Kindes	
in	 Anwesenheit	 eines/-r	 Psychologen/-in	 oder	
Sozialarbeiters/-in	 stattfinden	 muss.	 Österreich	
garantiert	Opfern	vorsätzlicher	Gewalt	und	jenen,	
deren	sexuelle	Integrität	verletzt	wurde,	während	
der	 polizeilichen	 Ermittlung	 und	 der	 Verhand-
lung	sowohl	psychosoziale	als	auch	rechtliche	Un-
terstützung.	Eigene	spezialisierte	Unterstützungs-
angebote	 stehen	 erwachsenen	 Frauen	 und	 Kin-
dern	zur	Verfügung.	In	Deutschland	steht	Opfern	
einer	 Vergewaltigung	 oder	 einer	 sexuellen	 Nöti-
gung	das	Recht	zu,	während	des	Ermittlungs-	und	
Gerichtsverfahrens	 von	 einer	 Vertrauensperson	
begleitet	 zu	 werden.	 Das	 Vereinigte	 Königreich	
hat	eingeführt,	dass	Opfer	von	unabhängigen	auf	
sexuelle	 Gewalt	 spezialisierten	 Fachberaterinnen	
durch	das	Verfahren	begleitet	werden.

2.5.9 Schadenersatz

Gewaltopfer	 sind	 entweder	 gegenüber	 dem	 Staat	
oder	gegenüber	dem	Täter	in	allen	27	Mitgliedstaa-
ten	schadenersatzberechtigt.	Zusätzlich	haben	alle	
Mitgliedstaaten	 außer	 einem	 (IT;	 Informationen	
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fehlen	aus	CY,	DK,	NL,	SI)	eine	Form	der	Entschä-
digung	durch	den	Staat	umgesetzt.	In	Zypern	und	
Luxemburg	entschädigt	der	Staat	nur	in	Fällen,	in	
denen	der	Straftäter	nicht	zahlen	kann;	 in	Malta	
zahlt	entweder	der	Staat	oder	der	Straftäter.	Diese	
positiven	 Ergebnisse	 verbergen	 jedoch	 eine	 eher	
beunruhigende	und	ungleiche	Realität.	Die	VinE-
Studie	hat	enthüllt,	dass	in	vielen	Mitgliedstaaten	
nur	ein	kleiner	Prozentsatz	von	Opfern	Zugang	zu	
Schadenersatz	hat,	und	es	 ist	 fraglich,	ob	die	zu-
gesprochenen	Summen	für	eine	Anerkennung	des	
Leids	der	Opfer	ausreichend	sind (78).

Die	 strukturellen	 Ungleichheiten,	 die	 das	 Recht	
auf	 Schadenersatz	 für	 Opfer	 geschlechtsspezifi-
scher	Gewalt	beeinflussen,	erlangen	zunehmende	
Bedeutung.	Die	Sonderberichterstatterin	der	UN	
zu	Gewalt	gegen	Frauen	hat	dies	neulich	ausgiebig	
in	ihrem	ersten	Bericht	an	den	Menschenrechts-
rat	der	Vereinten	Nationen	erläutert	und	dabei	die	
staatlichen	Verpflichtungen	aus	dem	Völkerrecht	
betont,	 das	 Recht	 auf	 Wiedergutmachung	 und	
auf	Zugang	zu	wirksamen	Rechtsmitteln	für	den	
Schaden,	 den	 die	 Opfer	 erlitten	 haben,	 vorzuse-
hen.	Sie	kam	zu	dem	Ergebnis:

Entschädigungen sollten so weit wie mög-
lich darauf abzielen, bestehende Muster 
transversaler struktureller Unterordnung, 
geschlechtsbezogener Hierarchien, systema-
tischer Marginalisierung und struktureller 
Ungleichheiten, die die Grundursache für 
Gewalt sein können, zu untergraben, an-
statt sie zu verstärken (79).

(78) Vgl.Miers,D.,2007,„LookingbeyondGreatBritain: thede-
velopmentofcriminalinjuriescompensation“,in:Walklate,S.,
2007, Handbook of victims and victimology, Cullumpton, De-
von,UK,WillanPublishing.

(79) Manjoo,R.,2010,Promotion and protection of all human rights, 
civil, political, economic, social and cultural rights, including the 
right to development,ReportoftheSpecialRapporteuronvi-
olenceagainstwomen,itscausesandconsequences(Bericht
der Sonderberichterstatterin für Gewalt gegen Frauen, ihre
UrsachenundFolgen),A/HRC/14/22,Paragraf85.

2.5.10 Vergleichende Analyse

Die	 Ergebnisse	 zeigen,	 dass	 der	 EU-Rahmenbe-
schluss,	 auch	 wenn	 er	 ein	 „hartes“	 Rechtsinst-
rument	 ist,	 in	 den	 meisten	 Mitgliedstaaten	 zur	
Verabschiedung	 von	 (weichen)	 Opfergesetzen	
geführt	hat,	wobei	noch	erhebliche	Verbesserun-
gen	 hinsichtlich	 der	 tatsächlichen	 Rechtsumset-
zung	zu	leisten	sind.	Es	bestehen	Mängel	in	allen	
Mitgliedstaaten,	und	nationale	Expert/inn/en	aus	
Zentral-	und	Osteuropa	berichteten	häufig,	dass	
die	 Situation	 noch	 schlimmer	 ist:	 Während	 der	
Buchstabe	des	Gesetzes	die	Vorgaben	erfüllt,	da	
dies	 eine	 Beitrittsvoraussetzung	 war,	 hat	 sich	 in	
der	Praxis	wenig	verändert,	und	es	bestehen	mi-
nimale	 Investitionen	 in	 Infrastruktur	 und	 Aus-
bildung,	die	benötigt	werden,	um	diese	Rechte	für	
Opfer	von	Gewaltverbrechen	zu	realisieren.

2.6 Nationale Aktionspläne 
(NAP)

Nationale	 Aktionspläne	 sind	 direkt	 für	 die	 Ent-
wicklung	 von	 integrierten	 rechtlichen	 und	 poli-
tischen	 Maßnahmen	 relevant,	 die	 einen	 Straf-,	
Schutz-	 und	 Präventionsansatz	 hinsichtlich	 Ge-
walt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	verfolgen.

Aufgrund	 von	 Empfehlungen	 zur	 Entwicklung	
von	 NAP	 im	 Rahmen	 des	 Europarats	 sowie	 der	
CEDAW-Leitlinien	 für	 die	 Berichterstattung	
und	 des	 UN-Übereinkommens	 über	 die	 Rechte	
des	Kindes (80)	kann	der	NAP	als	ein	politisches	
Dokument	 angesehen	 werden,	 das	 sowohl	 kon-
krete	 Ziele	 als	 auch	 Maßnahmen	 und	 Aktionen	
zur	 Erreichung	 derselben	 nennt.	 Er	 bezeichnet	
die	 Einrichtungen	 und	 Stellen,	 die	 für	 die	 Er-
greifung	dieser	Maßnahmen	verantwortlich	und	
zuständig	sind,	und	legt	die	jeweiligen	Rollen	der	

(80) ER-Ministerkomittee (Empfehlung Rec(2002)5), KRK
Artikel 44;CEDAWReportingGuidelines(http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/reporting.htm#guidelines).
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staatlichen	 und	 nichtstaatlichen	 Organisationen	
und	 ihre	 Zusammenarbeit	 dar.	 Er	 enthält	 auch	
einen	Zeitplan	und	Überwachungsmechanismen.

Kein	 Mitgliedstaat	 hat	 einen	 NAP	 über	 Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung,	 die	 nachstehende	
Übersicht	bezieht	 sich	ausschließlich	auf	Gewalt	
gegen	Frauen	und	Gewalt	gegen	Kinder.

Von	 allen	 27	 Mitgliedstaaten	 haben	 über	 zwei	
Drittel	(22)	(oder	hatten	einmal	nach	2002)	einen	
NAP zur Gewalt gegen Frauen.	Nach	dem	Stand	
von	2010	hat	nur	einer	von	drei	Mitgliedstaaten	
(9)	einen	geltenden	NAP	zur	Gewalt	gegen	Frau-
en	(DE,	EL,	FR,	IE,	LT,	LU,	SK,	SE,	UK).	Gerade	
mehr	 als	 die	 Hälfte	 aller	 Mitgliedstaaten	 haben	
oder	 hatten	 einen	 breit aufgestellten NAP	 zur	
Gewalt gegen Frauen (14),	 der	 in	 der	 Regel	 Ge-
walt	in	Paarbeziehungen	und	andere	Formen	der	
Gewalt,	die	mit	dem	häuslichen	Umfeld	und	mit	
geschlechtsspezifischen	 Risiken	 verbunden	 sind,	
wie	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	 Zwangsheirat	
und	 weibliche	 Genitalverstümmelung	 (DE,	 DK,	
EE,	EL,	ES,	FI,	FR,	HU,	IE,	LT,	LU,	SK,	SE,	UK),	
einbezieht.	In	knapp	der	Hälfte	der	Mitgliedstaa-
ten	 mit	 einem	 NAP	 (13)	 gibt	 oder	 gab	 es	 einen	
Überwachungsmechanismus,	 allerdings	 stand	
über	das	Überwachungsverfahren	selbst	keine	In-
formation	zur	Verfügung.

Von	 allen	 Mitgliedstaaten	 sieht	 (oder	 sah	 zu	 ei-
nem	 gewissen	 Zeitpunkt	 seit	 2002)	 nur	 etwas	
über	 die	 Hälfte	 (16)	 einen	 NAP	 zur	 Kindesmiss-
handlung	vor,	nur	zehn	haben	gültige	NAP	(CZ,	
DE,	 DK,	 EE,	 LT,	 NL,	 RO,	 SI,	 SK,	 UK);	 in	 fünf	
Mitgliedstaaten	sind	die	NAP	abgelaufen	(AT,	BE,	
IT,	LV,	SE;	ES	fehlt).	In	der	Mehrheit	der	NAP	hat	
Prävention	 Priorität	 (zwölf	 von	 16	 Mitgliedstaa-
ten;	 AT,	 BE,	 DE,	 ES,	 IT,	 LT,	 LV,	 RO,	 SI,	 SK,	 SE,	
UK;	drei	Mitgliedstaaten	fehlen).	Drei	Viertel	der	
16	 Mitgliedstaaten,	 die	 einen	 NAP	 haben	 oder	
hatten,	 nahmen	 auf	 die	 UN-KRK	 Bezug,	 aber	
nur	neun	machten	tatsächlich	von	der	Definition	
der	Vereinten	Nationen	für	Kindheit	in	den	NAP	

Gebrauch	 („jede	 Person	 unter	 18	 Jahren“)	 (AT,	
BE,	DE,	DK,	IT,	LT,	SI,	SE,	UK;	ES,	SI	fehlen)	und/
oder	erachten	Kindesmisshandlung	ausdrücklich	
als	Kinderrechtsverletzung	(AT,	BE,	CZ,	DE,	LT,	
RO,	 SE,	 UK).	 Nur	 Dänemark	 teilte	 mit,	 dass	 in	
seinem	 NAP	 nicht	 auf	 die	 UN-Konvention	 zum	
Schutz	 des	 Kindes	 verwiesen	 wird  (81).	 Ein	 be-
grenzter	 Anteil	 der	 Mitgliedstaaten	 (8)	 gab	 an,	
dass	 sie	 einen	 Überwachungsmechanismus	 hat-
ten	(BE,	DK,	ES,	IT,	LV,	NL,	RO,	UK).

Von	 den	 13	 Mitgliedstaaten,	 die	 seit	 2002	 einen	
NAP	zur	sexuellen Ausbeutung von Kindern hatten	
(BE,	BG,	CY,	CZ,	DE,	DK,	ES,	IT,	LT,	LV,	RO,	SE,	
UK),	verfügten	elf	auch	über	einen	NAP	zur	Kin-
desmisshandlung.	In	drei	Mitgliedstaaten	war	der	
NAP	zur	sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	abge-
laufen	(BG,	CZ,	DK);	in	sieben	war	er	noch	gültig	
(CY,	DE,	LT,	LV,	RO,	SE,	UK),	und	von	drei	Mit-
gliedstaaten	fehlten	die	Antworten	(BE,	ES,	IT).

Auch	hier	ist	der	Menschenrechtsansatz	zwischen	
den	 einzelnen	 Mitgliedstaaten	 uneinheitlich.	
Etwa	 die	 Hälfte	 der	 Mitgliedstaaten	 mit	 einem	
NAP	zur	 sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	zu	
gewerblichen	Zwecken	hat	tatsächlich	die	Defini-
tion	der	Vereinten	Nationen	für	Kindheit	in	ihren	
NAP	 verwendet	 („jede	 Person	 unter	 18	 Jahren“)	
(BE,	 BG,	 CY,	 CZ,	 ES,	 IT,	 UK),	 und	 sieben	 Mit-
gliedstaaten	 verwiesen	 auf	 das	 Recht	 auf	 Anhö-
rung	und	Beteiligung	im	Gerichtsverfahren	(BE,	
BG,	ES,	LT,	RO,	SE,	UK).	Die	Anerkennung	der	
geschlechtsspezifischen	Natur	der	sexuellen	Aus-
beutung	von	Kindern	zu	gewerblichen	Zwecken,	
d. h.,	dass	Mädchen	überproportional	davon	be-
troffen	sind	bzw.	dass	sie	mit	Ungleichheit	im	Ge-
schlechterverhältnis	 zusammenhängt,	 wird	 nur	
von	drei	Mitgliedstaaten	(CZ,	SE,	UK)	berichtet.	
Aber	 alle	 Mitgliedstaaten	 haben	 die	 Prävention	

(81) Mitgliedstaaten, die generell eine Kinderrechtsperspektive
einnehmen,gehenüberdenRahmenbloßerSchutz-undStraf-
maßnahmenhinausundberücksichtigenoftauchdieRechte
des Kindes, gehört zu werden und (in einem gewissen Aus-
maß)amVerfahrenteilzunehmen.
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der	sexuellen	Ausbeutung	von	Kindern	vorrangig	
behandelt	 (nur	 DK	 fehlt).	 Überwachungsmecha-
nismen	wurden	darüber	hinaus	in	acht	Mitglied-
staaten	 eingesetzt	 (BE,	 CY,	 DE,	 ES,	 IT,	 LV,	 RO,	
UK),	 wurden	 in	 drei	 Mitgliedstaaten	 (BG,	 CZ,	
LT)	nicht	eingesetzt,	und	die	Antworten	von	zwei	
Mitgliedstaaten	(DK,	SE)	fehlten.

Der	Bereich	von	Gewalt,	in	dem	die	meisten	NAP	
eingesetzt	wurden,	betrifft	den	Bereich	des	Men-
schenhandels.	 Offensichtlich	 haben	 oder	 hatten	
durch	 den	 Einfluss	 von	 zwingendem	 EU-Recht	
nicht	 weniger	 als	20	 Mitgliedstaaten	 einen	 NAP	
zum	Menschenhandel	(AT,	BG,	CY,	CZ,	DK,	EE,	
EL,	ES,	FI,	HU,	IE,	LV,	NL,	PL,	PT,	RO,	SI,	SK,	SE,	
UK).	 Von	 den	 Mitgliedstaaten	 mit	 einem	 NAP	
zum	Menschenhandel	hat	eine	Mehrheit	(17)	gül-
tige	NAP	(AT,	BG,	CY,	CZ,	DK,	EE,	EL,	ES,	FI,	
HU,	IE,	LV,	PT,	RO,	SI,	SK,	SE),	und	in	drei	Mit-
gliedstaaten	ist	es	unklar,	ob	der	NAP	überhaupt	
noch	gültig	ist	(NL,	PL,	UK).	Zwischen	den	Mit-
gliedstaaten	 besteht	 hinsichtlich	 des	 Hauptzieles	
ihrer	 NAP	 zum	 Menschenhandel	 fast	 Überein-
stimmung:	 Prävention	 hat	 in	 18	 Mitgliedstaaten	
Priorität	(NL	und	FI	fehlen).

2.7 Vielversprechende Praxis

Die	 Richtlinien	 für	 nationale	 Expert/inn/en	 sa-
hen	 Kriterien	 zur	 Identifizierung	 vielverspre-
chender	Praxis	(siehe	Kapitel	1)	in	der	Erwartung	
vor,	 dass	 einige,	 wenn	 auch	 nicht	 alle,	 in	 jedem	
Fall	 erfüllt	würden.	 In	Anbetracht	des	Umfangs	
der	 Aufgabe	 der	 Länderberichte	 waren	 Beispie-
le	 vielversprechender	 Praxis	 selten	 ausführlich	
ausgearbeitet	und	es	konnte	zumeist	keine	solide	
statistische	Evaluation	oder	Begleitforschung	an-
geführt	werden.	Darüber	hinaus	können	Ansätze,	
die	in	einem	Mitgliedstaat	als	innovativ	gelten,	in	
einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 bereits	 langjährig	
bestehen,	und	die	damit	verbundenen	Erwartun-
gen	 können	 von	 Enttäuschung	 abgelöst	 werden,	
oder	 Teilerfolge	 wiederum	 die	 Suche	 nach	 einer	

anderen	 Ausgestaltung	 anspornen.	 Wir	 haben	
hinsichtlich	aller	Formen	der	Gewalt	vielverspre-
chende	Praktiken	gefunden,	die	sich	auf	die	 fol-
genden	Bereiche	konzentrieren:

	� übergreifende	 rechtliche	 Maßnahmen	 mit	
Strukturen	 und	 Methoden	 für	 integrierte	
Ansätze,

	� Gesetzgebung	 mit	 dem	 Ziel	 der	 Kriminali-
sierung	von	Gewalt	und	der	Auferlegung	von	
Sanktionen,

	� Maßnahmen	 zur	 Gewährleistung	 der	 Rechte	
der	Opfer,

	� Gesetze,	 Verordnungen	 und	 Richtlinien	 zur	
Festlegung	 von	 Verfahren	 für	 eine	 schnelle	
und	wirksame	Intervention,

	� Zusammenarbeit	 zwischen	 Behörden	 und	
zwischen	 staatlichen	 und	 nichtstaatlichen	
Organisationen,

	� Schutz	und	Stärkung	von	Opfern	durch	Unter-
stützung	und	Hilfe,

	� Täterarbeit,
	� Überwachung	und	Evaluierung	sowie
	� Prävention.

In	 diesem	 Abschnitt	 werden	 ausgewählte	 Bei-
spiele,	die	durchaus	vielversprechend	erscheinen,	
vorgestellt.

2.7.1 Übergreifende rechtliche 
Maßnahmen mit Strukturen und 
Methoden für integrierte Ansätze

Das	 spanische	 Gesetz	 1/2004	 („Ley	 Orgánica“)	
über	 umfassende	 Schutzmaßnahmen	 gegen	 ge-
schlechtsbezogene	 Gewalt	 wird	 weithin	 als	 viel-
versprechende	Praxis	anerkannt.	Der	umfassende	
Charakter	 dieses	 Gesetzes	 ist	 besonders	 erwäh-
nenswert,	 da	 alle	 Rechtsgebiete	 einbezogen	 wer-
den	 (Strafrecht,	 Zivilrecht,	 Verwaltungsrecht,	
Arbeitsrecht,	 Familienrecht)	 und	 die	 meisten	 in	
diesem	Kapitel	besprochenen	Formen	der	Gewalt	
thematisiert	 werden.	 Nicht	 nur	 steht	 ein	 breites	
Spektrum	an	Straftaten	auf	höherer	Ebene	als	das	
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allgemeine	 Strafrecht	 unter	 Strafe,	 sondern	 alle	
Gerichtsfälle	 werden	 an	 spezialisierte	 Gerichte	
verwiesen,	sobald	bekannt	wird,	dass	geschlechts-
spezifische	Gewalt	betroffen	ist.	Das	Gesetz	zielt	
auf	„Gewalt	gegen	Frauen	die	als	Ausdruck	ihrer	
Diskriminierung,	 Ungleichheit	 und	 der	 Macht	
der	 Männer	 über	 Frauen	 durch	 ihre	 derzeitigen	
oder	früheren	Ehemänner	oder	andere	Personen,	
mit	denen	sie	ähnliche	emotionale	Verbindungen	
haben	 oder	 hatten,	 auch	 wenn	 sie	 nicht	 mitei-
nander	 lebten,	 gegen	 sie	 ausgeübt	 wird“	 ab.	 Das	
Konzept	 geschlechtsbezogener	 Gewalt	 umfasst	
„alle	Arten	körperlicher,	seelischer	oder	sexueller	
Misshandlungen,	einschließlich	Drohungen,	Nö-
tigung	 oder	 rechtswidriges	 Einsperren“.	 Anzu-
merken	ist	jedoch	der	Ausschluss	anderer	Formen	
der	Gewalt	gegen	Frauen,	wie	beispielsweise	Ver-
gewaltigung,	 sexuelle	Nötigung	und	Zwangshei-
rat,	sowie	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.

Hingegen	 ist	 das	 deutsche� Gewaltschutzgesetz	
geschlechtsneutral	 und	 ist	 in	 seiner	 Anwendung	
weder	auf	Formen	der	Gewalt	noch	auf	involvierte	
Beziehungen	 begrenzt,	 wenngleich	 Stalking	 aus-
drücklich	 erwähnt	 wird	 und	 damit	 erstmals	 als	
ein	Rechtsbegriff	eingeführt	wird.	Im	Ergebnis	ist	
seine	 Anwendung	 umfassend,	 obwohl	 sich	 sein	
Umfang	auf	Regelungsmaßnahmen	in	der	Gesetz-
gebungskompetenz	 des	 Bundes	 und	 auf	 das	 Zi-
vilrecht	beschränkt.	Schutzanordnungen	können	
gegenüber	 jeder	 Person	 erwirkt	 werden,	 die	 Ge-
walt	ausgeübt	oder	angedroht	hat,	unter	der	Vor-
aussetzung,	dass	das	Opfer	die	Identität	des	Täters	
kennt.	 Gerichtliche	 Wohnungsverweisungen	 (die	
polizeiliche	Wegweisung	aus	der	Wohnung	 wird	
durch	die	Polizeigesetze	der	16	Bundesländer ge-
regelt)	 können	 gegen	 jede	 Person	 ausgesprochen	
werden,	die	in	der	Wohnung	lebt,	auch	gegen	Mit-
bewohner/innen	oder	Verwandte.	Demnach	kann	
die	 Maßnahme	 gegen	 Stalking,	 sexuelle	 Gewalt,	
wenn	 das	 Opfer	 weitere	 Übergriffe	 befürchtet,	
Partnerschaftsgewalt	 oder	 Zwangsheirat	 (wenn	
das	 Opfer	 über	 18	 Jahre	 ist	 –	 der	 Kinderschutz	
wird	getrennt	geregelt)	genutzt	werden.

Österreich	hat	als	Staat	mit	umfassenderen	Kom-
petenzen	auf	Bundesebene	im	Bereich	von	Gewalt	
in	 Paarbeziehungen	 die	 polizeiliche	 Wohnungs-
verweisung,	 gerichtliche	 Schutzanordnungen	
und	 proaktive	 Beratungs-	 und	 Unterstützungs-
leistungen	 in	einem	umfassenden	Gesetz	 in	den	
Rechtsgebieten	des	Zivil-,	Verwaltungs-	und	Poli-
zeirechts	zusammengefasst.	Es	gewährleistet,	dass	
bis	zum	Zeitpunkt	des	Erlasses	einer	langfristigen	
gerichtlichen	 Maßnahme	 polizeiliche	 Schutz-
maßnahmen	erlassen	werden	können,	und	auto-
risiert	 die	 Polizei,	 das	 psychosoziale	 Interventi-
onzentrum	sofort	 zu	 informieren	 (per	Fax	 rund	
um	 die	 Uhr,	 sieben	 Tage	 in	 der	 Woche),	 damit	
es	jedes	Opfer	nach	einer	Maßnahme	der	Polizei	
proaktiv	 kontaktieren	 und	 ihm	 eine	 kostenfreie	
Beratung	 und	 Unterstützung,	 auch	 Rechtsbera-
tung,	zur	Verfügung	stellen	kann.

Das	 Gesetz	 ist	 geschlechtsneutral,	 und	 der	 An-
wendungsbereich	 –	 ursprünglich	 auf	 Paarbezie-
hungen	beschränkt	–	umfasst	nun	wie	 im	deut-
schen	 Recht	 alle	 Personen,	 von	 denen	 Gefahren	
ausgehen,	 und	 Kontaktunterlassungsverfügun-
gen	 können	 auch	 ohne	 polizeiliche	 Intervention	
und	 gegen	 Personen	 erwirkt	 werden,	 die	 nicht	
in	 derselben	 Wohnung	 leben.	 Das	 Gesetz	 be-
schränkt	sich	darauf,	primär	häusliche	Gewalt	zu	
bekämpfen	 ohne	 Bezug	 zum	 Strafrecht.	 Es	 gibt	
keine	Anzeichen	dafür,	dass	Schutzanordnungen	
im	 Hinblick	 auf	 Vergewaltigung	 oder	 sexuelle	
Übergriffe	genutzt	werden.

Nicht	 alle	 Formen	 der	 Gewalt	 werden	 im	 Straf-
recht	behandelt,	 es	besteht	 jedoch	dahin	gehend	
Einigkeit,	dass	das	übliche	Relativieren,	Entschul-
digen,	Ignorieren	und	Verzeihen	von	Handlungen	
diskriminierender	Gewalt	aufhören	muss,	sodass		
vielversprechende	 Praxis	 in	 der	 Schließung	 von	
Lücken	der	Strafbarkeit	bestehen	kann.

Bei	 sexuellen	 Straftaten	 und	 Gewalt	 in	 Paarbe-
ziehungen	 sind	 vielversprechende	 Praktiken	 die	
Definition	 von	 Vergewaltigung	 und	 sexuellen	
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Übergriffen	 als	 Straftaten	 gegen	 die	 sexuelle	
Selbstbestimmung	und	auch	die	Verwendung	ei-
nes	Menschenrechtsansatzes	 für	 sexuellen	Miss-
brauch	von	Kindern.	Das	Vereinigte�Königreich	
definiert	 Vergewaltigung	 unter	 dem	 Aspekt	 der	
fehlenden	 Einwilligung	 und	 verlangt	 nicht	 den	
Nachweis	körperlicher	Gewalt	oder	von	Abwehr-
handlungen	und	hat	vor	Kurzem	die	Gesetze	zu	
sexuellen	Verbrechen	im	Hinblick	auf	Gleichheit,	
sexuelle	Autonomie	und	den	Schutz	gefährdeter	
Personen	 modernisiert.	 Dies	 beseitigte	 alle	 spe-
zifischen	 homosexuellen	 Straftaten	 und	 diskri-
minierenden	 Verurteilungen.	 Im	 Hinblick	 auf	
Kinder	wurden	bezüglich	Alter	und	Einwilligung	
verschuldensunabhängige	 Straftatbestände	 ein-
geführt:	Diese	gelten	absolut	für	Kinder	unter	13	
Jahren	 (einschließlich	 sexueller	 Berührungen);	
auch	wenn	bei	Kindern	über	13	Jahren	ein	mög-
licher	 Irrtum	 hinsichtlich	 des	 Alters	 geltend	 ge-
macht	 werden	 könnte,	 ist	 die	 Einwilligung	 hier	
dennoch	 irrelevant,	 wenn	 das	 Kind	 das	 Einwil-
ligungsalter	(16)	noch	nicht	erreicht	hat.	Für	die	
Begehung	der	Tat	durch	Familienmitglieder	wird	
eine	 weite	 Definition	 des	 Begriffs	 der	 „Familie“	
verwendet,	 und	 die	 Staatsanwälte	 werden	 ange-
wiesen,	Anklagen	wegen	 innerfamiliärer	 sexuel-
ler	Straftaten	den	Anklagen	wegen	Straftaten	des	
sexuellen	 Kindesmissbrauchs	 vorzuziehen.	 Die	
Straftaten	des	„Grooming“	und	des	Missbrauchs	
von	Kindern	durch	Prostitution	und	Pornografie	
werden	ebenfalls	kriminalisiert.

Einige	 nationale	 Expert/inn/en	 betrachten	 die	
Einführung	 einer	 breiten	 und	 ausdrücklichen	
rechtlichen	 Definition	 für	 häusliche	 Gewalt	 als	
vielversprechende	Praxis.	Dies	gilt	beispielsweise	
für	 innerfamiliäre	 Gewaltgesetze	 in	 Bulgarien	
und	 Zypern,	 aber	 diese	 Gesetze	 sprechen	 nicht	
ausdrücklich	Gewalt	in	Paarbeziehungen	an,	son-
dern	die	Familie	allgemein.

Belgien� unterscheidet	 zwischen	 der	 Straftat	 der	
häuslichen	 Gewalt	 als	 „jede	 Form	 körperlicher,	
sexueller,	seelischer	oder	wirtschaftlicher	Gewalt	

zwischen	 Mitgliedern	 derselben	 Familie,	 unab-
hängig	vom	Alter“	und	Gewalt	in	Paarbeziehun-
gen	als	einem	erschwerenden	Umstand	für	„jede	
Form	körperlicher,	sexueller,	seelischer	oder	wirt-
schaftlicher	Gewalt	zwischen	Paaren	oder	Perso-
nen,	 die	 zusammen	 leben	 oder	 lebten,	 und	 zwi-
schen	denen	eine	stabile	emotionale	und	sexuelle	
Beziehung	besteht	oder	bestand“.

Portugal� stellt	 die	 Straftat	 der	 häuslichen	 Ge-
walt	unter	Strafe,	die	„körperliche	und	seelische	
Misshandlung,	 einschließlich	 Körperstrafen,	
Freiheitsberaubung	und	sexuelle	Vergehen	gegen	
eine	 Person	 des	 anderen	 oder	 des	 gleichen	 Ge-
schlechts“	umfasst,	mit	der	der	Täter	„eine	Bezie-
hung	unterhält	oder	unterhalten	hat,	die	der	von	
Ehepartner/inne/n	 ähnlich	 ist,	 selbst	 wenn	 sie	
nicht	 im	 gleichen	 Haushalt	 leben“.	 Dazu	 zählen	
auch	 Drohungen,	 Zwang,	 Beschimpfungen,	 Be-
leidigungen,	rechtswidriger	Kindesentzug,	Unter-
lassen	von	Unterhaltszahlungen,	Vergewaltigung,	
sexueller	Missbrauch	und	Mord	sowie	versuchter	
Mord.	Wenn	die	Misshandlung/häusliche	Gewalt	
gegen	ein	Kind	oder	in	Anwesenheit	eines	Kindes,	
an	einem	öffentlichen	Ort	oder	in	der	Wohnung	
des	Opfers	erfolgt,	dann	stellt	dies	einen	erschwe-
renden	Umstand	für	die	Verurteilung	dar.

Das	 Gesetz	 über	 „grobe	 Integritätsverletzung“	
in	 Schweden� verfolgt	 einen	 zweifachen	 Ansatz,	
der	 in	 Übereinstimmung	 mit	 den	 allgemeinen	
Prinzipien	 der	 Beibehaltung	 geschlechtsneutra-
ler	Sprache	des	Strafgesetzes	entworfen	wurde.	Er	
stellt	demnach	generell	 „grobe	Verletzungen	der	
persönlichen	 Integrität“	 allgemein	 unter	 Strafe	
und	 in	 einem	 zweiten	 Absatz	 die	 grobe	 Verlet-
zung	der	weiblichen	Integrität	durch	einen	Mann.	
Die	 Verletzung	 umfasst	 wiederholte	 Übergriffe	
innerhalb	 einer	 bestehenden	 oder	 ehemaligen	
Paarbeziehung.	Dank	der	doppelten	Konstrukti-
on	 sind	 auch	 Vergehen,	 die	 in	 gleichgeschlecht-
lichen	 Beziehungen	 begangen	 wurden,	 erfasst,	
sowie	 Fälle,	 in	 denen	 Kinder	 Opfer	 anhaltender	
Misshandlungen	sind.	Es	ist	ein	seltenes	Beispiel	
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eines	Delikts	für	das	fortgesetzte	Verhaltensmus-
ter,	das	dieses	übergreifende	Element	bei	interper-
soneller	Gewalt	berücksichtigt.

Frankreich	 hat	 eine	 Rechtsreform	 durchgesetzt,	
aufgrund	 derer	 die	 für	 eine	 Straftat	 oder	 eine	
Ordnungswidrigkeit	 bemessenen	 Strafen	 ver-
schärft	 wurden,	 wenn	 das	 Vergehen	 durch	 die	
sexuelle	 Orientierung	 des	 Opfers	 motiviert	 ist,	
einschließlich	 sexueller	 Belästigung.	 Die	 spezi-
elle	 Strafbarkeit	 des	 Stalkings	 wird	 auch	 als	 po-
sitive	 Entwicklung	 dargestellt	 und	 in	 Italien	 als	
vielversprechende	 Praxis	 erachtet.	 Deutschland�
und	die	Niederlande	berichten	von	einer	zuneh-
menden	Anzahl	von	Fällen	der	Anwendung	ihrer	
Stalkinggesetze.

Abschließend	ist	der	Fall	erwähnenswert,	in	dem	
zehn	 Männer	 eine	 Person	 in	 einem	 homosexu-
ellen-freundlichen	Café	während	der	Gay-Pride-
Woche	 überfallen	 haben.	 Das	 slowenische	 Ge-
richt	erster	Instanz	erkannte	die	drei	Angeklagten	
der	öffentlichen	Aufhetzung	zu	Hass,	Gewalt	und	
Intoleranz	 für	 schuldig.	 Das	 Berufungsgericht	
entschied,	dass	„öffentliche	Aufhetzung	zu	Hass,	
Gewalt	 und	 Intoleranz“	 gewalttätiges	 Verhalten	
darstellte	und	interpretierte	damit	die	Straftat	der	
öffentlichen	Aufhetzung	dahin	gehend,	als	damit	
nicht	 nur	 Hassreden,	 sondern	 auch	 Hassverbre-
chen	umfasst	werden.

2.7.2 Die Gewährleistung von 
Opferrechten

Zweifelsohne	 hat	 es	 dank	 des	 EU-Rahmenbe-
schlusses	von	2001	erhebliche	Fortschritte	in	die-
sem	Bereich	gegeben.	Obwohl	die	Umsetzung	noch	
nicht	zufriedenstellend	ist,	finden	doch	erhebliche	
Anstrengungen	 statt,	 Rechte	 unter	 Berücksichti-
gung	der	besonderen	Bedürfnisse	und	Vulnerabi-
lität	von	Opfern	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	
gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	zu	definieren	und	sicherzustellen.

Ein	gutes	Beispiel	 ist	Österreich,	wo	das	Gesetz	
von	2006	in	Umsetzung	des	Rahmenbeschlusses	
Opfern	vorsätzlicher	Gewalt	und	jenen,	deren	se-
xuelle	Integrität	verletzt	wurde,	sowohl	psychoso-
ziale	als	auch	rechtliche	Unterstützung	während	
der	polizeilichen	Ermittlung	und	des	Strafverfah-
rens	 gewährt.	 Spezifische	 Opferunterstützungs-
organisationen,	wie	beispielsweise	Interventions-	
und	 Kinderschutzzentren	 oder	 Beratungsstellen,	
die	Vertragspartner	des	Justizministeriums	sind,	
von	dem	sie	auch	finanziert	werden,	 stellen	Un-
terstützung	zur	Verfügung.	Sie	bieten	psychoso-
ziale	Unterstützung	an,	begleiten	Opfer	zu	ihren	
Befragungen	bei	der	Polizei	und	vor	Gericht,	in-
formieren	sie	über	Gerichtsverfahren	usw.

Rechtliche	 Unterstützung	 –	 dies	 bedeutet	 Bera-
tung	und	Vertretung	vor	Gericht	–	erfolgt	durch	
Rechtsanwält/inn/e/n,	 die	 von	 Opferschutzorga-
nisationen	 benannt	 werden	 sowie	 mit	 ihnen	 zu-
sammenarbeiten.	Vor	allem	Kinder	und	 jugend-
liche	Opfer	sexueller	und/oder	physischer	Gewalt	
sowie	 Frauen	 als	 Opfer	 gewalttätiger	 Männer	
haben	Anspruch	darauf,	und	die	Unterstützungs-
organisationen	 sind	 nichtstaatliche	 Organisati-
onen	 mit	 Spezialwissen	 und	 der	 Fähigkeit,	 sich	
den	 spezifischen	 Bedürfnissen	 der	 Opfer	 anzu-
passen.	 Bei	 Minderjährigen	 sind	 in	 jedem	 Fall	
zwei	 psychosoziale	 Expert/inn/en	 befasst,	 davon	
eine/r	mit	dem	Kind,	der/die	andere	mit	der	Mut-
ter.	Dies	sorgt	für	eine/n	spezielle/n	Vertreter/in,	
der/die	mit	dem	Kind	nicht	über	den	Fall	spricht,	
sondern	für	die	Dauer	des	Strafverfahrens	an	sei-
ner	Seite	steht,	um	das	Verfahren	zu	erklären	und	
das	 Kind	 in	 seiner	 Zeugenrolle	 zu	 unterstützen.	
Forschungsergebnisse	bestätigen	eine	erfolgreiche	
Umsetzung	dieses	Gesamtmodells.

Menschenhandel	ist	ein	anderer	wichtiger	Bereich,	
in	dem	Opferrechten	eine	wesentliche	Bedeutung	
zukommt.	 Während	 viele	 Mitgliedstaaten	 die	
Bestimmungen	 des	 Palermo-Protokolls	 offen-
bar	sehr	eingeschränkt	umsetzen,	stellen	Italien	
und	 Österreich	 diesbezüglich	 Ausnahmen	 dar.	
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In	 Wien	 bietet	 ein	 spezialisiertes	 Ermittlungs-
zentrum	für	Opfer	von	Menschenhandel	psycho-
soziale	 und	 rechtliche	 Unterstützung	 für	 Opfer.	
Selbst	dann,	wenn	eine	Frau	mit	der	Polizei	und	
der	 Staatsanwaltschaft	 nicht	 zusammenarbeitet,	
erhält	 sie	 normalerweise	 eine	 Aufenthaltsgeneh-
migung	aus	humanitären	Gründen.	Das	Zentrum	
kann	sie	vorübergehend	in	einer	Wohnung	unter-
bringen	und	stellt	auch	jemanden	bereit,	um	die	
Frauen	zur	Polizei	und	zum	Gericht	zu	begleiten.	
Bisher	 wurden	 vom	 Ermittlungszentrum	 unter-
stützte	 Opfer	 noch	 nicht	 gegen	 ihren	 Willen	 in	
ihre	Heimatländer	zurückgeschickt.

Das�italienische	Recht	sieht	für	Ausländer/innen	
spezielle	 Aufenthaltsgenehmigungen	 vor.	 Die-
se	 sind	 altersunabhängig	 für	 Ausländer/innen,	
die	mutmaßlich	Opfer	von	Gewalt	und	schwerer	
Ausbeutung	 geworden	 sind	 und	 sich	 aufgrund	
ihres	Wunsches,	der	Kontrolle	krimineller	Orga-
nisationen	zu	entfliehen	oder	mit	der	Polizei	und	
Staatsanwaltschaft	 zusammenzuarbeiten,	 noch	
immer	 in	 Lebensgefahr	 befinden.	 Dies	 beruht	
auf	 dem	 Prinzip	 des	 Menschenrechtsschutzes	
und	 sieht	 die	 Gewährung	 einer	 Aufenthaltsge-
nehmigung	vor,	auch	wenn	das	Opfer	nicht	beim	
Strafverfahren	 mitwirkt.	 Es	 gibt	 in	 der	 Tat	 zwei	
Wege,	 um	 eine	 Genehmigung	 zu	 erhalten:	 Das	
sogenannte	gerichtliche	Verfahren	und	das	Sozi-
alverfahren.	Letzteres	setzt	nur	die	Vorlage	einer	
„Erklärung“	 durch	 eine	 anerkannte	 Einrichtung	
gemäß	Artikel	18	oder	durch	den	öffentlichen	So-
zialdienst	 der	 Kommune	 zugunsten	 des	 Opfers	
voraus.	Die	sechs	Monate	geltende	Genehmigung	
kann	für	ein	weiteres	Jahr	verlängert	werden,	sie	
verpflichtet	 nicht	 zur	 anschließenden	 Rückkehr	
in	das	Herkunftsland	nach	Ablauf	des	Sozialpro-
gramms und	sie	kann	in	eine	Aufenthaltsgeneh-
migung	 für	 Bildung	 oder	 Arbeit	 umgewandelt	
werden.	

In	 19	 Mitgliedstaaten	 haben	 Opfer	 das	 Recht,	
selbst	 Partei	 des	 Strafverfahrens	 zu	 sein,	 die	
von	 einem	 Rechtsanwalt/einer	 Rechtanwältin	

vertreten	 wird,	 der/die	 dieselben	 Rechte	 wie	 die	
anwaltliche	 Vertretung	 des	 Angeklagten	 hat.	 In	
Finnland	gilt	dies	für	alle	Verbrechensopfer,	und	
das	 Gericht	 kann	 der	 geschädigten	 Partei	 wäh-
rend	 der	 polizeilichen	 Ermittlungen	 sowie,	 falls	
zutreffend,	 während	 des	 Gerichtsverfahrens,	 ei-
nen	Rechtsanwalt/eine	Rechtsanwältin	beiordnen.	
Die	 Verfahrenskosten	 können	 gegenüber	 dem	
Staat	 geltend	 gemacht	 werden.	 In	 Deutschland	
können	Opfer	der	Hauptformen	interpersoneller	
Gewalt	 –	 Körperverletzung,	 Vergehen	 gegen	 die	
sexuelle	 Selbstbestimmung,	 Delikte	 gegen	 die	
persönliche	Freiheit	und	versuchter	Mord	–	dem-
nach	 eine	 gewisse	 Kontrolle	 über	 die	 Verfahren	
gewinnen.	Zusätzlich	haben	Opfer	von	Vergewal-
tigung	oder	 sexueller	Nötigung	das	Recht,	wäh-
rend	 des	 Ermittlungs-	 und	 Gerichtsverfahrens	
von	einer	Vertrauensperson	begleitet	zu	werden.	
Bei	Vorhandensein	eines	guten	örtlichen	speziali-
sierten	 Beratungs-	 und	 Unterstützungszentrums	
wird	diese	Unterstützung	geschätzt.

In	 Dänemark	 haben	 die	 speziellen	 Bedürfnis-
se	 der	 Opfer	 von	 Vergewaltigung	 und	 sexuellen	
Übergriffen	zu	einem	breiten	Spektrum	an	Vor-
schriften	zur	bestmöglichen	Förderung	der	Zeu-
genaussage	 sowie	 zur	 Verringerung	 der	 Gefahr	
von	Vergeltungsmaßnahmen	geführt.	Diese	um-
fassen	nichtöffentliche	Sitzungen,	das	Verbot	von	
Aufzeichnungen,	 ein	 Verbot	 zur	 Mitteilung	 des	
Namens	des	Opfers	sowie	in	einigen	Ausnahme-
fällen	ein	Verbot	der	Anwesenheit	des	Angeklag-
ten	im	Gerichtssaal	während	des	Verfahrens.	Zu-
sätzlich	hat	das	Gericht	die	Befugnis	zu	entschei-
den,	 dass	 persönliche	 Daten	 dem	 Angeklagten	
und	 seinem	 Rechtsanwalt/seiner	 Rechtsanwältin	
nicht	 bekanntgegeben	 werden	 dürfen,	 wenn	 die	
Sicherheit	des	Opfers	auf	dem	Spiel	steht.	Bei	Se-
xualstraftaten	werden	der	Name	und	die	persön-
lichen	Daten	des	Opfers	aus	den	Akten	entfernt,	
bevor	andere	Parteien	Zugang	dazu	bekommen.	
Das	dänische	Verfahrensrecht	schränkt	auch	die	
Einführung	von	Beweisen	über	die	sexuelle	Ver-
gangenheit	des	Opfers	strikt	ein,	 indem	es	diese	
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nur	dann	zulässt,	wenn	sie	für	den	Fall	in	erhebli-
chem	Maße	relevant	ist.	Dem	Opfer	eines	Sexual-	
oder	Gewaltverbrechens	steht	auch	das	Recht	auf	
die	 kostenlose	 Beiordnung	 eines	 Rechtsanwalts/
einer	Rechtsanwältin	zu.	Neben	der	Opferunter-
stützung	 während	 der	 Befragung	 und	 Hilfe	 bei	
Schadenersatzansprüchen	soll	das	Opfer	dadurch	
auch	 Zugang	 zu	 speziellen	 Unterstützungsmaß-
nahmen	 erhalten	 sowie	 persönliche	 Unterstüt-
zung	 und	 Orientierung	 sowie	 andere	 praktische	
Unterstützung.

Es	 stellt	 eine	 vielversprechende	 Praxis	 dar,	 dem	
Opfer	 Beratung	 und	 Unterstützung	 anzubieten,	
bevor	es	den	Entschluss	 fasst,	die	Ergebnisse	 ei-
ner	 forensischen	 Untersuchung	 freizugeben	 und	
ein	Verfahren	auf	sich	zu	nehmen.	Spezialisierte	
Dienste,	wie	 jene	 in	Dänemark	und	dem	Verei-
nigten� Königreich	 (siehe	 unten),	 gewährleisten	
bestmögliche	 Zeugenaussagen	 und	 Beweissi-
cherung,	 während	 sie	 das	 Recht	 des	 Opfers	 auf	
eine	Bedenkzeit	vor	der	Entscheidung,	ob	es	die	
Straftat	 anzeigen	 möchte,	 respektieren.	 Derzeit	
können	sehr	wenige	Mitgliedstaaten,	wenn	über-
haupt,	sicherstellen,	dass	das	Vergewaltigungsop-
fer	während	des	Strafverfahrens	mit	Respekt	und	
Würde	behandelt	wird.

In	 Polen	 hat	 sich	 eine	 vielversprechende	 Praxis	
im	 Hinblick	 auf	 Kinder	 im	 Strafverfahren	 ent-
wickelt.	In	einer	Koalition	für	kinderfreundliche	
Befragungstechnik	 arbeiten	 Expert/inn/en,	 die	
mit	 minderjährigen	 Opfern	 oder	 Zeug/inn/en	
Kontakt	 haben,	 mit	 Kinderunterstützungsorga-
nisationen	zusammen,	um	Standards	für	die	Lage	
und	 Ausstattung	 spezieller	 Befragungsräume	
und	 Vorschriften	 für	 ihre	 Zertifizierung	 vorzu-
bereiten.	 Im	 Jahr	 2009	 wurden	 die	 Charta	 über	
die	 Rechte	 von	 Opfern	 und	 Zeug/inn/en	 einer	
Straftat	 im	 Kindesalter	 (ein	 unverbindlicher	
Rechtsakt	unter	der	Schirmherrschaft	des	Justiz-
ministeriums)	 sowie	 die	 Broschüre	 Child under 
the umbrella of the law	(Kind	unter	dem	Dach	des	
Gesetzes)	 veröffentlicht.	 Die	 Nobody’s	 Children	

Foundation	erstellte	 Informationsmaterial	 spezi-
ell	für	Kinder,	Jesteś świadkiem, masz prawa	(Du	
bist	 Zeuge,	 lerne	 deine	 Rechte	 kennen),	 das	 der	
Benachrichtigung	 beigefügt	 wird,	 wenn	 Kinder	
in	den	Zeugenstand	gerufen	werden.

In	Bulgarien	und	Estland	muss	ein	Kind	in	An-
wesenheit	 eines/r	 Psychologen/in	 oder	 Sozialar-
beiters/in	befragt	werden.	In	Italien�kann	es	vor-
kommen,	dass	das	Gericht	eine/n	Expertin/en	in	
Kinderpsychologie	zur	Unterstützung	ruft.

2.7.3 Gesetze, Verordnungen und 
Richtlinien zur Festlegung von 
Verfahren für eine schnelle und 
wirksame Intervention

Intervention	 nimmt	 sowohl	 bei	 vielversprechen-
der	Praxis	als	auch	in	der	Kritik	bezüglich	unzu-
reichender	Praxis	mehr	Platz	ein	als	das	materiel-
le	Recht.	Dies	überschneidet	sich	mit	dem	Bedarf	
nach	 Schulungen.	 Tatsächlich	 können	 schwache	
Gesetze	 durch	 gute	 Umsetzungsverfahren	 ge-
stärkt	werden,	während	starke	Gesetze	ohne	be-
gleitende	 Verfahrensmaßnahmen	 unwirksam	
sein	 können.	 Es	 ist	 demnach	 ermutigend	 zu	 se-
hen,	dass	einige	Mitgliedstaaten	Maßnahmen	auf	
Verfahrensebene	 einführen,	 die	 von	 nationalen	
Expert/inn/en	 als	 vielversprechend	 angesehen	
werden.

Vielversprechende	 Praxis	 zur	 Bekämpfung	 von	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 war	 meis-
tens	 verfahrensorientiert.	 Dazu	 zählt	 in	 einigen	
Mitgliedstaaten	das	Vorliegen	einer	vereinbarten	
nationalen	 Methode	 zur	 Verschlüsselung	 aller	
diskriminierenden	Gewaltverbrechen	und	insbe-
sondere	jener	hinsichtlich	LSBT-Gemeinschaften	
und	 insbesondere	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Ori-
entierung,	 zu	 denen	 nationale	 und	 lokale	 Daten	
veröffentlicht	 werden.	 In	 Frankreich	 verfügt	
die	 Haute Autorité de Lutte contre les Discrimi-
nations et pour l’égalite	 (Hohe	 Behörde	 für	 die	
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Bekämpfung	von	Diskriminierungen	und	für	die	
Gleichstellung	 –	 HALDE)	 über	 die	 Kompetenz,	
aus	eigenem	Antrieb	 (sua ponte)	 zu	handeln	 so-
wie	eine	Geldstrafe	zu	verhängen	und/oder	einen	
Vergleich	vorzuschlagen,	in	einigen	Fällen	in	Ver-
bindung	mit	einer	öffentlichen	Bekanntmachung.	
Für	den	Fall	einer	Ablehnung	kann	die	HALDE	
jedoch	öffentliche	Verfahren	einleiten,	indem	sie	
von	 einer	 direkten	 Vorladung	 Gebrauch	 macht.	
Im	Jahr	2008	wurden	der	HALDE	insgesamt	240	
Fälle	von	Diskriminierung	 wegen	 sexueller	Ori-
entierung	gemeldet.

In	 Belgien� schreiben	 ministerielle	 Rundschrei-
ben	die	unverzügliche	und	sofortige	Erfassung	je-
des	Falles	von	Gewalt	in	Paarbeziehungen	durch	
Staatsanwaltschaft	 und	 Polizei	 vor.	 Die	 Polizei	
muss	 den	 Verdächtigen	 im	 Fall	 einer	 begründe-
ten	 Schuldvermutung	 festnehmen	 (vorbeugende	
Ingewahrsamnahme).	 Die	 Polizei	 muss	 sämtli-
che	relevanten	Informationen	in	einem	offiziellen	
Bericht	mit	standardisierten	Elementen	erfassen.	
Die	 Staatsanwaltschaft	 hat	 klaren	 Anweisungen	
zu	 folgen	 und	 jeden	 Fall	 von	 Gewalt	 in	 Paarbe-
ziehungen	ernsthaft	zu	behandeln.	Spezialisierte	
Beamt/inn/e/n,	 die	 hinsichtlich	 Gewalt	 in	 Paar-
beziehungen	 entsprechend	 ausgebildet	 wurden,	
aktualisieren	die	Akten	täglich.

Über	 Deutschland� wird	 mitgeteilt,	 dass	 die	 Re-
gelung	der	Polizeibefugnis,	im	Fall	von	Gewalt	in	
Paarbeziehungen	vor	einer	Entscheidung	über	die	
Möglichkeit	der	Strafverfolgung	unverzüglich	zu	
intervenieren,	 zu	 einer	 nachhaltigen	 Qualifizie-
rung	 von	 Polizeibeamt/inn/en	 für	 einen	 täter-
orientierten	Ansatz	geführt	hat.	Zudem	bestätigen	
Ergebnisse	 der	 Begleitforschung,	 dass	 sich	 die	
Qualität	der	 Intervention	aus	der	Sichtweise	des	
Opfers	tatsächlich	deutlich	verbessert	hat.

In	 Estland	 wurden	 erstmals	 im	 Rahmen	 eines	
Pilotprojekts	 Informationsbroschüren	 zu	 häusli-
cher	 Gewalt	 herausgegeben,	 evaluiert	 und	 dann	
allen	 Polizeibehörden	 zur	 Verfügung	 gestellt.	

Das	System	der	Erfassung	„häuslicher	Konflikte“	
durch	 die	 Polizei	 wurde	 unter	 direkter	 Beteili-
gung	von	Wissenschaftlerinnen	entwickelt,	die	in	
der	Frauenbewegung	aktiv	waren.	Demnach	wur-
de	ein	regionales	Pilotprojekt	erfolgreich	auf	die	
nationale	Ebene	übertragen.

Schweden	 verfügt	 über	 ein	 Handbuch	 für	 die	
Streifen-	 und	 Kriminalpolizei	 zur	 Vorbeugung,	
Ermittlung	 und	 Untersuchung	 von	 Gewalttaten	
durch	Männer	gegen	Frauen	sowie	über	Richtli-
nien	für	die	Staatsanwaltschaft	zur	Verbesserung	
der	 Vorermittlungen	 und	 zur	 Gewährleistung	
einer	 professionellen	 und	 wirksamen	 Unterstüt-
zung	der	Opfer	ab	ihrem	ersten	Kontakt	mit	den	
Strafverfolgungsbehörden	 und	 im	 Laufe	 des	 ge-
samten	 Gerichtsverfahrens.	 Diese	 Richtlinien	
umfassen	spezielle	Informationen	über	den	Um-
gang	mit	Verbrechen	im	Namen	der	Ehre.

Ein	 wichtiges	 Tätigkeitsfeld	 sind	 Maßnahmen	
zur	Verbesserung	der	frühen	Identifizierung	und	
der	Bewertung	von	Fällen	des	Missbrauches	und	
der	 Vernachlässigung	 von	 Kindern.	 Frankreich	
hat	 ein	 Nationales	 Beobachtungszentrum	 für	
gefährdete	Kinder	sowie	ein	System	zum	behör-
denübergreifenden	Austausch	von	Informationen	
eingerichtet,	 das	 Entdeckung	 und	 Intervention	
verbessern	kann.	Belgien	hat	im	Büro	der	Staats-
anwaltschaft	 am	 Jugendgericht	 31	 Kriminolog/
inn/en	 eingestellt,	 um	 die	 Richter/innen	 bei	 der	
Verwaltung	von	Rechtsakten	im	Bereich	des	Kin-
desmissbrauchs	 und	 der	 Jugendkriminalität	 zu	
unterstützen.	Dafür	werden	derzeit	auch	ein	zen-
trales	Erfassungssystem	sowie	elektronische	Ak-
ten	 entwickelt.	 Dies	 ermöglicht	 es	 Organisatio-
nen,	Akten	des	Kindesmissbrauches	elektronisch	
zu	verwalten.

In	 Deutschland	 müssen	 Professionelle	 im	 Kin-
der-	 und	 Jugendhilfesystem	 seit	 der	 Reform	 des	
Kinderschutzrechts	 im	Jahr	2005	 in	allen	Fällen	
der	 mutmaßlichen	 Kindesmisshandlung	 eine	
„insoweit	erfahrene	Fachkraft“	konsultieren.	Die	



122 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel2–„Mapping“gesetzlicherMaßnahmenundvergleichendeAnalyse

Umsetzung	 dieser	 verpflichtenden	 Vorgabe,	 die	
sowohl	 bei	 der	 Identifizierung	 von	 Opfern	 als	
auch	bei	der	Auswahl	geeigneter	Schutzmaßnah-
men	 unterstützen	 soll,	 hat	 für	 moderne	 Ausbil-
dungsangebote	gesorgt	und	die	Qualität	von	In-
terventionen	verbessert.	Derzeit	wird	die	Einfüh-
rung	dieser	Vorschrift	für	Fachkräfte	im	Bereich	
der	Gesundheitsvorsorge	diskutiert.

2.7.4 Spezialisierung

Einige	 Mitgliedstaaten	 vertrauen	 Interventions-
maßnahmen	 nun	 spezialisierten	 Einheiten	 der	
Polizei	und/oder	der	Staatsanwaltschaft	an.	Dieses	
Verfahren	ist	wahrscheinlich	weiter	verbreitet	als	
es	 die	 Länderberichte	 erwähnen,	 da	 unsere	 Fra-
gen	 ihren	 Schwerpunkt	 auf	 die	 nationale	 Ebene	
legten	und	derartige	Verfahren	oft	regional	regu-
liert	werden,	 insbesondere	 in	größeren	Ländern,	
wie	beispielsweise	Frankreich,	Deutschland	und	
Spanien,	 in	denen	unterschiedliche	Regierungs-
ebenen	beteiligt	sind.

In	den	Niederlanden	gibt	es	bei	vielen	Polizeiein-
heiten	für	Menschenhandel	zuständige	Spezialer-
mittlungsteams,	 wenngleich	 dies	 bei	 den	 Staats-
anwaltschaften	 weitaus	 weniger	 verbreitet	 ist:	
Jeder	 Staatsanwaltschaftsbezirk	 in	 den	 Nieder-
landen	 hat	 einen	 Staatsanwalt/eine	 Staatsanwäl-
tin	abgestellt,	der/die	mit	über	50	Prozent	seiner/
ihrer	Zeit	Fälle	von	Menschenhandel	bearbeitet.

In	 England� und� Wales	 muss	 ein/e	 eigens	
geschulte/r	Staatsanwalt/wältin	alle	Fälle	der	Ge-
walt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 beaufsichti-
gen.	Die	Polizei	muss	sämtliche	derartige	Fälle	an	
die	Staatsanwaltschaft	melden.	Alle	Fälle	werden	
auf	Basis	eines	internen	Fallmanagementsystems	
erfasst,	 wodurch	 Nachverfolgung	 und	 Überwa-
chung	 gewährleistet	 sind.	 Die	 Polizei	 setzt	 auch	
LSBT-Verbindungsbeamt/inn/e/n	 sowie	 „Crown	
Prosecution	 Service	 (CPS)	 Homophobic	 Crime	
Co-ordinators“	 ein.	 Auch	 in	 Dänemark	 und	

Irland	 sind	 Aspekte	 dieses	 Modells	 umgesetzt.	
In	den	Niederlanden	müssen	Polizeieinheiten	in	
ihre	 Jahresberichte	 einen	 Antidiskriminierungs-
plan	 aufnehmen	 und	 eine/n	 für	 die	 politische	
Umsetzung	 zuständigen	 Expertin/en	 einsetzen.	
Pilot-	und	Spezialeinheiten	in	Städten	mit	großen	
LSBT-Gemeinden,	 die	 zu	 einer	 erhöhten	 Anzei-
gebereitschaft	 beitragen	 sollen,	 wurden	 erfolg-
reich	 in	 Teilen	 Deutschlands,	 Schwedens,	 der	
Niederlande	 und	 des	 Vereinigten� Königreichs	
umgesetzt.

Spezialisierte	Gerichte	zur	Verhandlung	von	Fäl-
len	häuslicher	oder	geschlechtsbezogener	Gewalt	
wurden	im	Vereinigten�Königreich	und	in	Spa-
nien	 eingerichtet	 und	 stellen	 eine	 bedeutende	
Anstrengung	 zur	 Sicherstellung	 wirksamer	 In-
tervention	dar.	In	Deutschland	wurde	aufgrund	
der	Erfolge	dieser	Gerichte	die	Zuständigkeit	für	
Schutzanordnungen	 zu	 den	 Familiengerichten	
verschoben,	um	den	Schnittpunkt	zwischen	Kin-
desschutz	 und	 Schutz	 der	 Frauen	 vor	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	zu	berücksichtigen.

2.7.5 Zusammenarbeit

Die	 Anordnung	 und	 Stärkung	 der	 interinsti-
tutionellen	 Zusammenarbeit	 stellt	 eine	 weitere	
wichtige	 vielversprechende	 Praxis	 dar.	 Sie	 spielt	
eine	Schlüsselrolle	im	Rahmen	der	Konzepte	für	
einen	 wirksamen	 Kinderschutz	 und	 hat	 sich	 in	
den	vergangenen	Jahren	in	einigen	Mitgliedstaa-
ten,	wie	in	Deutschland,	den	Niederlanden	und	
dem	 Vereinigten� Königreich,	 zu	 einer	 bewähr-
ten	Maßnahme	bei	der	Bekämpfung	der	Gewalt	
in	Paarbeziehungen	entwickelt.

In	 den	 Niederlanden	 schafft	 Veiligheidshuizen	
(„Sichere	Häuser“)	eine	Struktur,	welche	die	Zu-
sammenarbeit	 zwischen	 mehreren	 Behörden	
fördert	 (Polizei,	 Staatsanwaltschaft,	 Kommune,	
Sozialarbeit	und	Kinderschutz).	Da	viele	Gewalt-
verbrechen	wie	Gewalt	 in	Paarbeziehungen	oder	
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Kindesmissbrauch	 komplex	 und	 vielfältig	 sind,	
müssen	 sie	 auf	 multidisziplinäre	 Art	 und	 Wei-
se	 bekämpft	 werden.	 Alle	 Akteure	 treffen	 sich,	
manchmal	auch	täglich,	und	diskutieren	die	Fäl-
le,	die	während	der	letzten	24	Stunden	eingegan-
gen	sind,	wobei	jede	Partei	ihr	eigenes	Fachwissen	
einbringt.	 Sie	 versuchen	 während	 dieser	 Sitzun-
gen,	 einen	 maßgeschneiderten	 Ansatz	 für	 jeden	
Fall	zu	finden.

Der	 Ausbau	 der	 Vernetzung	 und	 des	 Informati-
onsaustausches	 sind	 die	 Haupttrends	 in	 Italien.	
Der	 äußerst	 aktive	 Artemisia-Verein	 in	 Florenz	
hat	 gemeinsam	 mit	 den	 regionalen	 und	 lokalen	
Regierungen	 der	 Toskana	 und	 mit	 Finanzhilfen	
der	 italienischen	Regierung	ein	Netzwerk	aufge-
baut.	Dessen	Zielsetzung	liegt	darin,	die	Themen	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
zu	verbinden,	um	die	Kapazitäten	zur	Identifizie-
rung	 von	 Gewaltsituationen	 auszuweiten,	 wobei	
ein	besonderer	Schwerpunkt	auf	den	Folgen	von	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 für	 die	 seelische	 Entwick-
lung	von	Kindern	liegt,	die	dazu	gezwungen	sind,	
eine	derartige	Gewalt	zu	erleben	und	zu	beobach-
ten.	Das	Projekt	hat	eine	starke	multidisziplinäre	
und	interinstitutionelle	Komponente.

In	Rumänien	haben	seit	2008	 lokale	Teams	von	
Vertreter/innen	unterschiedlicher	Behörden	(So-
zialhilfe,	 Erziehung	 und	 Bildung,	 Gesundheit,	
Polizei,	 Arbeitsinspektorat),	 nichtstaatliche	 Or-
ganisationen	und	andere	Vertreter/innen	der	Zi-
vilgesellschaft,	 die	 sich	 früher	 mit	 der	 Ausbeu-
tung	 in	 einem	 Arbeitskontext	 beschäftigten,	 ihr	
Mandat	auf	jegliche	Form	der	Vernachlässigung,	
des	Missbrauches,	der	Ausbeutung	und	des	Men-
schenhandels	 von	 Minderjährigen	 ausgedehnt.	
Ihre	 Aufgabe	 besteht	 in	 der	 Identifizierung	 von	
gefährdeten	Kindern	sowie	von	Kindern	als	Op-
fer	von	Gewalttaten,	Benachrichtigung	der	sozia-
len	Schutzdienste,	Beobachtung	gefährderter	Ge-
meinschaften	auf	Ebene	der	Landkreise,	Hilfe	bei	
der	 Errichtung	 von	 Anlaufstellen	 in	 diesen	 Ge-
meinschaften,	Sensibilisierung	der	Öffentlichkeit	

und	 der	 Entscheidungsträger,	 Einbringen	 von	
Vorschlägen	 auf	 regionaler	 Ebene	 sowie	 Erstel-
lung	von	jährlichen	Tätigkeitsberichten.	Es	stehen	
jedoch	 keine	 Daten	 über	 den	 aktuellen	 Umfang	
dieser	Tätigkeiten	zur	Verfügung	und	es	ist	mög-
lich,	 dass	 finanzielle	 Einschnitte	 diese	 Anstren-
gungen	unterlaufen	können.

In	Deutschland	hat	die	Gründung	des	Nationa-
len	 Zentrums	 Frühe	 Hilfen	 dabei	 geholfen,	 eine	
stärkere	Verbindung	zwischen	den	zwei	Systemen	
der	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 und	 des	 Gesund-
heitswesens	 sowie	 zwischen	 Wissenschaft	 und	
Praxis	im	Bereich	des	Kinderschutzes	zu	schaffen.	
Die	 unter	 dem	 Schirm	 des	 NZFH	 entwickelten	
Programme	 verbesserten	 vorbeugende	 Maßnah-
men	für	Familien	mit	Kindern	und	zeigten	erste	
vielversprechende	 Ergebnisse	 bei	 der	 Prävention	
von	Kindesmisshandlung.	Alle	Projekte	benutzen	
gemeinsame	 Indikatoren	 und	 Evaluierungsme-
thoden.	Das	Programm	verspricht	die	Errichtung	
innovativer	 und	 niedrigschwelliger	 Präventions-
methoden	 sowie	 die	 Erfassung	 und	 Bewertung	
ihrer	Auswirkungen	und	Wirkungen.

Schweden	 kann	 als	 vielversprechende	 Praxis	
während	 der	 Ermittlungsphase	 das	 Barnahus-
Konzept	 (aus	 Island	 entlehnt)	 anbieten.	 Dies	
sind	Krisenzentren	für	Kinder,	 in	denen	Polizei,	
Staatsanwält/inn/e/n,	 Sozialarbeiter/innen,	 Psy-
cholog/inn/en,	 Psychiater/innen,	 Kinderärzt/
inn/e/n	 und	 andere	 unter	 demselben	 Dach	 zu-
sammenarbeiten,	 um	 Ermittlungen	 über	 ein	
Kind,	das	mutmaßlich	ein	Missbrauchsopfer	 ist,	
anzustellen	und	es	zu	rehabilitieren.	In	der	Straf-
verfahrensphase	 hat	 die	 skandinavische	 Tradi-
tion,	 das	 Opfer	 als	 Verfahrenspartei	 anzusehen,	
zur	 Reform	 der	 rechtsanwaltlichen	 Vertretung	
des	Opfers	geführt	(und	für	ein	von	seinen	Eltern	
misshandeltes	 Kind	 wird	 ein	 Rechtsanwalt/eine	
Rechtsanwältin	 beigeordnet),	 aber	 dieser	 Ansatz	
kann	und	sollte	auch	in	Verfahrenssystemen	an-
gewandt	werden,	in	denen	das	Opfer	nur	als	Zeu-
ge	betrachtet	wird.	In	 letzter	Zeit	hat	eine	Reihe	
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anderer	Länder	in	Europa	(z. B.	Österreich)	dies	
als	 Routineverfahren	 eingeführt.	 Rechtshilfe	 ist	
für	Opfer	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
ebenso	 wichtig	 wie	 soziale	 und	 psychologische	
Unterstützung.	 Studien	 zufolge	 haben	 Zentren	
für	die	Interessensvertretung	von	Kindern	zu	ei-
ner	 Verbesserung	 und	 effizienteren	 Zusammen-
arbeit	zwischen	den	öffentlichen	Behörden	sowie	
zu	einem	besseren	Verständnis	und	Wissensaus-
tausch	zwischen	den	Fachleuten	geführt.

In	Frankreich	ist	eine	Verfahrensrichtlinie	gegen	
Zwangsheirat	vom	Département von	Seine-Saint-
Denis	einmalig.	Sie	erlaubt	Sozialarbeiter/inne/n,	
jeder	Frau	zu	helfen,	wo	immer	sie	Zuflucht	sucht.	
Dies	ermöglicht	Sozialarbeiter/inne/n	aus	anderen	
Städten,	die	die	Familie	des	Opfers	nicht	kennen,	
sicherzustellen,	dass	ihre	Interessen	gewahrt	sind.	
Die	Richtlinie	sieht	psychologische	und	finanziel-
le	Unterstützung	sowie	rechtliche	Begleitung	der	
Opfer	 von	Zwangsheirat	vor	und	hilft	 ihnen	 bei	
der	Suche	nach	einer	Unterkunft.	Alle	Akteure	im	
Sozialbereich	wirken	an	dieser	Anstrengung	zur	
Abschaffung	von	Zwangsheirat	mit.

2.7.6 Zusammenarbeit auf politischer 
Ebene

Die	 nationale	 Expertin	 aus	 Bulgarien	 kann	 nur	
eine	 vielversprechende	 Praxis	 berichten	 –	 die	
Entstehung	des	Gesetzesentwurfs	zur	häuslichen	
Gewalt	 und	 seiner	 aktuellen	 Umsetzung:	 Nicht-
staatliche	Organisationen	haben	das	Verfahren	in	
Gang	gesetzt,	arbeiteten	mit	den	Behörden	zusam-
men	 und	 brachten	 das	 Gesetz	 in	 das	 Parlament	
ein.	Auch	in	Deutschland	sind	die	Methoden	und	
Verfahren	 zur	 Beteiligung	 von	 nichtstaatlichen	
Organisationen	 an	 der	 politischen	 Entwicklung	
weiterhin	 sehr	 bedeutsam.	 Die	 Miteinbeziehung	
von	nichtstaatlichen	Organisationen	auf	struktu-
reller	 Ebene	 und	 die	 Errichtung	 von	 Strukturen	
für	 eine	 umfassende	 Nationalpolitik	 werden	 für	

größere	 Mitgliedstaaten	 als	 vielversprechende	
Praxis	 angesehen,	 da	 dort	 viele	 Befugnisse	 und	
Pflichten	zur	Bekämpfung	von	Gewalt	nicht	zen-
tralisiert	sind.

In	 Zypern�hat	der	gesetzlich	eingerichtete	Bera-
tungsausschuss	 für	 die	 Prävention	 von	 häusli-
cher	 Gewalt,	 der	 sowohl	 Expertise	 aus	 dem	 öf-
fentlichen	als	auch	dem	nichtstaatlichen	Bereich	
zusammenzieht,	 eine	 deutliche	 Anhebung	 des	
Diskussionsniveaus	 und	 der	 Standards	 hinsicht-
lich	 Wissen,	 Sensibilisierung	 und	 Umgang	 mit	
Vorfällen	 häuslicher	 Gewalt	 durch	 die	 verschie-
denen	beteiligten	Akteure	bewirkt.	Dies	hat	auch	
bedeutet,	dass	Dokumente,	die	sonst	von	Beamt/
inn/en	verfasst	worden	wären,	wie	der	nationale	
Aktionsplan	 und	 das	 Handbuch	 für	 die	 behör-
denübergreifende	Zusammenarbeit,	nun	von	der	
Expertise	und	der	Wachsamkeit	von	Personen	mit	
beträchtlicher	Erfahrung	und	vielen	Veröffentli-
chungen	in	diesem	Bereich	profitieren	können.

In	Malta�bemüht	sich	der	Unterausschuss	für	die	
Entwicklung	 von	 Dienstleistungen,	 Vertreter/in-
nen	von	unterschiedlichen	Akteuren	zusammen-
zubringen,	die	auf	dem	Gebiet	der	häuslichen	Ge-
walt	arbeiten.	Er	zielt	darauf	ab,	die	Verfahrens-
standards	 zu	 überwachen	 und	 zu	 gewährleisten	
sowie	für	eine	weitere	Vernetzung	zu	sorgen.

2.7.7 Schutz und Stärkung der Opfer 
durch Unterstützung und Hilfe

Jederzeit	 zugängliche	 Zentren	 für	 Opfer	 sexueller	
Übergriffe	 („Sexual	 Assault	 Referral	 Centres“  –	
SARC)	 –	 in	 einigen	 Ländern	 werden	 sie	 Verge-
waltigungskrisenzentren	 oder	 Traumazentren	 ge-
nannt	–	und	ausgebildetes	weibliches	 forensisches	
Fachpersonal	 werden	 in	 Deutschland	 und	 dem	
Vereinigten�Königreich	als	vielversprechende	Pra-
xis	 berichtet.	 In	 Dänemark	 wurden	 acht	 Zentren	
für	 Vergewaltigungsopfer	 über	 das	 Land	 verteilt	
errichtet.	Das	Zentrum	in	Kopenhagen	ist	Tag	und	
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Nacht	 für	 Frauen	 und	 Männer	 geöffnet,	 die	 ver-
gewaltigt	oder	Opfer	einer	versuchten	Vergewalti-
gung	wurden.	Das	Zentrum	führt	eine	forensische	
Untersuchung	 durch.	 Für	 die	 Untersuchung	 ist	
nicht	erforderlich,	dass	die	Person	die	Straftat	an-
gezeigt	hat	oder	anzeigen	möchte.	Die	Behandlung	
ist	kostenfrei,	und	Diskretion	wird	garantiert.	Das	
Opfer	kann	sich	auch	dafür	entscheiden,	die	Straf-
tat	nicht	anzuzeigen,	und	alle	durch	die	forensische	
Untersuchung	gefundenen	Beweise	werden	für	die	
Dauer	von	drei	Monaten	aufbewahrt,	falls	das	Op-
fer	 seine	 Meinung	 ändert.	 Ähnliche	 Praxis	 findet	
sich	in	den	32	SARCs	im	Vereinigten�Königreich.

In	Anlehnung	an	das	österreichische	Modell	gibt	
es	 in	 Luxemburg	 einen	 auf	 zunächst	 zehn	 Tage	
begrenzten	Wohnungsverweis,	der	durch	die	Po-
lizei	ausgesprochen	wird,	sobald	Anzeichen	dafür	
vorliegen,	dass	eine	Person	eine	Straftat	gegen	das	
Leben	 oder	 die	 physische	 Integrität	 einer	 nahe-
stehenden	 Person	 oder	 einer	 Person,	 mit	 der	 sie	
zusammenlebt,	vorhat	oder	erneut	ausüben	könn-
te.	Vor	Ablauf	der	polizeilichen	Verfügung	kann	
das	Opfer	beim	Amtsgericht	die	Ausweitung	der	
Maßnahme	 sowie	 zusätzliche	 Wohnungsverwei-
se	 und	 weitere	 Schutzanordnungen	 beantragen.	
Diese	 können	 dem	 Täter	 untersagen,	 einen	 be-
stimmten	Bereich	zu	betreten	oder	mit	dem	Opfer	
in	Kontakt	(auch	telefonisch)	zu	treten;	derartige	
Unterlassungsverfügungen	 können	 einer	 Person	
auch	verbieten,	 ihre	Kinder	bei	 sich	zu	behalten	
oder	sie	außerhalb	eines	speziellen	Umfelds	zu	se-
hen.	Das	Opfer	stellt	einen	einfachen	Antrag	bei	
Gericht,	und	die	Angelegenheit	wird	unverzüglich	
gerichtlich	 entschieden,	 wobei	 Verhandlungen	
sogar	an	Feiertagen	 stattfinden.	Die	Anordnung	
erlangt	sofortige	Wirkung	und	wird	den	Parteien	
mit	einer	Kopie	an	die	Polizei	zugestellt.	Schutz-
anordnungen	sind	von	den	Gebühren	befreit.

Dieser	 Ansatz	 hat	 sich	 als	 sehr	 einflussreich	 he-
rausgestellt.	 Etliche	 Mitgliedstaaten	 haben	 neue	
Schutz-	und	Wohnungsverweisungsanordnungen	
oder	 -verfahren	 eingeführt.	 Wenn	 sie	 rechtlich	

gut	umgesetzt	sind,	werden	sie	oft	als	vielverspre-
chende	 Schlüsselpraxis	 erachtet.	 Die	 nationalen	
Expert/inn/en	aus	Dänemark,�Deutschland,	den	
Niederlanden,	 Spanien	 und	 der	 Tschechischen�
Republik� bezeichneten	 diese	 Maßnahmen	 als	
wichtigen	 Fortschritt.	 Bisher	 haben	 insgesamt	
zwölf	Mitgliedstaaten	eine	ähnliche	an	die	natio-
nale	Situation/Gesetzgebung	angepasste	polizeili-
che	Wohnungsverweisungsverfügung	umgesetzt.	
In	 Malta	 und	 Rumänien	 gibt	 es	 neue	 Anstren-
gungen,	diese	dort	einzuführen.

Die�Niederlande�und	Spanien�haben	GPS-basier-
te	Alarmsysteme	zum	Opferschutz	 für	Fälle	von	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen/Stalking	 eingeführt.	
Opfer	von	Gewalt	 in	Paarbeziehungen	mit	einer	
Schutzanordnung	erhalten	ein	elektronisches	Ge-
rät,	mit	dem	sie	eine	Annäherung	des	Täters	fest-
stellen	und	die	Polizei	rechtzeitig	für	ihren	Schutz	
anrufen	können.	Dies	 ist	 insofern	 innovativ,	als,	
im	Gegensatz	zu	den	allgemeinen	Tendenzen,	die	
Täter	 aus	 dem	 Justizstrafsystem	 herausgehalten	
werden,	während	gleichzeitig	der	Schutz	der	Op-
fer	gewährleistet	ist.	Die	Berichte	über	die	Wirk-
samkeit	sind	positiv.

In	 Italien� wurden	 stattdessen	 schnelle	 Gerichts-
verfahren	eingeführt.	Schutzanordnungen	können	
in	wenigen	Stunden	und	ohne	Verhandlung	erlas-
sen	werden.	Das	Opfer	kann	sich	an	eine/n	Richter/
in	wenden	und	eine	Schutzanordnung	verlangen.	
Nach	Antragsstellung	wird	er/sie	unverzüglich	(in-
nerhalb	von	Stunden	und	sicherlich	im	Laufe	des	
gleichen	 Tages)	 einem/-r	 Richter/in	 zugewiesen.	
Der/die	 im	 Gericht	 für	 einstweilige	 Verfügungen	
zuständige	 Richter/in	 prüft	 normalerweise	 den	
Antrag	 am	 selben	 Tag.	 In	 Notfällen	 und	 selbst-
verständlich	dann,	wenn	Gründe	dafür	vorliegen,	
dass	sich	das	Opfer	in	ernsthafter	und	drohender	
Gefahr	 befindet,	 kann	 der/die	 Richter/in	 die	 An-
ordnung	unverzüglich,	ohne	Verhandlung	und	nur	
unter	Berücksichtigung	der	im	Antrag	des	Opfers	
enthaltenen	Information,	ausstellen.	Auf	jeden	Fall	
wird	eine	Schutzanordnung	gewöhnlich	innerhalb	
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von	 zwei	 bis	 spätestens	 drei	 Tagen	 erlassen.	 Bei	
Erlass	einer	einstweiligen	Schutzanordnung	muss	
der/die	 Richter/in	 innerhalb	 von	 15	 Tagen	 eine	
Verhandlung	terminieren,	damit	langfristige	Maß-
nahmen	ergriffen	werden	können.

In	 Dänemark	 steht	 einer	 misshandelten	 Frau	
mit	Kindern	nach	Verlassen	ihrer	Notunterkunft	
die	 Unterstützung	 eines/-r	 Familienberaters/-in	
(eines/-r	 Fallbearbeiters/-in)	 im	 Zusammenhang	
mit	Sozialämtern,	Gesundheitseinrichtungen	und	
anderen	Behörden	zu.	Darüber	hinaus	unterstützt	
er/sie	sie	bei	der	Wohnungssuche	und	der	Suche	
nach	 einer	 neuen	 Kindertagesstätte	 oder	 Schule	
für	 ihre	 Kinder.	 Die� Niederlande	 verfolgen	 die	
Praxis,	wonach	sexuelle	oder	andere	Gewalttaten	
innerhalb	einer	Beziehung	eigene	Gründe	für	die	
Gewährung	eines	Aufenthaltstitels	für	Opfer	aus-
ländischer	 Herkunft	 darstellen,	 die	 nur	 über	 ei-
nen	abhängigen	Aufenthaltsstatus	verfügen.

In� Frankreich,� Irland	 und� Spanien� wurde	 eine	
Ombudsstelle	für	Kinder	eingerichtet.	Es	wird	be-
richtet,	dass	viele	Kontakte	entstehen,	wenngleich	
keine	 Daten	 darüber	 vorliegen,	 wie	 viele	 davon	
Gewalt	betreffen.

Die	 Erbringung	 eines	 wirksamen	 Schutzes	 für	
Opfer	von	Menschenhandel	auf	Menschenrechts-
basis	ist	eine	Herausforderung,	der	die	Mitglied-
staaten	nicht	oft	gerecht	werden.	Das	in	Italien	seit	
2006	 laufende	sogenannte	Artikel-13-Programm	
stellt	 Unterkunft,	 Sozialhilfe	 und	 Gesundheits-
dienstleistungen	für	Opfer	von	Menschenhandel	
zur	 Verfügung.	 Sobald	 das	 Programm	 vollstän-
dig	 durchlaufen	 ist,	 können	 unterstützte	 Perso-
nen	weiterhin	unter	dem	Programm	der	sozialen	
Eingliederung	 und	 Integration	 betreut	 werden.	
Letzteres	 ist	 gemäß	 Artikel	 18	 des	 Einwande-
rungsrechts	vorgesehen	und	seit	2000	in	Kraft.	Es	
gilt	 für	 ausländische	 Bürger/innen	 (sowohl	 EU-
Bürger/innen	als	auch	Nicht-EU-Bürger/innen)	in	
Situationen	des	Misshandlung	oder	der	massiven	
Ausbeutung,	 die	 aufgrund	 eines	 Fluchtversuchs	

vor	 einer	 kriminellen	 Menschenhändler-Orga-
nisation	 oder	 der	 strafrechtlichen	 Verfolgung	
der	 Menschenhändler	 gefährdet	 sind.	 Den	 un-
terstützten	Personen	wird	eine	Reihe	an	Schutz-	
und	Unterstützungsmaßnahmen	(durch	Artikel-
18-Projekte)	gewährt,	und	zwar	unabhängig	von	
ihrer	Bereitschaft,	mit	den	Behörden	zusammen-
zuarbeiten.	 Es	 wird	 ihnen	 auch	 der	 Zugang	 zu	
sozialen	 Dienstleistungen	 und	 Bildungseinrich-
tungen	sowie	die	Einschreibung	beim	staatlichen	
Arbeitsvermittlungsbüro	 und	 Zugang	 zum	 Ar-
beitsmarkt	gewährt.	Das	Programm	dauert	min-
destens	sechs	Monate	und	ist	verlängerbar.

In	Luxemburg	hat	der Service	Central	d’Assistance	
Sociale	 (SCAS)	 des	 Parquet	 Général	 (Zentraler	
sozialer	Dienst	der	Generalstaatsanwaltschaft)	seit	
einigen	 Jahren	 den	 Service	 d’aide	 aux	 victimes	
(Opferberatungsstelle	–	SAV)	geführt.	Die	Haupt-
funktion	 der	 SAV	 liegt	 darin,	 posttraumatische	
Stressberatung	und	-behandlung	für	Verbrechens-
opfer	 und	 ihnen	 nahe	 stehende	 Personen	 be-
reitzustellen	 sowie	 soziale	 Dienstleistungen	 und	
rechtliche	 Unterstützung	 zu	 gewähren.	 Der	 SAV	
leistet	Dienste	wie	die	Begleitung	von	Opfern	zur	
Anzeigeerstattung	 bei	 der	 Polizei,	 zu	 Verhand-
lungen	und	zu	Treffen	mit	der	Verbrechensopfer-
kommission	des	Justizministeriums.	Offenbar	 ist	
die	finanzielle	Unterstützung	begrenzt.

Die	Bereitstellung	von	Unterstützungsangeboten	
und	allgemein	verfügbarer	Opferhilfe	im	gesam-
ten	 Land,	 die	 sichere	 Finanzierung	 der	 Diens-
te	 durch	 den	 Staat,	 wie	 es	 in	 Dänemark,	 den	
Niederlanden,	 Österreich	 und	 (für	 Kinder)	 in	
Deutschland	 der	 Fall	 ist,	 sollten	 als	 vielverspre-
chende	Praxis	gelten.

2.7.8 Täterarbeit

Hinsichtlich	Gewalt	in	Paarbeziehungen	liegt	der	
Schwerpunkt	 zunehmend	 in	 der	 Bereitstellung	
von	 Programmen	 für	 Täter	 häuslicher	 Gewalt	
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oder	anderer	Formen	interpersoneller	Gewalt,	die	
darauf	abzielen,	dass	Täter	für	 ihre	Handlungen	
selbst	 Verantwortung	 übernehmen	 und	 für	 al-
ternative	Verhaltensformen	sensibilisiert	werden.	
Das	spanische	Gesetz	 („Ley	Orgánica“)	 schreibt	
vor,	dass	jedem	Mann,	der	aufgrund	geschlechts-
bezogener	 Gewalt	 verurteilt	 wurde,	 neben	 der	
Freiheitsstrafe	(deren	Vollzug	zumeist	ausgesetzt	
wird)	der	Besuch	eines	Täterprogramms	auferlegt	
werden	muss.	In	Luxemburg	räumt	ein	Zentrum,	
das	psychologische	Beratung	und	Behandlung	für	
Gewalttäter	anbietet,	häuslicher	Gewalt	Priorität	
ein.	 Das	 Riicht-Eraus-Zentrum	 bietet	 psycholo-
gische	Beratung	und	Behandlung	für	Gewalttäter	
an,	behandelt	vorrangig	Täter	häuslicher	Gewalt,	
und	 es	 gibt	 eine	 Gewalttätergruppe	 Luxemburg.	
Es	 kann	 vorkommen,	 dass	 Täter	 diese	 freiwillig	
besuchen,	 meistens	 wird	 ihnen	 jedoch	 die	 Teil-
nahme	gerichtlich	auferlegt.	Im	Vereinigten�Kö-
nigreich	wurde	unter	dem	Namen	„Respect“	ein	
Netzwerk	 von	 Programmen	 eingerichtet,	 deren	
Teilnahme	freiwillig	ist,	wobei	dann	eine	entspre-
chende	Betreuung	der	betroffenen	Frauen	durch	
Sozialarbeiter/innen	 vorgeschrieben	 ist.	 Auch	
durch	 eine	 engere	 Vernetzung	 mit	 den	 Kinder-
schutzbehörden	und	durch	die	Zusammenarbeit	
mit	 Männern	 aus	 Minderheitsgemeinschaften	
wird	vielversprechende	Praxis	entwickelt.

2.7.9 Datenerfassung, Überwachung 
und Auswertung

In	 Portugal	 wurde	 im	 Jahr	 2009	 ein	 Beobach-
tungszentrum	 für	 Menschenhandel	 eingerichtet,	
was	 als	 positive	 Entwicklung	 gilt,	 es	 ist	 jedoch	
noch	zu	früh,	um	seine	Wirksamkeit	zu	beurteilen.	
Der	Jahresbericht	der	Polizei	in	Luxemburg	bein-
haltet	einen	Abschnitt	über	häusliche	Gewalt,	der	
Statistiken	 über	 Interventionen	 und	 Wohnungs-
verweisungen	aufgrund	häuslicher	Gewalt	liefert,	
die	 nach	 Vermögensstraftaten,	 Personendelikten	
und	 anderen	 Vergehen	 unterteilt	 sind,	 wodurch	
die	 Gesamtzahl	 der	 versuchten	 und	 begangenen	

häuslichen	Gewalttaten	angegeben	wird.	Generell	
nehmen	die	polizeilichen	 Interventionen	zu	 (572	
im	Jahr	2009	im	Vergleich	zu	565	im	Jahr	2008).	
Die	 Zahlen	 werden	 für	 jede	 Straftat	 als	 Prozent-
zahl	aller	Straftaten	von	Gewalt	in	Paarbeziehun-
gen	angegeben,	und	die	Anzahl	der	Täter	im	Be-
reich	häuslicher	Gewalt	und	deren	Opfer	werden	
nach	 Geschlecht	 und	 Alter	 aufgeschlüsselt.	 In	
gewissem	Ausmaß	 liegen	auch	statistische	Daten	
über	die	Beziehung	zwischen	Täter	und	Opfer	vor.

In	 den	 Niederlanden	 haben	 die	 Polizei	 und	 die	
Staatsanwaltschaft	das	System	der	Erfassung	dis-
kriminierender	 Straftaten	 verbessert.	 Das	 neue	
System	 ermöglicht	 die	 Angabe	 der	 betreffenden	
diskriminierenden	 Gründe.	 In	 Portugal	 hat	 die	
Direcção	 Geral	 da	 Administração	 Interna	 (Ge-
neraldirektion	 der	 internen	 Verwaltung)	 jedes	
Halbjahr	einen	Bericht	mit	detaillierten	Statisti-
ken	zu	Vorfällen	häuslicher	Gewalt	veröffentlicht,	
die	von	der	Polizei	auf	Grundlage	der	„Häusliche	
Gewaltdatenbank“	erfasst	wurden.

Im	 Vereinigten� Königreich	 gibt	 die	 Staatsan-
waltschaft	 (CPS)	 einen	 Jahresbericht	 zur	 Gewalt	
gegen	Frauen	heraus,	der	die	Umsetzung	ihrer	in-
ternen	Strategie	zur	Bekämpfung	der	Gewalt	ge-
gen	Frauen	überwacht,	wobei	sie	auf	ihre	eigenen	
Daten	zurückgreift.

2.7.10 Prävention

Die	Mitgliedstaaten	waren,	einige	von	ihnen	seit	
Jahrzehnten,	 mit	 Sensibilisierungsmaßnahmen	
aktiv.	 Die	 Kampagne	 des	 Europarats	 von	 2007-
2008	zur	Bekämpfung	von	Gewalt	gegen	Frauen	
hat	eine	neue	und	breitere	Tätigkeitspalette	in	vie-
len	 Mitgliedstaaten	 angeregt.	 Dieser	 Bericht	 soll	
nicht	 alle	 davon	 festhalten,	 kann	 jedoch	 einige	
spezifische	Präventionsmaßnahmen	vermerken.

In	 den	 Niederlanden	 (und	 in	 Deutschland)	 hat	
die	 Polizei	 mit	 nichtstaatlichen	 Organisationen,	
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die	die	Interessen	von	LSBT-Menschen	vertreten,	
Netzwerke	 entwickelt.	 Die	 niederländische	 Poli-
zei	 hat	 für	 Opfer	 von	 homophoben	 Übergriffen	
eine	 spezielle	 Telefonnummer	 eingerichtet.	 Im	
Unterrichtsministerium	 gilt	 die	 „Emanzipation	
von	 Homosexuellen“	 als	 spezieller	 Geschäfts-
bereich	 und	 das	 Budget	 dafür	 ist	 im	 Laufe	 der	
vergangenen	 Jahre	 deutlich	 gestiegen.	 Es	 gibt	
zahlreiche	Präventionsprojekte	im	Unterrichtsbe-
reich,	 um	 Homosexualität	 in	 der	 Sekundarstufe	
der	 Schule	 zum	 Diskussionsthema	 zu	 machen.	
Ein	Beispiel	dafür	sind	die	„Gay	Straight	Allian-
ces“	in	Schulen.

Der	nationale	Experte	aus	Zypern	beruft	sich	auf	
die	 Einführung	 einer	 Helpline	 für	 Kinder,	 die	
sich	auf	die	Sicherheit	im	Internet	bezieht	und	im	
Mai  2009	 mit	 Unterstützung	 der	 Europäischen	
Kommission	startete.	Gleichzeitig	wird	angemerkt,	
dass	 es	 trotz	 Ratifizierung	 des	 Übereinkommens	
zum	Cybercrime	keine	Gesetze	gibt,	die	von	Inter-
netanbietern	verlangen,	dass	sie	Vorfälle	von	Kin-
derpornografie	im	Internet	melden	müssen.

Für	 Finnland	 wurde	 die	 Einführung	 eines	 Ge-
setzes,	 das	 den	 Kauf	 von	 Geschlechtsverkehr	 mit	
einer	 Frau	 unter	 Strafe	 stellt,	 wenn	 diese	 Opfer	
von	 Menschenhandel	 ist,	 als	 vielversprechende	
Praxis	angegeben.	Die	finnische	Expertin	hat	zu-
dem	 die	 Ansicht	 ausgedrückt,	 dass	 dies	 gemein-
sam	mit	dem	Verbot	des	Kaufs	und	Verkaufs	von	
Geschlechtsverkehr	an	öffentlichen	Orten	zu	einer	
Verminderung	der	Prostitution	zumindest	 in	der	
Öffentlichkeit	geführt	habe.	Es	bleibt	abzuwarten,	
wie	sich	ähnliche	Gesetze	auswirken,	die	vor	Kur-
zem	im	Vereinigten	Königreich	eingeführt	wurden	
und	 den	 Kauf	 von	 Geschlechtsverkehr	 mit	 einer	
Frau	untersagen,	die	als	Prostituierte	ausgebeutet	
wird.	Der	Experte	aus	Schweden	betrachtet	das	ge-
nerelle	 Verbot	 des	 Kaufs	 von	 Geschlechtsverkehr	
als	 äußerst	 wichtig,	 um	 die	 Objektstellung	 von	
Frauen	und	Kindern	zu	beenden	und	langfristige	
Veränderungen	der	Einstellungen	und	Verhaltens-
muster	 herbeizuführen.	 Aus	 denselben	 Gründen	
(positive	 Einstellungsveränderungen	 und	 Schutz	
der	persönlichen	Integrität)	ist	das	Verbot	der	kör-
perlichen	Bestrafung	von	Kindern	wichtig.
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3. Kapitel 3 – Vergleichende Synthese and 
Querschnittsthemen

3.1 Einleitung

Dieses	Kapitel	stellt	übergreifende	Themen	dar,	die	
sich	aus	den	Ergebnissen	des	Kapitels	2 ergeben.

Die	vergleichende	Synthese	 (Abschnitt	3.2)	 stellt	
einen	 Überblick	 der	 Querschnittsthemen	 dar,	
die	sich	aus	der	vergleichenden	Analyse	ergeben.	
Nach	 einem	 kurzen	 Überblick	 der	 historischen	
Entwicklungen	 rechtlicher	 Regelungen	 werden	
zentrale	Aspekte	aus	dem	Bereich	der	Gesetzge-
bung	sowie	aus	anderen	Bereichen	diskutiert,	 in	
denen	 die	 Mitgliedstaaten	 aus	 menschenrecht-
licher	 Sicht	 wesentliche	 Verpflichtungen	 haben:	
Einbezogen	sind	dabei	Hilfeangebote	und	Schutz,	
Prävention,	 Aus-,	 Fort-	 und	 Weiterbildung	 und	
Forschung.

In	 Abschnitt	 3.3	 kontextualisieren	 wir	 die	 Posi-
tion	der	Mitgliedstaaten	zu	internationalen	Men-
schenrechtsinstrumenten	 bezogen	 auf	 die	 Berei-
che	der	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kin-
der	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.

Das	Kapitel	schließt	mit	einigen	Schlussfolgerun-
gen	zu	einem	auf	Menschenrechte	basierten	An-
satz	in	Richtung	einer	Reform	auf	EU-Ebene	ab.

3.2 Vergleichende Synthese

3.2.1 Historische Entwicklung der 
rechtlichen Regelungen in den 
Bereichen Gewalt gegen Frauen, 
Gewalt gegen Kinder und Gewalt 
wegen sexueller Orientierung

Es	 ist	 wenig	 überraschend,	 dass	 die	 Geschichte	
der	 Antworten	 auf	 die	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	
erhebliche	Ungleichheiten	aufweist,	die	durch	die	
sozialen	und	politischen	Landschaften	in	den	Mit-
gliedstaaten	beeinflusst	sind.	Bei	dieser	Betrach-
tung	 sollte	 auch	 die	 „Geschichte	 im	 Entstehen“	

beachtet	werden:	Während	dieses	Projekts	fanden	
bedeutende	 Rechtsreformen	 statt.	 Es	 ist	 unmög-
lich,	ein	verallgemeinertes	Bild	zu	zeichnen,	da	in	
den	Mitgliedstaaten	kein	linearer	Prozess	stattge-
funden	 hat,	und	 eine	Reihe	von	 Richtungen	 be-
gründet	sich	aus	den	Eigenheiten	der	Rechtssyste-
me	und	Kulturen	der	Mitgliedstaaten.	Insgesamt	
wurden	rechtliche	Entwicklungen	hinsichtlich	der	
drei	Bereiche	der	Gewalt	durch	unterschiedliche	
Perspektiven	und	konzeptuelle	Rahmen	geprägt;	
dass	die	Entwicklungslinien	unabhängig	vonein-
ander	verliefen	bedeutet,	dass	die	Verbindungen	
zwischen	ihnen	oft	vernachlässigt	wurden.

In	der	Mehrheit	der	Mitgliedstaaten,	die	vor	2004	
beigetreten	sind,	spielten	engagierte	soziale	Bewe-
gungen	 eine	 zentrale	 Rolle	 bei	 der	 gesteigerten	
Sensibilisierung	und	bei	sozialen	und	rechtlichen	
Reformen	 in	 Bezug	 auf	 Gewalt	 gegen	 Frauen.	
Nichtstaatliche	 Organisationen	 von	 Frauen	 ent-
wickelten	die	ersten	spezialisierten	Einrichtungen,	
und	zu	den	Schlüsselfiguren	zählten	auch	Opfer.	
Im	 Hinblick	 auf	 Kinderrechte	 waren	 die	 nicht-
staatlichen	Organisationen	auch	aktiv,	aber	Kin-
derschutzmaßnahmen	 und	 -politik	 sind	 stärker	
in	 Innovationen	 innerhalb	 staatlicher	 Einrich-
tungen	 verankert,	 insbesondere	 im	 Bereich	 der	
Sozialarbeit.	 Auch	 der	 Schwulen-	 und	 Lesben-
aktivismus	begann	 in	den	1970er	 Jahren;	wenn-
gleich	dieser	stark	und	 laut	war,	 setzte	er	seinen	
Schwerpunkt	stärker	auf	die	Erreichung	von	glei-
chen	Bürgerrechten	als	auf	die	Bekämpfung	von	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung.	 In	 allen	
drei	Bereichen	war	die	Anerkennung	von	Gewalt	
Teil	 eines	 langfristigen	 Prozesses	 der	 Verände-
rung	sozialer	Ansichten	und	Werte.	

In	den	neu	beigetretenen	Mitgliedstaaten	sind	so-
ziale	Bewegungen	viel	langsamer	in	Erscheinung	
getreten,	da	die	Möglichkeiten	viel	beschränkter	
waren,	 das	 Recht	 und	 die	 politischen	 Strategien	
und	Grundsätze	 zu	beeinflussen.	Nach	1989	be-
gannen	 neue	 nichtstaatliche	 Frauenrechtsorga-
nisationen	 Aktionen	 zur	 Sensibilisierung	 sowie	
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Bewusstseinbildung	 und	 Lobbying	 sowohl	 zu	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 als	 auch	 zu	 Gewalt	 gegen	
Kinder,	 wobei	 sie	 oft	 einen	 zusätzlichen	 Anstoß	
von	 der	 Peking-Plattform	 1995	 mitnahmen.	 Oft	
erhielten	Rechtsreformen	durch	den	Beitrittspro-
zess	den	entscheidenden	Anstoß,	aber	einige	nati-
onale	Expert/inn/en	bezogen	sich	auf	die	Schlüs-
selrolle	anhaltenden	Druckes	der	Zivilgesellschaft	
in	diesem	Prozess	(z. B.	BG,	CZ,	HU).	Gleichzei-
tig	 berichten	 nationale	 Expert/inn/en	 aus	 vielen	
ost-	 und	 südeuropäischen	 Mitgliedstaaten,	 dass	
konservative	 soziale	 und	 kulturelle	 Einstellun-
gen	gegenüber	der	Familie,	Geschlechterverhält-
nissen	und	Sexualität	anhalten,	wodurch	sich	die	
soziale	 Unterstützung	 für	 wesentliche	 Reformen	
verzögert.

Wenn	Rechtsreformen	nicht	 in	staatlicher	Aner-
kennung	 der	 Schlüsselfunktion	 der	 Zivilgesell-
schaft	 gestaltet	 werden,	 ist	 es	 wahrscheinlicher,	
dass	 die	 Änderungen	 eher	 formaler	 Natur	 sind,	
äußere	Verpflichtungen	und	Erwartungen	erfül-
len	 sowie	 wesentlichen	 Umsetzungsherausforde-
rungen	gegenüberstehen.	Das	weitere	Engagement	
von	 aktiven	 und	 kompetenten	 nichtstaatlichen	
Frauen-Organisationen  –	 oft	 mit	 Unterstützung	
von	 internationalen	 Menschenrechtsorganisati-
onen	–,	die	die	Umsetzung	kritisch	überwachen	
und	 die	 laufenden	 und	 vorgeschlagenen	 rechtli-
chen	Änderungen	beurteilen,	hat	in	einigen	Mit-
gliedstaaten	 eine	 erkennbare	 Wirkung	 gezeigt.	
Die	fortdauernde	Kontrolle	durch	die	Zivilgesell-
schaft	 bleibt	 in	 allen	 Mitgliedstaaten	 jedoch	 der	
Motor	 für	weitere	Rechtsreformen	sowie	 für	das	
Aufdecken	von	Lücken	bei	der	Umsetzung.

Innerhalb	 der	 (überwiegend	 vor	 2004	 beigetre-
tenen)	Mitgliedstaaten,	die	eine	starke	Tradition	
aktiver	 Sozialbewegung	 im	 Bereich	 von	 Gewalt	
gegen	Frauen	aufweisen,	herrschte	die	Perspekti-
ve	des	Anspruchs	auf	Rechte	 in	Verbindung	mit	
Geschlechterungleichheit	 und	 Diskriminierung	
vor.	Dies	wurde	jedoch	teilweise	durch	eine	jün-
gere	 Zersplitterung	 infolge	 des	 Schwerpunktes	

auf	spezifische	Formen	von	Gewalt	gegen	Frauen,	
oftmals	Gewalt	in	Paarbeziehungen,	im	Rahmen	
einer	 geschlechtsneutralen	 Ansicht,	 ausgehöhlt.	
Bei	 Kindesmisshandlung	 ist	 die	 Perspektive	 der	
Grundrechte	 jünger,	 wie	 sich	 im	 UN-Überein-
kommen	 über	 die	 Rechte	 des	 Kindes	 widerspie-
gelt.	Bis	in	die	1970er	Jahre	wurde	unverheirate-
ten	Frauen	häufig	nachgesagt,	dass	sie	nicht	in	der	
Lage	seien,	ihr	Kind	aufzuziehen;	die	Wegnahme	
von	 Kindern,	 oft	 an	 autoritäre	 Einrichtungen,	
war	 üblich.	 Kinderschutzreformen	 während	 der	
1970er	 Jahre	 und	 danach	 zielten	 darauf,	 die-
sen	 strafenden	 Ansatz	 zu	 beseitigen.	 Es	 erfolgte	
eine	 Richtungsänderung	 zu	 Sozialrechten	 und	
Rechtsansprüchen	 auf	 Unterstützungsangebote,	
um	Eltern	zu	stärken	und	Kindern	zu	helfen.	In	
Osteuropa	wurde	die	Diskussion	um	Sozialrech-
te	 für	 Eltern	 und	 ihre	 Kinder	 während	 der	 Bei-
trittsverhandlungen	 intensiv	 geführt.	 Dies	 hatte	
zur	Folge,	dass	eine	Reihe	neuer	Mitgliedstaaten	
komplexe,	 moderne	 Sozialleistungsgesetze	 erlie-
ßen	(z. B.	HU,	RO,	SI).	Einige	nationale	Expert/
inn/en	 weisen	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Umsetzung	
noch	eine	weite	Strecke	zurückzulegen	hat,	wäh-
rend	andere	Mitgliedstaaten	in	der	Gesetzgebung	
hinterherhinken.

Eine	beachtenswerte	Verbindung	zu	Gewalt	gegen	
Frauen	bestand	darin,	dass	in	den	1980er	Jahren	
das	 Ausmaß	 bekannt	 wurde,	 in	 dem	 sexueller	
Missbrauch	 von	 Minderjährigen	 in	 der	 Fami-
lie	 begangen	 wird;	 hier	 lässt	 sich	 ein	 Muster	 an	
Antworten	erkennen,	das	dem	bei	Gewalt	gegen	
Frauen	 ausgesprochen	 ähnlich	 ist;	 dies	 spiegelt	
sich	 in	 der	 mittlerweile	 erfolgten	 Anerkennung	
verschiedener	 Formen	 der	 gewerblichen	 sexu-
ellen	 Ausbeutung	 von	 Minderjährigen	 und	 des	
sexuellen	 Missbrauchs	 von	 Kindern	 in	 pädago-
gischen	 und	 religiösen	 Institutionen	 wider.	 Die	
Zusammenhänge	 zwischen	 Machtverhältnissen	
zwischen	 den	 Geschlechtern	 und	 zwischen	 den	
Generationen	sollte	im	Rahmen	der	Entwicklung	
von	 politischen	 Strategien	 und	 Grundsätzen	 so-
wie	von	rechtlichen	Entwicklungen	innerhalb	der	
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EU	 verstärkt	 beachtet	 werden.	 Mit	 dem	 zuneh-
menden	Bewusstsein	der	Problematik	von	Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	sollten	die	Verbin-
dungen	 mit	 der	 Sexualität	 und	 sexuellen	 Orien-
tierung	dem	Gesamtgefüge	hinzugefügt	werden.

Bei	 Betrachtung	 der	 Gemeinsamkeiten	und	 Un-
terschiede	bei	den	rechtlichen	Antworten	der	Mit-
gliedstaaten	 auf	 alle	 Formen	 der	 Gewalt	 kommt	
ein	 kompliziertes	 und	 schichtweise	 überlagertes	
Bild	 zum	 Vorschein.	 Das	 historische	 Vermächt-
nis	 von	 vorwiegend	 getrennten	 Entwicklungen	
in	 den	 unterschiedlichen	 Bereichen	 kann	 in	 der	
aktuellen	Rechtssituation	zurückverfolgt	werden.

Es	 bestehen	 zwischen	 den	 drei	 Bereichen	 dahin	
gehend	 wesentliche	 Unterschiede,	 wie	 die	 drei	
Einheiten	im	Rechtsverhältnis	–	Opfer,	Täter	und	
Staat	–	zueinander	stehen.	In	den	Bereichen	Ge-
walt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	
Orientierung	stellt	sich	die	Gewalt	als	Angelegen-
heit	von	öffentlichem	Interesse	dar,	und	zwar	mit	
einem	 erwachsenen	 Opfer,	 dem	 Täter	 und	 dem	
Staat	als	Rechtssubjekten	mit	jeweils	Rechten	und	
Pflichten	 im	 Verhältnis	 zueinander.	 Im	 Bereich	
von	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 sind	 die	 Rechtspositi-
onen	komplizierter,	insbesondere	dann,	wenn	ei-
ner	oder	beide	Elternteile	der	Täter	 ist/sind	und	
sowohl	 die	 Rechte	 der/des	 Minderjährigen	 als	
auch	 die	 Rechte	 der	 Eltern	 und/oder	 Pflichten	
festgelegt	werden	können.

Insgesamt	 spiegeln	 die	drei	Bereiche	 der	Gewalt	
verschiedene	 Eigenschaften	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Gesetzgebung	 wider.	 Diese	 umfassen	 das	 Aus-
maß,	 in	dem	die	verschiedenen	Formen	der	Ge-
walt	Gegenstand	der	Gesetzgebung	waren	–	wenn	
überhaupt,	 und,	 wenn	 ja,	 in	 welchem	 Rechtsge-
biet;	ob	die	Gesetzgebung	Teil	eines	breiteren,	ko-
härenten	Rechtsrahmens	ist	oder	eine	Nebenform	
einnimmt;	 welche	 Rechtsdefinitionen	 verwendet	
werden;	sowie	ob	und	wie	Rechtsmaßnahmen	mit	
politischen	Strategien	und	Grundsätzen	verbun-
den	sind.

Einige	 Unterschiede	 können	 nicht	 von	 den	 po-
litischen	 und	 historischen	 Wurzeln,	 die	 für	 das	
Rechtssystem	 und	 die	 Kultur	 eines	 besonderen	
Mitgliedstaates	typisch	sind,	getrennt	werden.	Es	
gibt	allgemeinere	Unterschiede	 im	Recht	und	 in	
den	rechtlichen	Kulturen	zwischen	den	Mitglied-
staaten,	die	sich	zwangsläufig	auf	jegliche	Gesetz-
gebung	 auswirken  (82).	 Dazu	 zählen	 Unterschie-
de	zwischen	Einzelgesetzen	und/oder	„Common	
law“	und	einem	kodifiziertem	System,	oder	eine	
Mischung	 aus	 beidem;	 die	 Unterschiede	 werden	
oft	mit	dem	Gegensatz	zwischen	einer	kontradik-
torischen	 und	 einer	 amtsermittelnden	 Justiz	 as-
soziiert (83).	Während	die	Mehrheit	der	Mitglied-
staaten	über	ein	einheitliches	nationales	Rechts-
system	verfügen,	haben	andere	ein	Bundessystem,	
das	in	verschiedener	Form	und	Abstufung	(halb)
autonome	regionale	Rechtssysteme	(z. B.	BE,	DE,	
ES,	 UK)	 umfasst.	 Es	 gibt	 beispielsweise	 Unter-
schiede	in	den	Systemen	der	strafrechtlichen	Ver-
folgung,	 insbesondere	 zwischen	 Mitgliedstaaten	
mit	dem	Legalitätsprinzip,	wo	der	Ankläger	eine	
Rechtsverpflichtung	 zur	 Verfolgung	 von Amts 
wegen	hat,	und	Mitgliedstaaten	mit	einem	System	
mit	 Ermessensspielraum,	 wo	 die	 Entscheidung	
zur	 Verfolgung	 großteils	 davon	 abhängt,	 ob	 sie	
im	„öffentlichen	Interesse“	liegt	(vorausgesetzt,	es	
liegen	ausreichende	Beweise	vor).

Darüber	hinaus	und	trotz	verpflichtender	EU-Be-
stimmungen	gibt	es	in	den	Mitgliedstaaten	trotz-
dem	unterschiedliche	Vorschriften	zur	Rechtspo-
sition	des	Opfers	(ob	das	Opfer	im	Strafverfahren	
eine	 Prozessbeteiligung	 als	 vollwertige	 Partei,	
über	 die	 Opferposition	 als	 Zivilpartei	 zwecks	

(82) Zweigert, K., Kötz, H., 1998, An introduction to comparative 
law, Oxford, Clarendon Press. Für Strafrecht vgl. Fijnaut, C.,
Dupont,L.(Hg.),2005,International Encyclopaedia of Criminal 
law, DenHaag,KluwerLawInternational(24Bde.).

(83) AllerdingskönnenbeideSystemenichtmehralseindeutiger
binärerGegensatzangesehenwerden,dadasRichterrechtin
den traditionellen kodifizierten Rechtssystemen zunehmend
an Bedeutung gewinnt und gleichzeitig die Gesetzgebung
aufgrunddesParlamentsin„CommonLaw“-Systemenimmer
wichtigerwird.



132 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel3–VergleichendeSyntheseandQuerschnittsthemen

Entschädigung	 hinausgehend)	 sein	 kann	 oder	
nicht	und	ob	ein	Mitgliedstaat	Möglichkeiten	zur	
Initiierung	einer	Privatklage	unter	gewissen	Um-
ständen	zulässt (84).

Es	hätte	den	Rahmen	der	Studie	gesprengt,	voll-
umfänglich	 die	 Unterschiede	 der	 Rechtssysteme	
zwischen	 den	 Mitgliedstaaten	 und	 ihre	 Auswir-
kung	auf	die	rechtlichen	Vorschriften	zu	Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 zu	 beleuchten.	 Es	
ist	jedoch	wichtig,	diese	Unterschiede	als	weiteren	
Zusammenhang,	 der	 die	 Gemeinsamkeiten	 und	
Unterschiede	in	diesen	spezifischen	Bereichen	be-
einflusst,	zu	bedenken.

3.2.2 Gesetzgebung zu Gewalt gegen 
Frauen, Gewalt gegen Kinder 
und Gewalt wegen sexueller 
Orientierung

Nur	wenige	Formen	der	Gewalt	dieser	Studie	wa-
ren	 historisch	 Gegenstand	 der	 Strafrechts	 (zum	
Beispiel	Vergewaltigung	und	Inzest),	wobei	selbst	
bei	diesen	die	Definition	des	Verbrechens	in	älte-
ren	Gesetzen	weder	notwendig	noch	durchgängig	
auf	der	Verletzung	der	Rechte	des	Opfers	beruhte	
(sondern	 manchmal,	 wie	 im	 Falle	 der	 Vergewal-
tigung	 einer	 verheirateten	 Frau	 oder	 Tochter,	 auf	
dem	 Recht	 des	 Ehemannes	 oder	 Vaters).	 Da	 sich	
das	Verständnis	von	Frauen,	Kindern	und	LSBT-
Personen	als	Inhaber	von	Rechten	erweitert	hat,	hat	
sich	auch	die	Einordnung	der	Verbrechen	verlagert	
und	gleichzeitig	haben	andere	Formen	der	Gewalt	
Aufmerksamkeit	als	Themen	mit	allgemeiner	Re-
levanz,	d. h.	als	Belang	für	den	Staat,	erhalten.

Während	 es	 Bestimmungen	 im	 Strafrecht	 gibt,	
die	 auf	 die	 meisten	 Handlungen	 von	 Gewalt	

(84) Groenhuijsen, M., 2005, „International protocols on victims’
rightsandsomereflectionsonsignificantrecentdevelopments
invictimology“,in:Snyman,R.,undDavis,L.(Hg.),Victimology 
in South Africa,Pretoria,VanSchaikPublishers,S.333-351.

gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	angewendet	werden	
können,	gibt	es,	wie	in	Kapitel	2 beschrieben,	eine	
große	 Bandbreite	 beim	 Gebrauch	 spezifischer	
Vorschriften,	insbesondere	im	Strafrecht.	Etliche	
nationale	 Expert/inn/en	 haben	 wesentliche	 Lü-
cken	 festgestellt	 und	 auf	Formen	der	Misshand-
lung	 und	 Gewalt	 hingewiesen,	 die	 sie	 nicht	 als	
ausreichend	unter	Strafe	gestellt	erachten,	weder	
durch	 spezielle	 Gesetze	 noch	 durch	 bestehende	
allgemeine	 Vorschriften,	 beispielsweise	 Beläs-
tigung,	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	 weibliche	
Genitalverstümmelung,	 Zwangsheirat,	 sexuelle	
Belästigung	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orien-
tierung.	Einige	dieser	Lücken	gehen	auf	unzurei-
chende	Anerkennung	der	Schwere	des	Problems	
zurück.	 Gleichzeitig	 sind	 die	 Mitgliedstaaten	 je	
nach	 Art	 der	 Gewalt	 in	 der	 Entwicklung	 recht-
licher	 Maßnahmen	 und	 politischer	 Strategien	
und	 Grundsätze	 unterschiedlich	 vorgegangen.	
Strafende	Reaktionen	im	Strafrecht	zählen	nicht	
immer	zu	ihren	bevorzugten	Methoden,	sondern	
sie	setzen	ihren	Schwerpunkt	stattdessen	auf	prä-
ventive	Maßnahmen,	die	auf	politische	Strategien	
und	 Grundsätze	 zurückgehen	 (zum	 Beispiel	 bei	
weiblicher	Genitalverstümmelung).

Häufig	wird	in	den	Mitgliedstaaten	eine	Kombina-
tion	vielfacher�Rechtsbereiche	nutzbar	gemacht,	
insbesondere	 Strafrecht,	 Familienrecht,	 Zivil-
recht,	 Sozialrecht,	 Asylrecht,	 Aufenthaltsrecht,	
Verwaltungsrecht	 und	 Arbeitsrecht	 (für	 sexuel-
le	 Belästigung	 und	 für	 das	 Verbot,	 mit	 Kindern	
zu	arbeiten).	Da	sämtliche	Gewaltformen,	sofern	
sie	 mit	 einer	 Verletzung	 der	 physischen	 Integri-
tät	 der	 Person	 einhergehen,	 als	 tätlicher	 Angriff	
oder	Körperverletzung	zu	bewerten	wären,	kön-
nen	sich	alle	Mitgliedstaaten	auf	die	allgemeinen	
Vorschriften	im	Strafrecht	stützen,	wenngleich	es	
Herausforderungen	bei	der	Beweisführung	geben	
kann.	 Einige	 Mitgliedstaaten	 wiederum	 setzen	
andere	 rechtliche	 Maßnahmen	 um,	 damit	 ein	
weiteres	gewalttätiges	Verhalten	angemessen	ver-
boten	und	ihm	vorgebeugt	wird.
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Im	Bereich	der	Gewalt	gegen	Kinder	konzentriert	
sich	 der	 Schwerpunkt	 direkter	 auf	 den	 Schutz	
und	die	Prävention	mit	Mitteln	des	Sozialrechts,	
Familienrechts	und	Kinderschutzrechts,	weniger	
auf	Strafbarkeit	 (ausgenommen	sexuelle	Formen	
der	Misshandlung).

Eine	Kombination	unterschiedlicher	Rechtsbereiche	
–	wichtig	und	notwendig,	um	die	Komplexität	der	
Ziele	in	einer	kohärenten	und	umfassenden	Weise	zu	
erreichen	–	 ist	aus	der	Perspektive	einer	Harmoni-
sierung	zweifelsohne	eine	komplizierte	Eigenschaft.	
Die	 unterschiedlichen	 Rechtsbereiche	 unterliegen	
hinsichtlich	der	Standardisierung	unterschiedlichen	
rechtlichen	Bestimmungen	in	der	EU.

Im	Allgemeinen	variieren	die	rechtlichen�Defini-
tionen	in	den	Rechtsbereichen,	innerhalb	der	Be-
reiche	 und	 von	 Form	 zu	 Form	 der	 Gewalt	 stark.	
Insbesondere	hinsichtlich	physischer	Gewalt	 sind	
Unterschiede	in	der	Gesetzgebung	vorherrschend.	
Eine	Tendenz	hin	zu	Annäherungen	bei	den	Defi-
nitionen	kann	in	jenen	Bereichen	der	Gewalt	beob-
achtet	werden,	die	Gegenstand	des	verpflichtenden	
europäischen	Rechts	waren	oder	die	historisch	ein	
wichtiges	 Thema	 im	 internationalen	 rechtlichen	
oder	 politischen	 Diskurs	 waren,	 insbesondere	 in	
den	 Bereichen	 sexueller	 Formen	 der	 Gewalt	 wie	
Menschenhandel	 (mit	 Minderjährigen),	 sexuelle	
Belästigung,	 die	 Hauptformen	 gewerblicher	 se-
xueller	Ausbeutung	von	Kindern,	sexueller	Miss-
brauch	 von	 Kindern	 und	 Vergewaltigung.	 Doch	
selbst	 in	 jenen	 Bereichen	 bestehen	 Unterschiede	
fort,	 manchmal	 weisen	 sie	 Lücken	 bei	 der	 Straf-
barkeit	und/oder	bei	zivilrechtlichen	Verboten	von	
Gewalt	auf	(z. B.	Ausnahme	für	Vergewaltigung	in	
der	 Ehe,	 verschiedene	 Formen	 von	 erzwungener	
Penetration,	die	nicht	mit	dem	Penis	erfolgt).

Eine	 weitere	 Dimension	 der	 Abweichung	 ergibt	
sich	 bei	 der	 Wahl	 spezieller� oder� allgemeiner	
Gesetzgebung.	 Spezielle	 Gesetzgebung	 bezieht	
sich	 auf	 eine	 Rechtsbestimmung,	 die	 ausdrück-
lich	 eine	 bestimmte	 Gewaltform	 als	 Gegenstand	

einer	 spezifischen	 Rechtsbestimmung	 anspricht	
und	 über	 eine	 bloße	 Verwaltungsbestimmung	
hinausgeht.

Eine	derartige	Rechtsbestimmung	kann	im	Detail	
und/oder	Anwendungsbereich	variieren:	Sie	kann	
reichen	von	einem	spezifischen	und	bestimmten	
Rechtsakt	im	Hinblick	auf	eine	Gewaltform	(z. B.	
eine	Tat	häuslicher	Gewalt)	bis	hin	zu	einem	Ge-
setz,	das	sowohl	Strafe	als	auch	Schutz	durch	eine	
umfassende	 Zusammenstellung	 unterschied-
licher	 rechtlicher	 Maßnahmen	 und	 politischer	
Strategien	und	Grundsätze	umfasst	(z. B.	das	spa-
nische	Gesetz	über	geschlechtsbezogene	Gewalt),	
oder	zu	einem	spezifischen	Gesetz	oder	einer	an-
deren	 Bestimmung,	 die	 im	 Zusammenhang	 mit	
einem	bestehenden	breiteren	Gesetzesrahmen	auf	
eine	bestimmte	Gewaltform	abzielt	(z. B.	ein	Ge-
setz	über	Belästigung	in	Strafrecht	oder	die	aus-
drückliche	 Aufzählung	 der	 Misshandlung	 eines	
Partners	 oder	 Familienangehörigen	 als	 strafver-
schärfender	 Umstand).	 Diese	 unterschiedlichen	
Herangehensweisen	bestehen	innerhalb	der	meis-
ten	Mitgliedstaaten	nebeneinander	fort.

In	allen	27	Mitgliedstaaten	gibt	es	 in	den	Berei-
chen	Gewalt	gegen	Frauen	und	Gewalt	gegen	Kin-
der	 spezielle� Straftatbestände� im	 Hinblick	 auf	
Vergewaltigung	und	sexuelle	Nötigung,	sexuellen	
Missbrauch	von	Kindern,	Menschenhandel	sowie	
gewerbliche	 sexuelle	 Ausbeutung	 von	 Kindern.	
Demnach	werden	sexuelle	Vergehen	im	Strafrecht	
weitgehend	spezifisch	geregelt.	Wie	jedoch	schon	
in	Kapitel	2 festgestellt,	bestehen	oft	Hindernisse	
bei	der	Umsetzung.	Nur	eine	Minderheit	an	Län-
dern	 hat	 spezifische	 strafrechtliche	 Vorschriften	
für	sexuelle	Belästigung.	In	keinem	Mitgliedstaat	
ist	 Gewalt	 aufgrund	 sexueller	 Orientierung	 Ge-
genstand	einer	speziellen	Rechtsvorschrift.

Für	 Gewalt in Paarbeziehungen	 stützt	 sich	 die	
Mehrheit	 der	 Mitgliedstaaten	 auf	 bestehende	
Strafgesetze,	 manchmal	 mit	 strafverschärfenden	
Umständen,	wobei	nur	eine	Minderheit	spezielle	
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Straftaten	geschaffen	hat.	Die	Beweisführung	un-
terliegt	Schwierigkeiten,	da	das	Strafrecht	in	sei-
ner	Tradition	ausgerichtet	ist	auf	einzelne	Vorfälle	
und	nicht	auf	ein	fortgesetztes	Verhaltensmuster	
mit	einer	Reihe	von	Misshandlungen	wie	bei	Ge-
walt	 in	 Paarbeziehungen.	 Einige	 herausragende,	
innovative	Modelle	der	Strafbarkeit	(insbesonde-
re	 in	Schweden	und	Spanien)	haben	die	Debatte	
zur	 Definition	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	
als	spezielles	Verbrechen	angeregt.	Derzeit	ist	Be-
lästigung	die	Gewaltform,	die	zunehmend	durch	
spezifische	 Gesetzgebung	 kriminalisiert	 wird,	
und	diese	schließt	die	Wiederholung	von	Verhal-
ten	bei	dieser	Form	der	Gewalt	mit	ein	(in	nahezu	
der	Hälfte	der	Mitgliedstaaten;	einige	weitere	er-
wägen,	diesen	Weg	zu	beschreiten).

Wenngleich	die	Mehrheit	der	Mitgliedstaaten	eine	
spezielle	Art	strafrechtliche	und/oder	zivilrechtli-
che	Bestimmungen	zu	Gewalt	in	Paarbeziehungen	
kennen,	täuscht	die	Anzahl	per se,	da	das	Niveau	
des	 Einsatzes	 und	 der	 Gesetzesrahmen	 erheb-
lich	 variieren.	 Unter	 den	 Mitgliedstaaten	 gibt	 es	
eine	zunehmende	Annäherung	in	Richtung	eines	
rechtlich	diversifizierten	Ansatzes,	der	verschiede-
ne	 Rechtsbereiche	 parallel	 anwendet	 (Strafrecht,	
Zivilrecht,	 Familienrecht,	 Verwaltungsrecht).	 Da-
rüber	hinaus	beinhalten	oder	bevorzugen	spezifi-
sche	Gesetze	häufig	Maßnahmen	zum	Schutz	und	
zur	Prävention	(besonders	hinsichtlich	weiblicher	
Genitalverstümmelung,	 Gewalt	 im	 Namen	 der	
Ehre	und	Zwangsheirat)	oder	verzichten	vollstän-
dig	auf	den	Einsatz	des	Strafrechts.

In	 diesem	 Zusammenhang	 sind	 präventive	 und	
schützende	 Hilfsangebote	 auch	 in	 der	 Gesetz-
gebung	 zur	 Kindesmisshandlung prioritär.	 Die	
Herangehensweise	 insgesamt	 unterscheidet	 sich	
je	 nachdem,	 ob	 die	 Kindesmisshandlung	 inner-
halb	der	Familie	oder	außerhalb	stattfindet,	z. B.	
in	 einem	 Bildungszusammenhang	 (Lehrer)	 oder	
durch	 einen	 Fremden	 verübt	 wird.	 Bei	 jeglicher	
Vermutung	 von	 Misshandlung	 oder	 Vernach-
lässigung	 innerhalb	 der	 Familie,	 welcher	 Art	

auch	 immer,	 ist	 die	 erste	 Reaktion	 üblicherwei-
se	 präventiv,	 unterstützend	 und/oder	 schützend.	
Während	für	sexuelle	Formen	der	Gewalt	gegen	
Kinder	 die	 Bestimmungen	 des	 Strafrechts	 ein-
deutiger	sind,	unterscheiden	sich	doch	auch	diese	
zwischen	den	Mitgliedstaaten	wesentlich.

Große	Unterschiede	zwischen	den	Mitgliedstaaten	
können	 jedoch	 am	 besten	 an	 der	 Art	 der	 Infra-
struktur	der	einzelnen	Mitgliedstaaten	festgemacht	
werden.	Diese	unterscheidet	sich	bezüglich	des	Aus-
maßes	 der	 Regulierung	 und	 Koordinierung.	 Dar-
aus	resultieren	dann	Unterschiede	in	Bezug	darauf,	
welche	gesetzlich	vorgesehenen	Behörden	und	Ein-
richtungen	verantwortlich	sind	bzw.	die	(rechtliche)	
Verpflichtung	 haben,	 Kinder	 zu	 identifizieren,	 die	
von	Misshandlung	betroffen	sind,	um	in	der	Folge	
für	das	Kind	wirksame	und	angemessene	Maßnah-
men	zum	Schutz	bzw.	gegenüber	den	Eltern	Verbote	
oder	sanktionierende	Maßnahmen	zu	ergreifen.

3.2.3 Die Anwendung 
strafverschärfender Umstände 
auf Gewalt gegen Kinder, Gewalt 
gegen Frauen und Gewalt wegen 
sexueller Orientierung

Bestehen	 bezüglich	 etlicher	 Formen	 der	 Gewalt	
keine	 speziellen	 strafrechtlichen	Regelungen,	 ins-
besondere	 in	 den	 Bereichen	 von	 Gewalt	 gegen	
Frauen	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung,	
betrachten	 die	 meisten	 Mitgliedstaaten	 die	 allge-
meinen	 Bestimmungen	 zu	 Misshandlung,	 tätli-
chem	 Angriff,	 Körperschäden	 und	 -verletzungen	
für	 anwendbar.	 Manchmal	 werden	 sie	 durch	 all-
gemeine	oder	spezielle	Bestimmungen	über	straf-
verschärfende	Beweggründe	(z. B.	Hassverbrechen	
oder	 Hassrede)	 oder	 strafschärfende	 Umstände	
(z. B.	das	vertraute	Naheverhältnis	oder	die	Fami-
lienbeziehung	zwischen	Täter	und	Opfer)	erhöht.

Das	Ausmaß,	 in	dem	Gewalt	gegen	Frauen,	Ge-
walt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	
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Orientierung	 tatsächlich	 als	 besonders	 schwer	
wiegende	Gewaltform	behandelt	werden,	variiert	
in	 den	 Mitgliedstaaten.	 Es	 fehlt	 vielen	 Mitglied-
staaten	immer	noch	an	einer	ausdrücklichen	An-
erkennung	der	Tatsache,	dass	die	enge	Beziehung	
(Gewalt	in	Paarbeziehungen)	oder	ein	spezifischer	
Beweggrund	in	Bezug	auf	soziale	Konstruktionen	
und	Normen	betreffend	„Ehre“	oder	„weiblicher	
Sexualität“	 (Gewalt	 im	Namen	der	Ehre,	weibli-
che	 Genitalverstümmelung,	 Zwangsheirat)	 oder	
ein	Beweggrund	aufgrund	von	Diskriminierung	
von	 sexuellen	 Minderheiten	 (Gewalt	 wegen	 se-
xueller	 Orientierung)	 oder	 der	 Missbrauch	 von	
Abhängigkeit	und	in	der	Person	begründeter	Ver-
letzlichkeit	 des	 minderjährigen	 Opfers	 (Gewalt	
gegen	Kinder)	das	allgemeine	Vergehen	der	Miss-
handlung,	des	tätlichen	Angriffs	usw.	verschlim-
mern	können.

Die	 Tatsache,	 dass	 einige	 Mitgliedstaaten	 weder	
spezielle	Gesetze	für	alle	Formen	der	Gewalt	ha-
ben,	um	sie	unter	Strafe	zu	stellen	oder	zu	verbie-
ten,	noch	die	Gewalt	generell	in	Verbindung	mit	
einem	strafschärfenden	Motiv	oder	Umstand	an-
erkennen,	 stellt	 eine	 Lücke	 in	 der	 Gesetzgebung	
sowie	 im	 Rechtsschutz	 hinsichtlich	 dieser	 Ge-
waltform	 dar.	 Auf	 symbolisch-rechtlicher	 Ebene	
mangelt	 es	 an	 der	 grundlegenden	 Anerkennung	
der	 Gewalt	 per se als	 Verletzung	 eines	 Grund-
rechts	–	und	der	Schwere	der	Tat,	die	sogar	allge-
meine	Straftaten	verschärfen	kann.

3.2.4 Bestimmungen zur 
Gewährleistung von Schutz

3.2.4.1	 Allgemein

Obwohl	Strafbarkeit	historisch	die	vorherrschen-
de	Rechtslösung	für	die	meisten	Formen	der	Ge-
walt	darstellt,	gibt	es	eine	zunehmende	Tendenz,	
integrierte	 gesetzliche	 Rahmenbedingungen	
als	 eine	 Herangehensweise	 zu	 entwickeln,	 um	

zumindest	 die	 Unterstützung	 und	 den	 Schutz	
des	Opfers	vor	weiterer	Schikanierung	und	Ver-
letzung	 zu	 umfassen	 und	 manchmal	 prioritär	
zu	 behandeln.	 Dies	 trifft	 insbesondere	 dann	 zu,	
wenn	 das	 Opfer	 besonders	 verletzbar	 ist,	 da	 es	
dem	Täter	bekannt	ist	oder	zu	ihm	in	einer	nahen	
Beziehung	 stand.	 Historisch	 wurde	 der	 Vorrang	
des	Schutzes	im	Bereich	der	Kindesmisshandlung	
breit	 verankert.	 Hinsichtlich	 Gewalt	 in	 Paarbe-
ziehungen	kann	eine	steigende	Tendenz	vermerkt	
werden,	 wobei	 eine	 gewichtige	 Mehrheit	 der	
Mitgliedstaaten	 eine	 oder	 mehrere	 Formen	 von	
Schutzanordnungen	eingerichtet	hat.

In	 einigen	 der	 neueren	 Mitgliedstaaten	 ist	 auf-
fällig,	dass	neu	umgesetzte	Gesetze	zu	Gewalt	in	
Paarbeziehungen	vorwiegend	Schutzmaßnahmen	
vorsehen	 und	 praktisch	 strafrechtliche	 Eingriffe	
ignorieren.	 Hierin	 spiegelt	 sich	 die	 Ambivalenz	
hinsichtlich	 der	 rechtlichen	 Anerkennung	 von	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 als	 öffentliches	 De-
likt,	bei	dem	das	Strafrecht	eines	der	anwendba-
ren	Rechtsinstrumente	ist.

3.2.4.2	 	Familienbezogener –	
geschlechtsbezogener	Ansatz

Es	 besteht	 eine	 weit	 verbreitete	 Tendenz	 in	 den	
Mitgliedstaaten,	 den	 Schutz	 des	 Familienlebens	
als	 definierenden	 Ansatzpunkt	 zu	 verwenden,	
um	 die	 Bestimmungen	 auf	 dieser	 Grundlage	 zu	
entwickeln,	 statt	 Menschenrechte	 von	 Frauen	
oder	 Kindern	 ins	 Zentrum	 der	 Gesetzgebung	
und	 politischer	 Strategien	 und	 Grundsätze	 zu	
stellen;	dabei	wird	wenig	oder	kein	Bezug	auf	ge-
schlechtsbezogene	 Diskriminierung	 genommen.	
Dies	illustriert	die	fortdauernde	Tendenz,	an	der	
traditionellen	und	hoch	ideologisch	aufgeladenen	
Zweiteilung	 öffentlich/privat	 festzuhalten.	 Glei-
ches	gilt	für	das	Völkerrecht,	welches	de facto die	
Viktimisierung	von	Frauen	und	Kindern	als	„pri-
vate	Angelegenheit“	verortet,	wobei	argumentiert	
wird,	 dass	 von	 einer	 Verantwortung	 des	 Staates	
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aus	 völkerrechtlicher	 Sicht	 nicht	 notwendiger-
weise	 zwingend	 auszugehen	 sei  (85).	 Als	 Konse-
quenz	 werden	 Formen	 der	 Gewalt,	 die	 nicht	 in	
den	 „Familienrahmen“	 passen,	 üblicherweise	
marginalisiert.

Dieser	 Wechsel	 zur	 Zentralisierung	 der	 famili-
enspezifischen	Gewalt	gegen	Frauen	und	Gewalt	
gegen	Kinder,	insbesondere	im	Hinblick	auf	Ge-
walt	 in	 Paarbeziehungen,	 wird	 mit	 zunehmen-
der	 Besorgnis  (86)	 beobachtet	 –	 unter	 anderem	
durch	 die	 CEDAW-Kommission	 –,	 da	 sie	 die	
geschlechtsbezogen-diskriminierende	Grundlage	
der	Gewalt	gegen	Frauen	nicht	beachtet (87).	Dies	
widerspricht	 auch	 der	 jüngsten	 EGMR-Recht-
sprechung,	 die	 häusliche	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
als	Form	der	Diskriminierung	von	Frauen	aner-
kennt,	worauf	Staaten	mit	der	nötigen	Sorgfalts-
pflicht	(„due	diligence“)	reagieren	müssen (88).

(85) Chinkin,C., 1999,„ACritiqueofthePublic/PrivateDimensi-
ons“,in:European Journal of International Law,10,2,S.387-395.

(86) Reed,E.,Raj,A.,Miller,E.,Silverman,J. G.,2010,„Losingthe
‚Gender‘inGender-basedViolence:TheMisstepsofResearch
on Dating and Intimate Partner Violence“, Violence Against 
Women,16,S.348-354.Ähnlich:Hearn,J.,undMcKie,L.,2008,
„Genderedpolicyandpolicyongender:Thecaseofdomestic
violence“,in:Policy & Politics,36,1,S.75-91,undRömkens,R.,
2008, Rightly concerned? Inaugural address, Tilburg Univer-
sity Law School (http://www.tilburguniversity.nl/intervict/
events/academicsessions).

(87) ZumBeispieldieAntwortdesCEDAWaufdenNiederländischen
LänderberichthinsichtlichhäuslicherGewalt/GewaltinPaarbe-
ziehungenvon2007:„TheCommitteeisalsoconcernedthatthe
policyonviolenceagainstwomeniscouchedingender-neutral
language, which undermines the notion that such violence is
a  form of discrimination against women“ (Der Ausschuss ist
auchbesorgt,dassdiePolitiküberGewaltgegenFraueninge-
schlechtsneutraler Sprache ausgedrückt wird. Dies untergräbt
dieIdee,dasseinederartigeGewalteineFormvonDiskriminie-
rungsform gegen Frauen darstellt). CEDAW, 2007, Committee
on the Elimination of Discrimination Against Women, Conclu-
ding comments of the Committee on the Elimination of Discrimi-
nation against Women (Schlussfolgerungen des Ausschusses über 
die Beseitigung der Diskriminierung gegen Frauen, Niederlande),
CEDAW/C/NLD/CO/4,15.Januarbis2.Februar2007.

(88) EGMR,Opuz gegen Türkei,AntragNr.33401/02,9.Juni2009.

Einige	 Mitgliedstaaten	 verfügen	 noch	 immer	
nicht	über	ausreichende	Maßnahmen	zum	Schutz	
oder	stellen	sie	nur	unter	eingeschränkten	Voraus-
setzungen	zur	Verfügung	–	entweder	ausschließ-
lich	 für	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 oder	 nur	 in	
Fällen,	 in	 denen	 Strafverfahren	 eingeleitet	 wur-
den	und/oder	das	Opfer	von	Gewalt	in	Paarbezie-
hungen	eine	Scheidung	eingereicht	hat	oder	sich	
das	Paar	getrennt	hat.	In	einigen	Mitgliedstaaten	
gibt	es	 (Notfall-)Schutzanordnungen	ausschließ-
lich	 für	 Opfer	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	
(manchmal	restriktiv	ausgestaltet).	Dies	bedeutet,	
dass	 sie	 nicht	 notwendigerweise	 für	 Opfer	 einer	
Vergewaltigung,	Stalking	oder	Gewalt	wegen	se-
xueller	Orientierung	zur	Verfügung	stehen.

3.2.4.3	 Vulnerabilitäten,	die	bei	der	
Entwicklung	von	Schutzmaßnahmen	
zu	beachten	sind

Die	Tatsache,	dass	viele	Opfer	mit	zeitgleichen	und	
sich überschneidenden	Formen	der	Viktimisierung	
konfrontiert	 sind,	 wird	 bei	 der	 Entwicklung	 von	
Schutzmaßnahmen,	die	sich	auf	die	klassischen,	ein-
zelnen	 Formen	 der	 Viktimisierung	 konzentrieren,	
häufig	nicht	ausreichend	beachtet.	Viele	Opfer	von	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	sind	von	einem	
Zusammentreffen	 gewalttätiger	 Viktimisierung,	
Misshandlung	 und/oder	 Vernachlässigung	 betrof-
fen.	Wenn	Täter	und	Opfer	in	einer	Beziehung	oder	
in	einem	Naheverhältnis	leben,	oder	zueinander	in	
einem	Verhältnis	stehen,	das	sich	durch	vergangene	
oder	 aktuelle	 vertraute	 und/oder	 bestehende	 Ab-
hängigkeiten	kennzeichnet,	erhöht	der	persönliche	
Kontext	das	Risiko	mehrfacher	Viktimisierung.	Als	
direkte	Folge	durchleben	Frauen	und	Kinder	oft	ein	
Kontinuum	 eines	 gewalttätigen,	 misshandelnden	
und	kontrollierenden	Verhaltens.	In	dieser	Hinsicht	
unterscheiden	sich	Gewalt	in	Paarbeziehungen	und	
etliche	 Konstellationen	 der	 Kindesmisshandlung	
grundsätzlich	 von	 den	 meisten	 gewalttätigen	 per-
sönlichen	 Verbrechen,	 die	 außerhalb	 der	 Familie	
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verübt	werden,	die	normalerweise	durch	einen	oder	
mehrere	 einzelne	 Vorfälle	 innerhalb	 eines	 be-
schränkten	 Zeitrahmens	 gekennzeichnet	 sind.	
Schutzmaßnahmen	gegen	Gewalt	in	Paarbeziehun-
gen	und	Gewalt	gegen	Kinder	müssen	die	Realität	
beachten,	 dass	 die	 Verletzungen	 ein	 fortgesetztes	
Verhaltensmuster	darstellen (89).

Eine	weitere	Begrenzung	bei	den	Schutzmaßnah-
men	hat	sich	als	Konsequenz	der	ungenügenden	
Anerkennung	von	sich	überschneidenden	Formen	
der	 Diskriminierung	 und	 Ungleichheit	 heraus-
kristallisiert,	wie	sie	in	jeder	Hinsicht	Nicht-EU-
Bürger/innen	 betrifft.	 In	 vielen	 Mitgliedstaaten	
gibt	es	nur	wenige	Möglichkeiten	 für	Opfer	von	
Gewalt	in	Paarbeziehungen,	Opfer	von	Gewalt	im	
Namen	der	Ehre	oder	weiblicher	Genitalverstüm-
melung	sowie	Zwangsheirat,	ihren	Rechtstatus	al-
lein	aufgrund	der	Tatsache,	dass	sie	Opfer	dieser	
Formen	der	Gewalt	geworden	sind,	zu	sichern.

Opfer	von	Menschenhandel	stehen	Beschränkun-
gen	 beim	 Zugang	 zu	 Schutzmaßnahmen	 gegen-
über,	 da	 viele	 Mitgliedstaaten	 Opfern	 nur	 dann	
entsprechende	Einrichtungen	zur	Verfügung	stel-
len,	 wenn	 sie	 mit	 den	 Strafverfolgungsbehörden	
zusammenarbeiten.	Sehr	wenige	Mitgliedstaaten	
haben	rechtliche	Vorschriften	zum	Ausschluss	der	
Verantwortlichkeit	für	Opfer,	die	Verbrechen	be-
gehen,	während	sie	unter	der	Kontrolle	der	Men-
schenhändler	 stehen.	 In	 vielen	 Mitgliedstaaten	
riskieren	 Opfer	 eine	 Eilabschiebung,	 bevor	 eine	
Beurteilung	vorgenommen	wurde,	ob	die	Wahr-
scheinlichkeit	 eines	 neuerlichen	 Menschenhan-
dels	nach	der	Rückführung	besteht.	Auf	ähnliche	
Weise	 spiegelt	 die	 Viktimisierung	 durch	 Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 überschneidende	
Formen	der	Diskriminierung	wider,	die	sich	so-
wohl	 auf	 fehlende	 Gleichberechtigung	 als	 auch	
auf	die	sexuelle	Orientierung	beziehen.	Es	ist	we-
sentlich,	diese	Verbindungen	der	Viktimisierung	

(89) Johnson,M. P.,2008,A Typology of Domestic Violence: Intima-
te Terrorism, Violent Resistance and Situational Couple Violence,
Boston,NortheasternUniversityPress.

anzuerkennen,	 wenn	 die	 Frage	 der	 Harmonisie-
rung	behandelt	wird,	da	die	Gesetzgebung	oft	zur	
Regulierung	einzelner	Angelegenheiten	tendiert.

3.2.4.4	 	Unmittelbarkeit	der	
Schutzmaßnahmen

Über	alle	Bereiche	der	Gewalt	hinweg	ist	eine	wach-
sende	 Annäherung	 hinsichtlich	 der	 Umsetzung	
von	Bestimmungen	zum	Schutz	in	Notsituationen	
erkennbar.	 Die	 Wegweisungsanordnung	 im	 Not-
fall,	die	in	fast	der	Hälfte	der	Mitgliedstaaten	vor-
gesehen	 ist	 (unter	 verschiedenen	 Rechtsregimes),	
gilt	 als	 bewährtes	 Verfahren.	 Sie	 ist	 meistens	 für	
zusammenlebende	 Opfer	 von	 Gewalt	 in	 Paarbe-
ziehungen	 vorgesehen,	 obwohl	 die	 Wegweisung	
im	Notfall	in	einigen	Mitgliedstaaten	auch	in	Fäl-
len	 der	 Kindesmisshandlung	 angewendet	 werden	
kann.	 In	 diesen	 Fällen	 kann	 der	 misshandelnde	
Elternteil	für	einen	festgelegten	Zeitraum	aus	dem	
Hause	verwiesen	werden.	In	anderen	Mitgliedstaa-
ten	steht	die	Wegweisung	für	jede	Person	zur	Ver-
fügung,	die	denselben	Wohnsitz	hat.

Diese	 Maßnahme	 veranschaulicht	 die	 Stärkung	
eines	 schützenden	 Vorgehens,	 bei	 welchem	 der	
Schutz	allgemein	adressiert	wird	und	die	Interes-
sen	der	Opfer	im	Rahmen	der	Intervention	zent-
raler	sind	als	bei	der	Strafverfolgung.

3.2.5 Ermittlung und Strafverfolgung

3.2.5.1	 Anteil	an	Fällen,	die	nicht	zur	
Verurteilung	kommen

Der	allgemeine	Anlass	zur	Sorge	in	den	drei	Be-
reichen	der	Gewalt,	der	bei	der	Befassung	mit	der	
Ermittlung	und	Strafverfolgung	hervorsticht,	be-
steht	in	der	Stabilität	des	hohen Anteils an Fällen, 
die nicht zur Strafverfolgung gelangen, sowie der 
niedrigen Verurteilungsquoten. Dies	 stimmt	 mit	



138 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel3–VergleichendeSyntheseandQuerschnittsthemen

früheren	 Forschungsergebnissen	 zum	 Bereich	
der	 Vergewaltigung	 in	 elf	 Mitgliedstaaten	 über-
ein  (90).	 Nationale	 Expert/inn/en	 weisen	 auf	 die	
Kluft	zwischen	Gesetz	und	Praxis	hin.	Verschie-
dene	Faktoren	scheinen	hierzu	beizutragen.

In	sämtlichen	Bereichen	der	Gewalt	streichen	die	
nationalen	 Expert/inn/en	 das	 beschränkte oder 
mangelhafte Fachwissen	der	Professionellen,	 ins-
besondere	 in	 der	 Strafgerichtsbarkeit	 (Polizei,	
Staatsanwaltschaft	 und	 Richter/innen)	 und	 dem	
für	den	Schutz	zuständigen	Justizsystem,	heraus	
als	einen	der	wesentlichen	Faktoren,	die	den	glei-
chen	Zugang	zu	Rechtsschutz	für	Opfer	und	eine	
einheitliche	 Umsetzung	 des	 Rechts	 verhindern.	
Beharren	 auf	 Stereotypen	 über	 Geschlecht	 oder	
Ethnizität	und/oder	 sexuelle	Orientierung	sowie	
insbesondere	ein	Herabspielen	des	Ausmaßes	der	
gemeldeten	Gewalt	oder	die	Einordnung	der	Ge-
walt	als	privates	Problem	stellen	Hindernisse	dar,	
die	regelmäßig	berichtet	wurden.

Sehr	wenige	Mitgliedstaaten	haben	verpflichten-
de	Richtlinien	oder	Dienstanweisungen	zur	Bear-
beitung	 der	 Ermittlung	 und	 Strafverfolgung	 bei	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 oder	 zur	
Umsetzung	der	gesetzlichen	Grundlagen	im	All-
gemeinen.	Obwohl	die	Richtlinien	und	Dienstan-
weisungen	nur	in	dem	Ausmaß	wirksam	sind,	als	
sie	auf	ein	angemessenes	Verständnis	des	Rechts-
zieles	gründen,	können	sie	bei	der	Steuerung	des	
Verfahrens	 im	 Hinblick	 auf	 eine	 wirksame	 und	
gleichmäßige	 Gesetzesumsetzung	 hilfreich	 sein.	
Sie	verlieren	jedoch	ihre	positive	Wirkung,	wenn	
sie	in	Richtung	Standardisierung	und	Bürokratie	
abdriften	 und	 keinen	 ausreichenden	 Raum	 für	
eine	individuelle	Behandlung	der	Einzelfälle	las-
sen.	Obwohl	manche	Mitgliedstaaten	Fortschritte	
im	Umgang	mit	Gewalt	 in	Paarbeziehungen,	se-
xueller	Gewalt	und	sexuellem	Kindesmissbrauch	

(90) Lovett,J.,undKelly,L.,2009,Different Systems, Similar Outco-
mes: Tracking Attrition in Reported Rapes Cases Across Europe,
London,CWASU(http://www.cwasu.org).

erzielt	 haben,	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 die	
Umsetzung	 von	 Dienstanweisungen	 für	 die	 Po-
lizei	 (und	 in	 einem	 geringeren	 Ausmaß	 für	 die	
Staatsanwaltschaft),	 existieren	 nach	 wie	 vor	
strukturelle	Lücken.

In	Mitgliedstaaten,	in	denen	Fachgerichte	für	Ge-
walt	gegen	Frauen	gegründet	wurden,	bestätigen	
anfängliche	 Erfahrungen	 den	 hohen	 Stellenwert	
eines	 umfassenden	 spezifischen	 Fachwissens	 für	
die	Bearbeitung	solcher	Fälle.	Obwohl	in	manchen	
Mitgliedstaaten	 schon	 über	 einen	 längeren	 Zeit-
raum	hinweg	Familiengerichte	bestanden	haben,	
kommt	die	gleiche	Frage	nach	der	Expertise	über	
Geschlecht,	Gewalt	und	Kindesentwicklung	auf.	
Zusätzlich	 wurde	 für	 einige	 Mitgliedstaaten	 be-
richtet,	 dass	 NAP	 im	 Bereich	 von	 Gewalt	 gegen	
Kinder	die	speziell	geschlechtsbezogenen	Risiken	
für	 Mädchen	 nicht	 ansprechen.	 Eine	 weiter	 ge-
hende	bereits	realisierte	Maßnahme,	die	weniger	
strukturelle	Anpassungen	im	Rechtssystem	erfor-
dert,	ist	die	Errichtung	von	spezialisierten Polizei-
einheiten, spezialisierten Polizeibeamt/inn/en und 
spezialisierten Staatsanwält/inn/en.	 Dies	 scheint	
in	Bezug	auf	Menschenhandel	ziemlich	verbreitet	
zu	 sein,	war	 jedoch	auch	 im	Bereich	der	 sexuel-
len	Gewalt,	Gewalt	in	Paarbeziehungen	sowie	im	
Bereich	 von	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre	 erfolg-
reich.	Spezielle	Polizeieinheiten	für	den	Umgang	
mit	minderjährigen	Opfern	sind	in	einigen	Mit-
gliedstaaten	 rechtlich	 verankert.	 Gewalt	 wegen	
sexueller	Orientierung	wurde	kaum	mit	Mitteln	
des	 Rechts	 adressiert,	 außer	 durch	 einige	 Mit-
gliedstaaten,	die	erproben,	wie	eine	angemessene	
polizeiliche	Maßnahme	aussehen	sollte.

Die	Ambivalenz	bei	der	Anerkennung	von	Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	als	Verletzung	von	
Grundrechten	 (hinausgehend	 über	 Belange	 der	
Ethik	 und/oder	 Fürsorge)	 und	 demnach	 als	 öf-
fentliche	Angelegenheit	stellt	ein	weiteres	Hinder-
nis	 dar,	 das	 durch	 nationale	 Expert/inn/en	 fest-
gestellt	wurde,	und	das	sich	in	der	hohen	Quote	

http://www.cwasu.org
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von	Fällen,	die	nicht	zur	Verurteilung	kommen,	
widerspiegelt.	 In	 der	 Praxis	 wird	 dies	 als	 „Ent-
kriminalisierung“	von	Fällen	und/oder	als	Nicht-
verfolgung	 bezeichnet.	 Am	 anschaulichsten	 ist	
die	Erscheinungsform	dieser	Ambivalenz	in	Mit-
gliedstaaten	 veranschaulicht,	 die	 die	 Verfolgung	
von	weniger	ernsten	Fällen	von	Gewalt	 in	Paar-
beziehungen	 oder	 von	 Vergewaltigung	 (in	 der	
Ehe)	 nur	 im	 Privatklagewege	 oder	 Strafantrags-
verfahren	zulassen.	Dies	unterstreicht	die	Tatsa-
che,	 dass	 einige	 Mitgliedstaaten	 physische	 oder	
sexuelle	Gewalt	gegen	Frauen	noch	immer	nicht	
kategorisch	als	Verbrechen	mit	öffentlichem	Ver-
folgungsinteresse	ansehen.

3.2.5.2	 	Monitoring	und	Erfassung

Das	 Fehlen	 oder	 die	 beschränkte	 Gültigkeit	 sys-
tematischer	 amtlicher	 Daten	 sowohl	 innerhalb	
als	auch	quer	über	die	Mitgliedstaaten	verhindert	
ein	 Monitoring	 der	 Behandlung	 von	 Fällen	 der	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 durch	 das	
Strafrechtssystem.	 In	 sämtlichen	 Bereichen	 der	
Gewalt	unterscheidet	sich	die	Erfassung	der	durch	
die	 Polizei,	 verfolgende	 Behörden,	 Gerichte	 oder	
Kinderschutzeinrichtungen	gemeldeten	Fälle	zwi-
schen	und	innerhalb	der	Mitgliedstaaten	in	Bezug	
auf	den	Inhalt	(Definition	der	Gewalt)	sowie	in	der	
Stringenz,	mit	der	sie	umgesetzt	wird,	was	sich	auf	
die	Qualität	und	Verlässlichkeit	auswirkt (91).	Eine	
kleine	Minderheit	an	Mitgliedstaaten	verfügt	über	
eine	 verlässliche	 Datenerfassung	 zu	 einigen	 der	
Gewaltformen.	 Das	 Fehlen	 einer	 ausreichenden	
Ausdifferenzierung	 der	 statistischen	 Daten	 nach	
Geschlecht	 und	 Alter	 wird	 durchweg	 als	 Mangel	
quer	 über	 die	 Mitgliedstaaten	 hinweg	 gemeldet.	

(91) Vgl.auchHagemann-White,C.,undBohne,S.,2007,Protec-
ting Women Against Violence. Analytical study on the effective 
implementation of Recommendation Rec(2002)5 on the protec-
tion of women against violence in Council of Europe member 
states. Strasbourg, Council of Europe (http://www.coe.int/t/
dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-
women/CDEG(2007)3en.pdf).

Dies	ist	ein	Hindernis	für	ein	angemessenes	Moni-
toring	auf	nationaler	Ebene.	Es	wird	argumentiert,	
dass	es	zur	Haltung	passt,	die	Schwere	der	berich-
teten	Fälle	herabzuspielen.

Eng	 in	 Zusammenhang	 mit	 der	 Datenerfassung	
steht	die	Problematik	der	verpflichtenden	Meldung	
durch	 Professionelle	 (inter alia	 Sozialarbeit,	 Ge-
sundheitswesen,	 Bildungswesen).	 Dies	 gilt	 insbe-
sondere	für	Gewalt	gegen	Kinder,	aber	zunehmend	
auch	Gewalt	gegen	Frauen.	Aktuelle	Ansätze	gehen	
weit	auseinander,	insbesondere	im	Bereich	Gewalt	
gegen	Kinder.	Im	Bereich	der	Gewalt	gegen	Frauen	
und	der	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	liegt	
der	 Schwerpunkt	 vermehrt	 auf	 einer	 Sicherstel-
lung,	dass	die	Behörden	eingehende	Berichte	doku-
mentieren,	 obwohl	 einige	 wenige	 Mitgliedstaaten	
eine	Verpflichtung	 der	Bürger/innen	oder	Berufs-
gruppen	 vorsehen,	 häusliche	 Gewalt	 zu	 melden.	
Bei	Gewalt	gegen	Kinder	gilt	 in	der	Mehrheit	der	
Mitgliedstaaten	eine	Pflicht,	dass	zumindest	Fach-
kräfte,	 manchmal	 auch	 jede/r	 Bürger/in,	 die	 Kin-
derschutzeinrichtungen	benachrichten	sollte,	wenn	
die	Vermutung	einer	Misshandlung	oder	einer	Ver-
nachlässigung	besteht.	Die	Meldung	an	die	Strafge-
richtsbarkeit	hängt	vom	Ansatz	gegenüber	Gewalt	
gegen	 Kinder	 im	 einzelnen	 Mitgliedstaat	 ab.	 Das	
präventive	 Potenzial	 einer	 Benachrichtigung	 oder	
Mitteilung	hängt	von	der	erheblich	divergierenden	
Leistungsfähigkeit	und	Infrastruktur	in	Bezug	auf	
die	präventiven	Hilfsangebote	ab,	 falls	 solche	ver-
fügbar	sind.

3.2.6 Opferrechte

In	 sämtlichen	 Bereichen	 der	 Gewalt	 fehlt	 es	 in	
vielen	Mitgliedstaaten	an	der	vollständigen	Um-
setzung	 der	 grundlegenden	 Opferrechte.	 Dazu	
zählt	beispielsweise	das	Recht,	mit	Würde	behan-
delt	zu	werden,	das	Recht	auf	Wiedergutmachung	
und	Schadenersatz	oder	das	Recht	auf	Sicherheit	
bei	 Meldung	 und	 Zeugenaussage.	 Einige	 nati-
onale	 Expert/inn/en	 stellen	 fest,	 dass	 Opfer	 die	
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Zeugenaussagen	 verweigern,	 weil	 die	 Stimmung	
in	der	Gesellschaft	sie	nicht	unterstützt,	und	erst	
recht,	 wenn	 das	 Strafrechtssystem	 sie	 ohne	 Res-
pekt	behandelt.	Noch	wichtiger	ist,	dass	es	in	der	
Natur	dieser	Gewaltformen	liegt,	dass	viele	Opfer	
ihren	Angreifer	kennen	und	Bedingungen	benö-
tigen,	unter	denen	sie	auf	die	Sicherheit	vor	Ver-
geltung	 vertrauen	 können,	 und	 dass	 sie	 in	 einer	
Weise	behandelt	werden,	die	sekundäre	Viktimi-
sierung	vermeidet.	Dies	erweist	sich	insbesondere	
für	Kinder	als	problematisch,	da	sie	grundsätzlich	
vor	Gericht	eine	abhängige	und	verletzliche	Stel-
lung	einnehmen.	Die	Ergebnisse	weisen	in	Rich-
tung	eines	dringenden	Bedarfes	nach	geschlechts-	
und	 generationssensibler	 Umsetzung	 der	 Opfer-
rechte	 bei	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.

3.2.7 Unterstützungsangebote

3.2.7.1	 Unterversorgung	mit	
Unterstützungsangeboten

Aufgrund	des	Schweregrades	der	Gewalt	und	des	Si-
cherheitsrisikos,	dem	viele	Opfer	von	Gewalt	gegen	
Frauen	und	Gewalt	gegen	Kinder	ausgesetzt	 sind,	
insbesondere	 in	 Zusammenhang	 mit	 Gewalt	 im	
Zusammenhang	mit	einer	Trennung,	verlangt	die	
Sorgfaltspflicht	 („due	 diligence“)	 Unterstützungs-
angebote,	 die	 den	 Opfern	 Sicherheit	 gewährt  (92).	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	liegen	sowohl	
aus	 dem	 Blickwinkel	 der	 öffentlichen	 Gesundheit	
als	auch	der	Sicherheit	im	staatlichen	Interesse.	In	
allen	 Mitgliedstaaten,	 aber	 insbesondere	 in	 den	
neuen	Mitgliedstaaten,	ist	die	Unterversorgung	mit	
spezialisierten	 und	 öffentlich	 finanzierten	 Unter-
stützungsangeboten	 das	 vorherrschende	 Merkmal	

(92) Ertürk,Y., „TheDueDiligenceStandard:WhatDoes ItEntail
forWomen’sRights?“,in:Benninger-Budel,C.(Hg.),2010,Due 
Diligence: State Responsibility to Combat Violence against Wo-
men, Leiden,MartinusNijhoffPublishers.

im	 Gesamtbild	 der	 Bereitstellung	 von	 Unterstüt-
zung	 für	 Opfer.	 Dagegen	 halten	 die	 meisten	 älte-
ren	Mitgliedstaaten	nun	Unterstützungs-	und	Un-
terbringungseinrichtungen	 für	 Opfer	 häuslicher	
Gewalt	sowie	für	Opfer	von	Menschenhandel	und	
Kindesmisshandlung	vor.	Dennoch	sind	die	recht-
zeitige	Verfügbarkeit	und	das	Niveau	der	Ausdiffe-
renzierung	oft	unzureichend.

Einige	Mitgliedstaaten,	vor	allem	die	neu	beigetre-
tenen,	 verlassen	 sich	 beim	 Angebot	 speziell	 zuge-
schnittener	Unterstützung	primär	auf	nichtstaatli-
che	Organisationen.	Die	Erreichbarkeit	bestehender	
allgemeiner	Dienste	für	Opfer	 ist	 in	den	Mitglied-
staaten	 unterschiedlich,	 abhängig	 von	 dem	 variie-
renden	Niveau,	mit	dem	sie	vorgehalten	werden.	Es	
ist	 auffällig,	 dass	 das	 Angebot	 von	 Unterstützung	
für	 sexuelle	 Gewalt	 und	 Vergewaltigung	 von	 er-
wachsenen	Frauen	im	Vergleich	zu	den	Angeboten	
bei	Gewalt	in	Paarbeziehungen	unterentwickelt	ist.

Sowohl	Gewalt	in	Paarbeziehungen,	insbesonde-
re	wenn	sie	in	Zusammenhang	mit	der	Trennung	
eines	Paares	steht,	als	auch	Gewalt	im	Namen	der	
Ehre	tragen	regelmäßig	das	Risiko	einer	ernsten,	
lebensbedrohlichen	Gefahr	in	sich.	Einige	wenige	
Mitgliedstaaten	beginnen,	dieser	Tatsache	größe-
re	 Aufmerksamkeit	 beizumessen,	 indem	 sie	 für	
diese	 Gruppe	 von	 Opfern	 spezialisierte	 Unter-
stützungsangebote	einführen.	Auf	ähnliche	Wei-
se	wurde	weibliche	Genitalverstümmelung	in	den	
vergangenen	 Jahren	 nachdrücklicher	 behandelt,	
obwohl	 es	vielen	Mitgliedstaaten	an	einer	kohä-
renten	Herangehensweise	mangelt.

3.2.7.2	 Multi-institutionelle	Intervention	
und	die	Rolle	des	Rechts	sowie	
politischer	Strategien	und	
Grundsätze

Eine	Verschiebung	in	Richtung	einer	Zusammen-
arbeit	unter	mehreren	Institutionen	und	Akteuren	
entwickelt	sich	in	den	Bereichen	der	Gewalt	gegen	
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Kinder	 und	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 –	 obwohl	
sich	in	beiden	Fällen	die	tatsächliche	Zusammen-
arbeit	zwischen	mehreren	Einrichtungen	und	die	
Aufteilung	der	Verantwortung	wesentlich	unter-
scheiden.	 Im	 Bereich	 der	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
spielt	 die	 unterschiedliche	 Rechtshistorie	 in	 den	
Mitgliedstaaten	eine	wesentliche	Rolle	(fürsorge-	
oder	 strafrechtsorientierte	 Schutzmaßnahmen).	
Es	gibt	eine	graduell	zunehmende	Beachtung	der	
Verbindung	von	Gewalt	in	Paarbeziehungen	und	
Kindesmisshandlung.	 Forschungsergebnisse	 zei-
gen,	dass	es	eine	komplexe	Herausforderung	dar-
stellt,	 beide	 Opfergruppen	 (Mütter	 und	 Kinder)	
zeitgleich	anzusprechen.	Die	Dynamik	häuslicher	
Gewalt	wird	oft	missverstanden	und	häufig	wird	
auf	sie	unangemessen	reagiert,	wobei	historische	
und	kulturelle	Unterschiede	zwischen	diesen	zwei	
Bereichen	 gemeinschaftliche	 Eingriffsmöglich-
keiten	erschweren (93).

Innerhalb	 des	 Bereichs	 von	 Gewalt	 gegen	 Frau-
en	sind	die	Entwicklungen	im	Hinblick	auf	eine	
Zusammenarbeit	 zwischen	 mehreren	 Behörden	
seit	 Kurzem	 vor	 allem	 in	 Bezug	 auf	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	 sowie	 in	 geringerem	 Ausmaß	
hinsichtlich	 Stalking,	 weibliche	 Genitalverstüm-
melung,	Zwangsheirat	und	Gewalt	im	Namen	der	
Ehre,	 angesiedelt.	 Die	 Wegweisungsanordnung	
im	Notfall	(unter	der	Ägide	verschiedener	Rechts-
regimes)	illustriert	in	nahezu	der	Hälfte	der	Mit-
gliedstaaten	 auch	 eine	 Entwicklung	 in	 Richtung	
eines	 integrierten	 Ansatzes	 mit	 einer	 Zusam-
menarbeit	zwischen	mehreren	Institutionen	und	
Akteuren.	In	der	Praxis	arbeiten	das	Strafrechts-
system	 und	 verschiedene	 Behörden	 und	 Stellen	
in	 der	 Sozialarbeit,	 des	 Gesundheitswesens,	 der	
Kinder-	 und	 Jugendhilfe	 und	 des	 Bildungswe-
sens	zusammen,	um	einen	vollständigen	Schutz,	

(93) SieheDouglas,H.,undWalsh,T.,2010,„Mothers,DomesticVi-
olence,andChildProtection“,in:Violence Against Women,16,S.
489-508; Humphreys,C.,2010,„CrossingtheGreatDivide:Re-
sponsetoDouglasandWalsh“,in:Violence Against Women, 16,
S. 509-515, und Hester, M., 2010, „Commentary on ‚Mothers,
DomesticViolence,andChildProtection‘,byHeatherDouglas
andTamaraWalsh“,in:Violence Against Women, 16,S.516-523.

eine	Unterstützung	und	präventive	Maßnahmen	
(insbesondere	Sekundärprävention)	für	Opfer	zu	
erzielen.	Zu	beachten	ist,	dass	politische	Strategi-
en	und	Grundsätze,	die	Teil	und	Baustein	dieser	
multidisziplinären	 Interventionen	 sein	 können,	
oft	im	Ermessen	der	 lokalen	und	regionalen	Be-
hörden	 liegen	 und	 nicht	 immer	 oder	 nicht	 not-
wendigerweise	 auf	 nationaler	 Ebene	 reguliert	
oder	angestoßen	werden.	 In	dieser	Studie	konn-
ten	wir	nur	Daten	über	national	errichtete	politi-
sche	Strategien	und	Grundsätze	erfassen.	 In	der	
Realität	 stehen	zweifellos	weitere	auf	politischen	
Entscheidungen	basierende	Interventionen	in	den	
drei	Bereichen	unserer	Studie	zur	Verfügung.

In	 einigen	 Mitgliedstaaten	 sind	 spezifische	
Schutz-	 und	 Unterstützungsmaßnahmen	 mit	
auf	 politischen	 Entscheidungen	 basierenden	 In-
terventionen	 verknüpft,	 um	 (weitere)	 Gewalt	 zu	
vermeiden	(für	weibliche	Genitalverstümmelung	
beispielsweise	 mit	 Verboten,	 ins	 Ausland	 zu	 rei-
sen).	 Insbesondere	 dann,	 wenn	 soziokulturel-
le	 Traditionen	 die	 Aufrechterhaltung	 oder	 die	
Wiederbelebung	 gewalttätiger	 Praktiken	 gegen	
Frauen	und	Mädchen	fördern,	wird	ein	behörden-
übergreifender	integrierter	Ansatz	bevorzugt;	der	
Hintergrund	 liegt	 darin,	 dass	 häufig	 das	 Opfer,	
seine	 Familie	 und	 die	 soziale	 Gemeinschaft	 be-
troffen	sind.	In	den	zuletzt	genannten	Bereichen	
wird	die	Entwicklung	politischer	Strategien	und	
Grundsätze	 gegenüber	 rechtlicher	 Regulierung	
priorisiert (94),	wobei	das	Strafrecht	die	Funktion	
des	ultimum remedium einnimmt.	Die	integrati-
ve	Herangehensweise,	die	zumeist	auf	Gewalt	 in	

(94) DerBegriff„PolitischeStrategienundGrundsätze“(engl.„Po-
licy“)wurdealsbreitesKonzeptverwendet,alsdienationalen
Expertenangebensollten,obihreRegierungeneinGesetzan-
genommen hätten oder politische Strategien und Grundsät-
ze hinsichtlich der verschiedenen Gewaltformen umgesetzt
hätten. Dies läuft darauf hinaus, dass eine Reihe mehr oder
weniger kohärenter oder struktureller Politikbereiche unter
dieseKategorie fallenkönnen.EssprengtedenRahmendes
Projekts, das sich schwerpunktmäßig auf die Gesetzgebung
konzentrierte,detaillierteDatenzumInhaltoderzurKohärenz
solcherpolitischenRahmenbestimmungenzuerfassen.
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Paarbeziehungen	Anwendung	findet	 (aber	 inter-
essanterweise	nur	selten	auf	Vergewaltigung	oder	
sexuelle	Tätlichkeiten),	sorgt	für	eine	Vernetzung	
der	 Einrichtungen	 und	 Behörden	 und	 verfolgt	
mehrere	 Zwecke:	 die	 Gewährung	 sofortiger	 Si-
cherheit	und	Unterstützung	für	Frauen	und	Kin-
der	neben	Aspekten	der	Strafverfolgung	und	Be-
strafung.	Dies	sprengt	den	Rahmen	für	ein	streng	
gesetzliches	Herangehen	und	fordert	die	Kombi-
nation	 von	 rechtlichen	 Maßnahmen	 und	 politi-
schen	Strategien	und	Vorgaben.

Innerhalb	 der	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	 kommt	
ein	 uneinheitliches	 Bild	 zum	 Vorschein,	 wie	
rechtliche	 Maßnahmen	 tatsächlich	 mit	 politi-
schen	 Strategien	 und	 Grundsätzen	 sowie	 Pro-
grammen	 verbunden	 sind.	 Obwohl	 wir	 nur	 be-
schränkt	Informationen	erfassen	konnten,	haben	
eine	 zunehmende	 Anzahl	 an	 Mitgliedstaaten	
begonnen,	 langsam	aber	 sicher	 ihr	Vorgehen	 im	
Umgang	mit	Gewalt	auszuweiten,	indem	sie	eine	
koordinierte	 und	 integrierte	 Herangehensweise	
für	die	verschiedenen	Formen	der	Gewalt	schaf-
fen,	 insbesondere	hinsichtlich	häuslicher	Gewalt	
und	 grenzüberschreitender	 Formen	 der	 Gewalt,	
die	sich	durch	Verbindungen	zu	international	or-
ganisiertem	Verbrechen	auszeichnen	(d. h.	Men-
schenhandel	 und	 die	 unterschiedlichen	 Formen	
der	 sexuellen	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 zu	 ge-
werblichen	Zwecken) (95).

3.2.8 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Für	 praktisch	 alle	 Mitgliedstaaten	 wird	 über-
einstimmend	 berichtet,	 dass	 im	 Hinblick	 auf	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 unter	 den	

(95) Zu bemerken ist jedoch, dass anekdotische Hinweise vorlie-
gen (vorallemausErfahrungsberichtenderPolizei),wonach
informelleNetzwerke(oft familienbezogen)amwachsenden
MarktdersexuellenAusbeutungvonFrauenundKindern,ins-
besondere in den Bereichen Kinderpornografie, Menschen-
handelmitMinderjährigenundFrauenhandel,beteiligtsind.

Professionellen	an	der	Basis	nur	ein	beschränktes	
Fachwissen	besteht.	Dies	ist	das	direkte	Ergebnis	
mangelhafter	 spezialisierter	 Schulungsangebo-
te.	 Einige	 nationale	 Expert/inn/en	 drücken	 ihre	
Bedenken	dahin	gehend	aus,	dass	rechtliche	Ent-
scheidungen,	 die	 für	 die	 Zukunft	 von	 Familien	
und	die	Sicherheit	von	Kindern	(und	Frauen)	ent-
scheidend	sein	könnten,	in	der	Regel	von	Expert/
inn/en	getroffen	werden,	die	über	ein	sehr	gerin-
ges	 Spezialwissen	 über	 die	 Dynamik	 und	 Natur	
gewalttätiger	 Misshandlung	 und	 Kindesmiss-
handlung	im	weiteren	Sinne	verfügen.

Während	 eine	 zunehmende	 Anzahl	 von	 Mit-
gliedstaaten	 derzeit	 Schulungseinrichtungen	 für	
die	Polizei	etabliert,	einschließlich	Schulungen	im	
Dienst,	stellt	nur	eine	Minderheit	eine	verpflich-
tende	Grundausbildung	für	die	Polizei	sowie	so-
gar	noch	in	geringerem	Ausmaß	für	Staatsanwält/
inn/e/n	sicher;	Letztere	erhalten,	wenn	überhaupt,	
Fortbildung	 im	 Hinblick	 auf	 einige	 Formen	 der	
Gewalt	 (insbesondere	 Gewalt	 in	 Paarbeziehun-
gen,	 Menschenhandel	 und	 einige	 Formen	 der	
Kindesmisshandlung;	 neuerdings	 erhalten	 weib-
liche	Genitalverstümmelung	und	Gewalt	im	Na-
men	 der	 Ehre	 vermehrte	 Aufmerksamkeit).	 Im	
Bereich	 von	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 scheinen	 nur	
Sozialarbeiter/innen	 in	 zumindest	 der	 Mehrheit	
der	Mitgliedstaaten	ausreichend	gezielt	ausgebil-
det.	 Fortlaufende	 Schulungen	 für	 Staatsanwält/
inn/e/n	während	ihrer	Amtszeit	gibt	es	praktisch	
nicht,	dies	gilt	auch	für	Richter/innen.

3.2.9 Prävention

Präventive	Maßnahmen	in	Bezug	auf	Gewalt	ge-
gen	Frauen	sind	generell	sehr	spärlich	anzutreffen,	
und	dies	nur	unter	Berücksichtigung	der	häufigs-
ten	Formen,	wie	sexuelle	Gewalt,	Vergewaltigung	
oder	 Stalking.	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 stellt	
die	 Ausnahme	 dar,	 da	 hierzu	 vermehrt	 Kampa-
gnen	 zur	 Aufklärung	 und	 Sensibilisierung	 in	
Gang	 gesetzt	 werden.	 Diese	 werden	 häufig	 von	
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nichtstaatlichen	 Organisationen	 initiiert	 und	
durchgeführt,	 manchmal	 mit	 Unterstützung	
staatlicher	Finanzierung.	Es	ist	auffällig,	dass	hin-
sichtlich	der	generell	weitaus	weniger	verbreiteten	
(aber	ernsten)	Formen	der	Gewalt,	die	sich	direkt	
auf	 zunehmende	 Migrationsbewegungen	 und	
Globalisierung,	wie	Gewalt	im	Namen	der	Ehre,	
weibliche	 Genitalverstümmelung,	 Zwangsheirat	
und	insbesondere	Menschenhandel	beziehen,	ei-
nige	 Mitgliedstaaten	 erhebliche	 Anstrengungen	
zur	 Entwicklung	 präventiver	 Maßnahmen	 (ge-
zielt	für	Risikogruppen)	unternehmen.

Wenngleich	 Prävention	 der	 Gewalt	 gegen	 Kin-
der	 im	 Bereich	 der	 Kinderschutzpolitik	 in	 ver-
schiedenen	Mitgliedstaaten	zentral	verankert	ist,	
liegt	der	Schwerpunkt	vor	allem	auf	schützenden	
Eingriffen,	 wenn	 sich	 ein	 Minderjähriger	 schon	
in	Gefahr	befindet.	Frühe-Hilfe-Programme,	die	
auf	 primäre	 Prävention	 abzielen,	 wie	 Program-
me	 während	 der	 Schwangerschaft,	 sind	 weniger	
verbreitet	und	bestehen	nur	 in	etwa	einem	Drit-
tel	 der	 Mitgliedstaaten.	 Nationale	 Expert/inn/en	
berichten	über	sehr	wenige	systematische	Bemü-
hungen,	 um	 Kindesmisshandlung	 oder	 Gewalt	
gegen	Frauen	im	Bildungssystem	frühzeitig,	etwa	
in	 den	 Grund-	 und	 weiterführenden	 Schulen,	
zu	 thematisieren	 (insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	
körperliche	 und	 sexuelle	 Gewalttätigkeit	 in	 Be-
ziehungen	unter	Jugendlichen).	Die	Mehrheit	der	
Mitgliedstaaten	(17)	verbietet	jegliche	körperliche	
Bestrafung	als	normativen	Standard,	und	alle	au-
ßer	drei	verbieten	sie	in	der	Schule;	Information	
der	Öffentlichkeit	über	Rechte	von	Kindern	stellt	
diesbezüglich	eine	grundlegende	präventive	Stra-
tegie	dar.

Präventionsprogramme	in	Bezug	auf	Gewalt	we-
gen	 sexueller	 Orientierung,	 die	 ein	 weiteres	 Pu-
blikum	 ansprechen,	 bestehen	 praktisch	 nicht	 in	
den	Mitgliedstaaten,	mit	der	Ausnahme	von	Poli-
zeiprogrammen	in	zwei	Städten	in	zwei	Mitglied-
staaten.	 Es	 ist	 erwähnenswert,	 dass	 in	 einigen	
Mitgliedstaaten	 noch	 immer	 diskriminierende	

Gesetzgebung	 hinsichtlich	 Homosexualität	 und	
Transsexualität	 in	 Kraft	 ist.	 Dies	 spiegelt	 die	
staatliche	 Einstellung	 wieder,	 die	 Diskriminie-
rung	 stillschweigend	 duldet	 und	 die	 Prävention	
von	 Gewalt	 wirksam	 verhindert,	 was	 wiederum	
eng	mit	der	Diskriminierung	von	LSBT-Personen	
verbunden	ist.

3.2.10 Forschung und Statistik

Die	Erfassung	verlässlicher	nationaler	Daten	 für	
alle	 Bereiche	 der	 Gewalt	 ist	 eine	 Voraussetzung	
für	 die	 evidenzbasierte	 Entwicklung	 politischer	
Strategien	und	Grundsätze	und	rechtlicher	Maß-
nahmen	 sowie	 für	 die	 Überprüfung	 jeden	 Fort-
schritts.	 In	 einem	 menschenrechtlichen	 Ver-
ständnis	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
kann	die	Datenerfassung	als	staatliche	Verpflich-
tung	angesehen	werden.	Auf	Ebene	des	Europara-
tes,	der	UN	und	der	EU	wurde	die	Notwendigkeit	
verlässlicher	 Datenerfassung	 wiederholt	 hervor-
gehoben.	Auf	internationaler	Ebene	werden	zahl-
reiche	Bemühungen	unternommen,	um	die	Wis-
sensbasis	 zu	 erweitern,	 insbesondere	 im	 Bereich	
der	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 wo	 derzeit	 systemati-
sche	Datenbanken	entwickelt	werden (96).

Nationale Opferstudien

Landesweite	Umfragen	unter	der	Bevölkerung	oder	
in	 Haushalten,	 in	 denen	 die	 Befragten	 über	 ihre	
Erfahrungen	mit	einer	oder	mehreren	Formen	der	
Gewalt	gefragt	werden,	werden	als	die	verlässlichs-
te	Methode	zur	Informationsgewinnung	über	das	
Ausmaß	der	Gewalt	angesehen.	Die	Verfügbarkeit	

(96) Während der EU-Präsidentschaft Spaniens (2010) wurden
Vorarbeiten zur Entwicklung eines EU-Beobachtungsinstru-
mentszuGewaltgegenFrauenunternommen;dieDatenbank
des Generalsekretariats der UN über Gewalt gegen Frauen
zieltdaraufab,eineÜbersichtdesvorhandenenWissenspro
UN-MitgliedstaatzurGesetzgebungüberGewaltgegenFrau-
en, politische Strategien, gute Praxis und Auswirkungen zu
geben(http://webapps01.un.org/vawdatabase/home.action).
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dieser	 Art	 nationaler	 Prävalenzschätzungen	 un-
terscheidet	 sich	 für	 jede	 Gewaltform	 zwischen	
den	 Mitgliedstaaten	 beträchtlich.	 Offensichtlich	
können	 manche	 Gewaltformen,	 wie	 Menschen-
handel,	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	 weibliche	
Genitalverstümmelung	 und	 Zwangsheirat,	 nicht	
mittels	nationaler	Stichproben	studiert	werden,	da	
es	praktisch	unmöglich	ist,	eine	ausreichend	gro-
ße	Menge	der	Zielbevölkerung	zu	erreichen,	wenn	
sich	die	Gewalt	auf	soziale	und	kulturelle	Subbe-
völkerungen	 konzentriert.	 Die	 versteckte	 Natur	
der	Verbrechen	und	die	Tatsache,	dass	sie	in	tiefen	
Traditionen	verwurzelt	ist,	schafft	für	eine	gültige	
und	 verlässliche	 Datenerfassung	 schwerwiegende	
Barrieren	 (Sprachbarrieren,	 Teilnahmeverweige-
rung,	das	Herstellen	einer	Vertrauensatmosphäre	
für	die	Datenerhebung).

Insgesamt	ist	Gewalt	in	Paarbeziehungen/häusli-
che	 Gewalt	 die	 einzige	 Form	 der	 Gewalt,	 der	 in	
mehr	als	zwei	Drittel	der	Mitgliedstaaten	(n	=	20)	
(die	Prävalenzforschung)	systematisch	Beachtung	

geschenkt	 hat.	 Für	 alle	 anderen	 Gewaltformen	
werden	nur	in	einer	Minderheit	an	Mitgliedstaa-
ten	wissenschaftliche	Schätzungen	der	Prävalenz	
berichtet.	 Der	 Gegensatz	 zwischen	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	 und	 Vergewaltigung	 in	 Bezug	
auf	Prävalenzstudien	ist	enorm,	da	nur	in	einem	
Drittel	der	Mitgliedstaaten	Forschungen	über	die	
Verbreitung	von	Vergewaltigung	vorliegen.	Diese	
Differenz	 spiegelt	 die	 Art	 und	 Weise	 wider,	 auf	
die	in	den	jüngsten	Jahrzehnten	die	Thematik	der	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 sowohl	 den	 Bereich	
der	Vergewaltigung	als	auch	die	sexuelle	Gewalt	
im	 Allgemeinen	 in	 den	 Hintergrund	 gedrängt	
hat.	 Im	Bereich	der	Kindesmisshandlung	erfolg-
ten	Prävalenzstudien	über	körperliche	Misshand-
lung	 und	 sexuellen	 Missbrauch	 durch	 nationale	
Umfragen	 in	 nur	 einer	 Minderheit	 von	 einem	
unter	vier	Mitgliedstaaten	(sieben).	Das	gänzliche	
Fehlen	von	Daten	über	das	Vorkommen	von	Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	stellt	die	man-
gelhafte	 Forschung	 in	 diesem	 Bereich	 auf	 allge-
meinere	Art	dar,	wenngleich	die	Datenerfassung	
methodisch	einer	Herausforderung	gleichkommt.

Der	 Schwerpunkt	 dieser	 Analyse	 wurde	 darauf	
gelegt,	 ob	 nationale	 Daten	 in	 den	 Mitgliedstaa-
ten	 erfasst	 wurden.	 Ein	 Vergleich	 der	 Ergebnis-
se	 der	 Prävalenzforschung	 sprengt	 den	 Rahmen	
dieser	 Studie	 (siehe	 Kapitel	 1).	 Vergleichende	
Forschung	 hat	 ergeben,	 dass	 ein	 transnationaler	
Vergleich	 von	 Daten	 zur	 Häufigkeit	 aufgrund	
der	 methodischen	 Unterschiede	 eine	 Herausfor-
derung	darstellt  (97).	Es	 ist	deshalb	wichtig,	dass	
transnationale	 Forschung	 durchgeführt	 wird,	
bei	der	ähnliche	Methoden	entwickelt	und	ange-
wendet	werden	können,	und	die	sensibel	 für	die	

(97) Vgl. UNODC-UN/ECE, Manual on Victimization Surveys, 2010,
Genf,undfüreinevergleichendeneuerlicheAnalysevonUmfra-
gedaten:Schröttle,Monika,etal.,2006,Comparative reanalysis 
of prevalence of violence against women and health impact data 
in Europe – obstacles and possible solutions. Testing a comparative 
approach on selected studies(ProjectNo.506348),CAHRV,2006
(http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/reddot/190.htm).

Tabelle�3�1 –��Verfügbarkeit�nationaler�Opferstu-
dien�in�den�Mitgliedstaaten

Anzahl nationale 
Prävalenzstudien

GewaltinPaarbezie-
hungen/
häuslicheGewalt

20

Vergewaltigung/
sexuelleGewalt

11

Stalking 4

SexuelleBelästigung 5

Kindesmisshandlung

–  körperliche 
Misshandlung

– Vernachlässigung

– sexueller Missbrauch

7

2

7

Gewaltwegensexueller
Orientierung

0

http://www.cahrv.uni-osnabrueck.de/reddot/190.htm
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Unterschiede	in	den	Befragtengruppen	unter	den	
Mitgliedstaaten	ist (98).

Offizielle Statistiken: Kriminalitätsstatistik und 
Verwaltungsdaten

Die	 Situation	 der	 Datenbasis	 in	 den	 Mitglied-
staaten	 ergibt	 hinsichtlich	 der	 Bereitstellung	 der	
Kriminalitätsstatistik,	die	entweder	auf	polizeili-
cher	Erfassung	oder	auf	gerichtlichen	Statistiken	
beruht,	ein	komplexes	Bild.	Die	ganz	überwiegen-
de	 Mehrheit	 der	 nationalen	 Expert/inn/en	 gibt	
an,	dass	Kriminalitätsstatistiken	zwar	existieren,	
aber	die	Statistiken	selbst	nicht	immer	öffentlich	
verfügbar	 sind.	 Einige	 nationale	 Expert/inn/en	
weisen	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Verlässlichkeit	 der	
Erfassungssysteme	 in	 der	 Strafgerichtsbarkeit	
aus	unterschiedlichen	Gründen	begrenzt	ist.	Ein	
Grund	 hierfür	 sind	 interne	 Inkonsistenzen	 bei	
den	 Definitionen.	 Noch	 wichtiger	 ist,	 dass	 nicht	
alle	 Gewaltformen	 in	 unserer	 Studie	 als	 solche	
in	 Kriminalitätsstatistiken	 erfasst	 sind,	 da	 sie	
sich	 nicht	 immer	 in	 eindeutig	 bestimmte	 Delik-
te	übersetzen	lassen.	Darüber	hinaus	erfolgt	teil-
weise	 keine	 Aufgliederung	 nach	 Geschlecht,	 die	
Erfassung	 der	 Beziehung	 zwischen	 Opfer	 und	
Verdächtigem	 fehlt,	 oder	 es	 findet	 keine	 Auf-
zeichnung	strafschärfender	Umstände	oder	Moti-
ve	(Hassverbrechen)	statt.	Dadurch	sind	Fälle	der	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen,	 Gewalt	 im	 Namen	
der	 Ehre,	 weibliche	 Genitalverstümmelung	 und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 nicht	 als	
solche	 in	 den	 Verbrechensstatistiken	 auffindbar	
(z.  B.	 kann	 weibliche	 Genitalverstümmelung	 als	
körperliche	Verstümmelung	eingeordnet,	Gewalt	
in	Paarbeziehungen	oder	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	 statistisch	 unter	 der	 allgemeinen	
Rubrik	der	Körperverletzung	registriert	sein).

(98) ZumZeitpunktderErstellungdieserStudiehatFRAeinePi-
lotstudiezurEntwicklungeineMethodologieinAuftraggege-
ben,diefürdieDurchführungeinerUmfrageüberGewaltge-
genFrauenindenMitgliedstaatengeeignetist(http://www.
fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/cft-dse1010_
en.htm)(zuletztabgerufenam19.9.2010).

Nur	zu	Menschenhandel,	Vergewaltigung	und	se-
xuellem	Missbrauch	von	Kindern	hat	eine	Mehr-
heit	 von	 etwa	 20	 Mitgliedstaaten	 offizielle	 bzw.	
mehr	 oder	 weniger	 verlässliche	 Kriminalitätssta-
tistiken.	Dies	spiegelt	wider,	dass	es	sich	hier	um	
Straftatbestände	handelt,	die	eins	zu	eins	korrelie-
ren	mit	den	Taten.	Bezüglich	des	Menschenhan-
dels,	 ein	 Gegenstand	 internationaler	 Aufmerk-
samkeit	 seit	 dem	 Palermo-Protokoll,	 besteht	 zu-
sätzlich	 eine	 eindeutige	 Pflicht	 für	 alle	 Mitglied-
staaten,	 über	 ein	 stabiles	 Erfassungssystem	 zur	
Überwachung	des	Menschenhandels	zu	verfügen.

In	Bezug	auf	die	meisten	anderen	Formen	der	Ge-
walt,	insbesondere	Kindesmisshandlung,	weibliche	
Genitalverstümmelung,	 Zwangsheirat,	 Gewalt	 im	
Namen	der	Ehre	und	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung,	 müssen	 wir	 uns	 auf	 Verwaltungsdaten	
von	 Behörden	 und	 Hilfseinrichtungen	 verlassen	
(d.  h.	 Einrichtungen	 für	 Jugendgesundheit,	 Kin-
derschutz	 oder	 Sozialarbeit,	 Frauenhäuser	 oder	
Schutzeinrichtungen	für	Opfer	häuslicher	Gewalt,	
Daten	 der	 Sozialleistungssyteme	 usw.).	 Nur	 eine	
Minderheit	 der	 Mitgliedstaaten	 kann	 irgendei-
ne	 Art	 von	 Verwaltungsdaten	 bereitstellen,	 wobei	
Misshandlung	von	Kindern	am	intensivsten	behan-
delt	wird	(in	fast	der	Hälfte	der	Mitgliedstaaten).	Es	
gibt	fast	keine	systematische	Aufzeichnung	über	se-
xuelle	Belästigung,	obwohl	sie	in	den	meisten	Mit-
gliedstaaten	 durch	 arbeitsrechtliche	 Vorschriften	
verboten	 ist.	 Hinsichtlich	 Gewalt	 wegen	 sexueller	
Orientierung	sieht	überhaupt	nur	eine	Minderheit	
der	 Mitgliedstaaten	 eine	 Erfassung	 gewalttätiger	
Vorfälle	 aufgrund	 der	 sexuellen	 Orientierung	 vor	
(normalerweise	polizeiliche	Erfassung	oder	Daten	
von	 nichtstaatlichen	 Organisationen).	 Wenn	 Mit-
gliedstaaten	überhaupt	Daten	in	Bezug	auf	sexuelle	
Orientierung	erheben,	beziehen	sie	sich	in	der	Re-
gel	auf	Vorfälle	von	Diskriminierung.

In	Bezug	auf	die	Qualität	der	amtlichen	Statisti-
ken	muss	ein	Vorbehalt	angemeldet	werden.	Viele	
nationale	 Expert/inn/en	 weisen	 auf	 Fragmentie-
rung,	 Abweichung	 und	 mangelnde	 Klarheit	 bei	
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den	 durch	 unterschiedliche	 Institutionen	 inner-
halb	ihres	Landes	verwendeten	Definitionen	hin.	
Das	Ergebnis	ist,	dass	die	Daten	über	den	Zweck	
eines	internen	Monitorings	für	die	datenerheben-
de	 Institution	 hinaus	 nur	 begrenzt	 verwendbar	
sind.	 Dies	 behindert	 offensichtlich	 auch	 den	 in-
ternationalen	Vergleich.	Spanien	verweist	auf	sein	
national	koordiniertes	Erfassungssystem,	das	um	
sogenannte	„Beobachtungsstellen“	organisiert	ist,	
die	Verwaltungsdaten	über	Gewalt	gegen	Frauen	
auf	strukturierte	Weise	in	standardisierter	Form	
erheben	(und	gewisse	Formen	von	Gewalt	gegen	
Kinder).	Dies	erscheint	als	vielversprechende	Pra-
xis	zur	Erhöhung	der	Qualität	und	Zweckmäßig-
keit	der	Erfassung	von	Daten (99).

Der	 Mangel	 an	 angemessenen	 Erfassungssyste-
men	für	viele	Formen	der	Gewalt	spiegelt	offenbar	
die	 begrenzte	 soziale	 und	 politische	 Bedeutung	
wider,	außer	nichtstaatliche	Organisationen	sind	
beim	 Lobbying	 der	 Datenerfassung	 erfolgreich	
oder	die	Gewalt	wird	Gegenstand	internationaler	
Regulierung	(Menschenhandel)	und/oder	ein	po-
litisches	Anliegen	wird	thematisiert	(z. B.	Gewalt	
im	 Namen	 der	 Ehre	 oder	 weibliche	 Genitalver-
stümmelung).	Dies	bedeutet	oft	einen	anschwel-
lenden	Ruf	nach	„verlässlichen	Zahlen“.	Insoweit	
erscheint	EU-Zusammenarbeit	wesentlich (100).

Gesamtbild der nationalen Forschung

In	 den	 Mitgliedstaaten	 bestehen	 große	 Unter-
schiede	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Institutionen,	 die	

(99) Einige nationale Experten weisen darauf hin, dass die Erfas-
sung von Ethnizität weder klar noch einfach ist. Sie ist aus
methodologischen Gründen kompliziert (beispielsweise die
Definition,welcheGenerationnochalsZugehörigkeitzueiner
Minderheitzählt),undeshandeltsichimZusammenhangmit
ansteigenderAusländerfeindlichkeitund/oderAntieinwande-
rungsgefühlen in den Mitgliedstaaten um politisch sensible
Informationen.

(100)Ruuskanen,E.,Aromaa,K.,2008,Administrative data collection 
on domestic violence in Council of Europe member states. (EG-
VAW-DC(2008)Study),Strasbourg,CouncilofEurope,Direc-
torateGeneralofHumanRightsandLegalAffairs.

die	 (Prävalenz-)Forschung	 ausführen,	 sowie	 im	
Hinblick	auf	die	(Zugangswege	zur)	Finanzierung	
der	Forschung.	Die	Erhebung	von	Prävalenzdaten	
kann	 vom	 nationalen	 statistischen	 Amt,	 durch	
national	 eingerichtete/staatsfinanzierte	 Organi-
sationen,	 durch	 Universitäten	 oder	 unabhängige	
nichtstaatliche	 Organisationen	 vorgenommen	
werden.	Ein	zunehmender	Bestand	an	Forschung	
zur	Evaluation	der	Wirksamkeit	neu	umgesetzter	
Ansätze	gegen	Gewalt	wächst	in	Mitgliedstaaten	
mit	einer	starken	Forschungskultur.

Die	 Mehrheit	 der	 nationalen	 Expert/inn/en	 ist	
ziemlich	skeptisch	über	die	Qualität	der	zur	Ver-
fügung	stehenden	Wissensbasis	und	die	Zukunft	
der	 Forschung	 in	 ihrem	 Mitgliedstaat.	 Dies	 gilt	
insbesondere	in	den	neueren	Mitgliedstaaten.	Der	
Mangel	 an	 Finanzierung	 für	 unabhängige	 For-
schung	 (auch	 hier,	 insbesondere	 in	 den	 neueren	
Mitgliedstaaten)	 wird	 als	 Hindernis	 angesehen.	
Einige	 nationale	 Expert/inn/en	 weisen	 auf	 eine	
neu	entstehende	Abhängigkeit	von	ausländischen	
Geldgebern	hin (101).

Insgesamt	 bestehen	 in	 den	 Mitgliedstaaten	 er-
hebliche	Unterschiede	bezüglich	der	Qualität	und	
Konsistenz,	 mit	 der	 sie	 verlässliche	 Daten	 zum	
Ausmaß	der	Gewalt	 in	den	drei	Bereichen	erfas-
sen.	 Nur	 eine	 kleine	 Gruppe	 Mitgliedstaaten	 hat	
bei	der	Etablierung	einer	starken	und	ziemlich	un-
abhängigen	Forschungskultur	Erfolg	gehabt,	aber	
kein	Mitgliedstaat	ist	erfolgreich	bei	allen	Formen	
von	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.	Gewalt	
gegen	 Frauen	 ist	 vergleichsweise	 besser	 erforscht	
als	Gewalt	gegen	Kinder,	welche	wiederum	besser	
erforscht	ist	als	Gewalt	wegen	sexueller	Orientie-
rung.	Unterstützung	auf	EU-Ebene	zur	Entwick-
lung	 einer	 stärkeren,	 unabhängigen	 Forschungs-
kultur	in	diesen	Bereichen	erscheint	wesentlich.

(101) InSchwedenwurdeeinoriginellerAnsatzpunktzurBildungei-
nesForschungsbudgetsentwickelt.JederTäter,derzueinerFrei-
heitsstrafeverurteiltwurde,mussetwa50 EURineinenFonds
einzahlen,derderVerbrechensopferforschunggewidmetist.
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3.3 Mitgliedstaaten 
und Internationale 
Menschenrechtsinstrumente

3.3.1 Ratifizierung einschlägiger 
Menschenrechtsinstrumente und 
nationale Vorgehensweise

Bei	der	Darstellung	der	übergreifenden	Problem-
felder	in	den	Ansätzen	der	Mitgliedstaaten	gegen-
über	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	
und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 ist	 es	
wichtig,	 insbesondere	 aus	 der	 Perspektive	 der	
Menschenrechte	 diese	 Ansätze	 in	 den	 Kontext	
zur	 Stellung	 des	 Mitgliedstaaten	 gegenüber	 den	
einschlägigen	 internationalen	 menschenrechtli-
chen	Kerninstrumenten	zu	stellen.

Die	 verbindlichen	 Schlüsselinstrumente	 sind	
die	 Europäische	 Menschenrechtskonvention	
(EMRK)	und	die	Europäische	Sozialcharta	(ESC,	
auf	der	Ebene	des	Europarates),	und	beide	wurden	
von	allen	Mitgliedstaaten	ratifiziert (102).	Obwohl	
die	 Europäische	 Sozialcharta	 keine	 spezifischen	
Bestimmungen	zu	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	
gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	enthält,	enthält	sie	eine	Antidiskriminie-
rungsklausel,	 die	 Geschlecht	 und	 Alter	 erwähnt	
(Teil	V,	Artikel	E).

Aus	inhaltlicher	Perspektive	sind	zwei	Konven-
tionen	 der	 UN,	 die	 sich	 direkt	 auf	 Gewalt	 ge-
gen	Frauen	und	Gewalt	gegen	Kinder	beziehen,	
höchst	bedeutsam:	die	Konvention	zur	Beseiti-
gung	jeder	Form	der	Diskriminierung	der	Frau	
(CEDAW)	 und	 die	 Kinderrechtskonvention.	

(102) Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2000, legt
erstmalsinderGeschichtederEUdiegrundlegendenPrinzipien
dar, die von allen Mitgliedstaaten aufrecht erhalten und
respektiertwerdenmüssen,alsdiegesamtePaletteanzivilen,
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Grundrechten für
europäischeBürgerundallePersonen,dieinderEUwohnhaft
sind. Die Charta ist für Mitgliedstaaten jedoch nur in Bezug
auf EU-Rechtverbindlich.

Alle	27	Mitgliedstaaten	haben	diese	zwei	Kern-
instrumente	 ratifiziert.	 Es	 ist	 erwähnenswert,	
dass	 eine	 breite	 Mehrheit	 der	 Mitgliedstaaten	
auch	einige	Fakultativprotokolle	zu	den	Rechts-
instrumenten	ratifiziert	haben (103):	zu	CEDAW	
(24),	 zur	 UN-KRK	 im	 Hinblick	 auf	 die	 sexu-
elle	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 für	 gewerbliche	
Zwecke	 (21)	 und	 das	 UN-Protokoll	 zur	 Verhü-
tung,	 Bekämpfung	 und	 Bestrafung	 des	 Men-
schenhandels,	insbesondere	Frauen	und	Kinder	
(Palermo-Protokoll)	(23)	(siehe	Tabelle	3.2).	Im	
Hinblick	 auf	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientie-
rung	 besteht	 kein	 bestimmtes	 internationales	
Rechtsinstrument.	 Aus	 menschenrechtlicher	
Perspektive	 können	 wir	 abschließend	 feststel-
len,	dass	sich	alle	Mitgliedstaaten	dezidiert	zur	
Einhaltung	der	Verpflichtungen,	die	sich	aus	der	
Ratifizierung	dieser	Rechtsinstrumente	ergeben,	
bekannt	haben (104).

(103) Die Fakultativprotokolle sind ein wesentliches Rechtsinstru-
ment,dasiedemeinzelnenBürgereinendirektenZugangzu
denvölkerrechtlichenBestimmungengewähren.

(104)DieZustimmungzudenregionalenRechtsinstrumentenliegt
imVerhältnisniedriger,wiesichausTabelle3.2ergibt.Nur18
Mitgliedstaaten hatten im Jahr 2005 die Konvention des Eu-
roparatsüberdenMenschenhandel ratifiziert,undnursechs
Mitgliedstaaten hatten die Konvention des Europarats über
denSchutzvonKindernvorsexuellerAusbeutungundsexuel-
lemMissbrauchvon2007ratifiziert.Diesspiegeltinter aliadie
Tatsachewieder,dassdieseRechtsinstrumente,diedetaillier-
teralsCEDAWoderUN-KRKsind,möglicherweisemehrBerei-
chezurDiskussionundAnfechtungbeinhalten.DesWeiteren
sindsieziemlichneu.EsistwahrscheinlicheineFragederZeit
undauchdespolitischenWillens,bevormehrMitgliedstaaten
sieratifizieren.BezüglichSchadenersatzesfürVerbrechensop-
fer haben bisher 17 Mitgliedstaaten die Europäische Konven-
tion über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten von
1983 ratifiziert. Die niedrigere Ratifizierungsanzahl scheint
direkt mit der Abneigung vieler Mitgliedstaaten zusammen-
zuhängen,diedirektenwirtschaftlichenAuswirkungendieser
Konventionzuakzeptieren.
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3.3.2 Gewalt gegen Frauen, Gewalt 
gegen Kinder und Gewalt 
wegen sexueller Orientierung 
als Angelegenheit der 
Menschenrechte und/oder 
der Gleichberechtigung der 
Geschlechter

Diese	weithin	konsentierte	Verpflichtung	 in	den	
Mitgliedstaaten,	Gewalt	gegen	Frauen	und	Gewalt	
gegen	Kinder	als	menschenrechtliche	Angelegen-
heit	 zu	 behandeln,	 wirft	 die	 Frage	 auf,	 was	 dies	
auf	 nationaler	 Ebene	 bedeutet.	 Im	 Rahmen	 der	
Datenerfassung	für	diese	Studie	wurde	zwei	ver-
wandten	 Aspekten	 Aufmerksamkeit	 geschenkt:	
i) Wie	weit	behandeln	Mitgliedstaaten	in	irgend-
einer	 Form	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	
Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientie-
rung	als	Menschenrechtsverletzung	oder,	im	Fall	

von	Gewalt	gegen	Frauen,	als	Angelegenheit	der	
Gleichberechtigung	 der	 Geschlechter?	 ii)	 Haben	
die	Mitgliedstaaten	tatsächlich	einen	kohärenten	
und	integrierten	Ansatz	zum	Umgang	mit	Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 in	 einem	 nationa-
len	Aktionsplan	(NAP)	entwickelt?

Insgesamt	 beziehen	 sich	 sehr	 wenige	 Mitglied-
staaten	 ausdrücklich	 in	 ihrer	 Gesetzgebung	 auf	
die	Geschlechterungleichheit	als	Basis	der	Gewalt	
gegen	Frauen	oder	ordnen	Gewalt	gegen	Kinder	
als	 Menschenrechts-	 bzw.	 Kinderrechtsangele-
genheit	 ein.	 Obwohl	 internationales	 Menschen-
recht	 zunehmend	 Teil	 der	 internationalen	 poli-
tischen	 Diskussion	 geworden	 ist,	 verwenden	 es	
Mitgliedstaaten	selten	direkt	als	Rahmen	für	ihre	
nationalen	Gesetzesentwürfe.	Die	Ausnahme	be-
steht	 hier	 beim	 Menschenhandel,	 bei	 dem	 sich	

Tabelle�3�2 –��Ratifizierung�internationaler�Instrumente�der�Menschenrechte�und�der�Opferrechte�
durch�Mitgliedstaaten�

Ratifizierte Konventionen Insgesamt

CEDAW Alle

CEDAW–Fakultativprotokoll 24

AT,BE,BG,CY,CZ,DE,DK,EL,ES,FI,FR,HU,IE,IT,LT,LU,NL,
PL,PT,RO,SE,SI,SK,UK

UN-KonventionzumSchutzdesKindes-Fakultativ-
protokollszursexuellenAusbeutungvonKindernzu
gewerblichenZwecken

21

AT,BE,BG,CY,DE,DK,EE,EL,ES,FR,HU,IT,LT,LV,NL,PL,
PT,RO,SI,SK,UK

TOC-Schlepperprotokoll 23

AT,BE,BG,CY,DE,DK,EE,ES,FI,FR,HU,IT,LT,LU,LV,MT,
NL,PL,PT,RO,SI,SK,UK

EMRK Alle

UN-KonventionüberdieRechtedesKindes
(UN-KRK)

Alle

EuropäischeKonventiongegendenMenschenhandel
(Europarat)

18

AT,BE,BG,CY,DK,ES,FR,IE,IT,LU,LV,MT,PL,PT,RO,SI,SK,UK

EuropäischeKonventionzumSchutzvonKindern
gegensexuelleAusbeutungundsexuellen
Missbrauch(Europarat)

6

AT,DK,EL,ES,IT,MT

EuropäischeKonventionüberdieEntschädigungder
OpfervonGewalttaten(Europarat)

17

AT,BE,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,LU,NL,PT,RO,SE,SK,UK
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praktisch	 alle	 Mitgliedstaaten	 auf	 die	 Konventi-
on	 des	 Europarats	 beziehen.	 Eine	 Bezugnahme	
auf	 geschlechtsbezogene	 Gewalt	 findet	 sich	 eher	
in	politischen	Rahmenbestimmungen	oder	NAP	
(z. B.	DE,	NL).

Mehrere	 nationale	 Expert/inn/en	 haben	 jedoch	
beobachtet,	dass	bei	Gewalt	gegen	Frauen	häufig	
nur	Lippenbekenntnisse	abgegeben	werden,	wenn	
es	um	die	Anerkennung	des	Geschlechterverhält-
nisses	 als	 Basis	 der	 Gewalt	 geht.	 Praktisch	 und	
inhaltlich	 erlangen	 diese	 Aussagen	 nur	 geringe	
Bedeutung.	 Selbst	 im	 Hinblick	 auf	 Vergewalti-
gung	 und	 sexuelle	 Belästigung	 werden	 Formen	
von	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 die	 historisch	 als	 Er-
scheinungsformen	 fehlender	 Gleichberechtigung	
gelten,	rechtlich	nur	von	der	Hälfte	(hinsichtlich	
Vergewaltigung)	 oder	 von	 zwei	 Dritteln	 (hin-
sichtlich	sexueller	Belästigung)	der	Mitgliedstaa-
ten	als	solche	anerkannt.

Zum	 Zeitpunkt	 der	 Erstellung	 dieses	 Berichts	
hat	nur	Spanien	Gewalt	gegen	Frauen	ausdrück-
lich	 in	 den	 Zusammenhang	 von	 Geschlechter-
ungleichheit	 oder	 Diskriminierung	 von	 Frauen	
gestellt.	 Bei	 der	 Umsetzung	 des	 umfassenden	
Gesetzes	 über	 geschlechtsbezogene	 Gewalt	 aus	
dem	 Jahre	 2004,	 das	 bestrafende,	 beschützen-
de	 und	 unterstützende	 Bestimmungen	 enthält,	
wurden	 die	 angesprochenen	 Gewaltformen	 aus-
drücklich	 als	 menschenrechtliche	 Angelegenheit	
konzipiert (105).	Portugal	entwirft	derzeit	ein	ähn-
liches	Gesetz.

Schweden	bezieht	sich	ausdrücklich	auf	Gewalt	in	
Paarbeziehungen	als	Form	von	Gewalt	aufgrund	
des	 Geschlechts.	 In	 der	 Mehrheit	 aller	 anderen	
Mitgliedstaaten	 fehlt	 eine	 entsprechende	 gesetz-
liche	 Bezugnahme.	 Einige	 nationale	 Expert/inn/
en	heben	hervor,	dass	Menschenrechte	 trotz	der	

(105) Esistjedochbeachtenswert,dassdasspanischeGesetzüber
geschlechtsspezifische Gewalt großteils häusliche Gewalt/
Gewalt in Paarbeziehungen betrifft, obwohl es semantisch
einenweitenAnwendungsbereichhat.

direkt	verbindlichen	Wirkung	des	Völkerrechts	in	
ihrem	Land	und	dem	damit	bestehenden	Vorrang	
vor	 nationalem	 Recht	 dennoch	 nicht	 im	 Mittel-
punkt	als	ausdrücklicher	konzeptueller	Rahmen	
für	Gesetzesreformen	gedient	haben.	Dies	gilt	für	
sämtliche	 Gewaltformen	 außer	 für	 die	 Bereiche	
des	 Menschenhandels	 (menschenrechtliche	 An-
gelegenheit)	 und	 der	 sexuellen	 Belästigung	 (An-
gelegenheit	der	Geschlechterungleichheit).	In	den	
letzten	beiden	Fällen	ergibt	sich	dies	direkt	aus	der	
bestehenden	Europarats-	oder	EU-Verordnung.

Insgesamt	wird	der	rechtlichen	Anerkennung	der	
fehlenden	 Gleichberechtigung	 als	 einer	 der	 Ur-
sachen	für	Gewalt	gegen	Frauen,	die	gleichzeitig	
eine	 Menschenrechtsverletzung	 darstellt,	 inner-
halb	der	Mitgliedstaaten	mit	Ambivalenz	begeg-
net.	 Zusätzlich	 besteht	 im	 Bereich	 der	 Gewalt	
gegen	Frauen	die	paradoxe	Tendenz	 in	den	Mit-
gliedstaaten	 in	 Richtung	 einer	 Geschlechtsneu-
tralisierung	 des	 rechtlichen	 Ansatzes.	 Dies	 geht	
über	 den	 Rahmen	 einer	 bloßen	 geschlechtsneu-
tralen	Formulierung	von	Gesetzen	hinaus.

Die	 vorherrschende	 Sicht	 scheint	 auf	 (moralisch	
gestützten)	Familienwerten	zu	beruhen,	die	durch	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 oder	 Kinder	 verletzt	 wer-
den.	 Hierbei	 gibt	 es	 keine	 Bezugnahme	 auf	 feh-
lende	Gleichberechtigung	als	(geschlechtsbezoge-
ne)	Basis	für	Gewalt	gegen	Frauen.	Diese	Tendenz	
fällt	 besonders	 in	 vor	 Kurzem	 angenommenen	
oder	 vorgeschlagenen	 Gesetzen	 in	 einigen	 der	
neueren	 Mitgliedstaaten	 (z.  B.	 LV,	 HU,	 PL,	 RO,	
SI)	 auf.	 Das	 neue	 polnische	 Gesetz	 über	 häusli-
che	Gewalt	ist	völlig	geschlechtsneutral	gehalten.	
Der	nationalen	Expertin	zufolge	bezieht	sich	sei-
ne	Herangehensweise	kaum	auf	die	Anerkennung	
der	 überproportionalen	 geschlechtsbezogenen	
Risiken	für	Frauen	im	Vergleich	zu	Männern.

Eine	ähnliche	Analyse	wurde	vom	slowenischen	
Experten	vorgestellt.	Das	Gesetz	gegen	Familien-
gewalt	stellt	Gewalt	als	Handlung	„gegen	Ehe,	Fa-
milie	und	Kinder“	dar.	Eine	ähnliche	Ambivalenz	
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in	Bezug	auf	die	Anerkennung	der	Auswirkungen	
fehlender	 Gleichberechtigung	 ist	 im	 Bereich	 der	
Herangehensweisen	 zu	 Menschenhandel	 sicht-
bar.	 Die	 Mitgliedstaaten,	 die	 einen	 Eingriff	 auf-
grund	rechtlicher	oder	politischer	Gründe	vorse-
hen,	betrachten	Menschenhandel	normalerweise	
als	 Menschenrechtsverletzung,	 und	 seine	 ge-
schlechtsbezogenen	Eigenschaften	werden	margi-
nalisiert,	wenn	nicht	sogar	gelöscht.

3.4 Vorläufige 
Schlussfolgerungen

3.4.1 Menschenrechtsansatz: Gewalt 
aufgrund von Ungleichheit und 
Diskriminierung

Aus	 menschenrechtlicher	 Sicht	 ist	 es	 wesentlich	
anzuerkennen,	dass	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	
gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	Formen	der	Gewalt	darstellen,	die	sich	auf	
Geschlechtsstrukturen	oder	generationsbezogene	
Ungleichheiten	und	Diskriminierung	beziehen.

Ein	 Verständnis	 der	 zugrunde	 liegenden	 Struk-
turen	 von	 Diskriminierung	 und	 Ungleichheit,	
die	 sich	 auf	 Gewalt	 gegen	Frauen,	Gewalt	 gegen	
Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientie-
rung	 auswirken,	 ist	 für	 die	 Entwicklung	 einer	
kohärenten	 und	 umgestaltenden	 Herangehens-
weise	unmittelbar	einschlägig.	Diese	umfasst	die	
unterschiedlichen	 Eingriffsebenen,	 die	 beachtet	
werden	müssen,	um	wirksam	zu	sein.	Wie	Ertürk	
(2010)	vor	Kurzem	herausgestellt	hat,	war	die	um-
gestaltende	 Auswirkung	 der	 Anerkennung	 von	
Gewalt	gegen	Frauen	als	Angelegenheit	der	Men-
schenrechte	 insbesondere	 in	 dreierlei	 Hinsicht	
bedeutsam (106):

(106)Ertürk,Y., „TheDueDiligenceStandard:WhatDoes ItEntail
forWomen’sRights?“,in:Benninger-Budel,C.(Hg.),2010,Due 
Diligence: State Responsibility to Combat Violence against Wo-
men, Leiden,MartinusNijhoffPublishers.

	� beim	 Wandel	 des	 konventionellen	 Verständ-
nisses	 von	 Menschenrechten	 über	 Verletzun-
gen	hauptsächlich	durch	staatliche	Akteure	in	
der	öffentlichen	Sphäre	hinaus;	

	� beim	Wandel	der	Doktrin	über	staatliche	Ver-
pflichtungen,	um	Handlungen	von	Privatper-
sonen	mit	zu	umfassen	und	damit	die	öffentli-
che/private	Zweiteilung	aufzulösen;	und

	� beim	 Wandel	 der	 Strafgerichtsbarkeit	 durch	
die	 Anerkennung	 neuer	 Verbrechensformen,	
wie	beispielsweise	Gewalt	in	Paarbeziehungen,	
Vergewaltigung	in	der	Ehe	und	Stalking.

Diese	 Analyse	 ist	 mutatis mutandis	 auf	 Gewalt	
gegen	Kinder	sowie	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung	anwendbar.	Eine	vierte	Dimension	des	
Wandels	 in	 einem	 integrierten	Menschenrechts-
ansatz,	die	hinzugefügt	werden	kann,	ergibt	sich	
aus	 der	 Anerkennung	 der	 Überkreuzung	 ver-
schiedener	 Elemente	 der	 Ungleichheit	 und	 Dis-
kriminierung,	 die	 häufig	 zeitgleich	 eine	 Rolle	
spielen	(Intersektionalität).

Obwohl	 die	 Mitgliedstaaten	 ein	 unterschiedli-
ches	 Ausmaß	 an	 ausdrücklicher	 Anerkennung	
von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	
und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 als	
Verletzung	 von	 Grund-	 und	 Menschenrechten	
aufweisen,	teilen	sie	ein	wachsendes	Engagement	
zum	 Schutz	 der	 Opferrechte	 aus	 einer	 grund-
rechtlichen	Sicht.	Oft	sind	die	rechtlichen	Maß-
nahmen	und	politischen	Strategien	und	Grund-
sätze	 zersplittert	 und/oder	 begrenzt,	 obwohl	
Bemühungen	 zur	 Umsetzung	 nationaler	 Akti-
onspläne	 im	 Bereich	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
(und	manchmal	Gewalt	gegen	Kinder)	bestehen.	
Sie	leiden	unter	fortdauernder	Ambivalenz,	so-
wohl	 innerhalb	 der	 staatlichen	 Einrichtungen	
als	auch	in	der	breiteren	Gesellschaft,	gegenüber	
der	 Notwendigkeit,	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Ge-
walt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	 als	 Angelegenheiten	 des	 Schut-
zes	 ebenso	 wie	 als	 Straftaten	 mit	 öffentlichem	
Verfolgungsinteresse	 anzuerkennen,	 wodurch	
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Handlungsverpflichtung	 und	 -verantwortung	
beim	Staat	liegen.	Deshalb	scheint	es	an	der	Zeit,	
gemeinsame	Bemühungen	auf	EU-Ebene	zu	ko-
ordinieren	und	anzustrengen.

3.4.2 Menschenrechtsansatz: 
umfassende und integrierte 
Gesetze, politische Grundsätze 
und Strategien

Eine	 Herangehensweise	 ausgehend	 von	 Men-
schenrechten	 erfordert	 von	 Staaten,	 dass	 sie	
mit	 der	 notwendigen	 Sorgfaltspflicht	 („due	
diligence“)	 verfolgen	 und	 bestrafen,	 schüt-
zen	und	Opfer	unterstützen,	sowie	der	Gewalt	
vorbeugen	 (die	 drei  „P“).	 Angewandt	 auf	 ge-
schlechtsbezogene	 und	 generationale	 Gewalt	
zeigt	 dies	 auch	 die	 Notwendigkeit	 eines	 inte-
grierten	 Herangehens,	 bei	 dem	 sowohl	 politi-
sche	Strategien	und	Grundsätze	als	auch	recht-
liche	Maßnahmen	entwickelt	werden,	die	über	
bloß	bestrafende	Reaktionen	hinausgehen,	um	
Fragen	des	Schutzes	und	der	Prävention	wirk-
sam	anzusprechen.

Die	 vergleichende	 Analyse	 enthüllt,	 dass	 ge-
setzgeberische	 Maßnahmen	 alleine	 das	 kom-
plizierte	 Tableau	 an	 Verpflichtungen	 nicht	 zu	
erfüllen	vermögen,	das	den	Staaten	obliegt.	Die	
Wirksamkeit	der	Gesetzgebung,	also	inwieweit	
die	Opfer	tatsächlich	zu	ihrem	Recht	kommen,	
wird	 behindert	 als	 Konsequenz	 aus	 den	 feh-
lenden	 Verbindungslinien	 zwischen	 den	 ein-
zelnen	 Zuständigkeitsbereichen,	 die	 die	 Um-
setzung	des	Rechts	in	der	Praxis	beeinflussen.	
Ohne	angemessene	Erweiterung	der	Expertise	
und	 der	 Spezialkenntnisse	 bei	 Polizei,	 Staats-
anwaltschaft	 und	 Gericht	 ist	 die	 Rechtsum-
setzung	 ernsthaft	 behindert.	 Ohne	 wirksame	
Unterstützungsangebote	 sind	 die	 Opfer	 nicht	
sicher,	 melden	 die	 Gewalt	 nicht	 einmal	 bei	
der	 Polizei	 bzw.	 beteiligen	 sich	 nicht	 an	 der	
Strafverfolgung.

Die	innovativsten	rechtlichen	Maßnahmen	so-
wie	 politischen	 Strategien	 und	 Grundsätze	 in	
den	 verschiedenen	 Bereichen	 und	 Gewaltfor-
men	 legen	 ihren	 Schwerpunkt	 vermehrt	 auf	
integrierte	 Lösungen,	 bei	 denen	 die	 Entwick-
lung	 der	 Gesetze	 sowie	 politischer	 Strategien	
und	 Grundsätze	 miteinander	 verwoben	 sind,	
um	 Schutz,	 Prävention	 und	 Unterstützung	
für	 Opfer	 zu	 gewährleisten.	 Dies	 scheint	 eine	
klares	 Zeichen	 für	 die	 Auswirkung	 der	 men-
schenrechtlichen	Perspektive	während	der	ver-
gangenen	 zwei	 Jahrzehnte	 auf	 die	 staatlichen	
Antworten	auf	diese	Gewaltformen	zu	sein,	wo-
bei	jede	für	sich	eine	grundlegende	Menschen-
rechtsverletzung	darstellt.

Die	fortdauernden	und	neu	eingeleiteten,	jedoch	
zersplitterten	 Entwicklungsbemühungen	 der	
Mitgliedstaaten	lassen	vermuten,	dass	für	die	EU	
tatsächlich	die	Zeit	reif	ist,	um	eine	allgemeine,	
kohärente	Politik	in	Bezug	auf	alle	Formen	der	
Gewalt,	 die	 auf	 Diskriminierung	 oder	 unglei-
cher	Anerkennung	und	Teilhabe	an	Grundrech-
ten	beruhen,	zu	entwickeln.	Diese	Politik	muss	
jedoch	in	gezielte	Maßnahmen	ausdifferenziert	
werden,	um	jede	der	unterschiedlichen	Gewalt-
formen	möglichst	wirksam	und	angemessen	an-
sprechen	zu	können.	 Im	nächsten	Kapitel	wer-
den	wir	dies	ausführlicher	behandeln.

Dennoch	ist	es	wichtig	zu	betonen,	dass	vor	dem	
Hintergrund	eines	menschenrechtlichen	Ansat-
zes	die	Feststellung	von	Gesetzeslücken	 in	den	
Mitgliedstaaten	nicht	notwendigerweise	bedeu-
tet,	dass	es	weiterer	oder	einer	unterschiedlichen	
Gesetzgebung	bedarf.	Es	hängt	vom	 jeweiligen	
institutionellen	 Zusammenhang	 und	 von	 der	
Umsetzung	 ab,	 ob	 eine	 andere	 Gesetzgebung	
in	 der	 Praxis	 einen	 angemessenen	 Schutz	 ge-
währleisten	 oder	 Möglichkeiten	 zur	 Abhilfe	
oder	Wiedergutmachung	vorsehen	könnte.	Das	
Strafrechtssystem	 hat	 oft	 ein	 eingeschränktes	
Potenzial,	 eine	 weniger	 geschlechtsspezifische,	
stärker	 auf	 Wandel	 angelegte	 Auslegung	 zu	
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erreichen,	 die	 die	 Interessen	 des	 Schutzes	 und	
der	 Strafverfolgung	 vollständig	 integriert  (107).	
In	 vielen	 Fällen,	 in	 denen	 Mitgliedstaaten	 die	
allgemeinen	 (Straf-)Rechtsbestimmungen	 de	
facto	nicht	anwenden,	kann	dies	beispielsweise	
durch	 detaillierte	 Richtlinien	 oder	 verbesserte	
Ausbildung	 geändert	 werden.	 Allgemein	 gese-
hen	weisen	die	Ergebnisse	deutlich	auf	die	zwin-
gende	Notwendigkeit	einer	verbesserten	Umset-
zung	der	Gesetze	in	der	Praxis	hin,	wobei	(juris-
tische)	Professionelle	besonders	auf	generations-	
und	geschlechtsspezifische	Aspekte	der	Gewalt	
sowie	auf	andere	Diskriminierungsgründe,	wie	
sexuelle	Orientierung,	achten	sollten.

Der	 Mehrwert	 zusätzlicher	 spezieller	 Gesetzge-
bung	für	spezifische	Formen	der	Gewalt	ist	nicht	
immer	 eindeutig.	 Ein	 spezielles	 Gesetz	 zu	 einer	
einzelnen	 Form	 der	 Gewalt	 kann	 die	 Anerken-
nung	des	Problems	als	menschenrechtliche	Ange-
legenheit	verstärken,	die	sich	in	dieser	Konstella-
tion	unverhältnismäßig	auf	Frauen,	Kinder	oder	
Personen	 einer	 sexuellen	 Minderheit	 auswirkt.	
Ein	gutes	Beispiel	stellt	die	Strafbarkeit	von	Stal-
king	 dar.	 Die	 ausdrückliche	 gesetzliche	 Aner-
kennung	 dieser	 Form	 der	 Gewalt	 hatte	 eine	 be-
deutende	 kulturelle	 und	 rechtliche	 Auswirkung,	
die	 nicht	 unterschätzt	 werden	 darf.	 Im	 gleichen	
Sinn	 führten	 einige	 nationale	 Expert/inn/en	 an,	
dass	ohne	die	EU-Richtlinie	über	sexuelle	Beläs-
tigung	 überhaupt	 keine	 öffentliche	 Diskussion	
über	sexuelle	Belästigung	möglich	gewesen	wäre.	
Das	Recht	ist	ein	kräftiger,	diskursiver	Motor	für	
die	gesamte	Gesellschaft	–	zusätzlich	bedeutet	es	
einen	gesetzlichen	Hebel,	um	gegen	die	vorherr-
schende	Tendenz	anzukämpfen,	die	entweder	die	
Gewalt	rein	als	Privatsache	anzusehen	oder	 ihre	
Schwere	herunterzuspielen	versucht.

(107) Burman, M., 2010, „The ability of criminal law to produce
genderequality:JudicialdiscoursesintheSwedishlegalSys-
tem“, in:Violence Against Women, 16,2,S. 173-188.Vgl.auch
Römkens, R., 2006, „Protecting Prosecution: The powers of
criminallawtoprotectvictimsofstalking“,in:Violence Against 
Women,12,2,S.160-187.

Eine	spezielle	Gesetzgebung	unterstreicht	die	Tat-
sache,	dass	Gewalt	Gegenstand	staatlichen	Belanges	
ist	und	als	solcher	in	den	Bereich	öffentlicher	Regu-
lierung	fällt.	Die	andere	Seite	der	Medaille	ist,	dass	
Gesetzgebung	das	aktuelle	Verständnis	von	Gewalt	
in	seinem	engen	Rahmen	„einfrieren“	kann.	Prak-
tiker/innen	müssen	dann	mit	den	Definitionen	rin-
gen,	die	beispielsweise	einige	Gruppen	von	Frauen,	
LSBT-Personen	 oder	 Kinder	 davon	 ausschließen,	
Anerkennung	für	die	erlittene	Gewalt	zu	erfahren.	
Beispiele	 sind	 erstens	 Schutzbestimmungen,	 die	
häusliche	Gewalt	nur	durch	rechtliche	Bindungen	
oder	Blutsverwandtschaft	definieren,	zweitens	De-
finitionen	 von	 „Familie“,	 die	 Erziehungspersonen	
ausschließen,	 die	 nicht	 in	 den	 üblichen	 Standard	
sowie	in	das	rechtliche	Leitbild	hineinpassen,	und	
drittens	 Definitionen	 von	 tätlichen	 sexuellen	 An-
griffen	 und	 Vergewaltigung,	 die	 den	 Beweis	 eines	
physischen	Widerstandes	erfordern	oder	eine	Ein-
schränkung	ihrer	Anwendung	auf	spezifische	Kon-
zepte	des	„Sexuellen“	vorsehen.

Bei	der	Festlegung	von	Standards,	die	für	ein	Stre-
ben	nach	Harmonisierung	 innerhalb	der	EU	rele-
vant	sind	(Kapitel	4),	ist	es	wichtig	zu	berücksich-
tigen,	 dass	 aus	 empirischer	 Sicht	 die	 erheblichen	
Unterschiede	 in	 den	 vielen	 Bereichen	 der	 Gewalt	
in	 den	 derzeitigen	 Rechtsvorschriften	 der	 Mit-
gliedstaaten	 das	 Verfahren	 zur	 Vereinheitlichung	
durch	 gradlinige	 Gesetzesreformen	 offensichtlich	
verkomplizieren.	 Schließlich	 stellt	 sich	 die	 Frage:	
Befasst	 sich	 die	 Gesetzgebung	 grundsätzlich	 mit	
allen	Formen	der	Gewalt	angemessen	und	derart,	
dass	sie	in	der	Praxis	Instrumente	für	Schutz	und	
Wiedergutmachung	für	die	Opfer	anbietet?	Krimi-
nalisierung	oder	eine	andere	Art	der	Gesetzgebung	
ist	für	sich	genommen	nicht	notwendigerweise	eine	
ausreichende	oder	angemessene	rechtliche	Lösung.	
Die	Umsetzung	des	Rechts	 in	der	Praxis	definiert	
das	Ausmaß	seines	Wertes	für	den	Wandel.

Auf	 dieses	 wichtige	 Ergebnis	 der	 vergleichen-
den	 Analyse	 und	 Synthese	 sollte	 aufgebaut	 wer-
den,	 wenn	 im	 nächsten	 Schritt	 untersucht	 wird,	
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welche	 Standards	 als	 leitende	 Prinzipien	 gelten	
können,	und	wenn	die	Möglichkeiten	einer	Har-
monisierung	 und	 Entwicklung	 von	 kohärenten	
und	 integrierten	 politischen	 Grundsätzen	 und	
Strategien	 innerhalb	 der	 beschränkten	 Kompe-
tenz	der	EU	erkundet	werden.	Die	vergleichende	
Analyse	(Kapitel	2)	und	Synthese	(dieses	Kapitel)	
deuten	 klar	 auf	 die	 Notwendigkeit	 der	 Entwick-
lung	 einer	 integrierten	 Herangehensweise	 hin.	

Aus	Perspektive	der	Menschenrechte	werden	zwei	
Ergebnisse	den	Erfolg	einer	Entwicklung	in	Rich-
tung	einer	Harmonisierung	in	der	EU	definieren:	
das	 Ende	 der	 Straffreiheit	 für	 jede	 Gewaltform,	
die	 auf	 Diskriminierungen	 beruht	 oder	 in	 Ge-
schlechterungleichheiten	verwurzelt	ist,	sowie	das	
Empowerment	 von	 Opfern	 durch	 die	 Zurverfü-
gungstellung	 eines	 integrierten	 Maßnahmebün-
dels	von	Unterstützung,	Schutz	und	Prävention.
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4. Kapitel 4 – Identifizierung von Mindeststandards

4.1 Einleitung

In	 diesem	 Kapitel	 werden	 die	 folgenden	 Fragen	
behandelt:
i)	 	Welche	 Mindeststandards	 können	 als	 Aus-

gangspunkt	 für	 die	 Entwicklung	 einer	 wirk-
samen	EU-Politik	 in	Bezug	auf	Gewalt	gegen	
Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 identifiziert	
werden?

ii)	 	Welche	 rechtlichen	 Parameter	 im	 EU-Recht	
können	 als	 Grundlage	 für	 die	 Harmonisie-
rung	 der	 Rechtsetzung	 in	 den	 Bereichen	 Ge-
walt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	dienen?

In	 Übereinstimmung	 mit	 der	 Menschenrechts-
perspektive	 der	 Studie	 und	 unter	 Berücksich-
tigung	 des	 regulatorischen	 Rahmens	 der	 EU	
wurden	 unterschiedliche	 Quellen	 und	 Elemente	
analysiert,	 die	 eine	 Formulierung	 von	 Mindest-
standards	unterstützen.

Zunächst	 wurden	 internationale	 Menschen-
rechtsstandards	 untersucht,	 die	 das	 Fundament	
für	den	Inhalt	der	Standards	bilden.	Das	Einbe-
ziehen	 einer	 normativen	 Beschreibung	 der	 be-
stehenden	 internationalen	 rechtlichen	 und	 qua-
si-rechtlichen	 Rahmensetzungen	 erlaubt	 einen	
umfassenden	 Überblick	 sowohl	 über	 rechtliche	
Verpflichtungen	 als	 auch	 weichere	 Normen,	 die	
in	den	Bereichen	dieser	Studie	existieren	und	die	
gleichzeitig	für	die	Mehrheit	der	Mitgliedstaaten	
bindend	sind.

Nach	einer	Diskussion	der	Überlegungen,	die	wir	
als	 Ausgangspunkt	 für	 die	 Auswahl	 rechtlicher	
und	 quasi-rechtlicher	 Quellen	 angewendet	 haben	
(4.2),	 wird	 die	 Methode	 dargelegt,	 nach	 der	 wir	
bestehende	Standards	ausgewählt	haben	und	wei-
tere	 Standards	 vorschlagen	 (4.3).	 Abschnitt	 4.4	
beschäftigt	 sich	mit	den	Voraussetzungen,	die	 für	
Rechtsetzung	 und	 Politikgestaltung	 in	 der	 Euro-
päischen	 Union	 berücksichtigt	 werden	 müssen.	

Insbesondere	wird	das	EU-Recht	zur	Harmonisie-
rung	besprochen,	das	die	Parameter	und	die	Vor-
gehensweise	festlegt,	unter	denen	Standardisierung	
vorangetrieben	werden	kann.	Die	endgültige	Qua-
lifikation	 eines	 Standards	 als	 realisierbarer	 Mini-
mumstandard	hängt	von	einer	komplexen	Gemen-
gelage	an	Aspekten	ab,	die	von	diesen	unterschied-
lichen	Perspektiven	abgeleitet	werden	können.

4.2 Verpflichtungen der Staaten 
in den Bereichen Gewalt 
gegen Frauen, Gewalt gegen 
Kinder und Gewalt wegen 
sexueller Orientierung: die 
Pflicht zu achten, zu schützen 
und zu erfüllen

Internationale	 Menschenrechtsstandards	 de-
finieren	 unterschiedliche	 Typen	 von	 Pflichten	
für	 Mitgliedstaaten,	 die	 die	 Hauptverpflichteten	
sind,	 wenn	 es	 darum	 geht,	 die	 Menschenrechte	
zu	gewährleisten.	Zum	besseren	Verständnis	des	
Inhalts	dieser	Pflichten	wurden	Konzepte	entwi-
ckelt,	wie	etwa	die	dreigliedrige	Typologie	(d. h.	
dass	 der	 Staat	 Menschenrechte	 achten,	 schützen	
und	erfüllen	muss) (108).

Werden	 diese	 Pflichten	 auf	 geschlechtsbezogene	
Gewalt	 und	 Kindesmisshandlung	 angewendet,	
erfordern	 sie	 unterschiedliche	 Formen	 rechtset-
zender	und	politischer	Maßnahmen,	je	nach	der	
jeweiligen	 Fragestellung  (109),	 die	 häufig	 als	 die	
drei	„P“-Pflichten	bezeichnet	werden:

(108)EsbestehtnunweiteÜbereinstimmung,dassMenschenrechte
denStaatendiesedreiTypenoderEbenenanPflichtenauferle-
gen,vgl.Ausschussüberwirtschaftliche,sozialeundkulturelle
Rechte:AllgemeinerKommentarNr.12(Mai1999),Absatz15.

(109)Vgl. auch ICSESCR, Allgemeine Kommentare, Allgemeiner
Kommentar Nr. 16, 2005, Artikel 3: The equal right of men
andwomentotheenjoymentofalleconomic,socialandcul-
tural rights, paragraph 27: ‘Gender-based violence is a  form
ofdiscriminationthat inhibitstheabilitytoenjoyrightsand
freedoms, including economic, social and cultural rights, on
a basisofequality’.
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	� Prosecution,:	die	Pflicht	zur	sorgfältigen	Straf-
verfolgung	(„due	diligence“;	einschließlich	der	
Strafbarkeit	identifizierter	Gewaltakte);

	� Protection:	die	Pflicht,	Opfer	zu	schützen	und	
ihnen	zu	helfen;	und

	� Prevention:	die	Pflicht,	die	Gewalt	durch	Be-
kämpfung	der	Ursachen	zu	verhindern.

Es	scheint	heute	weithin	anerkannt,	dass	Staaten	
angemessene	Maßnahmen	ergreifen	müssen,	um	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 abzuwenden,	 und	 dass	 sie	
mit	angemessener	Sorgfalt	(„due	diligence“)	vor-
gehen	 müssen,	 um	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 durch	
Privatpersonen	 zu	 verhindern,	 zu	 ermitteln,	 zu	
bestrafen	und	zu	entschädigen (110).

Der	EGMR	hat	Staaten	wiederholt	für	die	Nicht-
beachtung	 des	 Sorgfaltsprinzips	 („due	 dili-
gence“)	 zur	 Verantwortung	 gezogen.	 In	 M.C. 
gegen Bulgarien	 (2003)	 wurde	 die	 Bedeutung	
der	Überwachung	der	Rechtsanwendung	durch	
den	Staat	betont.	In	der	Sache	wurde	festgestellt,	
dass	Anzeichen	physischen	Widerstands	im	bul-
garischen	Gesetz	zur	Vergewaltigung	zwar	keine	
Tatbestandsvoraussetzung	sind,	aber	die	Rechts-
anwendung	einen	solchen	fordert,	um	Vergewal-
tigung	zu	ahnden (111).	Das	aktuelle	(Juni	2009)	
EGMR-Urteil	 in	 der	 Rechtssache	 Opuz gegen 
Türkei	beschäftigte	sich	mit	der	Bedeutung	des	
Konzepts	 der	 Sorgfaltspflicht	 („due	 diligence“)	
und	stellt	klar,	dass	Staaten	eine	positive	Pflicht	
haben,	präventive	Maßnahmen	zu	ergreifen,	um	
Individuen	vor	kriminellen	Taten	einer	anderen	
Person	 zu	 beschützen,	 wenn	 sie	 „wussten	 oder	
hätten	wissen	müssen“,	dass	ein	echtes	und	un-
mittelbares	Risiko	für	das	Leben	einer	bestimm-
ten	Person	durch	kriminelle	Taten	einer	dritten	
Person	gegeben	ist	und	sie	es	unterlassen	haben,	
im	 Rahmen	 ihrer	 Möglichkeiten	 Maßnahmen	

(110) Thomas,D. Q.,undBeasley,M. E.,1993,„DomesticViolence
asa HumanRight“,in:Human Rights Quarterly.Vol.15,No1,S.
36-62,S. 49.

(111) M. C. gegen Bulgarien (App. 39272/98),Urteilvom4. Dezem-
ber2003.

zu	ergreifen,	die	nach	verständiger	Betrachtung	
geeignet	gewesen	wären,	die	Verwirklichung	des	
Risikos	zu	vermeiden (112).

4.3 Auswahl passender 
Standards: Methode

4.3.1 Schritt 1: Identifizierung von 
Standards

Wie	bereits	kurz	in	Kapitel	1 ausgeführt,	befin-
den	 sich	 die	 Rechtsquellen	 zur	 Ableitung	 von	
Mindeststandards	in	internationalen	und	regio-
nalen,	in	allgemeinen	und	spezifischen,	in	men-
schenrechtlichen	und	opferrechtlichen	Rechts-
instrumenten	und	Dokumenten,	und	zwar	so-
wohl	rechtlicher	als	auch	quasi-rechtlicher	Na-
tur.	 Die	 Begründung	 für	 die	 Miteinbeziehung	
sowohl	 rechtlicher	 als	 auch	 quasi-rechtlicher	
Rechtsquellen	 für	 unsere	 Analyse	 ergibt	 sich	
aus	Folgendem.	Im	Völkerrecht	erfolgt	oft	eine	
Bezugnahme	auf	die	Unterscheidung	zwischen	
harten	und	weichen	Rechtsinstrumenten.	In	der	
wissenschaftlichen	 Diskussion	 über	 den	 Cha-
rakter	 internationaler	 Rechtsstandards	 wird	
jedoch	 häufig	 deutlich,	 dass	 diese	 Unterschei-
dung	 keineswegs	 unproblematisch	 ist.	 Weiche	
Rechtsinstrumente	 können	 einen	 klaren,	 nor-
mativen	 Wert	 haben,	 obwohl	 ihre	 Form	 von	
Nichtverbindlichkeit	 gekennzeichnet	 ist	 und	
kein	Übereinkommen	zugrunde	liegt.	Es	kann	
vorkommen,	 dass	 sie	 zu	 einem	 gewissen	 Grad	
die	 Praxis	 des	 Staates	 oder	 eine	 Absicht	 zur	
Rechtssetzung	 und	 fortschrittlichen	 Entwick-
lung	 widerspiegeln.	 Deshalb	 benötigt	 die	 Ent-
scheidung,	ob	eine	Vereinbarung	verpflichtend	
ist	 oder	 nicht,	 die	 Analyse	 sowohl	 des	 Inhalts	
als	auch	der	Absicht.	Darüber	hinaus	kann	eine	
Vereinbarung	 mit	 Einbeziehung	 eines	 Staates	
und	 einer	 anderen	 Einheit	 verpflichtend	 sein,	

(112) Opuz gegen Türkei(AntragN 33401/02),Urteilvom9. Juli2009.

http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=humarighquar
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selbst	 wenn	 es	 sich	 um	 kein	 Übereinkommen	
handelt.	 Darüber	 hinaus	 kann	 der	 unverbind-
liche	Charakter	verloren	gehen	oder	verändert	
werden,	 sobald	 das	 weiche	 Recht	 mit	 verbind-
lichen	Rechtsinstrumenten	in	Wechselwirkung	
tritt.	In	diesem	Licht	wird	allgemein	anerkannt,	
dass	eine	Unterscheidung	zwischen	harten	und	
weichen	 Rechtsinstrumenten	 problematisch	
ist	 und	 nicht	 länger	 als	 hilfreich	 angesehen	
werden kann.

Der	 Wert	 von	 rein	 politischen	 Zusagen,	 die	
Normen	 umzusetzen,	 sollte	 auch	 nicht	 unter-
schätzt	 werden.	 Die	 Übernahme	 auf	 höchster	
politischer	Ebene	hebt	den	Status	der	Normen.	
Umgekehrt	 bringt	 eine	 rechtliche	 Verpflich-
tung	 zur	 Umsetzung	 nicht	 automatisch	 eine	
Handlung	 mit	 sich,	 wie	 die	 beschränkte	 Um-
setzung	des	 rechtlich	verpflichtenden	Europä-
ischen	 Rahmenbeschlusses	 über	 die	 Stellung	
des	 Opfers	 in	 Strafverfahren	 aus	 dem	 Jahre	
2001	zeigt (113).

Obwohl	wir	uns	auch	auf	bestehende	internati-
onale	Rechtsinstrumente	bezogen	haben,	wur-
den	die	normativen	Entwicklungen	in	der	Eu-
ropäischen	 Union,	 sowohl	 im	 gesetzlichen	 als	
auch	 politischen	 Bereich,	 als	 Ausgangspunkt	
genommen.

Auf	 Ebene	 der	 europäischen	 Menschenrechte	
sind	 die	 Rechte	 in	 der	 Europäischen	 Grund-
rechtscharta	 eine	nützliche	Orientierungshilfe	
für	 grundlegende	 Anforderungen	 an	 die	 Er-
füllung	 von	 menschenrechtlichen	 Verpflich-
tungen	und	zur	Vermeidung	von	Gewalt	gegen	
Frauen	 und	 Kinder	 sowie	 von	 Gewalt	 wegen	

(113) EuropäischeKommission,2009,Bericht gemäß Artikel 18 des Rah-
menbeschlusses des Rates vom 15. März 2001 über die Stellung des 
Opfers im Strafverfahren (2001/220/JI).(SEK(2009)476),Brüssel,
20.4.2009,KOM(2009)166endg.(http://eur-lex.europa.eu/Le-
xUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:EN:PDF).

sexueller	 Orientierung  (114).	 Die	 Europäische	
Sozialcharta	 ist	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	
die	Rechte	von	Kindern,	vor	Vernachlässigung,	
Gewalt	und	Ausbeutung	geschützt	zu	werden,	
wichtig (115).	Die	Europäische	Menschenrechts-
konvention	enthält	auch	eine	Reihe	direkt	rele-
vanter	Bestimmungen (116).

In	 Bezug	 auf	 andere	 internationale	 Menschen-
rechtsinstrumente	 beinhalten	 die	 International	
Covenant	on	Civil	 and	Political	 Rights	 (ICCPR)	
sowie	 die	 International	 Covenant	 on	 Economic	
Social	 and	 Cultural	 Rights	 (ICESCR)	 einige	 Be-
stimmungen,	 die	 im	 Hinblick	 auf	 Prävention,	
Schutz	 und	 Bestrafung	 von	 Gewalt	 wesentlich	
sind.	Sie	anerkennen	gleiche	Rechte	 für	Männer	
und	 Frauen	 in	 Bezug	 auf	 wirtschaftliche,	 sozi-
ale,	 kulturelle,	 zivile	 und	 politische	 Rechte.	 Der	
allgemeine	 Kommentar	 Nr.	 28	 schlägt	 eine	 ge-
schlechtsspezifische	 Auslegung	 der	 ICCPR	 vor,	

(114) ZumBeispiel(Artikel 1)dasRechtaufRespektderphysischen
undmentalenIntegrität.AusmedizinischerSichtumfasstdies
denRespekteinerfreienundinformiertenZustimmungderbe-
troffenenPerson(Artikel 3);dasRechtaufdenSchutzpersön-
licherDaten(Artikel 8); jeglicheDiskriminierungistverboten;
dies umfasst Gründe des Geschlechts, der Rasse, der Volks-
zugehörigkeit oder sozialen Herkunft, genetische Merkmale,
Sprache, Religion oder Glaube, politische oder jede andere
Meinung, Mitgliedschaft zu einer nationalen Minderheit, Ei-
gentum,Geburt,Behinderung,Alteroder sexuelle Orientierung.

(115) Prinzip7 führtaus,dass„Childrenandyoungpersonshavethe
right to a  special protection against the physical and moral
hazardstowhichtheyareexposed“(KinderundJugendliche
habeneinRechtaufbesonderenSchutzgegendiephysischen
undmoralischenGefahren,denensieausgesetztsind).Prin-
zip 17betont,dass„Mothersandchildren,irrespectiveofmar-
italstatusandfamilyrelations,havetherighttoappropriate
social and economic protection“ (Mütter und Kinder, unge-
achtetihresFamilienstandesoderihrerFamilienbeziehungen,
haben ein Recht auf angemessenen sozialen und ökonomi-
schenSchutz).Vgl.weiterArtikel 7 überdieSchutzrechtevon
KindernundJugendlichen.

(116) Eine große Anzahl von Fällen unter der Europäischen Men-
schenrechtskonvention betrifft Familienangelegenheiten
(z. B.außerehelichgeboreneKinder,Herkunft,Adoption,Sor-
gerechtundBesuchsrecht,KinderinInstitutionen,Rechtshilfe
inFamilienangelegenheitenusw.).
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wonach	 das	 Prinzip	 der	 Gleichstellung	 auf	 die	
Geschlechter	angewandt	werden	soll.

Darüber	hinaus	haben	wir	verschiedene	Rechts-
quellen	 auf	 EU-Ebene	 sowie	 auf	 internationaler	
und	 regionaler	 Ebene	 ausgewertet,	 die	 sich	 auf	
den	Rechtsschutz	von	Verbrechensopfern	generell	
bezogen.	Die	Compilation of international victims’ 
rights instruments war	 die	 Hauptquelle  (117).	 Es	
geht	 über	 den	 Rahmen	 dieses	 Kapitels	 hinaus,	
eine	umfassende	Analyse	der	verschiedenen	Op-
ferrechte	 darzustellen.	 Es	 ist	 ausreichend,	 sich	
hier	auf	die	einschlägigen	EU-Rechtsinstrumente	
zu	beziehen:	den	EU-Rahmenbeschluss	des	Rates	
über	 die	 Stellung	 des	 Opfers	 in	 Strafverfahren	
(2001)	sowie	die	EU-Richtlinie	über	die	Entschä-
digung	von	Verbrechensopfern	(2004).

Die	 folgenden	 Unterabschnitte	 enthalten	 eine	
Übersicht	 über	 die	 verschiedenen	 rechtlichen	
Entwicklungen	 und	 Rechtsquellen	 in	 Bezug	 auf	
die	drei	Gewaltformen.

4.3.1.1	 Quellen	–	Gewalt	gegen	Frauen

Entwicklungen auf EU-Ebene

Die	 EU	 hat	 mehrere	 Initiativen	 zur	 Bekämpfung	
von	Gewalt	gegen	Frauen	gestartet.	Sexuelle	Beläs-
tigung	und	Belästigung	aufgrund	des	Geschlechts	
wurden	im	Rahmen	von	Initiativen	zur	Förderung	
der	Gleichbehandlung	der	Geschlechter	behandelt,	
z.  B.	 durch	 die	 Richtlinie	 2000/78/EG	 des	 Rates	
zur	Festlegung	eines	allgemeinen	Rahmens	für	die	
Gleichbehandlung	in	Beschäftigung	und	Beruf	und	
später	 die	 Richtlinien	 2002/73/EG	 und	 2006/56/
EG.	 In	 Bezug	 auf	 den	 Menschenhandel	 ist	 der	

(117) Groenhuijsen,M. S.,undLetschert,R. M.,2008,Compilation 
of International Victims’ Rights Instruments,2.(überarbeitete)
Aufl.,Nijmegen,WolfLegalPublishers;Letschert,R. M.und
Groenhuijsen,M. S.,„GlobalGovernanceandGlobalCrimes:
Do Victims Fall in Between?“, in: Letschert, R.  M. und Van
Dijk,J.,2010,The New Faces of Victimhood, Globalisation, Trans-
national Crimes and Victim Rights,SpringerPublications.

Rahmenbeschluss	2002/629/JI	zu	nennen	und	auch	
die	 Richtlinie	 2004/81/EG	 über	 die	 Erteilung	 von	
Aufenthaltstiteln	für	Opfer	des	Menschenhandels.	
2009	hat	die	Kommission	einen	Entwurf	 für	eine	
Ratsrichtlinie	zur	Prävention	und	Bekämpfung	von	
Menschenhandel	und	zum	Schutz	der	Opfer	vorge-
legt,	 der	 den	 Rahmenbeschluss	 2002/629/JI	 erset-
zen	soll.

Was	politische	Maßnahmen	angeht,	sind	insbeson-
dere	die	Leitlinien der EU betreffend Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen	 zu	 nennen,	 die	 der	 Rat	 der	
EU	im	November	2008	angenommen	hat	und	die	
anwendbar	 sind	 auf	 die	 Handlungen	 der	 EU.	 Mit	
diesem	Instrument	will	der	Rat	der	EU	sicherstel-
len,	 dass	 er	 wirksam	 gegen	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
vorgehen	 kann,	 die	 er	 als	 „eine	 der	 schlimmsten	
Menschenrechtsverletzungen“	bezeichnet.	Obwohl	
man	schwerlich	von	einem	acquis communautaire	
im	 juristischen	Sinne	 sprechen	kann	 (da	verbind-
liche	 Rechtsakte	 in	 diesem	 Bereich	 fehlen),	 ist	 es	
wichtig,	dass	der	Rat	der	EU	mit	diesen	Richtlini-
en	eine	einstimmige	Position	für	die	internationale	
Durchsetzung	der	Menschenrechte	einnimmt	und	
feststellt,	dass	diese	sich	auf	einen	„soliden	multi-
lateralen Rechtsstand“	 (Hervorhebung	 durch	 die	
Verf.)	 stützen.	 Dabei	 bezieht	 er	 sich	 ausdrücklich	
auf	die	„neuesten	grundlegenden	Meilensteine“	wie	
die	 eingehende	 Studie	 des	 UN-Generalsekretärs	
über	alle	Formen	der	Gewalt	gegen	Frauen	(2006),	
die	 Arbeit	 der	 Sonderberichterstatterin	 zur	 Ent-
wicklung	von	Indikatoren	und	mehrere	UN-Reso-
lutionen	zu	diesem	Thema.	Die	Leitlinien	der	EU	
liegen	auf	einer	Linie	mit	der	Kampagne	UNiTE	to 
End Violence against Women des	 UN-Generalse-
kretärs, deren Ziel	in	der „Einführung	und	Durch-
setzung	einzelstaatlicher	Gesetze	zur	Adressierung	
und	 Bestrafung	 aller	 Formen	 von	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 und	 Mädchen	 in	 Übereinstimmung	 mit	
den	internationalen	Menschenrechtsstandards“ bis	
zum	Jahr	2015	besteht (118).

(118) InformationenzurKampagneUNiTEsindimInternetverfüg-
bar(http://endviolence.un.org).
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Zur	Förderung	der	Gleichstellung	der	Geschlech-
ter	wurde	eine	Reihe	von	Programmen	entwickelt,	
insbesondere	der	Fahrplan	für	die	Gleichstellung	
von	 Frauen	 und	 Männern	 (2006-2010)	 und	 die	
Strategie	 für	 die	 Gleichstellung	 von	 Frauen	 und	
Männern	 (2010-2015).	 In	 der	 aktuellen	 Strategie	
wird	 die	 Beendigung	 von	 Gewalt	 aufgrund	 des	
Geschlechts	 als	 wichtiges	 Handlungsfeld	 für	 die	
EU	in	den	Jahren	2010-2015	identifiziert (119).	Die	
Strategie	 legt	 die	 Maßnahmen	 im	 Rahmen	 der	
fünf	vorrangigen	Bereiche	fest,	die	in	der	von	der	
Kommission	anlässlich	des	Internationalen	Frau-
entags	 2010	 verabschiedeten	 Frauen-Charta	 de-
finiert	wurden.	Ihr	Ziel	ist	die	Einbeziehung	der	
geschlechterspezifischen	Dimension	in	sämtliche	
Politikfelder	 in	 den	 nächsten	 fünf	 Jahren  (120).	
In	Kapitel	4 der	Charta	heißt	es	zum	Thema	ge-
schlechtsspezifische	Gewalt:

Europa toleriert keine geschlechtsbezoge-
ne Gewalt. Wir werden unsere Bemühun-
gen, allen Formen der Gewalt ein Ende zu 
setzen und den Betroffenen Beistand zu 
leisten, noch verstärken. Wir werden einen 
umfassenden, effektiven politischen Hand-
lungsrahmen zur Bekämpfung geschlechts-
bezogener Gewalt entwickeln. Wir werden 
die Maßnahmen zur Beendigung weiblicher 
Genitalverstümmelung und anderer Ge-
waltakte im Rahmen unserer Kompetenzen, 
unter anderem mit Hilfe des Strafrechts, 
intensivieren.

Internationale Entwicklungen

Neben	 diesen	 bestehenden	 Initiativen	 der	 EU	
wurden	 in	 dieser	 Studie	 auch	 andere	 regiona-
le	 und	 internationale	 Instrumente	 berücksich-
tigt.	 Die	 wichtigsten	 sind	 die	 Empfehlungen	
Rec(2002)5	des	Ministerkomitees	des	Europarats,	

(119) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2010:0491:FIN:DE:PDF.

(120) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/
documents/pdf/20100305_1_de.pdf.

die	 CEDAW	 und	 die	 General Recommendation 
19 on violence against women	[Allgemeine	Emp-
fehlungen	zur	Gewalt	gegen	Frauen]	und	die	Er-
klärung	 der	 Vereinten	 Nationen	 über	 die	 Besei-
tigung	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 aus	 dem	 Jahr	
1993.	 Bezüglich	 spezifischer	 Formen	 der	 Gewalt	
gegen	Frauen	nimmt	diese	Studie	Bezug	auf	das	
UN-Protokoll	 zur	 Verhütung,	 Bekämpfung	 und	
Bestrafung	 des	 Menschenhandels,	 insbesonde-
re	des	Frauen-	und	Kinderhandels	aus	dem	Jahr	
2000,	 das	 das	 UN-Übereinkommen	 gegen	 die	
grenzüberschreitende	 organisierte	 Kriminalität	
ergänzt,	sowie	die	Konvention	des	Europarats	ge-
gen	Menschenhandel.

Weitere	Dokumente,	die	bei	der	Empfehlung	von	
Standards	in	diesem	Bereich	als	Quelle	herange-
zogen	wurden,	waren	die	eingehende	Studie	des	
UN-Generalsekretärs	 über	 alle	 Formen	 der	 Ge-
walt	 gegen	 Frauen	 (2006),	 die	 Untersuchungen	
der	UN-Sonderberichterstatterin	über	Gewalt	ge-
gen	Frauen	sowie	die	Studien	des	Europarats	im	
Bereich	Gewalt	gegen	Frauen (121).

Schließlich	erwägt	der	Europarat,	seine	Empfeh-
lungen	 2002/5	 über	 den	 Schutz	 von	 Frauen	 vor	
Gewalt	in	eine	rechtlich	verbindliche	Konvention	
zu	überführen.	Das	Ad-hoc-Komitee	des	Europa-
rats	zur	Prävention	und	Bekämpfung	von	Gewalt	
gegen	Frauen	und	häuslicher	Gewalt	(CAHVIO),	
das	im	April	2009	seine	Arbeit	aufgenommen	hat,	
hat	 gerade	 die	 zweite	 Lesung	 des	 Entwurfs	 für	
eine	 Konvention	 des	 Europarats	 zur	 Prävention	
und	Bekämpfung	von	Gewalt	gegen	Frauen	und	
häuslicher	 Gewalt	 abgeschlossen.	 Die	 Hinter-
grunddokumente,	welche	die	Diskussionen	über	
den	 Inhalt	 der	 Konvention	 enthalten,	 spiegeln	
die	Ansichten	der	Mitgliedstaaten	des	Europarats	

(121) Kelly, L., 2008, Combating violence against women: minimum 
standards for support services, Strasbourg, Council of Europe,
Directorate-GeneralforHumanRights,EqualityDivision.Vgl.
auch Hagemann-White, C., 2006, Combating violence against 
women: Stocktaking study on the measures and actions taken in 
Council of Europe Member States,Strasbourg,CouncilofEurope,
Directorate-GeneralforHumanRights,EqualityDivision.
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über	 die	 in	 dieser	 Studie	 behandelten	 Themen	
wider (122).

4.3.1.2	 Quellen	–	Gewalt	gegen	Kinder

Entwicklungen auf EU-Ebene

Die	EU	hat	mehrere	Initiativen	zur	Förderung	der	
Rechte	und	Bedürfnisse	des	Kindes	ergriffen (123).	
Förderung	und	Schutz	der	Rechte	des	Kindes	sind	
Teil	der	Menschenrechte,	zu	deren	Einhaltung	die	
EU	und	die	Mitgliedstaaten	durch	internationale	
und	 Europäische	 Verträge	 verpflichtet	 sind  (124).	
Nach	 den	 vorhergehenden	 europäischen	 Ver-
trägen	 fielen	 die	 Grundrechte	 einschließlich	 der	
Rechte	des	Kindes	jedoch	nicht	in	die	Zuständig-
keit	der	EU.	Daher	gibt	es	 im	Bereich	des	Straf-
rechts	bezüglich	der	körperlichen	Misshandlung	
und	Vernachlässigung	von	Kindern	praktisch	kei-
nerlei	EU-Maßnahmen.	Dafür	fehlte	die	Rechts-
grundlage	(siehe	dazu	Abschnitt	4.4).	Einige	For-
men	der	sexuellen	Ausbeutung	weisen	eine	grenz-
überschreitende	Dimension	auf,	die	am	deutlichs-
ten	 bei	 der	 sexuellen	 Ausbeutung	 von	 Kindern	
zu	 erkennen	 ist.	 Sie	 zeigt	 sich	 aber	 auch	 in	 der	
Notwendigkeit,	 Kinder	 in	 allen	 Mitgliedstaaten	

(122) Weitere Informationen hierzu auf der Website des Komi-
tees (http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/violence/
meetings_en.asp).

(123) Die Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz der Rechte
desKindes,dieimRahmenderAußenpolitikderEUangesie-
deltsind(beispielsweiseinBezugaufKinder inbewaffneten
Konflikten),sindnichtTeildieserStudie.

(124) Eine Kritik der mangelnden Umsetzung der in der KRK der
Vereinten Nationen verankerten Grundsätze in der Recht-
spraxisunddenpolitischenMaßnahmendurchdieEUfindet
sichinStalford,H.,undDrywood,E.,2009,„ComingofAge?:
Children’s rights in the European Union“, in: Common Mar-
ket Law Review,46,1,S.143-172,S. 160-163,insbesondereauf
S.  162:„[…]sowohldieKommissionalsauchderGerichtshof
habenbishernichtmehralsLippenbekenntnissezurKRKder
VereintenNationenabgegebenundsodenunredlichenEin-
druckerweckt,dassdiebloßeBezugnahmeaufdiesesInstru-
mentbereitseinehinreichendeUnterstützungderGrundsät-
zedarstellt,dieesverkörpert.“

vor	Tätern	aus	anderen	Mitgliedstaaten,	die	Rei-
sefreiheit	genießen,	zu	schützen (125).

Obwohl	eine	allgemeine	Zuständigkeit	nicht	gege-
ben	war,	ermöglichten	doch	bestimmte	vertragli-
che	Kompetenzen	einzelne	positive	Maßnahmen	
zum	 Schutz	 und	 zur	 Förderung	 der	 Rechte	 des	
Kindes,	wenn	auch	nicht	in	Bezug	auf	Gewalt	ge-
gen	Kinder.	In	einer	Mitteilung	der	Kommission	
heißt	es	dazu:	„In	Betracht	kommen	verschiedene	
Instrumente	 und	 Methoden,	 wie	 Gesetzgebung,	
nichtverbindliche	 Maßnahmen,	 finanzielle	 Un-
terstützung	 und	 der	 politische	 Dialog.“  (126).	 Ein	
Bericht	der	Agentur	der	Europäischen	Union	für	
Grundrechte	(FRA)	stellt	außerdem	fest:	„Die	feh-
lende	ausdrückliche	Nennung	von	Kinderrechten	
in	den	Verträgen	hat	dazu	geführt,	dass	„konkre-
te“	 EU-Rechtsvorschriften	 in	 Bezug	 auf	 Kinder	
sich	entweder	indirekt	entwickelt	haben	(als	Teil	
einer	 allgemeinen	 Gesetzgebung	 beispielsweise	
bezüglich	 des	 freien	 Zuzugs	 von	 Familienmit-
gliedern	 oder	 Migrantengruppen)	 oder	 durch	
Rechtsvorschriften	 über	 Gesundheitsschutz	 und	
Sicherheit	 mit	 einer	 starken	 Betonung	 des	 Kin-
derschutzes	 (Sicherheit	 von	 Spielzeugen,	 Fern-
sehwerbung,	usw.)“ (127).	Ferner	wurden	mit	Hilfe	
weniger	formeller	Verfahren	weitere	Maßnahmen	
eingeführt,	wie	z. B.	nichtverbindliche	Maßnah-
men	(im	Bereich	der	Bildung),	koordinierte	Akti-
onspläne	(in	der	Gesundheits-,	Armuts-	und	Fa-
milienpolitik)	und	zwischenstaatliche	Initiativen	
(im	Bereich	des	Kinderschutzes) (128).

(125) Vgl.auchdieBegründungzudemEntwurfvon2009füreine
neueRichtlinieüberdiesexuelleAusbeutungvonKindern.

(126) Mitteilung der Kommission im Hinblick auf eine EU-Kin-
derrechtsstrategie, Brüssel, KOM(2006) 367 endg. vom
4.Juli2006,S. 3.

(127) StalfordundDrywood,2009.

(128) BerichtderEUFundamentalRightsAgency,2009,Developing 
indicators for the protection, respect and promotion of the rights 
of the child in the European Union (Entwicklung von Indikatoren 
für Schutz, Einhaltung und Förderung der Rechte des Kindes in 
der Europäischen Union),März2009,S.9.
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Der	Vertrag	von	Lissabon	erklärte	erstmalig	den	
Schutz	der	Rechte	des	Kindes	zum	erklärten	Ziel	
der	EU	(Artikel	3.3	des	Vertrags	über	die	Euro-
päische	Union	 [VEU]).	Dieses	Engagement	wird	
durch	 den	 neuen	 Artikel	 3.5	 des	 VEU	 bestätigt,	
der	 den	 Schutz	 der	 Rechte	 des	 Kindes	 als	 wich-
tigen	 Aspekt	 der	 Außenpolitik	 der	 EU	 betont,	
und	durch	die	Artikel	79.2	und	83.1	des	AEUV,	
die	es	dem	Europäischen	Parlament	und	dem	Rat	
ermöglichen,	 Maßnahmen	 zur	 Bekämpfung	 des	
Menschenhandels	und	der	sexuellen	Ausbeutung	
von	 Kindern	 zu	 ergreifen.	 Eine	 Reihe	 weiterer,	
allgemeiner	 gefasster	 Vertragsbestimmungen	 in	
Bezug	 auf	 Bürgerrechte	 (Artikel	 20	 des	 AEUV)	
und	Schutz	vor	Diskriminierung	(Artikel	19	des	
AEUV)	 fördern	 ebenfalls	 die	 Entwicklung	 um-
fassender	und	auf	die	Rechte	des	Kindes	bedach-
ter	 Rechtsvorschriften	 und	 politischer	 Maßnah-
men	der	EU (129).

Wie	 Stalford	 und	 Drywood	 feststellen:	 „noch	
wichtiger	sind	die	Veränderungen,	die	der	Vertrag	
von	Lissabon	[...]	 für	den	verfassungsrechtlichen	
Rahmen	der	EU	bedeutet.	Artikel	6 Absatz	1 des	
VEU	 verleiht	 der	 Charta	 der	 Grundrechte	 den	
Rang	eines	Übereinkommens	und	Artikel	6 Ab-
satz	 2  erklärt,	 dass	 die	 Union	 der	 Europäischen	
Konvention	zum	Schutz	der	Menschenrechte	und	
der	Grundfreiheiten	beitritt“ (130).	Die	Charta	ent-
hält	weitreichende	Bestimmungen	 bezüglich	 der	
Rechte	und	des	Wohlergehens	des	Kindes	(Artikel	
14.2,	21,	24	und	32) (131).	Die	Rechtsprechung	des	
Europäischen	 Gerichtshofs	 für	 Menschenrechte	

(129) StalfordundDrywood,2009,S. 144.

(130) StalfordundDrywood,2009,S. 145.

(131) Vgl.auchMcGlynn,C. M. S.,2002,„RightsforChildren?The
potential impact of the European Union Charter of Funda-
mental Rights“ (Rechte für Kinder? Die potentielle Wirkung
derChartaderGrundrechtederEuropäischenUnion),in:Eu-
ropean Public Law,8,S.387-400.

zeigt	 die	 weite	 Auslegung	 dieser	 Bestimmungen	
zum	Schutz	der	Rechte	des	Kindes (132).

Außerdem	hat	der	Europäische	Rat	einige	wich-
tige	Maßnahmen	 im	Bereich	des	Familienrechts	
angenommen.	 Die	 meisten	 dieser	 Maßnahmen	
beruhen	 auf	 internationalen	 Übereinkommen,	
die	durch	die	Haager	Konferenz	für	Internationa-
les	Privatrecht	beschlossen	wurden,	wie	etwa	das	
Übereinkommen	 über	 Kindesentführung	 und	
das	 Übereinkommen	 über	 den	 Schutz	 von	 Kin-
dern  (133).	 Um	 Rechtssicherheit	 und	 den	 Schutz	
von	Kindern	zu	gewährleisten,	werden	Gerichts-
entscheidungen	 über	 Umgangsrecht	 (Kontakt),	
Sorgerecht	und/oder	Unterhalt,	die	in	einem	Mit-
gliedstaat	 ergangen	 sind,	 automatisch	 in	 jedem	
anderen	 Mitgliedstaat	 rechtswirksam,	 in	 den	
eine	 der	 Parteien	 umzieht.	 Der	 Rat	 hat	 die	 Mit-
gliedstaaten	 2008	 ermächtigt,	 das	 Haager	 Über-
einkommen	 über	 den	 Schutz	 von	 Kindern	 zu	
ratifizieren (134).

Auch	die	Verordnung	(EG)	Nr.	2201/2003	des	Ra-
tes	 vom	 27.	November	2003	 (Brüssel-IIa-Verord-
nung)	 über	 die	 Zuständigkeit	 und	 die	 Anerken-
nung	 und	 Vollstreckung	 von	 Entscheidungen	 in	
Ehesachen	und	 in	Verfahren	betreffend	die	 elter-
liche	Verantwortung	bezieht	sich	unmittelbar	auf	
das	Haager	Übereinkommen	über	Kindesentfüh-
rung.	 Die	 Brüssel-IIa-VO	 legt	 beispielsweise	 fest,	

(132) Vgl. Opromolla, A., 2001, „Children’s rights under Articles
3  and 8  of the European Convention: recent case law“ (Die
RechtedesKindesnachArtikel3 und8 derEuropäischenKon-
vention. Neueste Präzedenzfälle), in: European Law Review,
London,S.42-57.

(133) ÜbereinkommenüberdiezivilrechtlichenAspekteinternatio-
naler Kindesentführung vom 25.Oktober1980 und Überein-
kommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht,
die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf
demGebietderelterlichenVerantwortungundderMaßnah-
menzumSchutzvonKindernvom19.Oktober1996.Weitere
fürdieseStudierelevanteÜbereinkommen:http://www.hcch.
net/index_de.php?act=text.display&tid=1.

(134) EntscheidungdesRatesvom25.Juni2008(2008/431/EG),OJ
L 151,11.6.2008,S. 36.
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dass	Entscheidungen	über	Sorge-	oder	Umgangs-
rechte	in	anderen	Mitgliedstaaten	ohne	besondere	
Verfahren	anerkannt	werden	(Artikel 21).	Sie	ent-
hält	 die	 gesetzliche	 Verpflichtung	 zur	 Vertretung	
des	Kindes	durch	eine/n	entsprechenden	Fachfrau/
Fachmann	und/oder	unabhängige	Anhörung	von	
Kindern	in	Familiensachen	sowie	zur	direkten	An-
hörung	 von	 Kindern	 in	 Sorgerechts-,	 Umgangss-
rechts-	oder	Entziehungssachen	gemäß	dem	Alter	
und	Reifegrad	des	Kindes.	Außerdem	sieht	 sie	 in	
Sachen,	die	die	elterliche	Verantwortung	betreffen,	
oder	 wenn	 ein	 Kind	 in	 einem	 anderen	 Mitglied-
staat	fremduntergebracht	werden	soll,	eine	Pflicht	
zur	grenzüberschreitenden	Zusammenarbeit	vor.

Obwohl	 diese	 Initiativen	 der	 EU	 anfänglich	 skep-
tisch	 aufgenommen	 wurden,	 ist	 sich	 die	 Wissen-
schaft	 einig,	 dass	 beispielsweise	 die	 Brüssel-II-VO	
und	die	Brüssel-IIa-VO	wesentlich	zu	einer	besseren	
Umsetzung	und	Anwendung	des	Übereinkommens	
über	Kindesentführung	beigetragen	haben (135).

Auch	die	Umsetzung	des	Haager	Übereinkommens	
über	den	Schutz	von	Kindern	von	1996	sollte	durch	
die	Setzung	neuer	Europäischer	Rechtsvorschriften	
gefördert	 werden.	 Die	 gesetzliche	 Anerkennung	
von	 Maßnahmen,	 einschließlich	 behördlicher	
Maßnahmen	zum	Schutz	von	Kindern,	sollte	in	der	
gesamten	EU	gegeben	sein.	Die	vorgeschlagene	Eu-
ropäische	Schutzanordnung	zielt	ebenfalls	auf	eine	
Lösung	dieses	Problems	(siehe	Abschnitt	4.4).

Zum	Teil	haben	sich	auch	mit	dem	Ziel,	eine	hohe	
Sicherheit	 zu	 gewährleisten,	 die	 rechtlichen	 Maß-
nahmen	 der	 EU	 im	 Bereich	 des	 Kindesschutzes	
vorwiegend	auf	 die	 Themen	 Kinderarbeit	 und	 se-
xuelle	Ausbeutung	konzentriert	und	waren	beson-
ders	 auf	 die	 Koordination	 von	 polizeilichen	 und	

(135) Remien O., 2001, „European Private International Law, the
European Community and its Emerging Area of Freedom,
Security and Justice“ (Internationales Privatrecht in Europa.
DieEuropäischenGemeinschaftenunddieEntstehungeines
Raums der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit), in: Com-
mon Market Law Review, 38,S. 53 ff..

rechtlichen	Maßnahmen	zur	Ermittlung	und	Fest-
nahme	krimineller	Täter	gerichtet.	Der	Rahmenbe-
schluss	2004/68/JI	des	Rates	legt	Mindeststandards	
für	 die	 gesetzgeberischen	 Maßnahmen	 der	 Mit-
gliedstaaten	 zur	 Kriminalisierung	 der	 schwersten	
Formen	 des	 sexuellen	 Missbrauchs	 und	 der	 sexu-
ellen	 Ausbeutung	 von	 Kindern,	 zur	 Ausweitung	
der	einzelstaatlichen	Rechtsprechung	und	zur	Ge-
währleistung	 eines	 Mindestmaßes	 für	 die	 Unter-
stützung	von	Opfern	fest.	Obwohl	diese	Vorgaben	
weitestgehend	umgesetzt	wurden,	ist	der	Rahmen-
beschluss	bei	Weitem	nicht	ausreichend.	Er	harmo-
nisiert	die	Gesetzgebung	nur	für	eine	beschränkte	
Anzahl	 von	 Straftatbeständen,	 befasst	 sich	 nicht	
mit	neuen	Formen	des	Missbrauchs	und	der	Aus-
beutung	mit	Hilfe	moderner	Informationstechnik,	
beseitigt	 nicht	 die	 Hindernisse	 für	 die	 Strafver-
folgung	 von	 Delikten	 im	 Ausland,	 berücksichtigt	
nicht	vollständig	die	besonderen	Bedürfnisse	min-
derjähriger	Opfer	und	enthält	keine	angemessenen	
Maßnahmen	zur	Prävention	von	Straftaten.	Auch	
andere	 EU-Initiativen	 beschäftigen	 sich	 mit	 The-
men,	die	teilweise	ebenfalls	gegen	Kinder	gerichtete	
Sexualstraftaten	betreffen (136).

(136) NachStalfordundDrywood,2009,wurdedervorhergehende
Rahmenbeschlussvon2004zu diesem Thema „als Reaktion
aufeinigevielbeachteteFällevonSexualstraftäternangenom-
men, die trotz früherer Verurteilungen aufgrund sexuellen
MissbrauchsvonKindern inanderenMitgliedstaatenwieder
beruflichtätigwaren“,S. 154.ZudiesenInitiativengehörender
Beschluss2000/375/JIdesRatesvomMai2000zurBekämp-
fungderKinderpornografieimInternet,derRahmenbeschluss
2002/584/JI des Rates vom 13.  Juni 2002 über den Europäi-
schen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den
Mitgliedstaaten,derRahmenbeschluss2005/222/JIdesRates
vom24. Februar2005überAngriffeaufInformationssysteme,
derBeschlussNr.854/2005/EGdesEuropäischenParlaments
und des Rates vom 11.Mai2005 über ein mehrjähriges Ge-
meinschaftsprogrammzurFörderungdersichererenNutzung
desInternetundneuerOnline-Technologien,derRahmenbe-
schluss2008/947/JIdesRatesvom27.November2008über
dieAnwendungdesGrundsatzesdergegenseitigenAnerken-
nungaufUrteileundBewährungsentscheidungenimHinblick
aufdieÜberwachungvonBewährungsmaßnahmenundalter-
nativen Sanktionen und der Rahmenbeschluss 2009/315/JI
desRatesvom26.Februar2009überdieDurchführungund
denInhaltdesAustauschsvonInformationenausdemStraf-
registerzwischendenMitgliedstaaten.
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2010	legte	die	Kommission	den	Vorschlag	für	eine	
Richtlinie	 zur	 Bekämpfung	 des	 sexuellen	 Miss-
brauchs	und	der	sexuellen	Ausbeutung	von	Kin-
dern	sowie	der	Kinderpornografie	und	zur	Aufhe-
bung	des	Rahmenbeschlusses	2004/68/JI	vor (137).	
Zielsetzung	 des	 Vorschlags	 ist	 die	 Entwicklung	
eines	 umfassenden	 Konzepts	 und	 insbesondere	
wirksamer	 Maßnahmen,	 die	 sicherstellen,	 dass	
Kinder	 leichten	 Zugang	 zu	 Rechtsschutz	 erhal-
ten	und	im	Verlauf	des	Verfahrens	keine	weitere	
Traumatisierung	 erfahren,	 dass	 Opfer	 angemes-
sen	 geschützt	 und	 unterstützt	 werden	 und	 dass	
Opfer	Straffreiheit	genießen (138).

Auch	 der	 aktuelle	 Vorschlag	 für	 eine	 Richtlinie	
des	 Rates	 zur	 Verhütung	 und	 Bekämpfung	 von	
Menschenhandel	 aus	 2010	 ist	 wertvoll	 für	 die	
Identifizierung	 bestimmter	 Standards  (139).	 Der	
Vorschlag	 legt	 besonderes	 Augenmerk	 auf	 den	
Kinderhandel	und	die	Betreuung	von	Opfern	im	
Kindesalter.	Insbesondere	sieht	der	Vorschlag	Un-
terstützung	und	Betreuung	für	Personen	vor,	die	
vermutlich	Opfer	von	Menschenhandel	geworden	
sind.	 Auch	 besondere	 Maßnahmen	 zum	 Schutz	
von	Kindern	in	Strafverfahren	sind	im	Vorschlag	
vorgesehen.

2006	 hat	 die	 Kommission	 eine	 Mitteilung	 im	
Hinblick	 auf	 eine	 EU-Kinderrechtsstrategie	
(KOM(2006)	367)	angenommen.	Auch	das	Stock-
holmer	Programm	von	2009	(Mehrjähriges	Pro-
gramm	für	einen	Raum	der	Freiheit,	der	Sicher-
heit	und	des	Rechts	im	Dienste	und	zum	Schutz	
der	Bürger/innen)	enthält	Bestimmungen,	die	die	
Rechte	 des	 Kindes	 betreffen.	 In	 Abschnitt	 2.3.2	
wird	eine	EU-Strategie	zu	den	Rechten	des	Kin-
des	 gefordert.	 Er	 unterstreicht	 den	 „Grundsatz	

(137) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2010:0094:FIN:DE:PDF.

(138) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2009:0094:FIN:DE:PDF.

(139) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2010:0095:FIN:DE:PDF.

des	Kindeswohls,	das	Recht	des	Kindes	auf	Leben,	
Überleben	 und	 Entwicklung,	 Schutz	 vor	 Diskri-
minierung	und	die	Achtung	des	Rechtes	des	Kin-
des,	seine	Meinung	in	allen	es	berührenden	Ange-
legenheiten	frei	zu	äußern,	und	auf	angemessene	
Berücksichtigung	 dieser	 Meinung	 entsprechend	
seinem	Alter	und	seiner	Reife“.

Die	 offene	 Methode	 der	 Koordinierung	 (OMK)	
(siehe	auch	Abschnitt	4.4.3)	hat	ebenfalls	zu	Fort-
schritten	 im	 Bereich	 der	 Kinderrechte	 geführt,	
wie	die	Mitteilung	der	Kommission	über	die	EU-
Strategie	 für	 die	 Jugend	 (2009)	 zeigt  (140).	 Diese	
Strategien	enthalten	jedoch	keine	Vorschläge	für	
Maßnahmen,	die	als	Eingriff	 in	die	Politik	oder	
Zuständigkeit	 der	 Mitgliedstaaten	 gewertet	 wer-
den	 könnten,	 und	 behandeln	 auch	 nicht	 Gewalt	
gegen	Kinder.

Internationale Entwicklungen

Zu	den	Rechtsinstrumenten,	aus	denen	für	diese	
Studie	Standards	entwickelt	wurden,	gehören	das	
UN-Übereinkommen	über	die	Rechte	des	Kindes	
(UN-KRK,	1989)	und	seine	zwei	Zusatzprotokol-
le  (141),	 das	 Europäische	 Übereinkommen	 über	
die	Ausübung	von	Kinderrechten	(1996) (142),	die	
Konvention	 des	 Europarates	 gegen	 Menschen-
handel	 von	 2005	 und	 das	 Übereinkommen	 des	
Europarates	 zum	 Schutz	 von	 Kindern	 vor	 se-
xueller	 Ausbeutung	 und	 sexuellem	 Missbrauch	

(140)EU-Strategie fürdie Jugend,2009, Investitionen und Empow-
erment – Eine neue offene Methode der Koordinierung, um auf 
die Herausforderungen und Chancen einzugehen, mit denen die 
Jugend konfrontiert ist.

(141) WiedieCEDAWwurdeauchdieKRKdurchalleMitgliedstaa-
tenratifiziert.

(142) http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/Html/160.htm.
DasÜbereinkommenlegtMaßnahmenzurFörderungderRech-
tedesKindesinfamilienrechtlichenGerichtsverfahrenfest.
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von 2007 (143).	Neben	diesen	Dokumenten	wurde	
für	 die	 vorgeschlagenen	 Mindeststandards	 auch	
die	Empfehlung	des	Komitees	der	Vereinten	Na-
tionen	für	die	Rechte	des	Kindes	an	Staaten	und	
dessen	 Allgemeinen	 Kommentare  (144)	 zu	 ver-
schiedenen	 Themen  (145)	 berücksichtigt.	 Auch	
eine	 Studie	 des	 UN-Generalsekretärs	 über	 Ge-
walt	gegen	Kinder	fordert	schnelle	und	wirksame	
Präventions-	und	Schutzmaßnahmen (146).

Das	 Komitee	 der	 Minister/innen	 und	 die	 Parla-
mentarische	Versammlung	des	Europarats	haben	
mehrere	Resolutionen	und	Empfehlungen	bezüg-
lich	 des	 Kinderschutzes	 verabschiedet.	 Obwohl	
aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Rechtssysteme	
und	 Traditionen	 in	 Europa	 die	 Harmonisierung	
der	einzelnen	Bereiche	des	Familienrechts	keine	
einfache	 Aufgabe	 ist,	 arbeitet	 der	 Europarat	 seit	
vielen	 Jahren	 für	 eine	 einheitliche	 Politik	 und	
für	 gemeinsame	 Standards	 und	 Verfahren	 der	
Mitgliedstaaten	 im	 Bereich	 des	 Familienrechts.	
2009	 setzte	 der	 Europarat	 politische	 Richtlinien	
für	 eine	 umfassende	 Strategie	 gegen	 Gewalt	 in	
seinem	Programm	Building a Europe for and with 
Children (147) um.

Diese	 Richtlinien	 bilden	 klare	 und	 umfassen-
de	 Standards	 und	 politische	 Maßnahmen,	 die	
sich	oft	auf	andere	 internationale	rechtliche	und	

(143) http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Word/201.
doc.DiesesÜbereinkommenstelltderzeitdasoberste inter-
nationaleRechtsinstrumentzumSchutzvonKindernvorse-
xuellemMissbrauchundsexuellerAusbeutungdar.

(144)Die größte Relevanz für diese Studie hat der General Com-
ment8 (2006).ErbehandeltdasRechtdesKindesaufSchutz
vorkörperlicherBestrafungundvoranderengrausamenund
erniedrigendenStrafen.ImfolgendenAbschnittüberdieent-
wickeltenMindeststandardswerdenwiraufrelevanteBestim-
mungendiesesKommentarszurückkommen.

(145) h t t p : // w w w. o h c h r. o r g / D o c u m e n t s / P u b l i c a t i o n s /
FactSheet10Rev.1en.pdf.

(146) Pinheiro,P.,2006,The World Report on Violence Against Child-
ren,Genf,UN.

(147) ImInterneterreichbarunterhttp://www.coe.int/children.

quasi-rechtliche	 Instrumente	 und	 Bestimmun-
gen	 stützen	 und	 eine	 ausgezeichnete	 Grundlage	
für	 die	 Entwicklung	 unserer	 eigenen	 Standards	
bieten.	Es	ist	besonders	zu	beachten,	dass	das	Ko-
mitee	der	Minister/innen	die	Richtlinien	in	einer	
Empfehlung	 formell	 angenommen	 und	 diesen	
damit	 eine	 stärke	 Verbindlichkeit	 verliehen	 hat	
(CM/Rec(2009)10).

4.3.1.3	 Quellen –	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung

Anders	als	in	den	Bereichen	Gewalt	gegen	Frau-
en	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 sind	 die	 Maßnah-
men	gegen	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
rechtlich	kaum	untermauert.	Dies	ist	vermutlich	
teilweise	 dadurch	 begründet,	 dass	 bei	 Gewalt	
gegen	 LSBT-Personen	 die	 Dunkelziffer	 hoch	 ist	
und	zuverlässige	Daten	über	Häufigkeit	und	Hin-
tergrund	 von	 Gewalttaten	 gegen	 LSBT-Personen	
kaum	verfügbar	sind	und	sich	meist	auf	die	Ge-
walt	 durch	 Sexualpartner	 in	 gleichgeschlechtli-
chen	 Beziehungen	 konzentrieren  (148).	 Die	 For-
schung	 über	 öffentliche	 Gewalt	 steckt	 noch	 in	
den	Kinderschuhen (149).	Aufgrund	der	dürftigen	
Datenlage	und	der	relativ	geringen	Aktivität	von	
Interessengruppen	 verspüren	 Politiker	 und	 Ge-
setzgeber	 wenig	 Druck	 für	 entsprechende	 Maß-
nahmen.	 Außerdem	 treffen	 Initiativen	 für	 den	
Entwurf	entsprechender	Standards	auf	internati-
onaler	Ebene	häufig	auf	den	Widerstand	mehre-

(148) Walby,S.,Allen,J.,2004,Domestic Violence, Sexual Assault and 
Stalking:Findings from the British Crime Survey (Häusliche Ge-
walt, sexuelle Übergriffe und Stalking. Ergebnisse aus dem British 
Crime Survey),London,HomeOfficeResearchStudy276.

(149) Mehrere Studien der International Gay and Lesbian Human
Rights Commission über Gewalt gegen und Misshandlung
vonLGTB-PersonenfindensichimInternetunterhttp://www.
iglhrc.org/cgi-bin/iowa/theme/9.html. Als Reaktion auf eine
Reihevonöffentlichen„Gaybashings“ führtedieStadtAms-
terdam eine Forschungsstudie durch. Vgl.: Buijs, L., Hekma,
G.,Duyvendak, J. W.,2009,Als ze maar van me afblijven: een 
onderzoek naar antihomoseksueel geweld in Amsterdam (Solange
sievonmirwegbleiben:eineUntersuchungüberGewaltgegen
HomosexuelleinAmsterdam),AmsterdamUniversityPress.
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rer	Mitgliedstaaten.	Die	verfügbaren	qualitativen	
Studien	und	Forschungsberichte	zeigen,	dass	die	
zunehmende	sexuelle	Liberalisierung	der	vergan-
genen	 Jahrzehnte	 zu	 gegensätzlichen	 Entwick-
lungen	geführt	hat.	Einerseits	nehmen	Diskrimi-
nierung	und	Schwulen-	und	Lesbenfeindlichkeit	
insgesamt	ab,	andererseits	kommt	es	häufiger	zu	
Gewaltausbrüchen	gegen	offen	lebende	LSBT-Per-
sonen	in	Form	sogenannter	„Hate	Crimes“ (150).

Entwicklungen auf EU-Ebene

Auf	 EU-Ebene	 erhält	 das	 Problem	 der	 Diskri-
minierung	 aufgrund	 der	 sexuellen	 Orientierung	
langsam	 aber	 stetig	 wachsende	 Aufmerksam-
keit  (151).	Artikel	 3  des	 VEU	 verpflichtet	 die	 EU,	
ihre	Werte	zu	fördern,	soziale	Ausgrenzung	und	
Diskriminierung	 zu	 bekämpfen,	 die	 Gleichstel-
lung	 von	 Frauen	 und	 Männern	 zu	 fördern	 und	
diese	 Werte	 in	 ihren	 Beziehungen	 zur	 übrigen	
Welt	zu	schützen	und	zu	fördern.	Ebenso	weiten	
die	 EU-Verträge	 –	 nach	 Inkrafttreten	 des	 Ver-
trags	 von	 Lissabon	 –	 die	 Verpflichtung	 der	 EU	
zum	Schutz	der	Menschenrechte	wesentlich	aus.	
So	 hält	 Artikel	 5  des	 VEU	 fest,	 dass	 die	 EU	 die	
Rechte,	Freiheiten	und	Grundsätze	anerkennt,	die	
in	der	Charta	der	Grundrechte	der	Europäischen	
Union	 niedergelegt	 sind,	 einschließlich	 des	 Ver-
bots	der	Diskriminierung	wegen	sexueller	Orien-
tierung	 (Artikel	 21	 der	 Charta).	 Außerdem	 tritt	
die	 EU	 durch	 diesen	 Artikel	 der	 Europäischen	
Verfassung	zum	Schutz	der	Menschenrechte	bei.	

(150) Swiebel,J.,undvanderVeur,D.,2009,„HateCrimesagainst
lesbian,gay,bisexualandtransgenderpersonsandthepolicy
responsesofinternationalgovernmentalorganizations“(Hate
CrimesgegenLGBT-PersonenunddiepolitischenReaktionen
zwischenstaatlicherOrganisationen),in:Netherlands Quarter-
ly of Human Rights,27,4,S. 485-524.

(151) EinausführlicherÜberblickfindetsichinderVeröffentlichung
der International Commission of Jurists, 2010, Sexual orien-
tation and Gender Identity in Human Rights Law; references to 
jurisprudence and doctrine of the United Nations human rights 
system (Sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität in Men-
schenrechtsnormen. Beispiele aus Rechtsprechung, Gesetzge-
bung und politischer Meinungsbildung im Europarat und in der 
Europäischen Union),4.aktualisierteAufl.,ICJ,Genf.

Bei	der	Festlegung	und	Durchführung	ihrer	Po-
litik	und	Maßnahmen	zielt	die	Union	darauf	ab,	
Diskriminierung	 unter	 anderem	 aus	 Gründen	
der	 sexuellen	 Orientierung	 zu	 bekämpfen	 (siehe	
Artikel	10	und	19	des	AEUV) (152).

Dennoch	enthält	der	Vertrag	von	Lissabon	keine	
speziellen	 Normen	 der	 EU	 in	 Bezug	 auf	 Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung,	 abgesehen	 von	
dem	 Diskriminierungsverbot	 in	 Artikel	 19	 des	
AEUV	und	den	bereits	genannten	EU-Richtlini-
en	zur	Bekämpfung	von	Diskriminierung:	Richt-
linie	 2000/43/EG	 des	 Rates	 vom	 29.	Juni	2000	
zur	 Anwendung	 des	 Gleichbehandlungsgrund-
satzes	ohne	Unterschied	der	Rasse	oder	der	eth-
nischen	 Herkunft,	 Richtlinie	 2000/78/EG	 des	
Rates	 vom	 27.	November	2000	 zur	 Festlegung	
eines	 allgemeinen	 Rahmens	 für	 die	 Verwirkli-
chung	 der	 Gleichbehandlung	 in	 Beschäftigung	
und	Beruf	und	Richtlinie	2004/113/EG	des	Rates	
zur	Verwirklichung	des	Grundsatzes	der	Gleich-
behandlung	von	Männern	und	Frauen	beim	Zu-
gang	zu	und	bei	der	Versorgung	mit	Gütern	und	
Dienstleistungen.

Letztlich	ist	in	diesem	Zusammenhang	auch	der	
im	 November	 2008	 nach	 langjähriger	 Debat-
te	 angenommene	 Rahmenbeschluss	 2008/913/
JI	 zur	 strafrechtlichen	 Bekämpfung	 bestimmter	
Formen	 und	 Ausdrucksweisen	 von	 Rassismus	
und	Fremdenfeindlichkeit	relevant (153).	Der	Rah-
menbeschluss	 verpflichtet	 die	 Mitgliedstaaten,	
die	 erforderlichen	 Maßnahmen	 zu	 treffen,	 um	
sicherzustellen,	dass	folgende	vorsätzliche	Hand-
lungen	 mit	 Freiheitsstrafen	 bedroht	 sind:	 die öf-

(152) ArbeitsgruppefürMenschenrechte(COHOM),Toolkittopro-
moteandprotecttheenjoymentofallhumanrightsbylesbian,
gay,bisexualandtransgender(LGBT)people(Handlungsemp-
fehlungzumSchutzundzurFörderungderMenschenrechte
vonLGBT-Personen).

(153) Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28.No-
vember2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimm-
ter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit.
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fentliche Aufstachelung zu Gewalt oder Hass gegen 
eine (nach breiten Kriterien definierte) Gruppe von 
Personen auch durch öffentliche Verbreitung oder 
Verteilung von Schriften, Bild- oder sonstigem 
Material, sowie das öffentliche Billigen, Leugnen 
oder gröbliche Verharmlosen von Völkermord, 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen  (154).	 Obwohl	 der	 Rahmenbeschluss	
sich	 nicht	 ausdrücklich	 mit	 homophoner	 oder	
transphober	Gewalt	 oder	 mit	 der	Aufstachelung	
zum	 Hass	 wegen	 der	 sexuellen	 Orientierung	
oder	Geschlechtsidentität	befasst,	spiegelt	er	eine	
wachsende	 Beschäftigung	 mit	 dem	 Phänomen	
der	 sogenannten	 „Hate	 Crimes“	 auf	 EU-Ebene	
wider (155).

Der	 Vertrag	 von	 Lissabon	 nennt	 die	 Verhütung	
und	 Bekämpfung	 von	 Rassismus	 und	 Fremden-
feindlichkeit	 als	 ausdrückliches	 Ziel	 des	 Raums	
der	Freiheit,	der	Sicherheit	und	des	Rechts	(RFSR),	
weitet	dies	jedoch	nicht	auf	die	generelle	Bekämp-
fung	 von	 Hate	 Crimes	 aus.	 Aus	 diesem	 Grund	
fordert	die	FRA	in	ihrer	Studie	Homophobia and 
discrimination on grounds of sexual orientation 
and gender identity in the Member States	(Homo-
phobie und Diskriminierung aufgrund der sexuel-
len Orientierung oder Geschlechtsidentität in den 
Mitgliedstaaten):	„nach	dem	Modell	des	[...]	Rah-
menbeschlusses	 über	 Rassismus	 und	 Fremden-
feindlichkeit	[...]	sollte	die	Europäische	Kommis-
sion	 eine	 ähnliche	 EU-Rechtsnorm	 vorschlagen,	
die	sich	mit	dem	Problem	der	Schwulen-	und	Les-
benfeindlichkeit	 beschäftigt.	 Diese	 EU-Rechts-
norm	sollte	alle	Formen	der	Belästigung	und	Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	abdecken	und	
die	Strafgesetzgebung	der	Mitgliedstaaten	zu	die-

(154) Rechtsgrundlage für diese Rahmenbeschluss war der entfal-
lene Artikel 29 des VEU (der inzwischen nur noch in Artikel
67.3desVertragsvonLissabonerwähntwird)überdieZusam-
menarbeit der Justizbehörden in Strafsachen und nicht die
Gleichstellungsbestimmungen.

(155) ZudenGründenfürdieseEntwicklungvgl.Swiebel,J.,undVan
derVeur,D.,2009,S. 502.

sen	 Phänomenen	 angleichen.“  (156).	 Diese	 Positi-
on	findet	zunehmend	Unterstützung	im	Europä-
ischen	Parlament	und	in	mehreren	europäischen	
Regionalorganisationen (157).

Internationale Entwicklungen

Die	 internationale	 Lobby	 für	 die	 Anerkennung	
der	Rechte	von	LSBT-Personen	setzt	wie	die	nicht-
staatlichen	 Organisationen	 zur	 Förderung	 der	
Frauenrechte	auf	die	Menschenrechtsperspektive	
zur	 Durchsetzung	 ihrer	 Forderungen  (158).	 Die	
erste	 offizielle	 Anerkennung	 von	 Diskriminie-
rung	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 als	 Verstoß	
gegen	die	Menschenrechte	erfolgte	im	Jahr	1981,	
als	 der	 EGMR	 erklärte,	 dass	 das	 Verbot	 einver-
nehmlicher	 sexueller	 Beziehungen	 zwischen	
männlichen	Erwachsenen	–	das	zu	dieser	Zeit	in	
Nordirland	noch	in	Kraft	war	–	eine	Verletzung	

(156) EUFundamentalRightsAgency,2008,Homophobia and discri-
mination on grounds of sexual orientation in the Member Sta-
tes (SchwulenfeindlichkeitundDiskriminierungaufgrundder
sexuellenAusrichtungoderGeschlechtsidentität indenMit-
gliedstaaten),Teil I:RechtlicheAnalyse;Swiebel, J.,undVan
derVeur,D.,2009,plädierendafür,auchHassverbrechenauf-
grundderGeschlechtsidentitätzuberücksichtigen.

(157) Vgl. online (www.osce.org/documents/pa/1995/07/171_
en.pdf),Abschnitt29.Vgl.auchdieEntschließungdesEuropä-
ischenParlamentszurHomophobieinEuropavom18.01.2006
und die Ottawa Declaration der Parlamentarischen Ver-
sammlungderOSZEvom8.Juli1995,die„dieteilnehmenden
Staatendazuaufruft,sicherzustellen,dasssiedieMitglieder
aller Bevölkerungsgruppen in ihren Verfassungen, Gesetzen
und Verordnungen mit demselben Respekt und derselben
Fürsorge behandeln und dass keine ausdrückliche oder still-
schweigende Nachrangigkeit aufgrund der Ethnizität, Rasse,
Hautfarbe, Sprache, Religion, des Geschlechts, der sexuellen 
Orientierung,dernationalenodersozialenHerkunftoderZu-
gehörigkeitoderaufgrundderZugehörigkeitzueinerMinder-
heitvorkommt“(unsereHervorhebung).

(158) Swiebel,J.,undvanderVeur,D.,2009,S. 489.Ferner:Hein-
ze, E., 1995, Sexual Orientation: a  Human Right, Dordrecht,
Martinus Nijhoff; Wintemute, R., 1995, Sexual Orientation 
and Human Rights,London,ClarendonPress;Stychin,C.,und
Herman,D.(Hg.),2000,Sexuality in the Legal Arena (Sexualität 
vor Gericht),London,AthlonePress,undBamforth,N. (Hg.),
2005, Sex Rights; the Oxford Amnesty Lectures 2002, Oxford,
OxfordUniversityPress.
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des	Rechts	auf	Achtung	des	Privatlebens	im	Sin-
ne	des	Artikels	8 der	EMRK	darstellt (159).	Dieses	
Urteil	wurde	1994	durch	eine	ähnliche	Entschei-
dung	 der	 UN-Menschenrechtskommission	 im	
Fall	Toonen gegen Australien (160) bestätigt.	Aller-
dings	hat	 sich	die	Durchsetzung	der	Rechte	von	
LSBT-Personen	als	wichtige	Menschenrechtsfrage	
als	 schwieriger	 erwiesen	 als	 zuvor	 die	 Anerken-
nung	der	Frauenrechte (161).

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 feststellen,	 dass	 die	
Gewalt	gegen	LSBT-Personen,	ähnlich	wie	Gewalt	
gegen	 Frauen,	 in	 den	 neuesten	 rechtlichen	 und	
politischen	Entwicklungen	als	Teil	eines	größeren	
Diskriminierungsproblems	behandelt	wird.

Der	Internationale	Pakt	über	bürgerliche	und	po-
litische	Rechte	ist	das	zentrale	Rechtsinstrument	
im	internationalen	Recht,	was	Standards	in	Bezug	
auf	Hassverbrechen	angeht,	insbesondere	Artikel	
2,	der	jegliche	Diskriminierung	verbietet.	Ferner	
erklärt	Artikel	20	Absatz	2,	dass	„jedes	Eintreten	
für	 nationalen,	 rassischen	 oder	 religiösen	 Hass,	
durch	 das	 zu	 Diskriminierung,	 Feindseligkeit	
oder	Gewalt	aufgestachelt	wird,	durch	Gesetz	ver-
boten“	werden	soll.

Neben	 den	 Strafrechtsbestimmungen	 kann	
Schutz	vor	schwulen-	und	lesbenfeindlichen	Äu-
ßerungen	 auch	 zivilrechtlich	 angestrebt	 werden.	
Artikel	 17	 des	 Internationalen	 Pakts	 über	 bür-
gerliche	 und	 politische	 Rechte	 stellt	 fest,	 dass	
„Niemand	 willkürlichen	 oder	 rechtswidrigen	

(159) EGMR, Dudgeon gegen Vereinigtes Königreich, Urteil vom
22. Oktober1981,SeriesA,Nr. 45.

(160)UN-Menschenrechtskommission, Toonen gegen Australien,
UNDoc.CCPR/C/50/D/488/1992,4.April1994.DieKommis-
sionentschied,dassdieKriminalisierungallersexuellenBezie-
hungenzwischenMännernimtasmanischenRechtgegenden
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(IPbpR) verstößt, dessen Diskriminierungsverbot sich nach
Auslegung der Kommission auch auf die „sexuelle Ausrich-
tung“erstreckt,Abschnitt8.7.

(161) Swiebel,J.,undvanderVeur,D.,2009,S. 490.

Eingriffen	in	sein	Privatleben,	seine	Familie,	seine	
Wohnung	und	seinen	Schriftverkehr	oder	rechts-
widrigen	Beeinträchtigungen	seiner	Ehre	und	sei-
nes	Rufes	ausgesetzt	werden	darf“.	Nach	Ansicht	
der	 Menschenrechtskommission	 folgt	 aus	 dieser	
Bestimmung,	 dass	 die	 Staaten	 verpflichtet	 sind,	
Ehre	 und	 Ruf	 gesetzlich	 zu	 schützen	 und	 dass	
„Maßnahmen	 getroffen	 werden	 müssen,	 damit	
sich	jede/r	Bürger/in	wirksam	gegen	rechtswidri-
ge	Beeinträchtigungen	schützen	und	er/sie	wirk-
same	 Rechtsmittel	 gegen	 die	 Verantwortlichen	
ergreifen	kann“ (162).

Seit	 dem	 Fall	 Toonen	 haben	 weitere	 Begleitaus-
schüsse	 der	 Vereinten	 Nationen	 zur	 Etablierung	
des	 Grundsatzes	 beigetragen,	 dass	 Diskriminie-
rung	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	
einen	 Verstoß	 gegen	 internationale	 Menschen-
rechtsnormen	 darstellt.	 Der	 Menschenrechtsrat	
der	Vereinten	Nationen	(UNHRC)	hat	die	nega-
tiven	Folgen	dieser	Gesetze	für	die	Ausübung	an-
derer	bürgerlicher	und	politischer	Rechte	betont,	
insbesondere	 in	Fragen	der	Gesundheit	und	der	
Menschenrechte,	 sofern	 die	 Gesetze	 die	 Todes-
strafe	und	andere	Formen	grausamer,	unmensch-
licher	 und	 erniedrigender	 Bestrafung	 vorsehen.	
Die	 Sorge	 der	 Begleitausschüsse	 geht	 aber	 weit	
über	die	Kriminalisierung	homosexueller	Sexua-
lität	hinaus.	So	war	z. B.	die	Tötung	von	sexuellen	
Minderheiten	 zur	 „sozialen	 Säuberung“	 und	 die	
mangelnde	 Strafverfolgung	 dieser	 Taten	 eben-
falls	 Thema	 der	 Menschenrechtskommission.	
Die	Kommission	für	die	Rechte	des	Kindes	(UN-
KRK)	 betonte	 die	 negativen	 Folgen	 der	 Diskri-
minierung	wegen	sexueller	Orientierung	 für	die	
Gesundheit	Jugendlicher	und	fordert	die	Staaten	
dazu	 auf,	 sicherzustellen,	 dass	 junge	 homosexu-
elle	 und	 transsexuelle	 Menschen	 „angemessene	
Informationen,	 Unterstützung	 und	 den	 notwen-

(162) Menschenrechtskommission, General Comment Nr.  16: The
righttorespectofprivacy,family,homeandcorrespondence,
andprotectionofhonourandreputation(RechtaufAchtung
von Familie, Wohnung und Schriftverkehr und Schutz von
EhreundRuf),(Artikel17)(8.April1988),Absatz11.
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digen	Schutz	erhalten,	die	ihnen	das	Ausleben	ih-
rer	 sexuellen	 Orientierung	 ermöglichen“.	 Ferner	
empfahl	 die	 Kommission,	 die	 sexuelle	 Ausrich-
tung	als	einen	der	vielen	Faktoren	anzuerkennen,	
durch	welche	Kinder	einem	höheren	Gewaltrisi-
ko	und	verstärktem	Mobbing	 in	der	Schule	aus-
gesetzt	sind.

Ebenfalls	 erwähnt	 werden	 sollten	 die	 Yogyakar-
ta Principles on the Application of Human Rights 
Law in Relation to Sexual Orientation and Gen-
der Identity	(Prinzipien	über	die	Anwendung	der	
Menschenrechte	 in	 Bezug	 auf	 sexuelle	 Ausrich-
tung	und	Geschlechtsidentität)	von	2007.	Obwohl	
sie	noch	nicht	als	internationale	Rechtsnorm	ver-
abschiedet	sind,	werden	sie	bereits	von	UN-Orga-
nen	und	Gerichten	zitiert,	und	viele	Regierungen	
orientieren	sich	bei	der	Festlegung	ihrer	Politik	in	
diesem	 Bereich	 an	 diesen	 Prinzipien.	 Der	 Men-
schenrechtskommissar	des	Europarats	unterstützt	
die	Yogyakarta-Prinzipien	und	bezeichnet	sie	als	
wichtiges	 Instrument	 zur	 Definition	 der	 Ver-
pflichtung	 des	 Staates	 zu	 Schutz,	 Wahrung	 und	
Durchsetzung	 der	 Menschenrechte	 aller	 Men-
schen,	ungeachtet	ihrer	Geschlechtsidentität (163).

Der	Europäische	Gerichtshof	für	Menschenrech-
te	hat	bestätigt,	dass	Artikel	14	der	EMRK	auch	
auf	sexuelle	Orientierung	Anwendung	findet (164)	
und	der	Erläuterungsbericht	zu	Protokoll	Nr.	12	
zeigt,	dass	dieses	 Instrument	auch	Schutz	gegen	
Diskriminierung	 wegen	 sexueller	 Orientierung	
bietet.	 Obwohl	 in	 diesem	 Zusammenhang	 die	
Geschlechtsidentität	 nicht	 ausdrücklich	 genannt	
wurde,	ist	doch	anzunehmen,	dass	sowohl	Artikel	
14	als	auch	das	Protokoll	Nr.	12	dies	einschließen.	
Die	Rechtsprechung	des	Gerichtshofs	hat	die	Men-
schrechte	 von	 LSBT-Personen	 im	 Allgemeinen	
gestärkt,	jedoch	das	Thema	von	Gewalt	wegen	se-

(163) Abschnitt II, Menschenrechtskommissar, Human Rights and 
Gender Identity (Menschenrechte und Geschlechtsidentität),
Issuepaper,Strasbourg,Juli2009.

(164) Salgueiro da Silva Mouta gegen Portugal, Urteil vom 21.Dezem-
ber2001,undKarner gegen Österreich,Urteil vom 24.Juli2003.

xueller	Orientierung	nicht	speziell	behandelt (165).	
Der	Europäische	Gerichtshof	für	Menschenrechte	
hat	einige	Mindeststandards	in	Bezug	auf	Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 festgelegt.	 Dabei	
ist	zu	beachten,	dass	der	Gerichtshof	den	Begriff	
„Hassverbrechen“	nicht	verwendet (166).

Auch	der	Europarat	hat	einen	Expert/inn/enaus-
schuss	 im	 Bereich	 der	 Diskriminierung	 wegen	
sexueller	 Orientierung	 und	 Geschlechtsidentität	
(DH-LGBT)	 eingerichtet  (167).	 Dieser	 Ausschuss	
wurde	mit	dem	Entwurf	einer	Empfehlung	über	

(165) InwegweisendenFällenentschiedderGerichtshofbeispiels-
weise, dass einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle
Handlungen zwischen Erwachsenen nicht mit Strafe belegt
werdendürfen,dassdasMindestalterfürhetero-undhomose-
xuelleHandlungengleichseinsollte,dassHomosexuellenicht
vomMilitärdienstausgeschlossenwerdendürfen,dassLGBT-
Personenund-OrganisationendasselbeVersammlungsrecht
genießenwiejedeandereGruppeunddassgleichgeschlecht-
lichePartnerdasselbeRechtaufÜbertragungeinesMietver-
trags genießen wie heterosexuelle Paare. Außerdem legte
derGerichtshofMindeststandardsfürdieAnerkennungeiner
GeschlechtsänderunginAusweisdokumentenfestundstellte
klar,dassderAusschlussvonPersonenvomAntragsverfahren
fürdieAdoptioneinesKindesausschließlichaufgrundderse-
xuellenAusrichtungalsDiskriminierungzuwertenist.Fürdie
Daten zu den Gerichtsentscheidungen vgl. Swiebel und Van
derVeur,2009,S. 506-507undfüreineausführlicheAnalyse
vgl.denBerichtderInternationalCommissiononJuristsvon
2007.

(166) Vgl.EGMR,Angelova und Iliev gegen Bulgarien,Entscheidung
vom27. Juli2007,Berichte 2007-IX,Nr.55523/00,undEGMR,
Secic gegen Kroatien, Entscheidungvom31.Mai2007,Berichte 
2007-VI,Nr40116/02, indemderGerichtshof interessanter-
weise bemerkt: „Staatliche Behörden haben bei der Ermitt-
lungvonGewalttatendiezusätzlichePflicht,mitallenange-
messenenMittelnrassistischeMotiveaufzudeckenundfest-
zustellen,obRassenhassoderVorurteilebeiderTateineRolle
gespielthaben(…)“.Underfährtfort,dass„durchRassismus
motivierte Gewalt und Brutalität anders behandelt werden
müssenalsFälleohnerassistischeObertöne,dadieseTaten
einebesondereBedrohungderGrundrechtedarstellen.Wenn
diese Unterscheidung bei der Behandlung wesentlich ver-
schiedenerFällenichtgemachtwird,kanndieseinenVerstoß
gegendasDiskriminierungsverbotvonArtikel14derKonven-
tiondarstellen.“

(167) See https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)
5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C
3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383.

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)5&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383 
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Maßnahmen	 zur	 Bekämpfung	 von	 Diskrimi-
nierung	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 und	 Ge-
schlechtsidentität,	 zur	 Wahrung	 der	 Menschen-
rechte	von	LSBT-Personen	und	zur	Förderung	von	
Toleranz	 gegenüber	 diesen	 Personen	 beauftragt,	
der	am	31.	März	2010	vom	Minister/innen/komi-
tee	als	CM/Rec(2010)5	angenommen	wurde (168).

Zusammenfassend	lässt	sich	feststellen,	dass	alle	
potenziellen	 Quellen	 für	 Rechtsnormen	 in	 Be-
zug	auf	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	aus	
weichen	Rechtsinstrumenten	stammen.	Dennoch	
stellen	 inzwischen	 Entscheidungen	 des	 EGMR	
und	 die	 Erklärungen	 von	 Begleitausschüssen	 zu	
internationale	 Verträgen	 wichtige	 Präzedenzfäl-
le	 in	 Bezug	 auf	 Diskriminierung	 und	 teilweise	
auch	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 dar.	
Die	 aktuelle	 Empfehlung	 des	 Europarats	 ist	 ein	
wichtiger	Fortschritt	und	beweist	den	politischen	
Willen,	diesem	Problem	verstärkte	Beachtung	zu	
schenken.

4.3.2 Schritt 2: Auswahl relevanter 
Standards und Vorschläge für 
zusätzliche oder überarbeitete 
Standards

Die	 erste	 Auswahl	 bestehender	 Standards	 aus	
rechtlichen	 und	 quasi-rechtlichen	 europäischen	
und	 internationalen	 Quellen	 in	 den	 Bereichen	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	wegen	 sexueller	Orientierung	erfolgte	 in	
einem	 internen	 Arbeitspapier.	 Ausgehend	 von	
den	 Verpflichtungen	 des	 Staates,	 die	 Menschen-
rechte	zu	respektieren,	zu	schützen	und	zu	erfül-
len,	hatten	wir	bereits	eine	Matrix	für	die	verglei-
chende	Analyse	der	Ergebnisse	aus	den	Mitglied-
staaten	entwickelt.	Eine	parallele	Struktur	wurde	

(168) Zum Hintergrund dieser Empfehlung vgl. auch das Begrün-
dungsdokument.FernerwirdderMenschenrechtskommissar
des ER 2010 (Herbst), eine vergleichende Studie veröffentli-
chen, zu deren Hauptthemen das Problem der Hassverbre-
chengehört.

auch	für	die	Zusammenstellung	der	bestehenden	
Standards	in	den	folgenden	Bereichen	verwendet:

	� Maßnahmen	 in	 Bezug	 auf	 die	 Strafjustiz,	
einschließlich	 Ermittlung,	 Anklage	 und	
Bestrafung,

	� Schutzmaßnamen	 für	 Opfer	 (sowohl	 inner-
halb	der	Strafjustiz	als	auch	in	anderen	Berei-
chen	des	Rechts),

	� Maßnahmen	in	Bezug	auf	Unterstützungsan-
gebote,

	� Präventionsmaßnahmen,
	� Maßnahmen	im	Bereich	Aus-,	Fort-	und	Wei-

terbildung	sowie
	� Maßnahmen	 im	 Bereich	 Forschung	 und	

Statistik.

Die	erste	vollständige	Zusammenstellung	bot	ei-
nen	 Überblick	 über	 die	 Reichweite	 bestehender	
internationaler	und	europäischer	Standards	und	
über	 die	 Unterschiede	 zwischen	 den	 drei	 Berei-
chen	der	Gewalt.	Eine	gewisse	Redundanz	war	je-
doch	unvermeidlich.	Beispielsweise	beziehen	sich	
vorgeschlagene	 Maßnahmen	 zur	 Gewaltpräven-
tion,	 zur	Verbesserung	der	polizeilichen	Ermitt-
lungen	 oder	 der	 Unterstützungsdienste	 auf	 alle	
drei	Bereiche	der	Gewalt,	und	allgemeine	Opfer-
rechte	in	Bezug	auf	Strafverfahren	gelten	für	alle	
Opfer	von	Straftaten.	Außerdem	haben	internati-
onale	Rechtsinstrumente	die	Tendenz,	aufeinan-
der	aufzubauen	und	sich	aufeinander	zu	beziehen,	
was	ebenfalls	zu	häufigen	Wiederholungen	führt.	
Für	die	Auswahl	passender	Standards	galten	zwei	
Kriterien:	Bezug	auf	die	Kernaufgabe	dieser	Stu-
die	und	Vermeidung	von	Redundanz.	Das	Ergeb-
nis	 ist	 eine	 gekürzte	 Zusammenstellung,	 die	 in	
Anhang	2,	Spalte	1 enthalten	ist.	Ein	Hinweis	auf	
die	 Quelle	 wurde	 beibehalten,	 sodass	 ersichtlich	
ist,	ob	der	entsprechende	Standard	verbindlich	ist	
oder	nicht.

Der	nächste	Schritt	war	die	Analyse	potenzieller	
zusätzlicher	 oder	 überarbeiteter	 Standards	 (sie-
he	Anhang	2,	Spalte	2)	auf	der	Grundlage	der	in	
den	 Kapiteln	 2  und	 3  dargestellten	 empirischen	
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Forschungsergebnisse.	Daraus	ergab	sich	die	Not-
wendigkeit,	 bestehende	 Standards	 entweder	 kla-
rer	zu	fassen	oder	in	der	Wortwahl	zu	präzisieren.	
Die	empirischen	Daten	wiesen	in	bestimmten	Be-
reichen	außerdem	Lücken	auf,	 in	denen	die	Fol-
gerungen	 aus	 allgemeinen	 Menschenrechtsstan-
dards	noch	nicht	ausdrücklich	in	internationalen	
Übereinkommen	 ausformuliert	 worden	 sind.	
Um	 diese	 Lücken	 zu	 füllen,	 wurden	 zusätzliche	
Standards	 vorgeschlagen  (169)	 (siehe	 Anhang  2,	
Spalte 2).

Für	 eine	 vollständige	 Auflistung	 der	 Standards	
verweisen	wir	auf	Anhang	2 (auf	der	CD).	Kapitel	
6,	das	die	Frage	behandelt,	ob	das	EU-Recht	eine	
Rechtsgrundlage	für	die	bestehenden	und	vorge-
schlagenen	 Standards	 bietet,	 enthält	 eine	 kurze	
Zusammenfassung	der	wichtigsten	Elemente	die-
ser	Standards.

4.4 EU-Perspektiven zur 
Harmonisierung

4.4.1 Vorgehensweise

Da	die	meisten	der	hier	behandelten	Menschen-
rechtsverletzungen	 Gewaltverbrechen	 darstellen,	
ist	 das	 Strafrecht	 der	 Bereich,	 für	 den	 die	 meis-
ten	der	in	diesem	Projekt	behandelten	Rechtsan-
gleichungen	gelten.	Daher	setzen	wir	diesen	Ab-
schnitt	in	den	Kontext	der	breiteren	Debatte	über	
Harmonisierung	oder	Rechtsangleichung	im	Be-
reich	des	Strafrechts.

Dennoch	 sehen	 auch	 andere	 Rechtsbereiche	 wie	
das	 Zivilrecht	 (insbesondere	 das	 Familienrecht)	
und	 das	 Einwanderungsrecht	 Maßnahmen	 in	

(169) Die Vorschläge für überarbeitete oder neue Standards sind
in Anhang 2  in der zweiten Spalte aufgeführt, jedoch in
Kursivschrift. Jeder Text in Kursivschrift, der keinem beste-
henden Standard entspricht, stellt einen „vorgeschlagenen
Standard“ dar.

Bezug	 auf	 die	 Probleme	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	 Orientierung	 vor.	 In	 diesem	 Abschnitt	 wird	
daher	auch	die	Möglichkeit	anderer	Maßnahmen	
untersucht,	 für	 die	 keine	 Harmonisierung	 des	
Strafrechts	notwendig	ist.

Abschnitt	 4.4.2	 behandelt	 die	 wichtigsten	 Prob-
leme	 aus	 EU-rechtlicher	 Perspektive,	 die	 für	 die	
Entscheidung	 relevant	 sind,	 in	 welchen	 Rechts-
bereichen	 nach	 EU-Recht	 eine	 Harmonisierung	
möglich	ist.	Dazu	werden	die	für	die	Bewertung	
der	Machbarkeit	relevanten	Kriterien	aufgeführt.	
In	Abschnitt	4.4.3	wird	dann	die	Möglichkeit	ei-
ner	 weiteren	 Vereinheitlichung	 mit	 Hilfe	 nicht	
verbindlicher	 Maßnahmen,	 wie	 etwa	 durch	 Ko-
ordinationsverfahren	 oder	 politische	 Initiativen,	
erläutert.

4.4.2 Harmonisierung des Rechts

4.4.2.1	 Kriterien,	Formen	und	
Rechtsbereich	für	Harmonisierung

Bei	 der	 Bewertung	 einer	 möglichen	 Rechtsan-
gleichung	 im	 Strafrecht	 oder	 Zivilrecht	 gehen	
wir	 von	 der	 seit	 dem	 Vertrag	 von	 Lissabon	 gel-
tenden	 Rechtslage	 aus.	 Nur	 in	 Ausnahmefällen	
nehmen	 wir	 auf	 die	 frühere	 Situation	 während	
der	 Drei-Säulen-Struktur	 der	 EU	 Bezug.	 Es	 gibt	
den	neuen	Begriff	„Raum	der	Freiheit,	der	Sicher-
heit	und	des	Rechts“,	der	(neben	der	polizeilichen	
und	 justiziellen	 Zusammenarbeit	 in	 Zivil-	 und	
Einwanderungssachen)	 auch	 die	 polizeiliche	
und	 justizielle	 Zusammenarbeit	 in	 Strafsachen	
vorsieht.	 Folglich	 ist	 die	 „Gemeinschaftsmetho-
de“	nun	auch	in	diesem	Bereich	anwendbar.	Die	
„Gemeinschaftsmethode“	 bedeutet,	 dass	 Richt-
linien,	 Verordnungen	 und	 Entscheidungen	 in	
diesem	 Bereich	 im	 ordentlichen	 Gesetzgebungs-
verfahren	angenommen	werden,	d. h.	durch	qua-
lifizierte	 Mehrheitsentscheidungen	 (QME)	 im	
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Mitentscheidungsverfahren	 von	 Europäischem	
Parlament	 und	 Rat.	 In	 der	 Folge	 können	 Ände-
rungen	des	Europäischen	Strafrechts	nicht	länger	
durch	 einen	 einzelnen	 Mitgliedstaat	 blockiert	
und	die	Mitgliedstaaten	können	gegen	ihren	Wil-
len	 zu	 Rechtshandlungen	 gezwungen	 werden.	
Dieses	Verfahren	stellt	zweifellos	eine	wesentliche	
Verbesserung	 des	 Gesetzgebungsverfahrens	 dar,	
da	das	Prinzip	der	Einstimmigkeit	in	der	ehema-
ligen	 dritten	 Säule	 die	 Handlungsfähigkeit	 der	
EU	 und	 die	 Rolle	 des	 Europäischen	 Parlaments	
stark	eingeschränkt	hatte.

Die	Unterschiede	im	Strafrecht	und	Strafverfah-
rensrecht	 der	 einzelnen	 Mitgliedstaaten	 darf	 als	
erschwerender	 Faktor	 für	 eine	 Harmonisierung	
nicht	 unterschätzt	 werden.	 Betrachten	 wir	 als	
Beispiel	 Mord:	 Obwohl	 Mord	 in	 allen	 Mitglied-
staaten	mit	Strafe	belegt	ist,	gibt	es	Unterschiede	
bei	 der	 Definition.	 In	 manchen	 Staaten	 umfasst	
sie	 Abtreibung,	 und	 in	 den	 meisten	 Mitglied-
staaten	 umfasst	 sie	 Sterbehilfe.	 Dennoch	 ist	 es	
den	 Mitgliedstaaten	 durch	 den	 Rat	 der	 Euro-
päischen	 Union	 gelungen,	 Rechtsakte	 zur	 Ver-
einheitlichung	 der	 einzelstaatlichen	 Gesetze	 zu	
verabschieden (170).

Im	nächsten	Abschnitt	erläutern	wir	die	Zustän-
digkeiten	 der	 EU	 im	 Raum	 der	 Freiheit,	 der	 Si-
cherheit	und	des	Rechts	und	analysieren	wichtige	
Grundsätze	 und	 Kriterien	 im	 EU-Recht	 für	 die	
Verabschiedung	 (harmonisierender)	 Rechtsakte	
auf	EU-Ebene.

Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung

Artikel	 4  des	 EUV,	 der	 im	 Zusammenhang	 mit	
Artikel	5 gelesen	werden	muss,	gibt	den	Grund-
satz	 der	 Übertragung	 von	 Zuständigkeiten	 bzw.	
der	 Einzelermächtigung	 wieder.	 Absatz	 1  re-
gelt,	dass	„alle	der	Union	nicht	in	den	Verträgen	

(170) Ein Überblick über die im Raum der Freiheit, der Sicherheit
unddesRechtsangenommenenRechtsakteistonlineverfüg-
bar(http://www.statewatch.org/semdoc/437.html).

übertragenen	 Zuständigkeiten	 gemäß	 Artikel	
5  bei	 den	 Mitgliedstaaten	 verbleiben“.	 Artikel	
5  Absatz	 2  ist	 von	 Bedeutung,	 da	 er	 bestimmt:	
„Nach	 dem	 Grundsatz	 der	 begrenzten	 Einzeler-
mächtigung	 wird	 die	 Union	 nur	 innerhalb	 der	
Grenzen	 der	 Zuständigkeiten	 tätig,	 die	 die	 Mit-
gliedstaaten	ihr	 in	den	Verträgen	zur	Verwirkli-
chung	der	darin	niedergelegten	Ziele	übertragen	
haben.	 Alle	 der	 Union	 nicht	 in	 den	 Verträgen	
übertragenen	Zuständigkeiten	verbleiben	bei	den	
Mitgliedstaaten.“	Dadurch	unterliegt	die	Zustän-
digkeit	 der	 Union	 zumindest	 zwei	 Einschrän-
kungen:	 Erstens	 muss	 die	 Zuständigkeit	 in	 den	
Verträgen	(insbesondere	dem	AEUV)	auf	die	EU	
übertragen	 worden	 sein,	 und	 zweitens	 muss	 für	
die	 genaue	 Bestimmung	 der	 Zuständigkeit	 der	
Union	untersucht	werden,	welche Ziele	die	jewei-
ligen	 Bestimmungen	 des	 AEUV	 oder	 EUV	 ent-
halten.	 Denn	 die	 EU	 darf	 nur	 tätig	 werden,	 um	
die	niedergelegten	Ziele	im	jeweiligen	Bereich	zu	
verwirklichen.

Um	 festzustellen,	 ob	 die	 EU	 in	 den	 Bereichen	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	Zuständig-
keiten	 hat,	 muss	 die	 Frage	 beantwortet	 werden,	
ob	und	unter	welchen	Bedingungen	diese	Berei-
che	 in	 die	 der	 Union	 übertragene	 Zuständigkeit	
fallen.	 Titel	 I  des	 AEUV	 (Artikel	 2  bis	 6)	 regelt	
die	 Übertragung	 von	 Zuständigkeiten	 an	 die	
EU.	 Dieser	 Abschnitt	 konzentriert	 sich	 auf	 die	
Zuständigkeit	 im	RFSR.	Der	 folgende	Abschnitt	
enthält	Überlegungen	bezüglich	anderer	Zustän-
digkeitsbereiche	außerhalb	des	RFSR,	die	für	die	
Studie	möglicherweise	relevant	sind.

Artikel	4 führt	die	Bereiche	auf,	in	denen	die	Uni-
on	 ihre	 Zuständigkeit	 mit	 den	 Mitgliedstaaten	
teilt.	Zu	diesen	gehört	unter	anderem	der	RFSR.	
Das	heißt,	dass	die	Mitgliedstaaten	und	die	EU	in	
diesem	Bereich	ihre	Zuständigkeit	teilen	und	dass	
Entscheidungen	 nach	 der	 „Gemeinschaftsme-
thode“	getroffen	werden.	Um	die	Verteilung	von	
Zuständigkeiten	 in	 RFSR	 festzustellen,	 müssen	
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die	 relevanten	 Bestimmungen	 dieses	 Titels	 zum	
RFSR	näher	untersucht	werden.	Diese	sind	in	Ar-
tikel	2 Absätze	2 und	6 des	AEUV	enthalten.

Subsidiarität

Wie	bereits	erwähnt	verfügt	die	Union	nur	über	
die	 Zuständigkeiten,	 die	 ihr	 übertragen	 wurden	
(Artikel	4 des	EUV	und	Titel	I des	AEUV).	Zur	
weiteren	Prüfung	der	Zuständigkeit	gelten	die	Be-
stimmungen	von	Artikel	5 des	EUV.	Das	Subsidi-
aritätsprinzip	beschreibt	die	Einschränkungen bei 
der Nutzung der Zuständigkeit der Union.	 Nach	
dem	Subsidiaritätsprinzip	darf	die	Union	in	den	
Bereichen,	 die	 nicht	 in	 ihre	 ausschließliche	 Zu-
ständigkeit	 fallen,	 „nur	 tätig	 werden,	 sofern und 
soweit	die	Ziele	der	in	Betracht	gezogenen	Maß-
nahmen	von	den	Mitgliedstaaten	weder	auf	zent-
raler	noch	auf	regionaler	oder	lokaler	Ebene	aus-
reichend	 verwirklicht	 werden	 können,	 sondern	
vielmehr	 wegen	 ihres	 Umfangs	 oder	 ihrer	 Wir-
kungen	auf	Unionsebene	besser	zu	verwirklichen	
sind“.	Das	bedeutet,	dass	bei	allen	in	Betracht	ge-
zogenen	Maßnahmen	bewertet	werden	muss,	ob	
und	 warum	 dieses	 bestimmte	 Problem	 auf	 EU-
Ebene	besser	gelöst	werden	kann.	Das	heißt,	dass	
nach	Feststellung	einer	Rechtsgrundlage	auch	die	
Kriterien	 des	 Subsidiaritätsprinzips	 erfüllt	 sein	
müssen.

Der	 Entwurf	 für	 eine	 Richtlinie	 zur	 Verhütung	
und	Bekämpfung	von	Menschenhandel	und	zum	
Schutz	von	Opfern	sowie	zur	Aufhebung	des	Rah-
menbeschlusses	 2002/629/JI	 (Rahmenbeschluss	
zur	 Bekämpfung	 des	 Menschenhandels)	 kann	
als	 Beispiel	 für	 eine	 weite	 Auslegung	 des	 Sub-
sidiaritätsprinzips	 dienen,	 da	 sie	 sich	 nicht	 nur	
auf	 die	 Kriminalisierung	 dieses	 Straftatbestands	
beschränkt.	Dieser	Entwurf	ist	ein	gutes	Beispiel	
für	die	Rechtshandlungen,	die	in	den	von	dieser	
Studie	untersuchten	Bereichen	möglich	sind.	Wie	
der	 Titel	 schon	 sagt,	 beschränkt	 sich	 die	 vorge-
schlagene	 Richtlinie,	 anders	 als	 der	 Rahmenbe-
schluss	 zur	 Bekämpfung	 des	 Menschenhandels,	

nicht	nur	auf	das	Strafrecht,	also	die	Bekämpfung	
von	Menschenhandel,	 sondern	umfasst	auch	die	
Verhütung	von	Menschenhandel	und	den	Schutz	
der	Opfer.	Der	Vorschlag	betrachtet	das	Problem	
des	 Menschenhandels	 aus	 Sicht	 der	 Menschen-
rechte,	wenn	er	erklärt,	dass	der	Menschenhandel	
eine	entschlossene	Reaktion	erfordert,	deren	Ziel	
es	sein	muss,	die	Straftaten	zu	verhindern	und	zu	
verfolgen	sowie	deren	Opfer	zu	schützen (171).

Als	 Rechtsgrundlage	 für	 diesen	 Entwurf	 dienen	
ausschließlich	Artikel	82	Absatz	2 und	Artikel	83	
Absatz	1 des	AUEV,	und	keine	zusätzliche	Rechts-
grundlage	scheint	die	verschiedenen	Aspekte	des	
Menschenrechtsansatzes	 zu	 enthalten.	 Der	 Vor-
schlag	 wurde	 noch	 nicht	 angenommen,	 und	 es	
ist	zu	erwarten,	dass	die	Rechtsgrundlage	in	den	
Verhandlungen	 kontrovers	 diskutiert	 wird.	 An-
dererseits	wurde	bereits	 im	November	2009,	nur	
zwei	Tage	bevor	der	Vertrag	von	Lissabon	in	Kraft	
trat,	 eine	 politische	 Einigung	 hinsichtlich	 eines	
vorgeschlagenen	 Rahmenbeschlusses	 erzielt.	 Die	
Rechtsgrundlage	 des	 vorgeschlagenen	 Rahmen-
beschlusses	lag	ebenfalls	in	der	dritten	Säule	und	
nicht	 in	 den	 ersten	 beiden	 Säulen	 (nämlich	 Ar-
tikel	29,	31	Absatz	1 Buchstabe	e und	Artikel	34	
Absatz	2 Buchstabe	b des	VEU).

Verhältnismäßigkeit

Das	zweite	Kriterium	für	die	Handlungen	der	EU	
innerhalb	 ihrer	 Zuständigkeit	 ist	 der	 Grundsatz	
der	 Verhältnismäßigkeit.	 Nach	 diesem	 Grund-
satz	dürfen	Inhalt	und	Form	der	Maßnahmen	der	

(171) Vgl.zumBeispielArtikel10Absatz4:„ImRahmenvonStraf-
verfahrengewährendieMitgliedstaatenOpferndieerforder-
licheHilfeundUnterstützung,damitsiesicherholenunddem
EinflussderTäterentziehenkönnen;dazugehöreneinesichere 
Unterbringung und materielle Unterstützung,dienotwendigen
medizinischenBehandlungen,einschließlichpsychologischer
Hilfe,BeratungundInformationinBezugaufdieGeltendma-
chung ihrer Rechte und Interessen in Strafverfahren sowie
beiBedarfÜbersetzungs-undDolmetschleistungen.DieMit-
gliedstaaten tragen den speziellen Bedürfnissen besonders
gefährdeterPersonenRechnung“(UnsereHervorhebung).
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Union	nicht	über	das	zur	Erreichung	der	Ziele	der	
Verträge	erforderliche	Maß	hinausgehen.

4.4.2.2	 	Harmonisierung	der	Gesetzgebung	
nach	dem	Vertrag	von	
Lissabon –	Strafverfahrensrecht

Die	für	die	Angleichung	des	Rechts	im	RFSR	maß-
geblichen	Bestimmungen	sind	Artikel	82,	 insbe-
sondere	Absatz	2 (über	Strafverfahrensrecht),	und	
Artikel	83	(über	materielles	Strafrecht)	des	AEUV.	
Artikel	82	Absatz	1 stellt	fest,	dass	im	Bereich	der	
justiziellen	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 folgenden	
Zielen	(Buchstaben	a bis	d)	Maßnahmen	erlassen	
werden	können:	Sicherstellung	der	Anerkennung	
von	 Urteilen	 und	 gerichtlichen	 Entscheidungen,	
Verhinderung	 von	 Kompetenzkonflikten,	 Wei-
terbildung	von	Richter/inne/n	und	Staatsanwält/
inn/en	sowie	Erleichterung	der	Zusammenarbeit	
zwischen	 Justizbehörden	 oder	 entsprechenden	
Behörden.	 Dieser	 Paragraf	 gilt	 für	 Maßnahmen	
innerhalb	der	justiziellen	Zusammenarbeit.	Arti-
kel	82	Absatz	2 enthält	eine	wichtige	Ausweitung	
der	 Zuständigkeit	 für	 eine	 Harmonisierung	 der	
Rechtsordnungen,	 nämlich	 auf	 das	 Strafverfah-
rensrecht.	Diese	Zuständigkeit	wurde	erst	durch	
den	Vertrag	von	Lissabon	auf	die	Union	übertra-
gen.	 Gemäß	 dieser	 Bestimmung	 können	 Min-
destvorschriften	 festgelegt	 werden,	 soweit	 dies	
zur	Erleichterung	der	gegenseitigen	Anerkennung	
gerichtlicher	Urteile	und	Entscheidungen	und	der	
polizeilichen	und	justiziellen	Zusammenarbeit	in	
Strafsachen	 erforderlich	 ist.	 Diese	 Vorschriften	
werden	 durch	 das	 Europäische	 Parlament	 und	
den	Rat	im	ordentlichen	Gesetzgebungsverfahren	
verabschiedet,	 also	 per	 qualifizierter	 Mehrheits-
entscheidung,	 und	 nicht	 einstimmig	 wie	 früher	
in	der	dritten	Säule.

Artikel	82	Absatz	2 umfasst	aber	zusätzlich	wich-
tige	 Einschränkungen	 bezüglich	 der	 Zuständig-
keit,	 die	 auch	 die	 endgültige	 Bewertung	 dieser	
Studie	zur	Machbarkeit	in	der	EU-Gesetzgebung	

beeinflussen.	 Zunächst	 handelt	 es	 sich	 um	 in-
haltliche	 Einschränkungen,	 die	 rechtliche	 Maß-
nahmen	 ausschließlich	 für	 die	 folgenden	 Berei-
che	vorsehen:	Gegenseitigkeit	beim	Zulassen	von	
Beweismitteln	zwischen	den	Mitgliedstaaten,	die	
Rechte	des	Einzelnen	im	Strafverfahren	und	die	
Rechte	 der	 Opfer	 von	 Straftaten.	 Der	 Rat	 kann	
die	Zuständigkeit	durch	einstimmigen	Beschluss	
und	 nach	 Zustimmung	 des	 Europäischen	 Parla-
ments	 auf	 sonstige	 Aspekte	 des	 Strafverfahrens	
ausweiten.

Außerdem	 enthält	 der	 Artikel	 verfahrenstech-
nische	 Einschränkungen.	 Erstens	 muss	 die	 EU-
Maßnahme	 zur	 Erleichterung	 der	 gegenseitigen	
Anerkennung	 und	 der	 polizeilichen	 und	 justizi-
ellen	Zusammenarbeit	erforderlich	sein.	Zweitens	
müssen	die	Strafsachen	eine	grenzüberschreiten-
de	 Dimension	 aufweisen.	 Drittens	 müssen	 die	
Unterschiede	zwischen	den	Rechtsordnungen	und	
-traditionen	 der	 Mitgliedstaaten	 berücksichtigt	
werden.	 Und	 viertens	 dürfen	 nur Mindestvor-
schriften	 festgelegt	 werden.	 Auf	 den	 ersten	Blick	
scheint	die	Voraussetzung	einer	grenzüberschrei-
tenden	 Dimension	 die	 Zuständigkeit	 der	 Union	
am	stärksten	einzuschränken.

Wenn	 der	 Rat	 die	 Zuständigkeit	 auf	 andere	 As-
pekte	des	Strafverfahrens	ausweiten	möchte,	muss	
er	 dies	 einstimmig	 beschließen	 und	 zunächst	
die	 Zustimmung	 des	 Europäischen	 Parlaments	
einholen.	Für	das	 in	Absatz 2 beschriebene	Ver-
fahren	ist	allerdings	in	Absatz 3 eine	Notbremse	
vorgesehen,	mit	deren	Hilfe	ein	Mitgliedstaat	die	
Verhandlungen	 über	 eine	 Richtlinie	 aussetzen	
kann,	indem	er	die	Behandlung	des	Entwurfs	im	
Europäischen	 Rat	 beantragt.	 Dies	 ist	 allerdings	
nur	möglich,	wenn	der	Mitgliedstaat	der	Auffas-
sung	ist,	dass	der	Entwurf	grundlegende	Aspekte	
seiner	 Strafrechtsordnung	 berühren	 würde.	 An-
dererseits	 sieht	 Absatz  3  die	 Möglichkeit	 einer	
verstärkten	Zusammenarbeit	vor,	wenn	mindes-
tens	 neun	 Mitgliedstaaten	 die	 vorgeschlagene	
Richtlinie	annehmen	möchten.
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Die	 EU	 konnte	 im	 Zeitraum	 nach	 dem	 Vertrag	
von	 Lissabon	 ihre	 Zuständigkeiten	 im	 Bereich	
des	 Strafverfahrensrechts	 zwar	 ausweiten,	 diese	
sind	 aber	 immer	 noch	 beschränkt.	 Wie	 die	 ak-
tuelle	 Debatte	 über	 die	 vorgeschlagene	 Europä-
ische	Schutzanordnung	zeigt,	 liegt	 in	der	Ausle-
gung	 dieses	 Artikels	 großes	 Konfliktpotenzial.	
Im	 Januar	 2010	 haben	 zwölf	 Mitgliedstaaten	 ei-
nen	 Richtlinienvorschlag	 für	 eine	 Europäische	
Schutzanordnung	 vorgelegt.	 Nach	 Artikel	 1  des	
Vorschlags	 bezeichnet	 eine	 Europäische	 Schutz-
anordnung	 „eine	 gerichtliche	 Entscheidung	 im	
Zusammenhang	mit	einer	Schutzmaßnahme,	die	
von	 einem	 Mitgliedstaat	 angeordnet	 wurde	 und	
es	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 erleichtern	 soll,	
gegebenenfalls	 nach	 seinem	 eigenen	 Recht	 eine	
Schutzmaßnahme	zu	ergreifen,	um	das	Leben,	die	
physische	oder	psychische	Integrität,	die	Freiheit	
oder	die	sexuelle	Integrität	einer	Person	zu	schüt-
zen.“	 Absatz	 2  legt	 fest,	 dass	 eine	 „Schutzmaß-
nahme“	eine	von	einer	zuständigen	Behörde	eines	
Mitgliedstaats	 erlassene	 Entscheidung	 bezeich-
net,	 mit	 der	 einer	 gefährdenden	 Person	 eine(s)	
oder	mehrere	der	in	Artikel	2 Absatz	2 genannten	
Verpflichtungen	 oder	 Verbote	 auferlegt	 werden,	
sofern	 der	 Verstoß	 gegen	 diese	 Verpflichtungen	
oder	 Verbote	 nach	 dem	 Recht	 des	 betreffenden	
Mitgliedstaats	 einen	 Straftatbestand	 erfüllt	 oder	
anderweitig	 in	 diesem	 Mitgliedstaat	 durch	 Frei-
heitsentzug	bestraft	werden	kann (172).

(172) Artikel2 legtfest,unterwelchenUmständeneineESAerlas-
senwerdenkann.InAbsatz2 diesesArtikelsheißtes:„(2)Die
EuropäischeSchutzanordnungwirdnurdannerlassen,wenn
zuvoreineSchutzmaßnahmeimAnordnungsstaatangeordnet
wurde,mitderdergefährdendenPersoneine(s)odermehrere
der folgenden Verpflichtungen oder Verbote auferlegt wur-
den:a)eineVerpflichtung,bestimmteLokalitäten,Orteoder
festgelegte Gebiete, in bzw. an denen sich die geschützte
Personaufhältoderdiesieaufsucht,nichtzubetreten;b)eine
Verpflichtung,sich,gegebenenfallszubestimmtenZeiten,an
einembestimmtenOrtaufzuhalten;c)eineVerpflichtung,mit
derdasVerlassendesHoheitsgebietsdesAnordnungsstaats
eingeschränkt wird, d) eine Verpflichtung, den Kontakt mit
der geschützten Person zu meiden; oder e) ein Verbot, sich
dergeschütztenPersonmehralsbisaufeinefestgelegteEnt-
fernungzunähern.“

In	den	Beratungen	vor	Einreichung	des	Entwurfs	
berichteten	mehrere	Mitgliedstaaten,	dass	sie	über	
Opferschutzmaßnahmen	verfügen,	deren	Art	und	
Verfahren	 voneinander	 abweichen.	 Große	 Unter-
schiede	gibt	es	auch	hinsichtlich	der	Verfahren,	in	
denen	 diese	 Schutzmaßnahmen	 angeordnet	 wer-
den,	 einige	 werden	 in	 Zivil-	 oder	 Strafverfahren	
angeordnet	 und	 andere	 durch	 behördliche	 Ent-
scheidungen	(siehe	Kapitel	2).	Sie	wiesen	außerdem	
darauf	 hin,	 dass	 der	 Schutz	 von	 Opfern,	 die	 sich	
in	einem	anderen	Mitgliedstaat	niederlassen,	in	ei-
nem	 rechtsfreien	 Raum	 stattfindet.	 Die	 Tatsache,	
dass	die	Schutzmaßnahmen	auch	im	Rahmen	von	
Zivilprozessen	oder	sogar	durch	eine	behördliche	
Entscheidung	 angeordnet	 werden	 können,	 dürfte	
sich	 als	 problematisch	 erweisen,	 da	 die	 Rechts-
grundlage	für	den	Vorschlag	in	Artikel	82	Absatz	
1 Buchstabe	d des	AEUV	besteht,	der	sich	auf	die	
justizielle	Zusammenarbeit	in	Strafsachen	bezieht.	
Der	erste	Satz	dieses	Absatzes	bezieht	sich	auf	die	
„gegenseitige	 Anerkennung	 gerichtlicher	 Urteile	
und	 Entscheidungen“.	 Eine	 behördliche	 Anord-
nung	fällt	nicht	unbedingt	unter	diese	Definition.

Der	Vorschlag	wurde	im	Rat	für	Justiz	und	Inne-
res	(JI)	am	23.	April	2010	behandelt	und	kontro-
vers	diskutiert.	Einige	Mitgliedstaaten	argumen-
tieren,	dass	die	Rechtsgrundlage	für	den	Entwurf	
unwirksam	ist,	eine	Ansicht	die	von	der	Kommis-
sion	unterstützt	wird.	Da	die	Schutzmaßnahmen	
in	 manchen	 Mitgliedstaaten	 im	 Privatrecht,	 Fa-
milienrecht	 oder	 Verwaltungsrecht	 geregelt	 sind	
und	von	außergerichtlichen	Organen	angeordnet	
werden,	 kann	 sich	 der	 Vorschlag	 nach	 Feststel-
lung	der	Kommission	nicht	nur	auf	das	Strafrecht	
als	Rechtsgrundlage	berufen.	Außerdem	sind	die	
Mitgliedstaaten	 nach	 Artikel	 76	 des	 AEUV	 nur	
im	Bereich	der	justiziellen	und	polizeilichen	Zu-
sammenarbeit	 in	Strafsachen	und	für	die	 in	Ar-
tikel	74	genannten	Maßnahmen	(Verwaltungszu-
sammenarbeit)	 zu	 gesetzgeberischen	 Initiativen	
befugt.	Daher	stellt	die	Kommission	auch	die	Be-
fugnis	der	Mitgliedstaaten	in	Frage,	diesen	Richt-
linienentwurf	einzuführen.
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4.4.2.3	 Harmonisierung	des	materiellen	
Strafrechts

Artikel	 83	 des	 AEUV	 betrifft	 die	 Angleichung	
des	materiellen	Strafrechts.	Der	erste	Teil	von	Ab-
satz	 1  enthält	 eine	 allgemeine	 Bestimmung,	 die	
wiederum	 durch	 zusätzliche	 Bedingungen	 ein-
geschränkt	 wird:	 auf	 Bereiche	 besonders	 schwe-
rer	 Kriminalität,	 die	 aufgrund	 der	 Art	 oder	 der	
Auswirkungen	der	Straftaten	oder	aufgrund	einer	
besonderen	Notwendigkeit,	sie	auf	einer	gemein-
samen	 Grundlage	 zu	 bekämpfen,	 eine	 grenz-
überschreitende	 Dimension	 haben.	 Der	 zweite	
Teil	 dieses	 Absatzes	 legt	 weiter	 fest,	 dass	 diese	
Definition	 sich	 nur	 auf	 Terrorismus,	 Menschen-
handel	und	sexuelle	Ausbeutung	von	Frauen	und	
Kindern,	 illegalen	 Drogenhandel,	 illegalen	 Waf-
fenhandel,	 Geldwäsche,	 Korruption,	 Fälschung	
von	 Zahlungsmitteln,	 Computerkriminalität	
und	organisierte	Kriminalität	bezieht.	Anders	als	
beim	Artikel	31	Absatz	1 Buchstabe	e des	frühe-
ren	EUV	muss	diese	Aufzählung	als	abschließend	
gelten.	Bei	einer	näheren	Betrachtung	der	in	die-
ser	Studie	behandelten	Gewalt	 scheint	klar,	dass	
die	meisten	dieser	Straftaten	nicht	in	diese	Defini-
tion	fallen.	Wenn	ein	Straftatbestand	nicht	in	die-
ser	Aufzählung	enthalten	ist,	ist	die	Union	nicht	
zur	Annahme	eines	Rechtsakts	mit	dem	Ziel	der	
Angleichung	der	Definitionen	für	diese	speziellen	
Straftaten	befugt.

Der	dritte	Teil	dieses	ersten	Absatzes	beschreibt	
jedoch	 ein	 Verfahren	 zu	 Aufnahme	 weiterer	
Kriminalitätsbereiche.	 Die	 Aufzählung	 kann	
durch	einen	einstimmigen	Beschluss	des	Rates	
und	nach	Zustimmung	des	Europäischen	Parla-
ments	erweitert	werden.	Daher	müsste	für	jede	
in	 dieser	 Machbarkeitsstudie	 behandelte	 Straf-
tat	untersucht	werden,	ob	sie	die	Kriterien	dieses	
Artikels	erfüllt.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	kann	ein	
Rechtsakt	 zur	 Einführung	 einer	 gemeinsamen	
Definition	 nicht	 verabschiedet	 werden.	 In	 die-
sem	Fall	kann	der	Straftatbestand	auf	Beschluss	
des	 Rates	 in	 die	 Aufzählung	 aufgenommen	

werden.	 Dies	 wäre	 jedoch	 ein	 zeitaufwändiges	
Verfahren.

Eine	allgemeinere	Zuständigkeit	für	eine	Anglei-
chung	findet	sich	in	Absatz	2 von	Artikel	83,	näm-
lich	auf	Gebieten,	auf	denen	bereits	Harmonisie-
rungsmaßnahmen	 erfolgt	 sind.	Hier	wurde	 eine	
weitere	 Einschränkung	 eingefügt,	 nämlich	 dass	
sich	die	Angleichung	unerlässlich	für	die	wirksa-
me	Durchführung	der	politischen	Standards	und	
Grundsätze	(nicht	des	Rechts)	der	Union	erweist.	
Eine	zweite	Bedingung	beschränkt	die	Maßnah-
men,	 wenn	 auf	 dem	 jeweiligen	 Gebiet	 bereits	
Harmonisierungsmaßnahmen	 erfolgt	 sind.	 Au-
ßerdem	kann	die	Richtlinie	Mindestvorschriften	
für	die	Festlegung	von	Straftaten	und	von	Strafen	
festlegen.

Da	 für	 die	 Angleichung	 des	 Strafverfahrens-
rechts	 (insbesondere	 in	 Artikel	 82	 Absatz	 2)	
und	 des	 materiellen	 Strafrechts	 (Artikel	 83)	
unterschiedliche	 Bedingungen	 definiert	 wur-
den,	 könnte	 sich	 die	 Behandlung	 beider	 Be-
reiche	 in	 einem	 einzigen	 Rechtsinstrument	
als	 problematisch	 erweisen.	 Wie	 eben	 ausge-
führt,	 müssen	 je	 nach	 Einzelbestimmung	 un-
terschiedliche	Kriterien	für	die	Bewertung	der	
Zuständigkeit	 der	 Union	 herangezogen	 wer-
den.	Bei	der	Initiierung	von	rechtlichen	Maß-
nahmen	 für	 die	 in	 dieser	 Studie	 behandelten	
Formen	der	Gewalt	müssen	dieser	Aspekt	 so-
wie	unterschiedliche	Einschränkungen	 in	den	
oben	angeführten	Artikeln	berücksichtigt	wer-
den.	 Jeder	 Rechtsakt	 zur	 Harmonisierung	 der	
Gesetzgebung	 bezüglich	 der	 hier	 behandelten	
Bereiche	 der	 Gewalt	 muss	 sowohl	 Strafver-
fahrensrecht	 als	 auch	 materielles	 Strafrecht	
enthalten.	 Das	 Strafverfahrensrecht	 behandelt	
die	Strafverfolgung,	die	Zusammenarbeit	zwi-
schen	Organen	der	Rechtsprechung,	die	Rechte	
des	Einzelnen	in	Strafverfahren	und	die	Rechte	
der	Opfer.	Materielles	Strafrecht	ist	notwendig,	
um	 gemeinsame	 Definitionen	 dieser	 Straftat-
bestände	vorzuschlagen.
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4.4.2.4	 Harmonisierung	des	Zivilrechts

Justizielle	Zusammenarbeit	in	Zivilsachen	ist	Teil	
des	 RFSR	 und	 fällt	 als	 solche	 in	 die	 Zuständig-
keit	 der	 Union.	 Die	 wichtigste	 Rechtsgrundlage	
dafür	ist	Artikel	81	des	AEUV.	Wie	Absatz	3 vor-
gibt,	müssen	Maßnahmen	zum	Familienrecht	mit	
grenzüberschreitendem	Bezug	vom	Rat	einstim-
mig	beschlossen	werden.	Einige	zur	Bekämpfung	
der	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
und	Gewalt	wegen	 sexueller	Orientierung	erfor-
derliche	 Maßnahmen	 erfolgen	 im	 Rahmen	 des	
Familienrechts	 und	 unterliegen	 somit	 diesem	
Verfahren,	 sofern	 der	 Rat	 nicht	 beschließt,	 dass	
sie	Gegenstand	von	Rechtsakten	sind,	die	im	or-
dentlichen	Gesetzgebungsverfahren	erlassen	wer-
den	können.

Der	Vorgängerartikel	(Artikel	65	EGV)	war	stark	
umstritten	und	sein	Geltungsbereich	unklar (173).	
Die	meisten	dieser	Kritikpunkte	treffen	auch	auf	
den	 neuen	 Artikel	 81	 AEUV	 zu,	 da	 Artikel	 65	
beinahe	unverändert	in	Artikel	81	übernommen	
wurde.	 Insbesondere	 der	 Halbsatz	 „sofern	 dies	
für	 das	 reibungslose	 Funktionieren	 des	 Binnen-
markts	 erforderlich	 ist“	 in	 Artikel	 65	 EGV	 gab	
reichlich	Anlass	zur	Diskussion.	Im	neuen	Arti-
kel	81	wurde	diese	Einschränkung	für	den	Erlass	
von	Maßnahmen	weniger	stark	formuliert	durch	
den	Passus	„wenn	dies	für	das	reibungslose	Funk-
tionieren	des	Binnenmarkts	erforderlich	ist“ (174).	
Dies	 erscheint	 als	 wichtige	 Ausweitung	 der	 Zu-
ständigkeit	der	Union.	Außerdem	wurde	die	Zu-

(173) Remien O., 2001, „European Private International Law, the
European Community and its Emerging Area of Freedom,
Security and Justice“ (Internationales Privatrecht in Europa.
DieEuropäischenGemeinschaftenunddieEntstehungeines
Raums der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit), in: Com-
mon Market Law Review, 38,S. 53-86.

(174) Remien O., 2001, „European Private International Law, the
European Community and its Emerging Area of Freedom,
Security and Justice“ (Internationales Privatrecht in Europa.
DieEuropäischenGemeinschaftenunddieEntstehungeines
Raums der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit), in: Com-
mon Market Law Review, 38,S. 74.

ständigkeit	der	Union	auf	die	unter	den	Buchsta-
ben	g und	h von	Absatz	2 genannten	Bereiche	(die	
Entwicklung	 von	 alternativen	 Methoden	 für	 die	
Beilegung	von	Streitigkeiten	bzw.	die	Förderung	
der	Weiterbildung	von	Richter/inne/n	und	Justiz-
bediensteten)	ausgedehnt.

Obwohl	 das	 Familienrecht	 vom	 Verfahren	 der	
qualitativen	 Mehrheit	 ausgeschlossen	 war	 und	
immer	 noch	 ist,	 hat	 der	 Europäische	 Rat	 eini-
ge	wichtige	Maßnahmen	in	diesem	Rechtsgebiet	
verabschiedet,	 die	 unseren	 Forschungsgegen-
stand	betreffen.	Die	meisten	dieser	Maßnahmen	
haben	als	Rechtsgrundlagen	internationale	Über-
einkommen,	die	durch	die	Haager	Konferenz	für	
Internationales	 Privatrecht	 beschlossen	 wurden.	
Zwei	wichtige	Übereinkommen,	die	von	der	Haa-
ger	Konferenz	in	Bezug	auf	die	Rechte	des	Kindes	
angenommen	wurden,	sind	das	Haager	Überein-
kommen	über	Kindesentführung	und	das	Haager	
Übereinkommen	 über	 den	 Schutz	 von	 Kindern	
(siehe	auch	Abschnitt	4.2,	Quellen	zu	Gewalt	ge-
gen	Kinder).

4.4.2.5	 Harmonisierung	der	Gesetzgebung	
in	Bezug	auf	Schutzmaßnahmen	
für	Opfer	von	Straftaten

Mit	der	Etablierung	des	RFSR	wurde	die	Notwen-
digkeit	deutlich,	den	Bedürfnissen	der	Opfer	von	
Straftaten	stärkere	Aufmerksamkeit	zu	schenken.	
Dies	 zeigt	 sich	 auch	 in	 dem	 Zitat	 „Mit	 dem	 In-
krafttreten	 des	 Amsterdamer	 Vertrags	 steht	 die	
EU	 vor	 der	 Aufgabe,	 sicherzustellen,	 dass	 das	
Recht	auf	Freizügigkeit	in	der	gesamten	Europä-
ischen	 Union	 unter	 Bedingungen	 der	 Sicherheit	
und	 des	 Rechts	 genutzt	 werden	 kann,	 die	 allen	
Personen	zugänglich	sind“.

Diese	Herausforderung	setzt	die	Schaffung	eines	
echten	Raums	des	Rechts	voraus,	in	dem	die	Per-
sonen	 in	 jedem	Mitgliedstaat	wie	 in	 ihrem	eige-
nen	leichten	Zugang	zu	Gerichten	und	Behörden	
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haben	 und	 in	 denen	 eine	 bessere	 Vereinbarkeit	
und	 stärkere	 Konvergenz	 der	 Rechtssysteme	 der	
Mitgliedstaaten	 erreicht	 sind.	 Die	 Notwendig-
keit,	 diese	 Herausforderung	 anzunehmen,	 wird	
aus	der	 ständig	ansteigenden	Zahl	der	Personen	
deutlich,	 die	 ihr	 Recht	 auf	 Freizügigkeit	 inner-
halb	 der	 Europäischen	 Union	 beispielsweise	 als	
Arbeitnehmer/innen,	 Student/inn/en	 oder	 Tou-
rist/inn/en	 wahrnehmen.	 Beim	 Aufbau	 eines	
Raums	der	Freiheit,	der	Sicherheit	und	des	Rechts	
muss	 auch	 die	 Notwendigkeit	 des	 Schutzes	 der	
Opfer	von	Straftaten	in	der	Europäischen	Union	
berücksichtigt	werden (175).	 In	diesem	gemeinsa-
men	Raum	der	Freizügigkeit,	des	Rechts	und	der	
Sicherheit	sind	die	Anerkennung	der	Bedürfnisse	
von	Opfern	und	vergleichbare	Rechtsvorschriften	
notwendig.

Die	europäische	Landschaft	der	Opferrechte	weist	
jedoch	 aufgrund	 der	 unterschiedlichen	 Rechts-
ordnungen	und	staatlichen	Leistungen	starke	Un-
terschiede	 auf,	 sowohl	 was	 die	 Verfahrensrechte	
im	 Strafrecht	 als	 auch	 was	 den	 Rechtsanspruch	
auf	Unterstützung	angeht.	Als	Reaktion	auf	diese	
Probleme	hat	die	EU	den	Rahmenbeschluss	über	
die	 Stellung	 des	 Opfers	 im	 Strafverfahren	 und	
eine	Richtlinie	zur	Entschädigung	der	Opfer	von	
Straftaten	verabschiedet.	Vor	der	Verabschiedung	
dieser	Rechtsakte	wurde	das	Problem	in	mehre-
ren	Grünbüchern	und	in	Erklärungen	des	Euro-
päischen	Rates	und	des	Europäischen	Parlaments	
behandelt (176).

Der	 Grund	 für	 die	 Entwicklung	 von	 Standards	
im	 Opferschutz	 (für	 Opfer	 beliebiger	 Straftaten)	
ist	die	Vorbeugung	möglicher	Probleme	und	Un-
gerechtigkeiten,	die	auftreten	können,	wenn	eine	
Person	 in	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 Opfer	
einer	 Straftat	 wird.	 Anknüpfungspunkt	 für	 die	

(175) Grünbuch,2001,Entschädigung für Opfer von Straftaten,Brüs-
sel,KOM(2001)536endg.,28. September2001,S. 6.

(176) Vgl.beispielsweisedasGrünbuch,2001,Entschädigung für Op-
fer von Straftaten,Brüssel,KOM(2001)536endg.,28. Septem-
ber2001,S. 6.

Entwicklung	 spezieller	 Rechtsakte	 für	 die	 Opfer	
von	Straftaten	war	das	Argument,	dass	die	Bürger	
eines	EU-Mitgliedstaats,	 die	 sich	vorübergehend	
oder	 dauerhaft	 in	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	
aufhalten,	dort	den	gleichen	Schutz	erhalten	müs-
sen	 wie	 in	 ihrem	 Heimatland.	 Der	 Rahmenbe-
schluss	war	daher	eindeutig	für	Opfer	ausgelegt,	
die	 in	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 Opfer	 eines	
Verbrechens	 wurden.	 Außerdem	 wurde	 argu-
mentiert,	dass	diese	Opfer	vermutlich	ein	beson-
ders	 großes	 Schutzbedürfnis	 haben	 (vor	 allem	
weil	 „ausländische“	 Opfer	 –	 wie	 Gastarbeiter/
innen,	Student/inn/en	oder	Tourist/inn/en	–	das	
Rechtssystem	 des	 Landes,	 in	 dem	 die	 Straftat	
begangen	 wurde	 und/oder	 dessen	 Sprache	 usw.	
nicht	kennen) (177).

Wie	 bereits	 erwähnt	 müssen	 Rahmenbeschlüsse	
mit	der	Annahme	des	Vertrags	von	Lissabon	über-
arbeitet	und	in	Richtlinien	umgewandelt	werden.	
Diese	Überarbeitung	wird	sicher	den	rechtlichen	
Status	der	EU-Normen	für	die	Rechte	von	Opfern	
verbessern.	Der	Europäische	Rat	hat	im	Stockhol-
mer	Programm	von	2009	einen	umfassenden	und	
koordinierten	Ansatz	zum	Opferschutz	gefordert.	
Der	Rat	bedauerte	die	ungenügende	Umsetzung	
des	 Rahmenbeschlusses	 und	 der	 Richtlinie.	 Er	
rief	 die	 Mitgliedstaaten	 und	 die	 Kommission	
dazu	 auf,	 verschiedenste	 Maßnahmen	 von	 der	
Verschärfung	 der	 Gesetzgebung	 über	 verstärkte	
politische	Kampagnen	bis	zur	Intensivierung	der	
Forschung	 zu	 ergreifen.	 Unter	 anderem	 ersuch-
te	der	Europäische	Rat	die	Kommission	und	die	
Mitgliedstaten:

	� „zu prüfen, wie die Rechtsvorschriften und die 
praktischen Unterstützungsmaßnahmen zum 
Schutz von Opfern verbessert werden könnten, 
und die Durchführung der bestehenden Rechts-
instrumente zu verbessern;

(177) FürweitereInformationenüberdenHintergrundderAnnah-
medesRahmenbeschlussesvgl.Rock,P.,2004,Constructing 
Victims’ Rights: The Home Office, New Labour and Victims,Ox-
ford,OxfordUniversityPress.
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	� auch auf anderem Wege Opfern eine bessere 
Unterstützung anzubieten, etwa über die beste-
henden europäischen Netzwerke, die praktische 
Hilfe bieten, und hierzu Vorschläge vorzulegen; 
und

	� zu prüfen, ob ein umfassendes Rechtsinstru-
ment zum Schutz von Opfern erstellt werden 
könnte, indem die Richtlinie über die Entschä-
digung der Opfer von Straftaten und der Rah-
menbeschluss über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren auf der Grundlage einer Bewer-
tung der beiden Rechtsinstrumente zu einem 
Rechtsakt zusammengefasst werden“ (178).

Anfang	des	 Jahres	2010	begann	die	Europäische	
Kommission	in	Zusammenarbeit	mit	der	Dachor-
ganisation	 der	 europäischen	 Opferhilfen	 Victim	
Support	Europe	und	einzelnen	Expert/inn/en	die	
Arbeiten	 an	 diesem	 Rechtsakt.	 Geplant	 ist	 eine	
Sammelrichtlinie,	die	die	überarbeiteten	Fassun-
gen	 des	 Rahmenbeschlusses	 und	 der	 Richtlinie	
zur	 Entschädigung	 in	 sich	 vereint.	 Es	 gibt	 also	
Hinweise	 darauf,	 dass	 die	 Europäische	 Union	
dem	Thema	Opferschutz	derzeit	höhere	Priorität	
auf	ihrer	Agenda	einräumt (179).

4.4.2.6	 Harmonisierung	der	Gesetzgebung	
in	Bezug	auf	präventive	
Maßnahmen

Präventive	Maßnahmen	in	Bezug	auf	Gewalt	ge-
gen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	we-
gen	 sexueller	 Orientierung	 betreffen	 zwei	 Berei-
che:	die	Verhütung	einer	weiteren	Viktimisierung	
und	Prävention	bevor	Gewalt	auftritt,	 indem	sie	

(178) Vgl.EuropäischerRat,2009,Das Stockholmer Programm – Ein 
offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bür-
ger,Brüssel,2.Dezember2009.

(179) Vgl. auch die Schlussfolgerungen des Rates über eine Stra-
tegie zur Wahrung der Rechte und Verbesserung der Unter-
stützungvonPersonen,dieinderEuropäischenUnionOpfer
einerStraftatwerden,2969.SitzungdesRatesfürJustizund
Inneres,Luxemburgden23.Oktober2009.

die	Ursachen	der	Gewalttätigkeit	angeht.	Ein	um-
fassendes	Bild	aller	Maßnahmen	zu	zeichnen,	die	
zur	Prävention	der	in	unserer	Studie	behandelten	
Straftaten	 in	 Frage	 kommen,	 ist	 in	 diesem	 Rah-
men	nicht	möglich.	Außerdem	ist	angesichts	der	
breiten	Vielfalt	dieser	Maßnahmen	eine	gemein-
same	 Rechtsgrundlage	 für	 die	 Harmonisierung	
dieser	 Maßnahmen	 nicht	 auszumachen.	 Daher	
enthält	dieser	Abschnitt	einige	allgemeine	Über-
legungen	über	die	Zuständigkeit	der	EU	in	Bezug	
auf	Präventionsmaßnahmen.

Eines	der	Ziele	der	vor	Kurzem	initiierten	Richtli-
nie	über	Menschenhandel	besteht	in	der	Präventi-
on.	Als	Rechtsgrundlage	für	diese	Richtlinie	wer-
den	die	Artikel	82	Absatz	2 und	83	Absatz	1 AEUV	
angeführt.	Die	vorgeschlagene	Richtlinie	umfasst	
Maßnahmen	zur	Bekämpfung	der	Nachfrage,	zur	
Stärkung	des	Problembewusstseins	und	zur	Min-
derung	 der	 Gefahr,	 Opfer	 von	 Menschenhandel	
zu	werden,	und	schlägt	die	Kriminalisierung	von	
Personen	vor,	die	Dienstleistungen	von	Opfern	des	
Menschenhandels	 in	 Anspruch	 nehmen.	 Diese	
Bestimmung	 lässt	 den	 einzelnen	 Mitgliedstaaten	
jedoch	einen	großen	Ermessensspielraum	bei	der	
Umsetzung	und	strebt	keine	Harmonisierung	an.

Bei	einer	erneuten	Analyse	von	Titel	I des	AEUV	
stellen	 wir	 fest,	 dass	 Artikel	 4  Absatz	 4  sich	 auf	
die	 Bereiche	 Entwicklungszusammenarbeit	 und	
humanitäre	Hilfe	erstreckt.	Für	Präventionsmaß-
nahmen	ist	dies	möglicherweise	ein	wichtiger	Be-
reich,	in	dem	sich	der	Abstand	in	der	wirtschaft-
lichen	 Situation	 zwischen	 reichen	 und	 armen	
Ländern	 verringern	 und	 so	 die	 Gefahr,	 Opfer	
von	Menschenhandel	zu	werden,	senken	lässt.	In	
diesen	Bereichen	erstreckt	sich	die	Zuständigkeit	
der	EU	darauf,	Maßnahmen	zu	treffen	und	eine	
gemeinsame	 Politik	 zu	 verfolgen,	 jedoch	 nicht	
auf	 die	 Verabschiedung	 von	 Rechtsakten.	 Wie	
im	Fall	des	Richtlinienentwurfs	über	Menschen-
handel	können	gesetzgeberische	Maßnahmen	zur	
Prävention	ergriffen	werden,	wenn	sich	die	Mit-
gliedstaaten	 darauf	 einigen	 und	 dies	 bei	 einem	
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umfassenden	 Vorgehen	 als	 notwendiges	 Mittel	
erkannt	wird.

Für	 die	 Bekämpfung	 der	 Diskriminierung	 von	
Frauen	stellt	Artikel	8 des	AEUV	eine	allgemei-
ne	Rechtsgrundlage	für	Maßnahmen	zur	Beseiti-
gung	von	Ungleichheiten	und	zur	Förderung	der	
Gleichstellung	von	Männern	und	Frauen	dar.	Das	
bedeutet,	dass	die	EU	die	Förderung	der	Gleich-
stellung	in	allen	Politikbereichen	verlangt	und	die	
Verabschiedung	von	Rechtsvorschriften	mit	dis-
kriminierenden	 Auswirkungen	 auf	 Frauen	 oder	
Männer	in	der	EU	verbietet.	

Ebenfalls	von	Bedeutung	sind	die	Außenbeziehun-
gen	der	EU,	die	gemeinsame	Außen-	und	Sicher-
heitspolitik	 (die	 frühere	 zweite	 Säule).	 Eine	 aus-
führliche	Analyse	der	außenpolitischen	Dimensi-
on	würde	jedoch	den	Rahmen	dieser	Studie	spren-
gen.	Für	die	Außenbeziehungen	der	EU	 ist	keine	
Harmonisierung	der	Gesetzgebung	vorgesehen,	da	
dieser	 Bereich	 immer	 noch	 weitestgehend	 in	 der	
Zuständigkeit	der	Mitgliedstaaten	liegt.	Wenn	Ge-
setze	verabschiedet	werden,	muss	dies	einstimmig	
erfolgen,	und	die	Zuständigkeit	der	Mitgliedstaa-
ten	bleibt	im	Wesentlichen	unberührt.

4.4.2.7	 Andere	relevante	
Zuständigkeitsbereiche	der	Union

Artikel	6 des	AEUV	führt	die	Bereiche	auf,	in	de-
nen	die	Union	nur	für	die	Unterstützung,	Koor-
dinierung	 oder	 Ergänzung	 der	 Maßnahmen	 der	
Mitgliedstaaten	zuständig	ist.	Der	Schutz	und	die	
Verbesserung	der	menschlichen	Gesundheit,	die	
in	Buchstabe	a genannt	sind,	betreffen	unmittel-
bar	die	Bereiche	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	ge-
gen	Kinder	und/oder	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung.	 Außerdem	 könnte	 insbesondere	 für	
Gewalt	gegen	Kinder	auch	Buchstabe	e mit	Bezug	
auf	 die	 Jugend	 relevant	 sein.	 Allerdings	 wird	 in	
Artikel	 2  Absatz	 5  Satz	 2  ausdrücklich	 festge-
legt,	dass	die	verbindlichen	Gesetze,	die	in	diesen	

Bereiche	erlassen	werden,	keine	Harmonisierung	
der	 Rechtsvorschriften	 der	 Mitgliedstaaten	 be-
inhalten	 dürfen.	 Daher	 stellen	 die	 betreffenden	
Bestimmungen	 des	 AEUV	 in	 diesen	 Bereichen	
(Artikel	168	Nr.	5 zur	menschlichen	Gesundheit	
und	 Artikel	 165	 Nr.	 4  über	 Jugendfragen)	 keine	
angemessene	Rechtsgrundlage	für	die	Harmoni-
sierung	 der	 Gesetzgebung	 in	 den	 Bereichen	 Ge-
walt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	dar.

Besondere Bestimmungen für die „Jugend“

Titel	XII	(Artikel	165	und	166)	betrifft	die	Berei-
che	„Allgemeine	und	Berufliche	Bildung,	Jugend	
und	Sport“	und	stellt	eine	mögliche	Rechtsgrund-
lage	 für	 Maßnahmen	 zum	 Schutz	 und	 zur	 Ver-
tretung	 von	 Kindern	 und	 zur	 Bekämpfung	 der	
Gewalt	 gegen	 Kinder	 dar.	 Dieser	 Bereich	 wird	
in	Artikel	6 des	AEUV	als	einer	der	Bereiche	ge-
nannt,	 in	 denen	 die	 EU	 „für	 die	 Durchführung	
von	Maßnahmen	zur	Unterstützung,	Koordinie-
rung	oder	Ergänzung	der	Maßnahmen	der	Mit-
gliedstaaten	zuständig	ist“.	Die	in	diesem	Bereich	
durchgeführten	 Maßnahmen	 beziehen	 sich	 vor	
allem	 auf	 den	 Sport	 und	 umfassen	 die	 europäi-
sche	Dimension	der	Bildung	und	des	Sports.

Sozialpolitik

Die	Sozialpolitik	wird	in	Artikel	4 Absatz	2 Buch-
stabe	b des	AEUV	als	einer	der	Bereiche	genannt,	
in	denen	die	Union	die	Zuständigkeit	mit	den	Mit-
gliedstaaten	 teilt,	 und	 wird	 ausführlicher	 in	 Titel	
X (Artikel	151	bis	161	AEUV	behandelt).	Das	Man-
dat	der	Union	ist	durch	mehrere	Bedingungen	be-
schränkt.	 Beispielsweise	 darf	 die	 Union	 in	 Bezug	
auf	 Arbeit,	 Arbeitsbedingungen	 und	 Sozialpoli-
tik	 (Artikel	 153)	 nur	 Maßnahmen	 annehmen,	 die	
dazu	bestimmt	sind,	die	Zusammenarbeit	zwischen	
den	Mitgliedstaaten	zu	fördern	–	Maßnahmen	zur	
Harmonisierung	 sind	 ausgeschlossen.	 Außerdem	
ist	 für	 bestimmte	 Aspekte	 ein	 besonderes	 Gesetz-
gebungsverfahren	 vorgesehen.	 Obwohl	 in	 keinem	



179MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten
GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel4–IdentifizierungvonMindeststandards

dieser	 Artikel	 Kinder	 ausdrücklich	 genannt	 wer-
den,	 könnten	 Maßnahmen	 zum	 Schutz	 von	 Kin-
dern,	einschließlich	die	Verhütung	und	das	Verbot	
von	Kinderarbeit	und	die	Regelung	von	Bedingun-
gen,	 unter	 denen	 Kinder	 (bis	 zur	 Beendigung	 des	
18.	 Lebensjahrs)	 arbeiten	 dürfen,	 in	 diesem	 Titel	
des	Vertrags	eine	Rechtsgrundlage	finden.	In	Bezug	
auf	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 stellt	 Artikel	 153	 Absatz	
1 Buchstabe	i fest,	dass	„…	die	Union	die	Tätigkeit	
der	 Mitgliedstaaten	 …	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Chan-
cengleichheit	 von	 Männern	 und	 Frauen	 auf	 dem	
Arbeitsmarkt	 und	 Gleichbehandlung	 am	 Arbeits-
platz	unterstützt“.	Die	Gleichstellung	von	Männern	
und	 Frauen,	 insbesondere	 in	 Bezug	 auf	 gleiches	
Entgelt,	ist	auch	Gegenstand	von	Artikel	157.

„Restliche“ Zuständigkeiten

Ein	 Abschnitt	 des	 AEUV	 enthält	 Bestimmun-
gen,	 die	 der	 Union	 eine	 allgemeine	 Zuständig-
keit	 für	die	Angleichung	von	Rechtsvorschriften	
verleihen.	 Dabei	 handelt	 es	 sich	 um	 Artikel	 114	
und	 115.	 Diese	 Artikel	 können	 als	 unabhängige	
Rechtsgrundlage	für	die	Verabschiedung	rechtli-
cher	Maßnahmen	dienen,	welche	die	Errichtung	
und	 das	 Funktionieren	 des	 Binnenmarkts	 zum	
Gegenstand	 haben.	 Obwohl	 diese	 Zuständigkeit	
weit	gefasst	 ist	und	auch	für	potenzielle	Hinder-
nisse	 für	 das	 Funktionieren	 des	 Binnenmarkts	
gilt,	 stellt	 sie	 doch	 keine	 allgemeine	 Zuständig-
keit	 für	eine	rechtliche	Regulierung	des	Binnen-
markts	 dar  (180).	 Diese	 Bestimmungen	 dürfen	
selbstverständlich	nicht	dazu	verwendet	werden,	
das	 Verbot	 einer	 Rechtsangleichung	 zu	 umge-
hen.	 Die	 Harmonisierung	 des	 Rechts	 in	 den	 in	
dieser	Studie	behandelten	Bereichen	hat	vermut-
lich	 keine	 direkte	 Verbindung	 mit	 dem	 Funk-
tionieren	 des	 Binnenmarkts,	 sondern	 über	 die	
Erleichterung	 der	 polizeilichen	 und	 justiziellen	
Zusammenarbeit	oder	der	Einwanderungspolitik	
höchstens	eine	indirekte.	In	diesem	Fall	sind	Ar-

(180)EuGH, 5.Oktober2000,Rechtssache C-376/98, Slg. 2000,
p. I-8419.

tikel	114	und	115	vermutlich	als	Rechtsgrundla-
ge	ungeeignet,	da	der	Vertrag	für	diese	Bereiche	
gesonderte	 Bestimmungen	 enthält,	 nämlich	 im	
Titel	über	den	RFSR.

Als	 Letztes	 sei	 noch	 auf	 Artikel	 352	 des	 AEUV	
eingegangen.	 Die	 Richtlinie	 zur	 Entschädigung	
der	Opfer	von	Straftaten	von	2004	hat	ihre	Rechts-
grundlage	 in	 diesem	 Artikel.	 Wir	 verweisen	 auf	
das	Urteil	Cowan,	in	dem	es	heißt	„Garantiert	...	
das	Gemeinschaftsrecht	einer	natürlichen	Person	
die	 Freiheit,	 sich	 in	 einen	 anderen	Mitgliedstaat	
zu	 begeben,	 so	 ist	 zwingende	 Folge	 dieser	 Frei-
zügigkeit,	dass	Leib	und	Leben	dieser	Person	 in	
dem	betreffenden	Mitgliedstaat	in	gleicher	Weise	
geschützt	sind,	wie	dies	bei	den	eigenen	Staatsan-
gehörigen	 und	 den	 in	 diesem	 Staat	 wohnhaften	
Personen	 der	 Fall	 ist.	 Maßnahmen,	 die	 die	 Ent-
schädigung	 von	 Opfern	 erleichtern,	 dienen	 der	
Erreichung	dieses	Ziels.“

Rechtliche Instrumente

Nach	Artikel	34	Absatz	2 konnte	der	Rat	im	Rah-
men	 der	 dritten	 Säule	 Gemeinsame	 Standpunk-
te,	 Beschlüsse,	 Rahmenbeschlüsse	 und	 Über-
einkommen	 annehmen.	 Mit	 Inkrafttreten	 des	
Vertrags	von	Lissabon	stellen	die	Rechtsakte	des	
alten	 Artikels	 249	 EGV	 (mit	 den	 verbindlichen	
Instrumenten	 der	 Verordnung,	 Richtlinie	 und	
Entscheidung)	die	einzigen	Rechtsakte	dar,	die	im	
RFSR	übernommen	werden	können.	Das	Instru-
ment	des	Rahmenbeschlusses	ist	also	nicht	mehr	
Teil	des	rechtlichen	Rahmens (181).

(181) DadurchstelltsichdieFragenachdemStatusderRechtsak-
te,die,wiez. B.RahmenbeschlüssenachArtikel34Absatz2,
imRahmenderfrüherendrittenSäuleangenommenworden
sind.NachArtikel10desProtokolls36zumVertragvonLissa-
bonmüssenalleRechtsakte,dieimRahmenderdrittenSäule
anerkanntwurden,durcheinengeändertenRechtsaktersetzt
werden, bevor sie nach dem Vertrag von Lissabon wirksam
werden.Konkretbedeutetdies,dassbeispielsweiseRahmen-
beschlüsseüberarbeitetundinRichtlinienumgewandeltwer-
denmüssen.BiszurAnnahmedieserRechtsaktebleibtdieam
1.Dezember2009geltendeRechtsordnungbestehen.
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4.4.3 Mögliche Alternativen zu 
rechtlichen Maßnahmen

Eine	 Alternative	 zu	 rechtlich	 verbindlichen	 Maß-
nahmen	 besteht	 in	 der	 Annahme	 von	 nicht	 ver-
bindlichen	Maßnahmen,	wie	z. B.	dem	sogenann-
ten	„Soft	 law“	oder	politischer	Initiativen.	 Im	Zu-
sammenhang	mit	nicht	verbindlichen	Maßnahmen	
begegnen	wird	häufig	den	Begriffen	Koregulierung	
und	 Selbstregulierung.	 Der	 Begriff	 „Soft	 law“	 be-
zeichnet	rechtlich	nicht	verbindliche	Akte	auf	eu-
ropäischer	Ebene,	wie	z. B.	Mitteilungen	und	Leit-
linien.	In	diesen	Akten	können	Bestimmungen	zur	
Koregulierung	 und	 Selbstregulierung	 angenom-
men	werden.	Das	heißt	jedoch	nicht,	dass	für	diese	
Formen	der	Regulierung	keine	Regeln	gelten (182).

Für	beide	Formen	der	Regulierung	müssen	einige	
allgemeine	Bedingungen	erfüllt	 sein.	Sie	müssen	
beispielsweise	 dem	 Gemeinschaftsrecht	 entspre-
chen	und	einen	Mehrwert	von	allgemeinem	Inte-
resse	darstellen,	sie	dürfen	weder	die	Grundsätze	
des	Wettbewerbs	noch	die	Einheitlichkeit	des	Bin-
nenmarkts	gefährden	und	ihre	Anwendung	muss	
die	 Kriterien	 der	 Transparenz,	 insbesondere	 öf-
fentlicher	Zugang	zu	den	Vereinbarungen	und	Re-
präsentativität	der	betroffenen	Parteien	erfüllen.

Zwei	weitere	wichtige	Einschränkungen	betreffen	
das	 Verbot	 der	 Anwendung	 von	 Selbstregulie-
rungs-	und	Koregulierungsverfahren	in	zwei	Kon-
stellationen,	 und	 zwar	 wenn	 es	 um	 Grundrechte	
oder	wichtige	politische	Entscheidungen	geht	oder	
in	 Situationen,	 in	 denen	 die	 Bestimmungen	 ein-
heitlich	 in	 sämtlichen	 Mitgliedstaaten	 angewen-
det	werden	müssen.	Selbstregulierung	bezeichnet	
ein	 Verfahren,	 in	 dem	 andere	 Akteure	 unterei-
nander	 und	 für	 sich	 gemeinsame	 Leitlinien	 auf	

(182) Interinstitutionelle Vereinbarung – „Bessere Rechtsetzung“
(AmtsblattC 321vom23.12.2003,S. 1);Senden, L.,2005, „Soft
law,self-regulationandco-regulationineuropeanlaw:where
do they meet?“ (Soft Law, Selbstregulierung und Koregulie-
rungimEuropäischenRecht.Washabensiegemeinsam?),in:
Electronic Journal of Comparative Law, 9,1.

europäischer	Ebene	annehmen.	Ein	EU-Beschluss-
verfahren	 ist	nicht	notwendig.	Koregulierung	da-
gegen	 bezieht	 sich	 auf	 einen	 Rechtsakt	 der	 EU	
(nicht	unbedingt	sekundäres	Gemeinschaftsrecht,	
sondern	 auch	 Primärrecht)  (183),	 in	 dem	 die	 Ver-
wirklichung	 der	 von	 der	 Rechtsetzungsbehörde	
festgelegten	Ziele	den	in	dem	betreffenden	Bereich	
anerkannten	 Parteien	 übertragen	 wird	 (z.  B.	 den	
Partnern	 im	 Sozialbereich,	 den	 nichtstaatlichen	
Organisationen	 oder	 den	 Verbänden).	 Das	 heißt,	
dass	 andere	 Parteien	 als	 der	 Gesetzgeber	 an	 der	
Umsetzung	 des	 Rechtsakts	 beteiligt	 sind.	 Kore-
gulierung	 gilt	 eher	 als	 Durchführungsverfahren	
und	setzt	daher	die	Beteiligung	eines	öffentlichen	
Akteurs	voraus	und	ist	eher	eine	Ergänzung	zum	
Gesetzgebungsverfahren	als	eine	Alternative.

Offene Methode der Koordinierung (OMK)

Wie	 bereits	 in	 Abschnitt	 4.2	 kurz	 erwähnt,	 ver-
schiebt	 sich	 die	 internationale	 Gesetzgebung	 weg	
von	der	herkömmlichen	Konzentration	auf	Staaten	
hin	zur	Beteiligung	anderer	Parteien.	Eine	ähnliche	
Entwicklung	ist	auch	in	der	Europäischen	Union	zu	
beobachten.	Die	verstärkte	Anwendung	der	OMK	
ist	 ein	 Beispiel	 für	 diese	 Entwicklung.	 Sie	 wurde	
erstmals	in	den	Schlussfolgerungen	des	Gipfels	von	
Lissabon	im	März	2000	offiziell	aufgeführt (184).

Das	wichtigste	Verfahren	dieser	Methode	zur	Um-
setzung	gemeinsamer	Leitlinien	in	einzelstaatliche	
Politik	 sind	 regelmäßige	 Überwachung,	 Auswer-
tung	und	Peer-Review,	die	als	gegenseitiger	Lern-

(183) „Sekundäres Gemeinschaftsrecht“ ist die dritte wichtige
QuelledesEU-RechtsnebendenVerträgen(Primärrecht)und
deninternationalenÜbereinkommen.ZumSekundärrechtge-
hören die im AEUV vorgesehenen verbindlichen Rechtsakte
(Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen) und nicht
verbindlichen Rechtsakte (Entschließungen, Empfehlungen
undStellungnahmen)sowieeineReiheweitererInstrumente
wiez. B.dieGeschäftsordnungenderOrganeunddieAktions-
programmederEU.

(184) Europäischer Rat von Lissabon, Sondertagung des Europäi-
schenRatesinLissabon,23.-24.März2000,„Schlussfolgerun-
gen des Vorsitzes“,Bulletin der Europäischen Union,Nr. 3.
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prozess	ausgelegt	sind.	Außerdem	werden	Indika-
toren	 und	 Kennzahlen	 zur	 Ermittlung	 bewährter	
Verfahren	 festgelegt.	 Die	 OMK	 bietet	 einen	 Rah-
men	 für	 die	 Zusammenarbeit	 der	 Mitgliedstaa-
ten,	 deren	 einzelstaatliche	 Politik	 auf	 diese	 Weise	
auf	gemeinsame	Ziele	ausgerichtet	wird.	In	diesem	
zwischenstaatlichen	 Verfahren	 werden	 die	 Mit-
gliedstaaten	von	anderen	Mitgliedstaaten	bewertet	
(„Peer	 Pressure“),	 wogegen	 der	 Kommission	 eher	
eine	Aufsichtsfunktion	zukommt	(die	Kommission	
kann	aber	auch	OMK	initiieren).	Wichtig	ist,	dass	
die	 OMK	 in	 Bereichen	 zur	 Anwendung	 kommt,	
die	in	die	Zuständigkeit	der	Mitgliedstaaten	fallen,	
wie	 z.  B.	 in	 den	 Bereichen	 Beschäftigung,	 soziale	
Sicherheit,	 Bildung,	 Jugend	 und	 Ausbildung.	 Sie	
gründet	sich	im	Wesentlichen	auf:

	� gemeinsame	 Ermittlung	 und	 Definition	 von	
Zielvorgaben	(vom	Rat	gebilligt),

	� gemeinsame	Festlegung	 von	 Messinstrumen-
ten	(Statistiken,	Indikatoren,	Leitlinien),

	� „Benchmarking“,	 d.  h.	 Vergleich	 der	 Erfolge	
der	Mitgliedstaaten	und	Austausch	bewährter	
Verfahren	(überwacht	von	der	Kommission).

Außerdem	 gilt	 der	 Grundsatz	 der	 Verhältnis-
mäßigkeit	 im	 überarbeiteten	 Artikel	 5  des	 EU-
Vertrags	auch	 für	die	OMK.	Dieser	besagt,	dass	
die	Maßnahmen	der	Union	inhaltlich	wie	formal	
nicht	über	das	zur	Erreichung	der	Ziele	der	Ver-
träge	erforderliche	Maß	hinausgehen	dürfen (185).

(185) DieseGrundsätzesindTeilderStrategiezurbesserenRechts-
setzung,diesichindenletztenJahrzehntenentwickelthatund
sich auf Dokumente stützt wie etwa das Weißbuch „Europäi-
schesRegieren“KOM(2001)428endg.,dieMitteilungderKom-
missionüberallgemeineGrundsätzeundMindeststandardsfür
die Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission,
KOM(2002)704endg.,dieInterinstitutionelleVereinbarung –
„BessereRechtsetzung“(AmtsblattC 321vom31.12.2003,S. 1),
dieStrategiederKommissionfürWachstumundBeschäftigung,
KOM(2005) 330 endg., und die Leitlinien zur Folgenabschät-
zung (Fassung von 2009; http://ec.europa.eu/governance/
impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_de.pdf). Vgl.
auchSenden,L.,2010,The OMC and its Patch in the European 
Regulatory and Constitutional Landscape, EUI Working Papers
RSCAS2010/61,RobertSchumanCentreforAdvancedStudies
(http://cadmus.eui.eu/handle/1814/14436),S. 4.

Im	 Allgemeinen	 erfolgt	 die	 OMK	 in	 mehreren	
Schritten.	 Zunächst	 legt	 der	 Ministerrat	 (meist	
sehr	allgemein	formulierte)	politische	Zielsetzun-
gen	fest.	Dann	setzen	die	Mitgliedstaaten	Leitlini-
en	in	einzelstaatliche	und	regionale	Maßnahmen	
um.	 Drittens	 werden	 Instrumente	 und	 Indika-
toren	 zur	 Ermittlung	 bewährter	 Verfahren	 ver-
einbart.	Schließlich	werden	die	Ergebnisse	über-
prüft	und	ausgewertet.	Die	OMK	wird	 jedoch	 je	
nach	 Politikbereich	 unterschiedlich	 umgesetzt.	
Die	Berichtszeiträume	sind	unterschiedlich	lang,	
die	 Leitlinien	 können	 auf	 EU-Ebene	 oder	 durch	
die	 Mitgliedstaaten	 festgelegt	 werden,	 und	 die	
Durchsetzungsmechanismen	 sind	 härter	 oder	
weicher.	Je	nach	Anwendungsbereich	umfasst	die	
OMK	sogenannte	„Soft	law“-Maßnahmen,	die	für	
die	Mitgliedstaaten	zwar	in	verschiedener	Weise	
verbindlich	sind,	aber	nie	die	Form	von	Richtli-
nien,	 Verordnungen	 oder	 Entscheidungen	 an-
nehmen (186).	Einer	der	Vorteile	der	OMK	besteht	
darin,	dass	sie	ein	praktisches	Gleichgewicht	zwi-
schen	 Vielfalt	 und	 Einheitlichkeit	 zwischen	 den	
Mitgliedstaaten	erleichtert.

Es	ist	nicht	ganz	klar,	bei	wem	das	Initiativrecht	
für	eine	OMK	liegt,	insbesondere	was	die	Stellung	
der	 Kommission	 und	 des	 Europäischen	 Parla-
ments	betrifft (187).

Senden	argumentiert,	dass	die	Anwendung	von	
„Soft	law“	gemeinsam	mit	der	OMK	Fragen	der	
Zuständigkeit	 aufwirft	 und	 dass	 die	 Anwen-
dung	der	OMK	in	bestimmten	Fällen	durch	die	
Verträge	 oder	 aufgrund	 allgemeiner	 Rechts-

(186) Vgl.EuropaGlossar.

(187) Senden,L.,2010,TheOMCanditsPatchintheEuropeanRe-
gulatory and Constitutional Landscape, EUI Working Papers
RSCAS 2010/61, Robert Schuman Centre for Advanced Stu-
dies (http://cadmus.eui.eu/handle/1814/14436), S. 17. Dort
findensichaucheinigekritischeAnmerkungenzuOMK.

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/14436
http://cadmus.eui.eu/handle/1814/14436
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grundsätze	eingeschränkt	ist (188).	Dazu	gibt	sie	
ein	Beispiel,	das	in	den	Aufgabenbereich	dieser	
Studie	fällt:

„Artikel	67	Absatz	3 des	AEUV	sieht	vor,	dass	‚die	
Union	 darauf	 hinwirkt,	 durch	 Maßnahmen	 zur	
Verhütung	 und	 Bekämpfung	 von	 Kriminalität	
sowie	 von	 Rassismus	 und	 Fremdenfeindlichkeit,	
zur	 Koordinierung	 und	 Zusammenarbeit	 von	
Polizeibehörden	 und	 Organen	 der	 Strafrechts-
pflege	 und	 den	 anderen	 zuständigen	 Behörden	
sowie	durch	die	gegenseitige	Anerkennung	straf-
rechtlicher	 Entscheidungen	 und	 erforderlichen-
falls	 durch	 die	 Angleichung	 der	 strafrechtlichen	
Rechtsvorschriften	 ein	 hohes	 Maß	 an	 Sicherheit	
zu	 gewährleisten.‘	 Diese	 Bestimmung	 verpflich-
tet	die	EU	zu	bestimmten	Handlungen,	lässt	aber	
reichlich	Spielraum	 für	die	Entscheidungen,	wie	
und	in	welcher	(rechtlichen)	Form	diese	erfolgen	
sollen.	Eine	derartige	Bestimmung	ermöglicht	of-
fensichtlich	einen	gewissen	‚Regelungs-Mix‘	oder	
eine	 Kombination,	 durch	 die	 eine	 gesetzgeberi-
sche	Herangehensweise	im	Rahmen	der	Gemein-
schaftsmethode	mit	den	Ansatz	der	weichen	Har-
monisierung	 im	 Rahmen	 der	 OMK	 kombiniert	
werden	kann“ (189).

4.4.4 Zusammenfassung

In	 diesem	 Kapitel	 wurden	 zwei	 wesentliche	
Fragen	behandelt:	i)	Welche	Mindeststandards	
können	 als	 Ausgangspunkt	 für	 die	 Entwick-
lung	 einer	 effektiven	 EU-Politik	 zu	 Gewalt	
gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	identifiziert	
werden?	 ii)	 Welche	 rechtlichen	 Parameter	 im	

(188) Senden,L.,2010,S. 18;VonBogdandy,A.,undBast,J.,2002,
„TheEuropeanUnion’sVerticalOrderofCompetences:The
CurrentLawandProposalsforitsReform“(DievertikaleZu-
ständigkeitsstrukturderEU.DieaktuelleRechtsordnungund
Vorschlägezu ihrerReformierung), in:Common Market Law 
Review,39,S.233.

(189) Senden,L.,2010,S. 20.

EU-Recht	sind	Voraussetzung	für	die	Harmo-
nisierung	 der	 Rechtsetzung	 in	 den	 Bereichen	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung?	Die	
Beantwortung	dieser	Fragen	bildet	die	Grund-
lage	 für	die	Bewertung	der	Machbarkeit	 einer	
Angleichung	von	Mindeststandards,	die	in	Ka-
pitel	6 erfolgt.

Als	Antwort	auf	Frage	i)	wurden	geeignete	Quellen	
für	Standards	in	internationalen	und	europäischen	
sowie	verbindlichen	und	nicht	verbindlichen	Inst-
rumenten	identifiziert.	Die	so	entstandene	Auflis-
tung	 bestehender	 und	 vorgeschlagener	 Standards	
ist	 in	 Anhang	 2  enthalten.	 Kapitel	 6  enthält	 eine	
Zusammenfassung	der	wichtigsten	Standards.

Frage	 ii)	 betrifft	 die	 Zuständigkeit	 der	 EU	 für	
die	 Angleichung	 der	 einzelstaatlichen	 Gesetzge-
bung	und/oder	anderweitigen	Setzung	politischer	
Grundsätze	 und	 Standards	 mit	 dem	 Ziel,	 eine	
umfassende	 Politik	 zur	 Bekämpfung	 der	 in	 die-
ser	Studie	behandelten	drei	Bereiche	der	Gewalt	
umzusetzen.	Die	wichtigste	Schlussfolgerung	aus	
diesem	Kapitel	ist,	dass	die	Rechtsgrundlagen	für	
eine	Harmonisierung	vieler	der	vorgeschlagenen	
gesetzgeberischen	 Maßnahmen	 immer	 noch	 be-
grenzt	 sind.	 Daher	 ist	 es	 wichtig,	 sorgfältig	 alle	
gesetzgeberischen	 und	 politischen	 Instrumente	
abzuwägen,	die	der	EU	zur	Erreichung	einer	Har-
monisierung	zur	Verfügung	stehen.

Eine	 ausführliche	 Bewertung	 der	 Frage,	 in	 wel-
chem	Maße	die	in	diesem	Kapitel	 identifizierten	
Mindeststandards	 nach	 EU-Recht	 zur	 Anglei-
chung	 rechtlicher	 Maßnahmen	 dienen	 können,	
wird	in	Kapitel	6 geleistet.
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5. Kapitel 5 – Faktoren, die bei Gewaltausübung eine 
Rolle spielen

5.1 Einleitung

Um	 die	 Europäische	 Kommission	 bei	 der	 Ent-
wicklung	einer	kohärenteren	und	längerfristigen	
Politik	 zu	 unterstützen,	 wurde	 eine	 Literatur-
übersicht	zum	derzeitigen	Wissensstand	über	die	
im	Zusammenhang	mit	Gewaltausübung	stehen-
den	 Faktoren	 angefordert.	 Dies	 sollte	 ein	 einge-
henderes	 Verständnis	 der	 Phänomene	 ermögli-
chen,	 damit	 in	 voller	 Kenntnis	 der	 Komplexität	
des	 Problems	 eine	 Erweiterung	 der	 Rechtsvor-
schriften	zu	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
erwogen	werden	kann.

Die	 Aufgabenstellung	 besteht	 aus	 drei	 Kompo-
nenten:

	� einem	 wissenschaftlich	 fundierten	 und	 präg-
nant	 gefassten	 Überblick	 über	 den	 aktuellen	
Forschungsstand	zu	den	Faktoren	oder	Bedin-
gungen,	die	der	Ausübung	von	Gewalt	gegen	
Frauen,	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
und/oder	Gewalt	gegen	Kinder	Vorschub	leis-
ten.	 Zur	 Sichtung	 des	 Forschungsstands	 ge-
hörte	eine	kritische	Bewertung	von	Mängeln,	
die	dazu	führen,	dass	die	Forschungslage	den	
Anforderungen	 der	 Politik	 und	 Praxis	 nicht	
genügt	bzw.	methodologische	Schwächen	oder	
Lücken	aufweist;

	� einem	 Modell,� das	 sämtliche	 Faktoren	 um-
fasst	 und	 ihr	 Zusammenspiel	 aufzeigt.	 Zur	
Erfassung	 der	 Komplexität	 und	 der	 differen-
ziellen	Pfade	der	Einflussnahme	über	die	ver-
schiedenen	Gewaltformen	hinweg	sowie	ihrer	
kumulativen	Effekte	und	der	möglichen	Wir-
kung	von	Schutzfaktoren	entwickelten	wir	ein	
interaktives	 visuelles	 Modell.	 Dieses	 hat	 das	
Ziel,	 das	 große	 Spektrum	 von	 Forschungser-
kenntnissen	der	Politikentwicklung	in	größe-
rem	Maße	zugänglich	zu	machen;

	� einem	Mapping�im	Hinblick	darauf,	wie	die	in	
der	Forschungsanalyse	untersuchten	Elemen-
te	in	den	einzelstaatlichen	Rechtsvorschriften	
und	der	EU-Gesetzgebung	behandelt	werden.	

Da	 Gesetze	 nur	 selten	 den	 Ursachen	 oder	
Auslösern	 der	 Gewaltausübung	 direkt	 Rech-
nung	tragen,	wurde	auf	das	länderspezifische	
Wissen	 von	 Expert/inn/en	 zurückgegriffen,	
um	mögliche	Wege	zur	Berücksichtigung	der	
maßgeblichen	 Faktoren	 abzuleiten.	 Die	 ein-
zelstaatlichen	 Berichte	 sowie	 ein	 Follow-up-
Fragebogen	für	die	27	nationalen	Expert/inn/
en	 trugen	 zur	 Erfassung	 der	 Präsenz	 dieser	
Elemente	bei.

Die	 Gesamtaufgabenstellung	 verfolgt	 zwei	
Hauptziele:

	� Hinweise	 darauf	 geben,	 welche	 gesetzlichen	
Rahmenbedingungen	Auswirkungen	auf	eine	
Verringerung	des	Auftretens	oder	der	Schwere	
von	Gewalt	haben	könnten;

	� Anregung	 zum	 Nachdenken	 der	 politischen	
Entscheidungsträger/innen	über	Maßnahmen	
zur	Verhinderung	von	Gewalttaten	überhaupt.

Die	 Untersuchung	 der	 Täterschaftsfaktoren	 ori-
entiert	 sich	 an	 dem	 menschenrechtsbezogenen	
Ansatz	 der	 Studie	 und	 konzentriert	 sich	 auf	 die	
spezifischen	 Formen	 zwischenmenschlicher	 Ge-
walt,	die	durch	Strukturen	der	unausgewogenen	
Machtverteilung	und	Anerkennung	in	der	Gesell-
schaft	unterstützt	und	toleriert	worden	sind.	Die	
Aufgabenstellung	hat	daher	nicht	allgemeine	Ver-
brechensbekämpfung	oder	die	Verbesserung	des	
Niveaus	 der	 psychischen	 Gesundheit	 der	 Bevöl-
kerung	zum	Gegenstand,	sondern	die	Benennung	
der	Faktoren,	die	spezifisch	zur	überproportiona-
len	Gewalt	gegen	Frauen,	Kinder	und	LSBT-Per-
sonen	führen.

Darüber	 hinaus	 liegt	 der	 Schwerpunkt	 auf	 Fak-
toren,	 von	 denen	 begründet	 angenommen	 wer-
den	 kann,	 dass	 sie	 durch	 die	 Politik	 oder	 poli-
tikgestützte	 Prävention	 oder	 Interventionsmaß-
nahmen	 beeinflusst	 werden	 könnten.	 Während	
genetische	 Veranlagung	 oder	 eine	 schwere	 Psy-
chopathologie	bei	Einzelpersonen	eine	allgemein	
erhöhte	Aggressivität	verursachen	können,	weist	
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die	 Mehrheit	 der	 Täter/innen	 von	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 und	 Kinder	 keine	 Psychopathologie	 auf,	
und	 genetische	 oder	 medizinische	 Maßnah-
men	 sind	 keine	 Option	 für	 die	 Politik.	 Das	 Ziel	
der	 Identifizierung	 der	 Faktoren,	 die	 die	 Wahr-
scheinlichkeit	der	Gewaltausübung	erhöhen,	war	
auch	 maßgeblich	 für	 die	 Entscheidung,	 die	 Ver-
wundbarkeit	 möglicher	 Opfer	 nicht	 einzubezie-
hen,	 denn	 Verwundbarkeit	 kann	 gleichermaßen	
Schutzreaktionen	hervorrufen	und	stellt	nicht	die	
Ursache	der	Gewalt	dar.

5.2 Methodisches Vorgehen

5.2.1 Übersicht zum Verlauf

Das	breite	Spektrum	sowie	die	begrenzte	für	die	
Literaturübersicht	 zur	 Verfügung	 stehende	 Zeit	
erforderten	Techniken	einer	raschen	Sichtung	des	
Forschungsstands	im	Hinblick	auf	dessen	Politi-
krelevanz.	Zur	Bewertung	des	aktuellen	wissen-
schaftlichen	Erkenntnisstands	über	Faktoren,	die	
Gewaltausübung	 begünstigen,	 und	 deren	 Wech-
selwirkungen	 wurden	 die	 folgenden	 Methoden	
miteinander	kombiniert:

	� Einbeziehung	 von	 fünf	 führenden	 Wissen-
schaftler/inne/n	 mit	 langjähriger	 internatio-
naler	Forschungserfahrung	auf	den	jeweiligen	
Gebieten	in	das	Team;

	� zwei	 Teams	 führten	 systematische	 themati-
sche	Recherchen	(zu	Gewalt	gegen	Frauen,	Ge-
walt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung)	in	fachlichen	Datenbanken	und	
in	 den	 wichtigsten	 Fachzeitschriften	 durch;	
ein	 besonderes	 Augenmerk	 wurde	 auf	 um-
fassende	 Forschungsübersichten	 sowie	 Meta-
Analysen (190)	und	Längsschnittstudien	gelegt,	

(190)DieMeta-AnalyseisteinehochentwickeltestatistischeTech-
nikzurÜberprüfungundZusammenfassungeinergroßenAn-
zahlvonForschungsstudienunddientderKombinationihrer
ErgebnissedurcheingemeinsamesMaßderEffektgröße,um
zueinemgewichtetenDurchschnittswertzugelangen.

jedoch	wurden	ebenfalls	größere	Querschnitt-
studien	berücksichtigt,	sofern	diese	die	besten	
wissenschaftlichen	Erkenntnisse	boten;

	� Identifizierung	 systematischer	 Darstellungen	
des	Forschungsstandes	in	den	jüngsten	Buch-
veröffentlichungen	 international	 anerkannter	
Autor/inn/en	 oder	 Quellen	 (beispielsweise	
Handbücher	der	American	Psychological	As-
sociation	[APA]);

	� Auswertung	 der	 Ergebnisse	 von	 Evaluati-
onsforschung	 zur	 Arbeit	 mit	 Täter/innen	 so-
wie	 gut	 konzipierte	 einschlägige	 qualitative	
Forschung;

	� Ausschöpfung	 von	 Erkenntnissen	 aus	 klini-
schen	und	theoretischen	Analysen	der	Dyna-
mik	und	des	Wechselspiels	zwischen	den	Fak-
toren,	 um	 Pfadmodelle	 für	 das	 Zusammen-
wirken	der	Faktoren	bilden	zu	können.

Zunächst	wurden	20	Publikationen,	die	die	wich-
tigsten	 wissenschaftlichen	 Erkenntnisse	 zur	 Tä-
terschaft	enthielten,	in	einer	eigens	für	diese	Studie	
erstellten	 Dokumentvorlage	 nach	 einheitlichem	
Muster	zusammengefasst,	wodurch	ein	Vergleich	
des	Forschungsstands	zwischen	den	Forschungs-
bereichen	 ermöglicht	 wurde.	 Bei	 der	 weiteren	
eingehenden	Untersuchung	der	Wissensbasis	für	
unterschiedliche	Gewaltformen	wurden	Informa-
tionen	über	die	empirischen	Daten	aus	insgesamt	
über	120	weiteren	Artikeln	und	Forschungsüber-
sichten	 herausgefiltert	 und	 in	 einem	 Interims-
bericht	 für	 jede	 Gewaltform	 zusammengefasst.	
Durch	dieses	Vorgehen	konnte	der	Stand	der	Evi-
denz	aus	quantitativer	empirischer	Forschung	für	
die	Faktoren	zur	Täterschaft	 in	den	am	meisten	
untersuchten	Gebieten	erfasst	werden:	Gewalt	in	
Paarbeziehungen,	 sexuelle	 Nötigung	 und	 Verge-
waltigung	sowie	Kindesmisshandlung.

In	 deutlich	 geringerem	 Maße	 stehen	 empirische	
wissenschaftliche	 Erkenntnisse	 über	 die	 Motive	
und	 Faktoren	 zur	 Verfügung,	 die	 Gewalt	 wegen	
sexueller	Orientierung,	kommerziell	gewinnbrin-
gende	 Formen	 wie	 Frauenhandel	 und	 sexuelle	
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Ausbeutung	 von	 Kindern	 sowie	 in	 Traditionen	
oder	 Sitten	 verwurzelte	 Praktiken	 aus	 den	 Her-
kunftsländern	 der	 Zuwanderung	 beeinflussen.	
Stalking	 und	 sexuelle	 Belästigung	 sind	 bisher	
im	Hinblick	auf	die	bei	der	Gewaltausübung	in-
volvierten	 Faktoren	 ebenfalls	 unzureichend	 er-
forscht.	 Die	 für	 die	 genannten	 Bereiche	 oft	 vor-
liegenden	 Viktimisierungsstudien	 erhellen	 zwar	
Aspekte	der	Täterschaft,	doch	würde	eine	zuver-
lässige	Bewertung	der	Faktoren	und	ihrer	Effekt-
größen	einen	entwickelten	Bestand	an	Forschung	
mit	Täter/innen	erfordern.	Solche	Forschung	fehlt	
derzeit	noch,	und	in	einigen	Gebieten	stehen	der	
Täteridentifizierung	 erhebliche	 Hindernisse	 im	
Wege.	 Es	 konnten	 nur	 wenige	 Studien	 über	 Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	in	Nordameri-
ka	aufgefunden	werden.

Differenzierte	qualitative	Studien,	Ergebnisse	aus	
Interviews	 mit	 Opfern	 oder	 reflektierende	 Be-
richte	 aufgrund	 klinischer	 oder	 praktischer	 Er-
fahrung	erhellen	die	relevanten	Faktoren,	jedoch	
fehlen	 systematische	 Übersichten,	 Längsschnitt-
studien	 oder	 studienübergreifende	 statistische	
Analysen.	 Allgemeine	 Schlussfolgerungen	 sind	
damit	 schwer	 zu	 ziehen.	 Empirische	 Forschung	
mit	Täter/innen	der	Gewaltformen	Frauenhandel	
und	 sexuelle	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 ließ	 sich	
gar	nicht	finden,	ebenso	keine	zu	Täterschaft	bei	
Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre,	 Zwangsheirat	 und	
weiblicher	Genitalverstümmelung.

5.2.2 Definition forschungsbasierter 
Faktoren und Ebenen für ein 
politikorientiertes Modell

5.2.2.1	 Ebenen

Der	 Begriff	 „Ebene“	 wird	 in	 den	 verschiedenen	
Forschungsdisziplinen	und	theoretischen	Schulen	
sehr	 unterschiedlich	 verwendet.	 Für	 ein	 politik-
relevantes	Modell	wählten	wir	ein	soziologisches	

Verständnis	der	„Ebenen“,	das	es	erleichtert,	der	
Gewalt,	die	aus	strukturellen	Ungleichheiten	auf-
grund	 des	 Geschlechts,	 der	 Generation	 und	 der	
sexuellen	 Orientierung	 herrührt,	 Rechnung	 zu	
tragen.	 Dieser	 analytische	 Ebenenbegriff	 unter-
scheidet	sich	von	den	Gepflogenheiten	in	psycho-
logischer	Forschung	und	geht	von	einem	anderen	
Ansatz	 aus	 als	 Forschung	 sowohl	 im	 Dienst	 der	
qualifizierten	 Fallanalyse	 oder	 der	 Familienin-
tervention	 in	 der	 sozialen	 Arbeit	 als	 auch	 der	
psychiatrischen	Bewertung	bei	 sexueller	Gewalt.	
Ungeachtet	dessen	wurden	wissenschaftliche	Er-
kenntnisse	 aller	 genannten	 Bereiche	 in	 das	 Mo-
dell	integriert.

Die	 „ontogenetische“	Ebene	kann	 auch	als	 „Le-
bensverlaufsansatz“	 bezeichnet	 werden.	 Sie	 be-
zieht	 diejenigen	 Faktoren	 der	 Individualbio-
grafien	mit	ein,	die	zu	einer	Disposition	für	Ge-
waltbereitschaft	und	-anwendung	oder	sogar	zur	
Befriedigung	 bei	 Gewaltanwendung	 beitragen.	
Viele	dieser	Forschungsarbeiten	weisen	zwar	Kor-
relationen	nach,	können	jedoch	keine	Erklärung	
anbieten.	Längsschnittstudien	sind	zur	Entwick-
lung	 fundierter	 Hypothesen	 über	 Kausalzusam-
menhänge	eher	nützlich.

Die	 „Mikroebene“� verweist	 auf	 die	 Dynamik	
und	 Gruppenbildung	 unter	 Personen	 mit	 di-
rektem	 Kontakt	 untereinander:	 Peergroups,	
nahe	 Beziehungen	 innerhalb	 der	 Familie	 oder	
des	 Haushalts,	 die	 Schulklasse	 oder	 der	 Ar-
beitsplatz	 als	 Ort	 der	 täglichen	 Interaktion.	
Diese	 können	 die	 Wirkungen	 der	 ontogeneti-
schen	 Faktoren	 verstärken	 oder	 abschwächen.	
Auf	 dieser	 Ebene	 werden	 allgemeine	 soziale	
Normen	in	Verhaltenserwartungen	oder	sozial	
gebilligte	 Praktiken	 übersetzt.	 So	 haben	 zwar	
Geschlechterstereotypen	 historische	 und	 kul-
turelle	Wurzeln,	doch	ist	 ihre	Auswirkung	auf	
Gewaltausübung	 am	 deutlichsten	 erkennbar,	
wenn	sie	die	Wahrnehmung	dessen	prägen,	was	
als	„normales“	Denken	und	Handeln	von	Män-
nern	und	Frauen	gilt.
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Die	 „Meso-Ebene“� bezieht	 sich	 auf	 größere	 In-
stitutionen	 oder	 Organisationen,	 die	 das	 soziale	
Leben	regeln	und	innerhalb	derer	Individuen	und	
Familien	 ihr	 Leben	 führen.	 Normen	 und	 Werte	
über	 untergeordnetes	 oder	 konformes	 Verhal-
ten	für	Frauen	oder	Kinder	wurden	hier	auf	der	
Meso-Ebene	 eingeordnet,	 wenn	 sie	 für	 eine	 Ge-
meinschaft	oder	ein	Milieu	als	spezifisch	erachtet	
werden	 können.	 Diese	 Ebene	 schließt	 auch	 das	
Vorhandensein	 oder	 Fehlen	 kohärenter	 Leitlini-
en,	 Regelungen,	 Verfahren	 und	 der	 Ressourcen	
(bzw.	 deren	 Mangel)	 für	 Behörden	 ein,	 die	 für	
Überwachung,	 Intervention,	 Hilfsangebote	 oder	
Sanktionen	 zuständig	 sind	 und	 sie	 durchsetzen	
könnten	 oder	 sollten.	 So	 können	 beispielsweise	
extrem	 hohe	 Fallzahlen	 oder	 der	 Mangel	 einer	
Minimalausbildung	Parameter	bilden,	bei	denen	
Gewalt	ungebremst	fortgesetzt	wird.

Die	 „Makroebene“� verweist	 auf	 übergreifende	
kulturelle,	historische	und	wirtschaftliche	Struk-
turen	 einer	 Gesellschaft.	 Eine	 anhaltende	 und	
tolerierte	 Geschlechterungleichheit	 sowie	 die	
Unterlassung,	die	Rechte	von	Kindern	und	LSBT-
Personen	anzuerkennen	und	zu	stützen,	sind	hier	
anzusiedeln;	ebenso	gilt	dies	auch	für	tief	verwur-
zelte	 Auffassungen	 der	 Abwertung	 von	 Frauen	
bzw.	 Kindern	 sowie	 aufgezwungene	 normative	
Ordnungen	 für	 Geschlecht	 und	 Sexualität.	 Die	
Entwicklung	und	der	Einfluss	der	Medien	durch-
dringen	 eine	 Gesellschaft	 auf	 allen	 Ebenen.	 Die	
Gesetzgebung	ist	ein	Makrofaktor,	der	einige	Ge-
walttaten	 schwerer	 als	 andere	 einstuft,	 während	
er	andere	als	nicht	sanktionierbar	behandelt;	das	
Recht	legt	ferner	die	Verantwortung	von	Institu-
tionen	fest,	aber	auch	die	Rechte	und	Ansprüche	
der	Opfer	auf	Abhilfe	und	Unterstützung.

In	 der	 empirischen	 Forschung	 über	 Gewalt	 ge-
gen	 Frauen	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 werden	
zumeist	Merkmale	und	Handlungen	von	Indivi-
duen	 erfasst	 und	 verglichen	 im	 Zusammenhang	
mit	 ihrem	 persönlichen	 Lebensverlauf	 und	 Le-
bensumfeld.	Der	empirische	Erkenntnisstand	 ist	

daher	 auf	 der	 ontogenetischen	 Ebene	 sowie	 bei	
einigen	 Aspekten	 der	 Mikroebene	 am	 ehesten	
aussagekräftig.	Gleichzeitig	ergeben	die	in	dieser	
Forschung	sich	abzeichnenden	Muster	nur	dann	
einen	Sinn,	wie	auch	regelmäßig	bei	der	Sichtung	
des	 Forschungsstands	 unterstrichen	 wird,	 wenn	
die	 Faktoren	 der	 Meso-	 und	 Makroebene,	 bei-
spielsweise	 die	 Geschlechterhierarchie	 innerhalb	
einer	 Gesellschaft,	 berücksichtigt	 werden.	 Zwar	
gibt	es	vereinzelt	Studien,	die	das	Niveau	von	Ge-
walt	in	Organisationen	oder	ganzen	Gesellschaf-
ten	miteinander	vergleichen	(kulturübergreifend	
oder	historisch).	Es	sind	jedoch	nur	wenige,	und	
sie	eignen	sich	bestenfalls	zur	theoretischen	An-
regung.	 Daher	 müssen	 verschiedene	 Arten	 von	
Forschung	herangezogen	werden,	um	Fragen	der	
Grundrechte	 bei	 den	 Faktoren,	 die	 Gewaltaus-
übung	begünstigen,	einzubeziehen.

Wir	 haben	 den	 Einfluss	 der	 Hauptfaktoren	 im	
Verhältnis	 zu	 den	 anderen	 Faktoren	 innerhalb	
jedes	 Gewaltbereichs	 und	 auf	 jeder	 Wirkungs-
ebene	 separat	 bewertet.	 Unter	 Berücksichtigung	
der	 Qualitäts-	 und	 Quantitätsunterschiede	 der	
Forschung	haben	wir	keine	Vergleiche	zwischen	
Gebieten	gezogen,	 in	denen	die	Forschung	nicht	
vergleichbar	 entwickelt	 ist.	 Die	 Aussagekraft	 ei-
nes	 Faktors	 muss	 daher	 stets	 im	 Verhältnis	 zu	
dem	 Forschungsfeld	 und	 nicht	 im	 Vergleich	 zu	
anderen	Gewaltformen	betrachtet	werden.

5.2.2.2	 Faktoren

Konsens	besteht	in	Theorie	und	Forschung	darü-
ber,	dass	zwischenmenschliche	Gewalt	ein	multi-
faktorielles	Geschehen	ist,	das	durch	das	Zusam-
menspiel	von	Einflussfaktoren	auf	verschiedenen	
Ebenen	entsteht.	Empirische	Evidenz	kommt	im	
Verlauf	 einer	 Vielzahl	 von	 Studien	 kumulativ	
zusammen,	 wobei	 jede	 Studie	 die	 Variablen	 auf	
spezifische	 Weise	 definiert;	 jedes	 Forschungsge-
biet	 führt	 einen	 eigenen	 Diskurs	 mit	 bevorzug-
ten	Begriffen.	Ein	Hauptziel	dieser	Sichtung	 des	
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Forschungsstands	 war	 die	 Integration	 der	 enor-
men	 Menge	 verfügbarer	 Information,	 und	 zwar	
nicht	nur	studienübergreifend	wie	im	Falle	syste-
matischer	Zusammenfassungen	des	Forschungs-
standes	zu	spezifischen	Themen,	sondern	auch	in	
übergreifender	 Weise	 zu	 allen	 Gewaltbereichen,	
um	 allgemeinere	 Faktoren	 zu	 erhalten,	 die	 bei	
der	 Entwicklung	 kohärenter	 gesamtpolitischer	
Strategien	 herangezogen	 werden	 könnten.	 Das	
Ziel	bestand	in	der	Erfassung	der	Komplexität	des	
Problems	 bei	 gleichzeitiger	 Strukturierung	 der	
Forschungserkenntnisse	 für	 die	 politische	 Nut-
zung,	mit	 einem	Fokus	auf	diejenigen	Faktoren,	
die	 einem	möglichen	Einfluss	der	Gesetzgebung	
im	 Interesse	 einer	 Verringerung	 des	 Aufkom-
mens	von	Gewalt	unterliegen.

Zu	diesem	Zweck	vereinfachten	und	bündelten	wir	
die	zahlreichen	in	den	Forschungsarbeiten	zu	fin-
denden	 Variablen	 in	 zusammengefasste	 „Haupt-
faktoren“:	 theoretische	 Analysen	des	Zusammen-
hangs,	 in	 dem	 die	 Variablen	 jeweils	 zur	 Gewalt	
stehen,	 lieferten	 den	 Schlüssel	 zur	 Integration	
zahlreicher	Einzelaspekte	zu	einem	breiter	gefass-
ten	Faktor.	So	wurde	beispielsweise	starker	Alko-
holkonsum	 im	 Zusammenhang	 mit	 körperlicher	
Gewalt	als	eine	relevante	Variable	identifiziert;	im	
Falle	 von	 Kindesvernachlässigung	 stellt	 sich	 zu-
sätzlich	 Drogenkonsum	 als	 wichtiger	 Faktor	 her-
aus,	 und	 im	 Hinblick	 auf	 sexuelle	 Gewalt	 ist	 der	
Konsum	 von	 Gewaltpornografie	 oder	 aber	 Kin-
derpornografie	untersucht	worden.	Für	das	Modell	
wurden	 alle	 genannten	 Variablen	 in	 ein	 Konzept	
des	 „Reizmittelmissbrauchs“	 gebündelt,	 also	 die	
exzessive	 oder	 gewohnheitsmäßige	 Verwendung	
von	Mitteln	zur	Selbststimulation,	die	im	Zusam-
menhang	 mit	 der	 Anwendung	 von	 Gewalt	 steht.	
Die	Unterschiede	finden	sich	in	unseren	Pfadmo-
dellen	 wieder,	 die	 aufzeigen,	 wie	 Kombinationen	
und	kumulative	Effekte	eher	zu	einer	bestimmten	
Gewaltform	gegenüber	anderen	führen	können.

Für	 Faktoren	 auf	 der	 gesamtgesellschaftlichen	
Ebene	 und	 bis	 zu	 einem	 gewissen	 Grad	 auch	

für	 diejenigen	 auf	 der	 Meso-Ebene	 griff	 unsere	
Forschungsübersicht	 auf	 analytische	 und	 theo-
retische	 Ergebnisse	 von	 Wissenschaftler/inne/n	
zurück,	die	über	einen	breiten	empirischen	Hin-
tergrund	 und/oder	 umfangreiche	 klinische	 Er-
fahrungen	 verfügen.	 Der	 Schwerpunkt	 wurde	
auf	„Theorien	mittlerer	Reichweite“	gelegt,	da	der	
Zweck	der	Übersicht	darin	bestand	Zusammen-
hängen	zu	erfassen,	bei	denen	eine	Wirkung	po-
litischer	Strategien	vermutet	werden	darf.	Die	be-
treffenden	Autor/inn/en	gehen	in	ihren	Schriften	
von	der	Breite	ihres	kumulativen	Verständnisses	
aus	 und	 verweisen	 eher	 auf	 Indikatoren	 als	 auf	
empirische	Messwerte.	Bei	der	Suche	nach	Gewalt	
begünstigenden	 Faktoren	 zogen	 wir	 jene	 Erklä-
rungsmodelle	heran,	die	eine	Aussage	darüber	er-
lauben,	warum	einige	Menschen	oder	Gruppen	in	
der	Gesellschaft	Gewalt	als	Mittel	„wählen“,	ande-
re	 jedoch	nicht.	Diese	Modelle	sollten	mit	unse-
rem	empirischen	Wissensstand	auf	den	anderen	
Ebenen,	die	eine	Messung	von	Effektgrößen	oder	
eine	 klinische	 Bestätigung	 zulassen,	 kompatibel	
sein.	Theorien	mittlerer	Reichweite	 sollten	über-
dies	 eine	 Möglichkeit	 zur	 Unterscheidung	 zwi-
schen	 Wegen	 anbieten,	 die	 gewaltfördernd	 oder	
-mindernd	sind.

Im	Verlauf	dieser	Auswertung	des	Forschungs-
standes	 wurden	 aus	 der	 Literatur	 fünf	 Haupt-
faktoren	 auf	 der	 Makroebene	 herausgezogen.	
Jeder	dieser	Faktoren	 fasst	ein	Bündel	an	Ein-
flüssen	 zusammen,	 die	 miteinander	 verwandt	
sind	 und	 sich	 auf	 Kultur	 und	 Gesellschaft	 im	
weitesten	 Sinne	 auswirken	 sowie	 auf	 die	 rele-
vanten	 Institutionen	 und	 Lebenswelten	 inner-
halb	 einer	 Gesellschaft	 (Meso-Ebene),	 jedoch	
auch	direkt	auf	kleinere	soziale	Netzwerke	wie	
Familien	 und	 auf	 den	 Lebenslauf	 von	 Einzel-
personen.	 Drei	 dieser	 Faktoren	 beschreiben	
die	 soziokulturellen	 und	 sozioökonomischen	
Verhältnisse	 der	 Geschlechter	 und	 Generati-
onen.	 Wir	 haben	 uns	 dafür	 entschieden,	 den	
Status	 von	 Frauen,	 Männern	 und	 Kindern	 je-
weils	separat	zu	betrachten.	Ein	weiterer	Faktor	
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der	Makroebene,	dem	eine	zentrale	Bedeutung	
für	 politische	 Strategien	 und	 Grundsätze	 zu-
kommt,	 ist	das	Recht	als	Ordnungsgefüge,	das	
die	 Organisation	 des	 Zusammenlebens	 einer	
Gesellschaft	 mit	 Rechten	 und	 Pflichten	 ihrer	
Mitglieder	 verbindet.	 Letztlich	 üben	 auch	 die	
Medien	in	der	heutigen	Welt	einen	machtvollen	
gesellschaftlichen	Einfluss	aus.

Jeder	der	fünf	Faktoren	kann	als	eine	Sozialisa-
tionstheorie	 ausgestaltet	 werden,	 die	 allgemei-
ne	Normen,	kulturelle	Auffassungen	sowie	den	
Zugang	zu	sozialen	Positionen	und	Ressourcen	
verbindet	und	diese	über	Institutionen	und	In-
teraktionsprozesse	 an	 Individuen	 vermittelt.	
Die	 Sozialisationsperspektive	 bietet	 das	 Poten-
zial	 für	ein	prozessorientiertes	Verständnis	da-
von,	wie	die	Menschen	in	 ihrem	jeweiligen	so-
zialen	 Umfeld	 zu	 einer	 gewaltbefürwortenden	
oder	 -ablehnenden	 Haltung	 gelangen,	 die	 sich	
zudem	im	Laufe	der	Zeit	ändern	kann.	Mit	Hil-
fe	 eines	 komplexen	 Ansatzes,	 der	 über	 lineare	
Kausalitätsvorstellungen	 hinausgeht,	 kann	 die	
Gesellschaftsanalyse	 auf	 diese	 Weise	 mit	 den	
auf	 den	 anderen	 Ebenen	 des	 Modells	 gefunde-
nen	empirischen	Ergebnissen	verknüpft	werden.	
Dies	 verdeutlicht	 auch	 der	 Umstand,	 dass	 die	
Faktoren,	obgleich	sie	 in	dem	Modell	auf	einer	
der	vier	Ebenen	angeordnet	sind,	de	facto	in	die	
anderen	Ebenen	hineinreichen.	In	besonders	be-
deutsamen	Fällen	wird	dies	im	Aufbau	des	Mo-
dells	 veranschaulicht,	 doch	 muss	 dies	 auch	 als	
allgemeines	 interaktives	 Prinzip	 innerhalb	 des	
Gesamtkonstrukts	verstanden	werden.

5.2.3 Zuordnung numerischer 
Wertigkeiten zu den Faktoren

Für	diejenigen	Bereiche	der	Gewalt,	die	umfang-
reich	erforscht	wurden	und	 für	die	Übersichts-
arbeiten	zum	Forschungsstand	eine	quantitative	
Bewertung	der	am	besten	untersuchten	Variab-
len	 lieferten,	 wurden	 als	 Auswahlkriterien	 für	

Risikofaktoren  (191)	 festgelegt:	 Replikation	 in	
mindestens	 zwei	 Längsschnittstudien	 und/oder	
eine	 meta-analytisch	 berechneten	 Effektgröße	
≥.10,	 basierend	 auf	 allen	 verfügbaren	 Studien,	
einschließlich	Querschnittstudien.	Der	vollstän-
dige	 Bericht	 über	 unsere	 Literaturauswertung	
(vgl.	beiliegende	CD)	stellt	die	verfügbaren	wis-
senschaftlichen	 Erkenntnisse	 detaillierter	 vor.	
Die	 den	 Längsschnittstudien	 und	 meta-analy-
tischen	 Ergebnissen	 hier	 zugebilligte	 zentrale	
Bedeutung	 sollte	 den	 Fokus	 auf	 die	 beste	 ver-
fügbare	 Evidenz	 richten.	 Replikation	 und	 eine	
zumindest	kleine	messbare	Effektgröße	sind	die	
Kriterien,	 wenn	 wissenschaftliche	 Erkenntnisse	
für	die	Politikberatung	in	einer	Synthese	aufbe-
reitet	werden	sollen.	Des	Weiteren	ist	die	zeitli-
che	 Abfolge	 ein	 anerkanntes	 Kriterium	 zur	 In-
terpretation	von	Korrelationen,	um	Hypothesen	
über	 kausale	 Zusammenhänge	 zu	 entwickeln.	
Nichtsdestotrotz	muss	erwähnt	werden,	dass	es	
schwierig	 ist,	 Drittvariableneffekte	 auszuschlie-
ßen,	da	einige	Variablen	normalerweise	mitein-
ander	variieren (192).

Selbst	 in	 den	 Meta-Analysen	 und	 Überblicksar-
tikeln	sind	die	Variablen	oft	sehr	kleinteilig	und	
berücksichtigen	 beispielsweise	 die	 Unterschiede	
der	 Messtechniken;	 sie	 sind	 daher	 zu	 zahlreich	
und	 detailliert,	 um	 zu	 Modellzwecken	 herange-
zogen	 zu	 werden.	 Für	 jede	 Gewaltform	 wurden	
die	 Effektgrößen	 aller	 signifikanten	 Variablen	
aus	 den	 Meta-Analysen	 und	 wichtigen	 Studien	
auf	 einer	 einheitlichen	 Skala	 angeordnet.	 Dies	
konnte	nur	als	Näherungsverfahren	erfolgen,	da	
es	 unterschiedliche	 und	 weit	 verbreitete	 Maße	
gibt.	 Die	 Ergebnisse	 für	 die	 empirisch	 signifi-

(191) Der Begriff „Risikofaktoren“ verweist auf die statistische
Wahrscheinlichkeit der gemessenen Variablen, die mit be-
stimmtenErgebnissen,indiesemFallGewalt,verknüpftwer-
den.Erwirdalssolchernuraufdieontogenetischenund(teil-
weise)MikroebenenunseresModellsangewendet.

(192) Rutter,M.,Pickles,A.,Murray,R.,Eaves,L.,2001,„Testinghy-
pothesesonspecificenvironmentalcausaleffectsonbehavi-
our“,in:Psychological Bulletin, 127,S.291-324.
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kanten	 Variablen	 wurden	 dann	 zur	 Ermittlung	
eines	 Durchschnittswerts	 für	 jeden	 Hauptfaktor	
miteinander	 kombiniert.	 Während	 es	 sich	 bei	
dem	Ergebnis	eher	um	eine	Schätzung	als	einen	
exakt	berechneten	statistischen	Wert	handelt,	ließ	
dieses	dennoch	die	Gewichtung	als	schwacher,	je-
doch	 messbarer,	 mittelstarker	 oder	 starker	 Ein-
fluss	auf	die	betreffende	Gewaltform	zu.

Dieses	Verfahren	könnte	rigoros	für	jede	Haupt-
form	 der	 Kindesmisshandlung	 durchgeführt	
werden.	 Die	 Forschung	 der	 Bereiche	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	 und	 Vergewaltigung/sexuelle	
Nötigung	 ist	 sehr	viel	weniger	konsistent.	Meta-
Analysen	und	Längsschnittstudien	sind	in	gerin-
gerem	 Maße	 verfügbar	 und	 konzentrieren	 sich	
eher	 nur	 auf	 spezifische	 Aspekte,	 beispielsweise	
auf	Wut	und	Feindseligkeit	oder	Alkoholkonsum	
oder	beziehen	nur	spezifische	Gruppen	wie	inhaf-
tierte	 Straftäter	 in	 die	 Untersuchung	 ein.	 Sofern	
verfügbar,	 wurden	 dieselben,	 auch	 im	 Fall	 von	
Kindesmisshandlung	 zugrunde	 gelegten	 Krite-
rien	für	die	Effektgrößen	verwendet;	 jedoch	 ließ	
die	 Zusammenführung	 verschieden	 angelegter	
Forschungen	 die	 Erstellung	 eines	 einheitlichen	
Maßstabs	 für	 Effektgrößen	 als	 nicht	 durchführ-
bar	erscheinen.	Für	diese	Gewaltformen	bestand	
das	Verfahren	darin,	die	in	den	wichtigen	empiri-
schen	Studien	gefundenen	Einflussstärken,	kate-
gorisiert	als	schwach,	mittelstark	oder	stark	in	der	
jeweiligen	 Studie,	 zugrunde	 zu	 legen	 und	 diese	
Wertungen	unmittelbar	(ohne	Zuhilfenahme	der	
statistischen	Analyse)	miteinander	zu	kombinie-
ren,	um	zu	einer	Schätzung	des	ungefähren	Werts	
für	den	betreffenden	Verbundfaktor	zu	gelangen.

In	allen	übrigen	Feldern	 ist	der	Stand	der	empi-
rischen	 Forschung	 über	 Täterschaft	 unbefriedi-
gend,	und	Effektgrößen	könnten	nur	durch	eine	
Gesamtlektüre	 der	 vorliegenden	 Studien	 und	
durch	 das	 Zurückgreifen	 auf	 die	 Einschätzung	
der	Forschungsexpert/inn/en	im	Team	und	deren	
Wissensschatz,	 Erfahrung	 und	 Vertrautheit	 mit	
dem	 internationalen	 Diskurs	 auf	 diesem	 Gebiet	

bewertet	werden.	Stalking	wurde	zusammen	mit	
Gewalt	in	Paarbeziehungen	bewertet,	da	die	For-
schung	 –	 soweit	 vorhanden	 –	 miteinander	 ver-
knüpft	ist.	Drei	kaum	erforschte	Gewaltformen	–	
Zwangsheirat,	 weibliche	 Genitalverstümmelung	
und	 Gewalt	 im	 Namen	 der	 Ehre  –	 wurden	 für	
die	 Modellbildung	 miteinander	 kombiniert,	 da	
die	nur	begrenzt	verfügbaren	Daten	auf	Ähnlich-
keiten	zwischen	diesen	Bereichen	hindeuten.	Das	
Bild	 ist	 unvollständig,	 und	 weitere	 Forschungen	
über	Täter/innen	würden	sicherlich	differenzier-
tere	Aspekte	zutage	fördern.

In	den	Fällen,	in	denen	die	empirische	Forschung	
keine	 übereinstimmenden	 Belege	 für	 den	 Ein-
fluss	eines	Faktors	auf	eine	spezifische	Form	der	
Gewalt	 liefert,	wurde	der	Wert	Null	zugeordnet.	
Die	empirische	Forschung	kann	niemals	den	Be-
weis	 über	 die	 Nichtexistenz	 eines	 Sachverhalts	
erbringen.	Aus	analytischer	Sicht	besteht	ein	Un-
terschied	zwischen	dem	Fehlen	eines	Nachweises,	
wenn	die	Möglichkeit	einer	Wirkung	nicht	(oder	
nicht	 ausreichend)	 empirisch	 untersucht	 wur-
de,	und	dem	Nachweis	eines	Fehlens,	wenn	For-
schungsbefunde	 aussagen,	dass	nach	Kontrollie-
ren	anderer	Variablen	kein	signifikanter	Zusam-
menhang	 besteht.	 Es	 liegen	 beispielsweise	 keine	
Forschungsergebnisse	 über	 den	 Lebensverlauf	
oder	das	soziale	Milieu	vor,	aus	dem	heraus	Män-
ner	 (oder	 Frauen)	 zu	 Menschenhändlern	 wer-
den (193)	oder	einzelne	Familien	dazu	veranlassen,	
einer	Tochter	(oder	einem	Sohn)	eine	Zwangshei-
rat	aufzubürden,	während	andere	diese	Praktiken	
nicht	 ergreifen.	 Für	 diese	 Bereiche	 musste	 der	
Wert	 sämtlicher	 ontogenetischer	 Faktoren	 mit	
Null	 angegeben	 werden,	 da	 keine	 Erkenntnisse	
vorliegen.

Im	 Gegensatz	 hierzu	 liegen	 einige	 (nicht	 viele)	
Forschungsergebnisse	 über	 die	 Persönlichkeits-
merkmale	sexueller	Belästiger	vor,	doch	diese	sind	

(193) Es gibt Hinweise darauf, dass Frauen, die selbst Opfer des
Menschenhandelswaren,hierzualsAuswegauseinerfortge-
setztensexuellenAusbeutungangeworbenwurden.
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größtenteils	nicht	sehr	aussagekräftig.	Der	derzei-
tige	 Wissensstand	 deutet	 eher	 darauf	 hin,	 dass	
Männer	aller	Art	dazu	neigen	können,	Frauen	zu	
belästigen,	 wenn	 das	 Umfeld	 (z.  B.	 der	 Betrieb)	
dafür	tolerant	ist	und	diskriminierende	Struktu-
ren	 aufweist.	 Der	 zugewiesene	 Wert	 Null	 meint	
hier,	dass	es	der	Forschung	bislang	nicht	gelungen	
ist,	 herauszufinden,	 welche	 Männer	 das	 Mittel	
der	Belästigung	wählen	und	welche	nicht	(obwohl	
der	Vergleich	mit	„Nicht-Tätern“	im	Allgemeinen	
problematisch	ist,	da	sie	oft	ohne	zuverlässige	Kri-
terien	 ausgewählt	 wurden)  (194).	 Schließlich	 gibt	
es	sehr	umfangreiche	Forschungsthemen	wie	die	
Zusammenhänge	zwischen	Alkoholkonsum	und	
Vergewaltigung,	für	die	–	in	den	meisten	aktuell	
maßgeblichen	Übersichten	der	Forschungslitera-
tur	–	ein	Kausalzusammenhang	zum	gegenwärti-
gen	Zeitpunkt	nicht	bestätigt	werden	kann.

5.2.4 Grenzen der Methodik

Es	 bestehen	 methodologische	 Probleme	 bei	 der	
Identifizierung	der	Faktoren,	die	in	einem	kausa-
len	Zusammenhang	zur	Gewaltausübung	stehen.	
Selbst	 in	umfangreicher	erforschten	Gebieten	 ist	
der	größte	Teil	der	Ergebnisse	auf	Korrelationen	
beschränkt,	die	nur	zum	Teil	kausale	Rückschlüs-
se	erlauben.	Sofern	überhaupt,	besitzen	Korrelati-
onen	nur	geringe	Aussagekraft	über	nicht-lineare	
Einflüsse	und/oder	statistische	Interaktionseffek-
te.	Es	wurden	Vorschläge	für	Rahmenbedingun-
gen	unterbreitet,	die	zur	Schätzung	der	kausalen	
Rückschlüsse	herangezogen	werden	können (195),	

(194) „Dunkelfeldstudien“ in der Bevölkerung zeigen regelmäßig,
dass es viele Männer gibt, die zuvor niemals einer Behörde
alsTätergemeldetwurden,dochnacheigenerAussageschon
einmalgegeneinePartnerinGewaltangewendetodersexu-
elleNötigungausgeübthaben;dieseMännerkönnenineine
„Kontrollgruppe“eingeordnetwerdenundverzerrendanndie
Ergebnisse.

(195) Murray,J.,Farrington,D. F.,Eisner,M.,„Drawingconclusions
about causes from systematic reviews of risk factors: The
Cambridge Quality Checklists“, in J  Exp Criminol, 5, 2009,
S. 1-21).

doch	 findet	 dies	 in	 der	 Forschungsliteratur	 nur	
selten	 systematische	 Berücksichtigung.	 Hierzu	
ein	 Beispiel:	 Wenn	 bei	 häuslicher	 Gewalt	 eine	
Korrelation	 zur	 hohen	 Konfliktbelastung	 in	 der	
Familie	 festgestellt	 wird,	 lässt	 dies	 keine	 Aussa-
ge	darüber	zu,	ob	die	Familienkonflikte	zur	Ge-
walt	 führen	 oder	 (plausiblerweise)	 die	 Gewalt	
eine	Konfliktbelastung	in	der	Familie	erzeugt	hat	
oder	ob	(dies	ist	der	wahrscheinlichste	Fall)	wei-
tere	Faktoren	im	Zusammenwirken	diese	beiden	
Umstände	 verursacht	 haben.	 Längsschnittstudi-
en	 sind	 eine	 vielversprechende	 Methode	 zur	 Er-
schließung	von	Kausalität,	doch	reicht	die	zeitli-
che	Abfolge	alleine	dafür	nicht	aus.	Während	die	
eine	Rolle	spielenden	Faktoren	also	als	Ursachen	
der	Gewaltausübung	gelesen	werden	können,	sind	
die	Forschungsbelege	für	Kausalität	im	Allgemei-
nen	eher	schwach.

Zur	 Berücksichtigung	 dieser	 Einschränkungen	
wurden	Pfadmodelle	neben	der	Präsentation	der	
Faktoren	 und	 deren	 Bedeutung	 für	 die	 Gewalt-
formen	erstellt.	Bei	diesen	handelt	es	sich	um	ana-
lytische	Konfluenzmodelle.	Sie	dienen	der	Veran-
schaulichung	 des	 kumulativen	 oder	 bedingten	
Wechselspiels	 der	 Faktoren,	 das	 zur	 Erhöhung	
oder	 Verminderung	 der	 Wahrscheinlichkeit	 der	
Gewaltausübung	 führt.	 Die	 Pfadmodelle	 bezie-
hen	sämtliche	Faktoren	ein,	die	mindestens	durch	
eine	 mittelstarke	 Gewichtung	 empirisch	 belegt	
sind.	 Die	 Entscheidung	 über	 den	 Ausschluss	
schwächerer	Faktoren	wurde	davon	abhängig	ge-
macht,	ob	diese	als	Mediatoren	oder	Bedingung	
für	 die	 Wirkung	 der	 Faktoren	 mit	 stärkerer	 Ef-
fektgröße	dienen.	Zu	beachten	ist	immer,	dass	die	
Schätzung	der	Effektgrößen	für	die	Faktoren	auf	
den	 Meso-	 und	 Makroebenen	 nicht	 auf	 statisti-
scher	Datenanalyse	beruht.

Die	Meta-Analysen	der	mit	der	Gewalttäterschaft	
empirisch	 verknüpften	 Variablen	 –	 wenngleich	
für	die	Identifizierung	der	hauptsächlich	relevan-
ten	Faktoren	sehr	nützlich	–	können	nicht	die	Art	
von	komplexer	statistischer	Analyse	durchführen,	
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die	 ein	 Bild	 der	 kumulativen	 Effekte	 oder	 Ent-
wicklungsabfolgen	zeichnen	könnten (196).	Hierzu	
müssen	 wir	 auf	 vertiefende	 Einzeluntersuchun-
gen	 zurückgreifen.	 Wie	 sehr	 häufig	 in	 der	 For-
schung	 der	 Fall,	 muss	 hier	 zwischen	 der	 Breite	
des	Zugriffs	auf	das	Problemfeld	und	der	Tiefe	der	
Durchdringung	der	Zusammenhänge	abgewogen	
werden.	Zur	Entwicklung	der	Pfadmodelle	wur-
den	 sowohl	 Längsschnittstudienergebnisse	 als	
auch	 größer	 angelegte	 qualitative	 oder	 klinische	
Forschungsarbeiten	 benötigt,	 die	 nachträglich	
die	 Entwicklung	 bis	 zur	 Gewalt	 rekonstruieren	
können.	 Hierdurch	 wurde	 es	 möglich,	 die	 ver-
schiedenen	 zur	 Gewalt	 führenden	 Pfade	 für	 die	
am	häufigsten	vorkommenden	Gewaltformen	an-
schaulich	darzustellen.	Diese	Pfade	wurden	nicht	
statistisch	aus	Datensätzen	abgeleitet	und	konn-
ten	daher	bislang	nicht	direkt	empirisch	bestätigt	
werden;	 sie	 stellen	 eine	 Synthese	 der	 am	 besten	
belegten	Forschungserkenntnisse	dar,	die	derzeit	
verfügbar	sind.

Die	 Entscheidung,	 den	 besten	 empirischen	 For-
schungsaussagen	den	Vorrang	einzuräumen,	be-
deutet	gleichzeitig,	dass	praktisches	Erfahrungs-
wissen	 nicht	 in	 gleichem	 Maße	 repräsentiert	 ist	
(obwohl	es	bis	zu	einem	gewissen	Grad	Eingang	
in	 die	 Pfadmodelle	 gefunden	 hat)	 oder	 aus	 der	
Darstellung	ganz	herausfällt.	Sofern	dies	der	Fall	
ist,	dient	das	Modell	zur	Identifizierung	von	For-
schungslücken	und	sollte	auch	zu	diesem	Zweck	
verwendet	 werden.	 Dies	 bedeutet	 auch,	 dass	
Schwächen	 des	 Gesamtforschungsstands	 in	 die-
ser	Übersicht	nicht	ausgeglichen	werden	konnten.	
Drei	 Beispiele	 veranschaulichen	 dieses	 Problem.	
Die	 Forschung	 über	 sämtliche	 Formen	 der	 Kin-
desmisshandlung,	 einschließlich	 des	 sexuellen	

(196) Methodische Instrumente zur statistischen Ableitung von
PfadmodellensindnunverfügbarundwurdenschonzurBe-
schreibung der Verlaufswege aggressiven Verhaltens in der
Kindheiteingesetzt, jedochexistierenkeineStudien,diedie
zurGewaltimErwachsenenalterführendenPfadeverfolgtha-
ben.DieserfordertumfangreichesDatenmaterialsowienach-
haltiges Forschungsinteresse am Verständnis der Ursachen
derGewalt.

Missbrauchs,	ist	eng	mit	der	Sozialarbeit	und	den	
konzeptionellen	 Ansätzen	 dieses	 Gebiets	 ver-
bunden.	 Die	 hierzu	 vorliegenden	 Studien	 wur-
den	überwiegend	durch	die	Befragung	der	Müt-
ter	durchgeführt  (197),	 sodass	eine	Untersuchung	
der	 geschlechtsspezifischen	 Hintergründe	 von	
Gewaltausübung	 nicht	 möglich	 ist.	 Ein	 Großteil	
der	 Forschung	 über	 Täter	 sexueller	 Nötigung	
oder	Vergewaltigung	hingegen	ist	in	der	Psychia-
trie	verankert	und	greift	auf	den	konzeptionellen	
Rahmen	der	Psychopathologie	zurück.	Ein	großer	
Anteil	der	Studien	über	Gewalt	in	Paarbeziehun-
gen	basiert	wiederum	auf	der	Strafgerichtsbarkeit	
und	 verwendet	 die	 auf	 Einzelvorfälle	 ausgerich-
teten	 Definitionen	 der	 Gewalttaten	 nach	 dem	
Strafrecht,	 sehr	 häufig	 unter	 Außerachtlassung	
des	 Kontexts	 von	 länger	 andauerndem	 Zwang	
und	Kontrolle.	Diese	Tendenzen	und	spezialisier-
ten	 Forschungstraditionen	 oder	 Lehrmeinungen	
wirken	sich	darauf	aus,	welche	der	Faktoren	hin-
reichend	mit	quantitativen	Methoden	untersucht	
wurden,	 um	 zu	 einer	 Bewertung	 der	 Effektgrö-
ßen	oder	der	Stärke	des	möglichen	Einflusses	zu	
gelangen.	 Diese	 Einschränkungen	 müssen	 bei	
der	 Nutzung	 der	 vorliegenden	 Studie	 beachtet	
werden.

5.3 Faktoren, die die Ausübung 
von Gewalt gegen Frauen, 
Gewalt gegen Kinder sowie 
Gewalt wegen sexueller 
Orientierung begünstigen

In	 den	 folgenden	 Abschnitten	 erfolgt	 eine	 Zu-
sammenfassung	 und	 kurze	 Erklärung	 der	 Fak-
toren	 unter	 Verweis	 auf	 die	 wichtigsten	 Veröf-
fentlichungen,	 die	 den	 Forschungsstand	 zusam-
menfassen.	 Zur	 Ermöglichung	 einer	 bildlichen	
Darstellung	 wird	 jeder	 Faktor	 durch	 ein	 kurzes	

(197) JüngsteStudienhierzubezieheninihreFragestellungauchEl-
ternoderStiefelterneinundunterscheidennachTäterschaft,
dochliegennochnichthinreichendvielesolcherStudienvor,
umsiegetrenntzusammenzufassen.
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Schlüsselwort	 charakterisiert,	 bei	 der	 Verwen-
dung	 des	 Modells	 erscheint	 in	 der	 Präsentation	
eine	kurze	Erklärung.

5.3.1 Makro-Ebene

1.	„FRAUENABWERTUNG“	bezeichnet	die	ma-
terielle	und	kulturelle	Unterordnung	von	Frauen,	
ungleiche	 Macht	 der	 Geschlechter	 und	 patriar-
chalische	 Auffassungen	 von	 Weiblichkeit	 und	
Sexualität,	 untermauert	 durch	 normative	 Über-
zeugungen	 im	 Hinblick	 auf	 die	 für	 Frauen	 und	
Männer	 angemessenen	 Lebenssphären	 sowie	
deren	 gesellschaftlichen	 Wert	 und	 das	 legitime	
relative	Machtverhältnis	zwischen	Männern	und	
Frauen	 in	 jedem	 dieser	 Bereiche.	 Dazu	 gehören	
auch	Werte	für	sexuelle	Beziehungen	und	Fami-
lienbindungen,	die	die	Anpassung	von	Frauen	an	
männliche	Wünsche	und	Bedürfnisse	idealisieren	
und	somit	den	Anschein	der	Legitimität	für	den	
Frauen	 durch	 Männer	 aufgezwungenen	 Willen	
erwecken (198).

2.	 „MÄNNLICHKEIT“	 dient	 auf	 der	 Makroe-
bene	 als	 Schlüsselwort	 für	 hierarchische	 Macht	
und	Anerkennung	einer	normativen	heterosexu-
ellen	Männlichkeit,	die	Druck	ausübt,	männliche	
Standards	 einzuhalten.	 Sie	 umfasst	 die	 soziale	
Anerkennung	von	Ansprüchen	und	Rechten	 für	
Männer,	 definiert	 jedoch	 gleichzeitig	 auch	 Nor-
men,	die	von	Männern	eingehalten	werden	müs-
sen.	Charakteristika	dieser	Männlichkeit	wurden	
vielfach	beschrieben;	dazu	gehören	Heldenhaftig-
keit,	die	Fähigkeit,	sich	Angst	oder	Schmerzen	zu	
stellen	 und	 diese	 zu	 überwinden	 sowie	 sexuelle	
Konformität,	 worunter	 Heterosexualität	 und	 er-

(198) Vgl. hierzu Kelly, L., 1988, Surviving Sexual Violence, Minnea-
polis, UniversityofMinnesota;Weissberg,D. K. (Hg.), 1996,
Applications of Feminist Legal Theory to Women’s Lives: Sex, Vio-
lence, Work and Reproduction,Philadelphia,TempleUniversity
Press;Harway,M.,undO’Neil,J. M.(Hg.),1999,What Causes 
Men’s Violence Against Women?ThousandOaks:Sage;Stark,
E.,2007, Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal 
Life,Oxford,OxfordUniversityPress.

folgreiche	 sexuelle	 Leistungsfähigkeit	 zu	 verste-
hen	sind (199).

3.	 „STATUS	 VON	 KINDERN“	 bezeichnet	 das	
Festhalten	 an	 Traditionen,	 in	 denen	 Kinder	
nicht	als	Inhaber	von	Grundrechten	anerkannt	
werden	und	sich	den	Erwartungen	und	Forde-
rungen	der	Erwachsenen	unterordnen	müssen.	
Hierbei	 behalten	 Kinder	 in	 einigen	 Bereichen	
den	 rechtlichen	 und	 kulturellen	 Status	 des	 Ei-
gentums	 ihrer	 Eltern	 oder	 Familien	 bei	 und	
sind	 Untergebene	 derjenigen	 Personen,	 denen	
die	 Verantwortung	 für	 ihre	 Ausbildung	 oder	
Fürsorge	obliegt.	Kinder	werden	als	von	Natur	
aus	 schwache	 und	 verletzliche	 Wesen	 betrach-
tet,	 die	 über	 kein	 wirkliches	 Urteilsvermögen	
im	Hinblick	auf	die	eigenen	Wünsche	oder	Be-
dürfnisse	 verfügen	 und	 nicht	 wissen,	 was	 gut	
für	sie ist (200).

4.	„MEDIENGEWALT“	charakterisiert	die	Ver-
fügbarkeit	und	sozial	akzeptierte	Nutzung	von	
Medien,	 die	 gewalttätige	 Handlungen	 als	 loh-
nenswert	 und	 erfolgreich	 darstellen,	 während	
sie	 Gewalt	 sexualisieren	 und	 Frauen	 und/oder	
Kinder	 als	 verfügbare	 und	 verletzliche	 Sexual-
objekte	präsentieren.	Die	Wirkung	der	Medien	
sowie	des	Internets	und	der	interaktiven	Video-
spiele	in	jüngster	Zeit	auf	zwischenmenschliche	

(199) Vgl.Connell,R. W.,1995,Masculinities,Berkeley,Kalifornien,
UniversityofCaliforniaPress;Hearn,J.,1998,The Violences of 
Men – How Men Talk about and How Agencies Respond to Men’s 
Violence to Women,London,ThousandOaks,NewDelhi,Sage;
Kimmel,M.,2008,Guyland,The Perilous World Where Boys Be-
come Men: Understanding the Critical Years between 16 and 26,
NewYork,HarperCollins.

(200)Deegener,G.,undKörner,W.,(Hg.),2005,Kindesmisshandlung 
und Vernachlässigung, Göttingen:Hogrefe;Miller-Perrin,C. L.,
undPerrin,R. D.,2007,Child Maltreatment: An Introduction,
SagePublications,2. Aufl..
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Gewalt	 ist	 umstritten  (201),	 doch	 üben	 die	 Me-
dien	 eindeutig	 einen	 enormen	 Einfluss	 auf	 die	
Kultur	durch	ihre	permanente	Darstellung	von	
Gewalthandlungen	und	deren	Verknüpfung	mit	
Sexualität	 und	 Geschlechterbildern	 aus.	 Die	
Forschung	 stellt	 einen	 Zusammenhang	 zwi-
schen	sexualisierter	Gewalt	in	den	Medien	und	
einem	 Anstieg	 der	 Gewalt	 gegenüber	 Frauen,	
der	 Zustimmung	 zu	 Vergewaltigungsmythen	
und	 der	 Verbreitung	 frauenfeindlicher	 Einstel-
lungen	fest.

5.	„STRAFFREIHEIT“	bezeichnet	das	Versäum-
nis	 des	 Gesetzgebers,	 Gewalttaten	 zu	 verbieten	
oder	zu	sanktionieren	oder	den	Schutz	vor	Gewalt	
zu	gewährleisten,	bezieht	sich	also	auf	Rechtssys-
teme,	 die	 (beispielsweise	 durch	 Ausnahmerege-
lungen)	die	Ausübung	von	Zwang,	Kontrolle	oder	
Gewalt	unter	bestimmten	Umständen	als	legitim	
zulassen  (202).	 Der	 Begriff	 der	 Straffreiheit	 wird	
im	 internationalen	 Diskurs	 über	 Gewalt	 gegen	
Frauen	 zur	 Charakterisierung	 staatlichen	 Nicht-
handelns	 detaillierter	 erörtert,	 sowohl	 im	 Hin-
blick	darauf,	Täter/innen	nicht	zur	Rechenschaft	
zu	ziehen,	als	auch	in	Bezug	auf	das	Zulassen	von	
Machtverhältnissen	 und	 strukturell	 bedingter	
Diskriminierung.	 Um	 in	 dem	 hier	 entwickelten	
Modell	den	Schwerpunkt	eindeutig	auf	politische	
Strategien	 und	 Grundsätze	 zu	 legen,	 sollte	 der	
Unterschied	 zwischen	 Gesetzgebung	 und	 ihrer	
effektiven	Umsetzung	deutlich	fokussiert	werden,	
sodass	 dieser	 Faktor	 das	 Nichtvorhandensein	
rechtlicher	Bestimmungen	aufzeigt.

(201) OddonePaolucci,E.,Genuis,M.,Violato,C.,2000,„Ameta-
analysisofthepublishedresearchontheeffectsofpornogra-
phy“,in:OddonePaolucci,E.,Violato,C.,Genuis,M.(Hg.),The 
Changing Family and Child Development, Ashgate, Aldershot;
Anderson,C. A.etal.,2010, „Violentvideogameeffectson
aggression,empathy,andprosocialbehaviourineasternand
western countries: A  meta-analytic review“, in: Psychological 
Bulletin,136,2,S.151-173.

(202)Weissberg,1996,Kimmel,2008.

5.3.2 Meso-Ebene

6.	„AUSBLEIBENDE	SANKTIONEN“	bezeichnet	
das	Versäumnis	von	Institutionen	und	Organisa-
tionen,	Grenzen	zu	setzen	oder	Sanktionen	um-
zusetzen,	obwohl	rechtliche	Normen	und	institu-
tionelle	Pflichten	dies	vorsehen.	Forschungsstudi-
en	über	Vergewaltigung,	sexuelle	Belästigung	und	
Gewalt	in	Paarbeziehungen	belegen,	dass	Männer	
es	selbst	für	wahrscheinlicher	halten,	Gewalt	ge-
gen	 Frauen	 anzuwenden,	 und	 de	 facto	 häufiger	
zur	 Tatwiederholung	 neigen,	 wenn	 sie	 feststel-
len	 oder	 die	 Erfahrung	 machen,	 dass	 dies	 keine	
negativen	 Konsequenzen	 für	 sie	 hat  (203).	 Dieser	
Faktor	 sollte	 sehr	 breit	 verstanden	 werden,	 um	
sämtliche	 Maßnahmen	 verantwortlicher	 Stellen,	
die	 der	 Gewalt	 Grenzen	 setzen	 müssten,	 einzu-
schließen;	 beispielsweise	 muss	 darauf	 bestanden	
werden,	dass	Eltern	Hilfsangebote	zur	Erziehung	
eines	Kindes	ohne	Misshandlung	annehmen.

7.	 „EHRENKODEX“	 verweist	 auf	 die	 gemein-
schaftliche	 oder	 kollektive	 Durchsetzung	 von	
Konzepten	der	Ehre,	Schande	und	Unterordnung,	
die	 auf	 Geschlechternormen,	 Fremdenfeindlich-
keit,	 Fundamentalismus	 oder	 Traditionen	 beru-
hen.	Der	in	den	Dokumenten	der	Vereinten	Nati-
onen	über	Gewalt	gegen	Frauen	festgelegte	Begriff	
„schädigende	 traditionelle	 Praktiken“	 wird	 zu	
Recht	hinterfragt,	da	viele	der	für	Frauen	schäd-
lichen	Praktiken	wie	Misshandlung	von	Ehefrau-
en	 und	 Vergewaltigung	 in	 dominanten	 europäi-
schen	Kulturen	bereits	seit	vielen	Jahrhunderten	
verwurzelt	sind.	Ein	Ehrenkodex	erzeugt	eine	Er-
wartung	 der	 Billigung	 bestimmter	 Handlungen	
durch	Familien	oder	Gemeinschaften,	deren	Mit-
glieder	 aus	 Staaten	 außerhalb	 der	 EU	 zugewan-
dert	 sind.	 Er	 lässt	 eine	 Rechtfertigung	 im	 Hin-
blick	 auf	 die	 Traditionen	 oder	 rechtlichen	 Rah-
menbedingungen	 der	 Herkunftsländer	 zu	 und	
beruht	auf	der	Kontrolle	von	Frauen	zum	derart	

(203)Gondolf, E.  W., 2002, Batterer Intervention Systems: Issues, 
Outcomes and Recommendations,ThousandOaks,Sage.
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verstandenen	Wohle	der	Gemeinschaft	(Familie).	
Traditionen	 und	 kulturelle	 Werte	 können	 aller-
dings	auch	als	Vorwand	für	persönlich	motivierte	
Gewalttaten	 angeführt	 werden,	 oder	 sie	 werden	
dazu	benutzt,	materielle	Motive	wie	den	Erwerb	
einer	 Einreise-	 oder	 Aufenthaltsgenehmigung	
zu	 vertuschen  (204).	 Untergruppen	 innerhalb	 der	
Mehrheitsbevölkerung	 können	 ebenfalls	 einen	
Ehrbegriff	 zur	 Erzwingung	 eines	 strengen	 Ge-
schlechterregimes	anwenden.

8.	 „HASSGRUPPEN“	 sind	 organisierte	 soziale	
Gruppen,	 die	 Intoleranz,	 Hass	 sowie	 aggressive	
Handlungen	gegen	Angehörige	bestimmter	sozi-
aler	Gruppen	fördern.	Obwohl	sich	Hassgruppen	
auch	 lokal	 auf	 der	 mikrosozialen	 Ebene	 bilden	
können,	richten	sie	den	größten	Schaden	an,	wenn	
sie	sich	zu	größeren	organisierten	Netzwerken	zu-
sammenschließen,	wie	rechtsextreme	politischen	
Parteien	oder	Bewegungen	und	deren	Organisa-
tionen,	 oder	 ideologische	 Netzwerke,	 die	 einen	
Sendungsauftrag	zur	Reinigung	der	Gesellschaft	
von	Gefahren	oder	Übeln	propagieren,	wobei	das	
Böse	z. B.	Homosexuellen,	ethnischen	Minderhei-
ten	 und/oder	 Außenseitern	 zugeschrieben	 wird.	
In	diesem	Kontext	werden	geschlechtsspezifische	
und	sexuelle	Normen	nicht	als	Ideale,	sondern	als	
Imperative	 aufgefasst,	 die	 es	 zu	 verteidigen	 und	
durchzusetzen	gilt,	und	es	finden	 sich	dort	 sehr	
oft	 rassistische	 Tendenzen.	 Menschen,	 die	 nicht	
in	das	Bild	dieser	Normvorstellungen	passen	oder	
ihm	 nicht	 entsprechen,	 werden	 ebenfalls	 als	 le-
gitime	 und	 leichte	 Beute	 für	 aggressive	 Impulse	
betrachtet.

9.	 „ANSPRUCHSHALTUNG“	 bezieht	 sich	 auf	
Normen,	 die	 Auffassungen	 hervorbringen,	 bei-
spielsweise	 der	 Glaube,	 dass	 Männer	 gegenüber	
Frauen	 bestimmte	 Rechte	 haben;	 diese	 werden	
durch	 die	 verbreitete	 gesellschaftliche	 Vorstel-
lung	 eines	 männlichen	 Anrechts	 auf	 Sex	 und	

(204)Welchman, L., und Hossain, S.  (Hg.), 2005, ‚Honour‘ Crimes, 
Paradigms and Violence against Women,London,Zed.

Dienstleistungen	 durch	 Frauen	 verstärkt.	 Ge-
sellschaftliche	 Muster	 der	 Ungleichheit	 der	 Ge-
schlechter,	 dominanten	 Männlichkeit	 und	 der	
Abwertung	der	Frauen	gipfeln	in	der	Erwartungs-
haltung,	 dass	 Männern	 das	 Recht	 zusteht,	 ihre	
Bedürfnisse	durch	Frauen	erfüllen	zu	lassen (205).	
Eine	 vergleichbare	 Anspruchshaltung	 lässt	 sich	
auch	in	der	Auffassung	wiederfinden,	es	bestehe	
ein	Recht	darauf,	nach	Belieben	mit	den	eigenen	
Kindern	zu	verfahren.	Unterschiedliche	Gewalt-
formen	 sind	 mit	 verschiedenen	 substanziellen	
Vorstellungen	des	Anspruchsdenkens	verknüpft.	
Aus	subjektiver	Sicht	fühlen	sich	Täter/innen	oft	
nicht	respektiert	oder	machtlos,	doch	dem	Gefühl	
liegt	die	Annahme	zugrunde,	dass	ein	Intimpart-
ner/Ehemann/Vater/Mutter/Autoritätsperson	
(Lehrer,	religiöser	Führer)	das	Recht	auf	nicht	in	
Frage	gestellte	Hinnahme	seiner/ihrer	Bedürfnis-
se	und	Forderungen	besitzt.

10.	„DISKRIMINIERUNG“,	geschlechtsbezogene	
Diskriminierung	 findet	 sich	 in	 sozialen	 Organi-
sationen	wie	dem	Arbeitsplatz	oder	in	Bildungs-
einrichtungen,	 und	 bezieht	 auch	 die	 Definition	
relativ	 privilegierter	 Territorien	 ein,	 die	 (hete-
rosexuellen)	 Männern	 vorbehalten	 sind.	 In	 Ab-
hängigkeit	von	dem	untersuchten	Gewaltbereich	
richtet	 sich	 Diskriminierung	 vorwiegend	 gegen	
Frauen	oder	gegen	 jede	Person,	die	sich	nicht	 in	
das	 heterosexuelle	 Schema	 einfügt	 und	 die	 ver-
dächtigt	wird,	eine	„abweichende“	sexuelle	Iden-
tität	 oder	 Orientierung	 (LSBT)	 zu	 haben.	 Tole-
rierung	 der	 Diskriminierung	 in	 Organisationen	
aller	 Art	 schafft	 ein	 Umfeld	 der	 Duldung	 von	
Belästigung (206).

11.	 „GEBALLTE	ARMUT“	beschreibt	 eine	hohe	
Konzentration	von	Armut	in	Gebieten,	in	denen	

(205)Gilligan,J.,2000,Violence. Reflections on our Deadliest Epide-
mic,London.

(206)Pina,A.,Gannon,T. A.,Saunders,B.,2009,„Anoverviewof
theliteratureonsexualharassment:perpetrator,theoryand
treatment issues“, in: Aggression and Violent Behavior, 14, 2,
S. 126-138.
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soziale	Ausgrenzung	zu	Milieus	mit	erschöpften	
Ressourcen	 und	 oft	 hohen	 Kriminalitätsraten	
führt,	 und	 in	 denen	 Gewalt	 (beispielsweise	 auf	
den	 Straßen	 oder	 in	 Schulen)	 zu	 einer	 alltägli-
chen	 Erfahrung	 wird.	 Die	 Forschung	 verweist	
darauf,	dass	Armut	oder	ein	niedriger	Bildungs-
grad	nicht	per	se	zu	Gewalt	führen.	Jedoch	trägt	
das	Leben	in	einer	Umgebung	oder	Region,	in	der	
materielle	 Ressourcen,	 Zugang	 zu	 Bildung	 und	
zu	 regelmäßiger	 Beschäftigung	 oder	 zu	 kultu-
rellen	Einrichtungen	sehr	gering	sind	und	in	de-
nen	 soziale	 Ausgrenzung	 durch	 Rassismus	 oder	
strukturell	 bedingte	 Diskriminierung	 vorherr-
schen,	 zur	 Gewalt	 im	 täglichen	 Leben	 sowie	 in	
Familien bei (207).

5.3.3 Mikroebene

12.	 „STEREOTYPEN“	 bezeichnen	 ungleiche	
Werte	 und	 Normen	 für	 die	 Geschlechter	 in	 Fa-
milien	 und	 unmittelbaren	 sozialen	 Netzwerken.	
Dazu	 gehören	 persönliche	 Überzeugungen	 von	
Geschlechterstereotypen	 und	 entsprechende	 Er-
wartungen	 wie	 Männer	 und	 Frauen,	 Mädchen	
und	Jungen,	gute	Mütter	und	deren	Kinder	„na-
türlicherweise“	sind	oder	wie	sich	diese	verhalten	
sollten.	In	modernen	Gesellschaften	existiert	eine	
beachtliche	 Variationsbandbreite	 der	 akzeptier-
ten	 geschlechtsbezogenen	 Werte	 und	 Normen,	
aber	 die	 unmittelbare	 persönliche	 Interaktion	
spezifiziert,	was	akzeptiert,	bewundert,	als	anor-
mal	angesehen	oder	aktiv	sanktioniert	wird (208).	
Peergroups	und	Familien	sowie	bestimmte	soziale	
Umfelder	 können	 stereotype	 Auffassungen	 über	
die	Geschlechter	und	über	Sexualität	aufrecht	er-
halten	oder	wiederbeleben	und	damit	Zonen	des	
Widerstands	gegen	die	Moderne	bilden.

(207)Lee,B. J.,undGoerge,R. M.,1999,„Poverty,earlychildbearing
andchildmaltreatment:A multinomialanalysis“, in:Children 
and Youth Services Review,21,S.755-780

(208)Harway,O’Neil,1999.

13.	 „GEHORSAMSKODEX“,	 dieser	 Faktor	 cha-
rakterisiert	etablierte	und	anerkannte	Methoden	
der	Anwendung	von	Zwang	zur	Disziplinierung	
sowie	 strenge	 normative	 Erwartungen	 des	 Ge-
horsams,	den	Kinder	leisten	sollen;	diese	Metho-
den	unterscheiden	 sich	 traditionell	 voneinander,	
je	 nachdem	 ob	 es	 sich	 um	 Töchter	 oder	 Söhne	
handelt.	Der	Gehorsamskodex	wurde	traditionell	
auch	für	Ehefrauen	angewendet,	doch	wenngleich	
er	sich	noch	auffinden	lässt,	wird	er	als	ausdrück-
licher	 Verhaltenskodex	 in	 vielen	 Staaten	 der	 EU	
nicht	mehr	akzeptiert,	obwohl	es	auch	hier	„Zo-
nen	des	Widerstands	gegen	die	Modernisierung“	
gibt.

14.	 „BELASTETE	 FAMILIE“,	 vielfältige	 Stres-
sursachen	 für	 und	 innerhalb	 der	 Familien	 wur-
den	 in	 diesem	 Faktor	 zusammengefasst:	 Soziale	
Isolation,	erschöpfte	Ressourcen,	ein	hohes	Maß	
an	 Familienkonflikten	 und	 ein	 geringer	 Grad	
des	Familienzusammenhalts	 sowie	eine	 innerfa-
miliäre	 oder	 beziehungsbedingte	 Dynamik,	 die	
zur	 Eskalation	 der	 Konfliktverläufe	 führt.	 Indi-
katoren	für	hohe	Belastung	von	Familien	finden	
sich	regelmäßig	als	signifikante	Variablen	in	der	
Forschung	 über	 Kindesmisshandlung  (209),	 doch	
einige	 Bereiche	 der	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen,	
insbesondere	 die	 Form	 des	 situationsbedingten	
Paarkonflikts (210),	stehen	oft	im	Zusammenhang	
mit	einer	Häufung	der	Stressfaktoren.

15.	 „BELOHNUNGEN“,	 eine	 große	 Bandbrei-
te	von	möglichen	Quellen	der	Befriedigung	und	
erwarteten	 Vorteilen	 für	 Täter/innen	 wurden	
in	 diesen	 Faktor	 einbezogen.	 Deren	 Bedeutung	
unterscheidet	 sich	 in	 Abhängigkeit	 von	 der	 je-
weils	 betrachteten	 Gewaltform.	 Belohnungen	
können	in	sozialer	Anerkennung	und	Bewunde-
rung	bestehen	(der	Täter	hat	sich	bewiesen,	dass	

(209)Stith,S. M.etal.,2009,„Risk-factors inchildmaltreatment:
A  meta-analytic review of the literature“, in: Aggression and 
Violent Behavior,14,S.13-29.

(210) Johnson,M. P.,2008, Stark2007.
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er	ein	Mann	ist),	aber	auch	im	simplen	Profit	oder	
materiellen	 Gewinn;	 in	 der	 Zufriedenheit	 dar-
über,	 ein	 Familienmitglied,	 über	 das	 man	 Ver-
ärgerung	 empfindet,	 mundtot	 gemacht	 und	 sich	
selbst	 durchgesetzt	 zu	 haben	 sowie	 in	 sexueller	
Befriedigung	 oder	 einem	 anderen	 Lustempfin-
den.	 „Begünstigende	 Kontexte“	 bieten	 Anreize	
für	 die	 Ausübung	 von	 Dominanz	 oder	 Kontrol-
le.	 Belohnungen	 sind	 ein	 eindeutiges	 Motiv	 für	
wirtschaftlich	gewinnbringende	Formen	der	Ge-
walt	wie	Frauenhandel	oder	sexuelle	Ausbeutung	
von	Kindern.	Für	einige	Täter	stellen	 jedoch	die	
Gewalttaten	 selbst	 eine	Belohnung	dar.	Männer,	
die	 sexuelle	 Nötigung	 begehen,	haben	nicht	 we-
niger,	 sondern	 mehr	 Sexualpartner	 als	 ihre	 Ge-
schlechtsgenossen	und	können	eine	Vorliebe	 für	
die	während	der	sexuellen	Aggression	erfahrene	
Befriedigung	entwickeln	–	ein	Machtgefühl,	ein-
hergehend	mit	Kontrolle (211).

16.	 „GELEGENHEIT“	 umfasst	 Kontextbedin-
gungen,	die	die	Anwendung	von	Gewalt	gegen-
über	 den	 ausgewählten	 Zielpersonen	 erleich-
tern,	 hierzu	 zählt	 auch	 die	 Mühelosigkeit	 des	
Zugangs	 zu	 potenziellen/verletzlichen	 Opfern.	
In	 seinem	 klassischen	 Erklärungsmodell	 für	
den	sexuellen	Kindesmissbrauch	zählte	Finkel-
hor  (212)	 Gelegenheit	 zu	 den	 Schlüsselfaktoren.	
Belohnung	und	Gelegenheit	sind	oft	Kehrseiten	
derselben	Medaille,	doch	handelt	es	sich	hierbei	
auch	um	einen	unabhängigen	Faktor:	Das	Wis-
sen	 darum,	 das	 seine	 Tat	 keine	 Konsequenzen	
nach	sich	ziehen	wird	oder	nicht	auf	Widerstand	
stößt,	kann	alleine	schon	zur	Verwendung	von	
Mitteln	führen,	die	leicht	zugänglich	sind.	Eine	
Anzahl	 experimenteller	 Studien	 über	 sexuelle	
Nötigung	 kamen	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 viele	
junge	 Männer,	 denen	 ein	 imaginäres	 Szena-
rio	präsentiert	wurde,	bei	dem	Vergewaltigung	

(211) Vgl.Harrell,M. C.,undCastaneda,L. W,2009,A Compendium 
of Sexual Assault Research. Technical report, RAND National
DefenseResearchInstitute.

(212) Finkelhor,D.,1984,Child sexual abuse: new theory and research,
NewYork,FreePress.

oder	 sexuelle	 Belästigung	 keine	 Konsequenzen	
für	 sie	 haben	 werde,	 hierzu	 äußerten,	 dass	 sie	
die	Situation	ausnutzen	würden (213).	Die	Gele-
genheit	kann	auch	darin	bestehen,	sich	danach	
zu	richten,	was	Freunde	oder	Kollegen	ebenfalls	
tun	und	erwarten (214).

17.	 „GRUPPENANERKENNUNG“,	 Gleichalt-
rigengruppen	 (insbesondere	 unter	 Heranwach-
senden),	die	antisoziales	Verhalten	oder	Gewalt	
sowie	Haltungen	feindseliger	Männlichkeit	und	
Aggression	befürworten	und	unterstützen,	stel-
len	einen	Faktor	auf	dieser	Ebene	dar.	Während	
Kindheitserfahrungen	insbesondere	Jungen	für	
Aggressivität	anfällig	machen	können,	sprechen	
Forschungsbefunde	 für	 eine	 kritische	 vermit-
telnde	Bedeutung	von	Peergruppen	im	Jugend-
alter	bei	der	weiteren	Entwicklung.	Antisoziales	
Verhalten	in	der	Adoleszenz,	wenn	Jungen	An-
schluss	 an	 entsprechende	 Gruppen	 finden,	 die	
dies	 praktizieren	 und	 bestärken,	 kann	 für	 die	
Entwicklung	 sexueller	 Aggression	 sowie	 von	
Gewaltausübung	in	der	Familie	(sowohl	Gewalt	
in	 Paarbeziehungen	 als	 auch	 Kindesmisshand-
lung)	entscheidend	sein (215).	Dies	gilt	aber	nicht	
nur	 für	 Jugendliche:	 In	 verschiedenen	 Studien	
wurde	 festgestellt,	 dass	 die	 Wahrscheinlichkeit	
für	 Männer,	 sexuelle	 Nötigung	 zu	 begehen,	 in	
Korrelation	zu	dem	Maß	der	Befürwortung	von	
Vergewaltigung	 in	 ihrem	 Freundeskreis	 steht	
und	mit	diesem	Grad	variiert (216).

(213) Vgl.hierzuLalumière,M. L.,Harris,G. T.,Quinsey,V. L.,Rice,
M. E.,2005,The Causes of Rape. Understanding Individual Dif-
ference in Male Propensity for Sexual Aggression, Washington
D.C.,AmericanPsychologicalAssociation.

(214) Kimmel,2008.

(215) Capaldi, D.  M., und Clark, S., 1998, „Prospective family pre-
dictorsofaggressiontowardfemalepartnersforat-riskyoung
men“,in:Developmental Psychology,34,6,S.1175-1188.

(216) Harrel,Castaneda,2009.
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5.3.4 Ontogenetische Ebene

18.	„SCHEITERNDE	ELTERN“:	In	der	Kindheit	
einer	 misslingenden	 elterlichen	 Sorge	 ausgesetzt	
zu	sein,	in	einer	Familie	aufzuwachsen,	die	nicht	
in	der	Lage	ist,	Grundvoraussetzungen	für	Obhut	
und	 sichere	 Bindungen	 zu	 schaffen,	 bringt	 eine	
Vielzahl	von	Defiziten	mit	sich,	zu	denen	auch	die	
Langzeitfolgen	zählen,	wenn	Eltern	früher	selbst	
Misshandlung	 oder	 Missbrauch	 erfahren	 haben.	
Längsschnittstudien	geben	Hinweise	darauf,	dass	
weder	das	Miterleben	häuslicher	Gewalt	als	„Mo-
dell“	zur	Nachahmung	noch	das	Erleiden	direk-
ter	Gewalt	durch	ein	Elternteil	eine	zuverlässiger	
Vorhersage	der	späteren	Anwendung	eigener	Ge-
walt	ergibt (217).	Unzureichende	Elternkompeten-
zen	können	die	grundlegende	emotionale	Sicher-
heit	 sowie	 die	 Vorstellungen	 über	 Beziehungen,	
die	 ein	 Kind	 erwirbt,	 behindern	 oder	 beschädi-
gen;	ebenso	können	sie	die	Fähigkeit	zur	Empa-
thie	mindern.

19.	 „FRÜHES	 TRAUMA“,	 das	 Miterleben	 häus-
licher	 Gewalt	 im	 Elternhaus,	 das	 Leiden	 unter	
einer	gewalttätigen	Vaterfigur	sowie	andere	For-
men	 des	 Vertrauensmissbrauchs	 (sexuell	 oder	
nicht-sexuell)	 und	 andere	 traumatische	 Kind-
heitserfahrungen	 fallen	 in	 diese	 Kategorie  (218).	
Weitere	Bedingungen	müssen	zum	Erleiden	von	
Gewalt	im	Kindesalter	hinzukommen,	damit	hie-
raus	ein	Hang	zur	aktiven	Gewaltanwendung	ent-
stehen	kann.	Gewalt	in	der	Herkunftsfamilie,	bei	
der	oft	sowohl	das	Mitansehen	der	Misshandlung	
der	Mutter	als	auch	direkte	Kindesmisshandlung	
erlebt	wurden,	erhöht	die	Wahrscheinlichkeit	für	
antisoziale	 Verhaltensmuster,	 insbesondere	 bei	
Jungen  (219).	 Mädchen	 neigen	 eher	 dazu,	 in	 dem	

(217) Capaldi,Clark,1998.

(218) Black, D., Heyman, R., Slep, A., 2001, „Risk factors for child
sexualabuse“,in:Aggression and violent behavior,6,S.203-229;
Stithet al.,2009;Whitaker,D.etal.,2008,„Riskfactorsfor
the perpetration of child sexual abuse: A  review and meta-
analysis“,in:Child Abuse & Neglect,32,S.529-548.

(219) Capaldi,Clark,1998;Lalumièreetal.,2005.

Glauben	 aufzuwachsen,	 dass	 niemand	 sie	 be-
schützen	kann	oder	wird,	sodass	einige	von	ihnen	
später	ebenfalls	nicht	dazu	in	der	Lage	sind,	ihre	
eigenen	Töchter	zu	beschützen.

20.	 „EMOTIONEN“:	 negative	 Kindheitserfah-
rungen	 beschädigen	 die	 basale	 Bindungsfähig-
keit,	 doch	 können	 emotionale	 Störungen	 ihren	
Grund	auch	 in	anderen	Ursachen	haben.	Es	 lie-
gen	zahlreiche	Forschungsergebnisse	vor,	die	eine	
Korrelation	zwischen	der	Gewaltanwendung	und	
Persönlichkeitsstörungen,	 einschließlich	 Störun-
gen	 der	 emotionaler	 Selbstregulierung,	 Empa-
thiedefiziten,	 dem	 Unvermögen,	 Aggressionen	
zu	 bewältigen	 und	 depressiv-vermeidende	 Ten-
denzen	aufzeigen (220).	Schwere	Psychopathologie	
wurde	 in	dieses	Modell	nicht	einbezogen,	da	sie	
einen	viel	allgemeineren	Einfluss	auf	antisoziales	
Verhalten	hat	und	nicht	spezifisch	für	die	Gewalt-
formen	 ist,	 die	 im	 Zusammenhang	 mit	 sozialen	
Ungleichheiten	nach	Geschlecht,	Kindheitsstatus	
oder	sexueller	Orientierung	stehen.

21.	„FALSCHE	WAHRNEHMUNG“	umfasst	hier	
mangelhafte	 oder	 feindselige	 soziale	 Informati-
onsverarbeitung,	kognitive	Störungen,	stark	unan-
gemessene	 Wahrnehmung	 von	 Kindern,	 Frauen,	
LSBT-Personen	oder	anderen,	die	sich	von	der	eige-
nen	Person	unterscheiden	(Literaturhinweise	s. o.).	
Männer,	 die	 eine	 Partnerin	 misshandeln,	 wurden	
als	„in	einer	Luftblase	lebend“	beschrieben,	in	der	
der	 Standpunkt	 der	 anderen	 Person	 niemals	 bis	
zur	 Wahrnehmung	 des	 Täters	 von	 der	 Wirklich-
keit	 vordringt.	 Kognitive	 und	 affektive	 Prozesse	
des	 Missverstehens	 kindlicher	 Verhaltensweisen	
sind	oft	die	Auslöser	für	Misshandlung.	Feindliche	
Attributionsmuster	–	eine	Neigung	zur	Annahme,	

(220)Brown,J.et al.,1998,„Alongitudinalanalysisofriskfactorsfor
childmaltreatment:Findingsofa 17-yearprospectivestudyof
officiallyrecordedandself-reportedchildabuseandneglect“,
in: Child Abuse & Neglect, 22, S. 1056-1078; Harway, O’Neil,
1999;Harrell,Castaneda,2009;O’Leary,K. D.,undWoodin,
E.  M. (Hg.), 2009, Psychological and Physical Aggression in
Couples: Causes and Interventions, Washington,D.C.,American
PsychologicalAssociation;Miller-Perrin,Perrin,2007.
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dass	Äußerungen	oder	Handlungen	anderer	Perso-
nen	darauf	abzielen,	zu	provozieren	oder	Respekt-
losigkeit	 auszudrücken	 –	 können	 bereits	 vorhan-
den	sein	oder	sich	aus	der	Unfähigkeit	ergeben,	das	
kindliche	 Verhalten	 oder	 dessen	 Entwicklung	 zu	
verstehen.	Kognitive	Zerrbilder,	die	während	einer	
sexuellen	 Fehlsozialisation	 als	 Heranwachsender	
erworben	 werden,	 stützen	 Auffassungen,	 die	 er-
zwungenen	 Geschlechtsverkehr	 mit	 einvernehm-
licher	Sexualität	vermischen	sowie	Verachtung	für	
Homosexualität	als	die	Norm	setzen.

22.	„MÄNNLICHES	EGO“	bezeichnet	ein	feindli-
ches	und	defensives	männliches	Selbstbild,	zu	dem	
auch	die	Billigung	von	Gewalt	gegen	Frauen,	all-
gemeine	Feindseligkeit	gegenüber	Frauen	und	das	
Bedürfnis,	 sich	 als	 ‚richtiger	 Mann‘	 zu	 beweisen,	
gehören.	 Dieser	 Faktor	 schließt	 die	 Forschungs-
variable	„feindselige	Männlichkeit“	mit	ein,	einen	
signifikanten	 Prädiktor	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
und	der	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung.	Ge-
messen	wird	er	oft	anhand	der	generellen	Akzep-
tanz	 für	die	Anwendung	von	Zwang	und	Gewalt	
durch	 Männer,	 der	 Zustimmung	 zu	 Vergewalti-
gungsmythen	sowie	der	Wahrnehmung	von	Bezie-
hungen	zwischen	Männern	und	Frauen	als	grund-
sätzlich	feindlich (221).	Die	Identifikation	des	Selbst	
mit	einer	so	verstandenen	Männlichkeit	führt	zur	
Selbstbezogenheit (222)	und	hat	sehr	negative	Aus-
wirkungen	auf	die	emotionale	Entwicklung,	da	er	
die	Empathie	unterdrückt	und	nach	außen	gerich-
tete	Aggressionen	unterstützt.

23.	„ANTISOZIALER	SEX“,	dieser	Faktor	kenn-
zeichnet	 antisoziale	 sexuelle	 Rollen-	 und	 Ver-
laufsvorstellungen	 und	 Intimitätsdefizite,	 die	
teilweise	 daraus	 entstehenden	 Muster	 von	 Erre-
gung	durch	Nötigung	und	Dominanz,	sowie	eine	
auf	 Eroberung	 ausgerichtete	 Sexualität,	 die	 ihre	

(221) Lalumièreet al.,2005;Gondolf,2002.

(222)Bancroft,L.,undSilverman,J. G.,2002,The Batterer as Parent: 
Addressing the Impact of Domestic Violence on Family Dynamics,
ThousandOaks,London,NewDelhi,Sage.

Befriedigung	ohne	Beachtung	der	Bedürfnisse	der	
anderen	Person	sucht (223).	Kindheitserfahrungen	
des	 sexuellen	 Missbrauchs,	 gedeutet	 durch	 die	
Brille	 desjenigen,	 der	 ein	 männliches	 Selbstbild	
von	sich	entwirft,	können	zu	einer	entpersonali-
sierten	sexuellen	Sozialisation	beitragen,	die	sich	
an	Eroberung	und	Kontrollausübung	orientiert.

24.	 „REIZMISSBRAUCH“:	 Alkohol-	 oder	 Dro-
genmissbrauch,	aber	auch	der	gewohnheitsmäßi-
ge	oder	exzessive	Konsum	von	Pornografie	oder	
anderer	 anregender	 oder	 enthemmender	 Mittel	
zur	 Selbststimulation	 können	 alle	 zu	 der	 einen	
oder	anderen	Form	von	Gewaltausübung	beitra-
gen.	 Der	 zugrunde	 liegende	 Mechanismus	 kann	
in	der	Stimulation	eines	Stimmungswechsels	oder	
der	Steigerung	(sexueller)	Fantasien	bestehen.	Die	
sozialpsychologische	 Forschung	 hat	 wiederholt	
belegt,	 dass	 die	 Auswirkungen	 des	 Alkoholkon-
sums	 (aus	 chemischer	 Sicht	 ein	 Depressivum)	
sehr	stark	von	subjektiven	Erwartungen	über	den	
Effekt	 abhängen.	 Alkoholmissbrauch	 hängt	 mit	
körperlicher	Misshandlung,	 jedoch	nicht	 (entge-
gen	 weit	 verbreiteten	 Auffassungen)	 mit	 Verge-
waltigung	 zusammen  (224),	 während	Pornografie	
und	 sexuelle	 Gewalt	 Verbindungen	 zueinander	
aufweisen  (225).	 Weitere	 spezifische	 Zusammen-
hänge	werden	in	den	Pfadmodellen	aufgezeigt.

(223) Kimmel,2008.

(224)FürdenhäufigzwischenAlkoholkonsumundVergewaltigung
wahrgenommenenZusammenhangwirdoftaufStudienver-
wiesen,dieeineweitverbreitetePraxisbestätigen(insbeson-
dere unter der nordamerikanischen Campusbevölkerung),
beiderdasZielopferzumTrinkenüberredetwird,umWider-
standsfähigkeitherabzusetzen.StudienausdemVereinigten
Königreich beleuchten ebenso die Praxis, eine Frau, die Al-
kohol konsumiert, gezielt für eine Vergewaltigung auszusu-
chen.AndersverhältessichbeikörperlicherMisshandlungin
Paarbeziehungen:HiergibtesBelege,dassGewaltgegeneine
PartnerinmithöhererWahrscheinlichkeitnachschweremAl-
koholkonsumdesTätersstattfindet.

(225) ZumThemaAlkoholkonsumvgl.Lalumièreet al.,2005;Har-
rell,Castaneda,2009.ZumThemaPornografievgl.Vega,V.,
und Malamuth, N.  M., 2007, „Predicting sexual aggression:
Theroleofpornographyinthecontextofgeneralandspecific
riskfactors“,in:Aggressive Behavior,33,S.104-117.
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5.4 Modell der Faktoren, die 
Gewalttaten begünstigen

Das	für	das	Projekt	entwickelte	dreidimensionale	
interaktive	Modell	wurde	erstellt,	um	eine	Veran-
schaulichung	 der	 verschiedenen	 Einflussebenen	
und	 der	 Wechselwirkungen	 zwischen	 den	 Fakto-
ren	zu	 liefern.	Mit	Hilfe	einer	bildlichen	Darstel-
lung	wird	es	leichter,	die	Komplexität	des	Problems	
zu	 erfassen	 und	 gleichzeitig	 den	 Stand	 der	 For-
schungserkenntnisse	vom	Standpunkt	 ihrer	Rele-
vanz	für	praktische,	einer	Veränderung	dienenden	
Strategien	 anzusehen.	 Ein	 sehr	 großer	 Vorrat	 an	
Information	wurde	damit	auf	eine	Weise	geordnet,	
die	es	ermöglicht,	sie	für	politische	Strategien	und	
Grundsätze	 und	 für	 die	 Praxis	 abzurufen.	 Über	
die	 ursprüngliche	 Aufgaben	 einer	 Darstellung	
des	 Wechselspiels	 zwischen	 den	 Faktoren	 hinaus	
haben	 wir	 ferner	 auch	 Pfadmodelle	 entworfen,	
die	eine	bildliche	Vorstellung	davon	ermöglichen,	
wie	 die	 Faktoren	 zusammenfließen	 können	 zur	
Erhöhung	 der	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 sich	 ein	
Mensch	zum	Täter/	zur	Täterin	entwickelt.

Menschen	 werden	 nicht	 als	 Täter/innen	 geboren,	
und	ein	einzelner	Faktor	 oder	 einmaliges	Lebens-
ereignis	lässt	sie	nicht	zur	Anwendung	von	Gewalt	
greifen.	Nicht	alle	Täter/innen	lassen	sich	in	dasselbe	
Schema	einfügen;	das	Pfadmodell	zeigt	auf,	dass	un-
terschiedliche	Wege	zur	Gewaltanwendung	führen	
können.	Das	Modell	wurde	zudem	mit	interaktiven	
Funktionen	ausgestattet,	die	veranschaulichen,	wie	
Schutzfaktoren	–	ebenso	wie	auf	den	Weg	zu	brin-
gende	oder	durch	die	Gesetzgebung	rechtlich	abzu-
sichernde	Interventionen	–	die	Wahrscheinlichkeit	
der	Gewaltausübung	mindern	können.

Die	folgenden	Schaubilder	aus	dem	Modell	stellen	
zweidimensionale	Screenshots	dar,	die	aus	der	drei-
dimensionalen	 interaktiven	 Präsentation	 der	 im	
vorangehenden	Abschnitt	 skizzierten	24	Faktoren	
und	 ihrer	Effektgrößen	 im	Verhältnis	 zu	den	Ge-
waltformen	entnommen	wurden.	Das	Modell	kann	
zunächst	 vom	 Ausgangspunkt	 der	 Gewaltformen	

betrachtet	werden,	um	einen	bildlichen	Überblick	
über	die	relevanten	Faktoren	und	die	jeweilige	Ebe-
ne	 zu	 erhalten,	 auf	 der	 diese	 ihre	 Hauptwirkung	
ausüben.	Bis	zu	drei	Gewaltformen	können	simul-
tan	betrachtet	werden,	wodurch	eine	Untersuchung	
ihrer	Ähnlichkeiten	und	des	möglichen	gleichzeiti-
gen	Vorkommens	ermöglicht	wird.	Dabei	sind	die	
Werte	für	die	Faktoren	auch	sichtbar.

Wird	mehr	als	eine	Gewaltform	im	Modell	zur	Tä-
terschaft	 aufgerufen,	 wird	 die	 Effektgröße	 der	 im	
Wechselspiel	 liegenden	 Faktoren	 hinzugerechnet;	
dadurch	erscheint	der	Einfluss	erhöht.	In	der	Rea-
lität	wird	es	möglicherweise	nicht	zu	einem	Anstieg	
der	Effektgröße	kommen,	da	zwei	oder	drei	Gewalt-
formen	nicht	 immer	durch	dieselbe	Person	verübt	
werden.	Indem	die	Faktoren	im	Modell	bei	mehre-
ren	 Gewaltformen	 kumulieren,	 wird	 andererseits	
die	 Bedeutung	 eines	 Faktors	 für	 ein	 benutzerdefi-
niertes	Gebiet	und	dessen	Bedeutung	als	Ausgangs-
punkt	für	das	Ergreifen	von	Maßnahmen	deutlich.

Mit	Hilfe	der	Betrachtung	relevanter	Einflüsse	für	
jede	gewählte	Gewaltform	wird	es	möglich,	dieje-
nigen	 Faktoren	 auszumachen,	 denen	 die	 dring-
lichste	 Aufmerksamkeit	 gewidmet	 werden	 muss,	
will	man	der	Gewaltausübung	im	Hinblick	auf	eine	
spezifische	 Gewaltform	 entgegenwirken.	 Weitere	
Einzelheiten	 werden	 sichtbar,	 wenn	 der/die	 Nut-
zer/in	 sich	 auf	 eine	 bestimmte	 Einflussebene	 be-
gibt,	die	zur	Arena	einer	möglichen	Gesetzgebung	
oder	einer	politischen	Strategien	werden	kann.	 In	
den	 folgenden	Screenshots	wird	zunächst	 ein	Ge-
samtüberblick	 der	 Faktoren	 für	 Kindesmisshand-
lung	und	Vernachlässigung	(die	wir	hier	unter	dem	
Kurzbegriff	 „Misshandlung“	 zusammenfassen)	
dargestellt.	Einige	Pop-up-Fragen	erscheinen	in	der	
linken	 Ecke,	 die	 durch	 einen	 Mausklick	 geöffnet	
werden	 können.	 Ihr	 Zweck	 besteht	 in	 der	 kurzen	
Erklärung	einiger	im	Bild	dargestellter	Aspekte,	die	
der/die	Benutzer/in	als	überraschend	oder	verwir-
rend	empfinden	könnte.	Eingehendere	Informatio-
nen	hierzu	sind	im	umfangreichen	Forschungsbe-
richt	(auf	CD	mit	dem	Modell)	verfügbar.
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Screenshot des Täterschaftsmodells für Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (Diagramm 5.1)

Screenshot einer Nahaufnahme der Mikroebene für Kindesmisshandlung und Vernachlässigung 
(Diagramm 5.2)
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Screenshot einer Nahaufnahme der ontogenetischen Ebene für Kindesmisshandlung und Vernach-
lässigung (Diagramm 5.3)

Der zweite Zugangsweg in das visuelle Multie-
benenmodell bietet eine andere Perspektive auf 
das Forschungswissen. Diese zweite Betrach-
tungsoption wechselt den Ausgangspunkt der 
Sichtweise, um die Gewaltformen in den Mittel-
punkt zu rücken und eine Auswahl an Faktoren 
auf der jeweils gewählten Ebene zu bieten. Dieser 
Ansatz kann für strategische Erwägungen nütz-
lich sein: Bei der Konzeption von Methoden oder 

Bestimmungen, die der Gewaltverringerung die-
nen könnten, kann dieses Faktorenmodell Anre-
gungen geben dafür, wo positive Auswirkungen 
von Maßnahmen auf den Gewaltabbau erwartet 
werden können; ebenso kann es herangezogen 
werden, um aufzuzeigen, wann Strategien, die 
einem bestimmten Faktor Rechnung tragen sol-
len, auch die Einbeziehung weiterer Faktoren 
erfordern.
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Beispiel zur Veranschaulichung: Screenshot des Faktorenmodells zur „Abwertung von Frauen“ 
(Diagramm 5.4)

Das bisher abgebildete Modell erscheint statisch. 
Ein dynamischer Ansatz zur Modellkonzeption 
bedient sich des Potenzials der Pfadmodelle, um 
die Faktorenkonfluenz zwischen allen vier Ebe-
nen aufzuzeigen, die einer Wahrscheinlichkeit 
von Gewaltausübung zugrunde liegen. Pfadmo-
delle sind nicht nur zum Verständnis des Wech-
selspiels von Faktoren und der damit einherge-
henden möglichen Verstärkung eines negativen 
Effekts hilfreich, sondern dienen auch der Un-
tersuchung des Potenzials der in der natürlichen 
sozialen Umgebung vorkommenden Schutzfak-
toren sowie möglichen Interventionsmaßnah-
men. Das interaktive Modell zeigt dann auf, wie 
ein zur Gewalt führender Pfad geschwächt wer-
den kann.

In den meisten Fällen legen die Forschungserkennt-
nisse die Annahme nahe, dass es mehrere Wege 
gibt, die zur betreffenden Gewaltform führen kön-
nen. Dies lässt sich am nachstehend dargestellten 
Pfadmodell für Vergewaltigung veranschaulichen. 
Es ergaben sich bei der Forschungssichtung be-
stimmte typische Muster in der Wechselwirkung 
zwischen den Faktoren, obwohl die Verlaufswege 
keineswegs völlig getrennt oder unabhängig von-
einander sind; die Darstellung der unterschiedli-
chen Entwicklungen, die zu einer Neigung für Ver-
gewaltigung führen, ist heuristischer Natur. Drei 
Pfade werden im folgenden Modell unterschieden 
(im Screenshot wurden sie durch unterschiedliche 
Farben gekennzeichnet, im Modell erfolgt dies 
durch eine interaktive Funktion).
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Screenshot des Pfadmodells für Vergewaltigung/sexuelle Nötigung (Diagramm 5.5)

Pfad 1  (im Diagramm 5.5 rot gekennzeichnet) 
hat seinen Ursprung in gesellschaftlichen Werten 
sowie in Einstellungen der Peergroup und wird 
durch ein Konstrukt des männlichen Selbst, das 
von Macht- und Kontrollausübung abhängig ist, 
gestützt; die Anhäufung negativer Einflüsse kann 
in einer Anspruchshaltung Ausdruck finden. Die 
Wahrscheinlichkeit, sexuelle Nötigung zu bege-
hen, wird auch durch eine hohe Akzeptanz von 
Vergewaltigung in den Einstellungen von Freun-
den und Bekannten erhöht. Ein Mangel an Sank-
tionen schafft Gelegenheiten; das Zusammenspiel 
von Gelegenheit und Anspruchshaltung trägt zu 
einer höheren Wahrscheinlichkeit von Vergewal-
tigung bei.

Pfad 2 (im Diagramm 5.5 grün dargestellt) weist 
eine stärkere Verankerung in der Lebensgeschich-
te und in Persönlichkeitsdefiziten auf. Negative 
Kindheitserfahrungen, insbesondere körperli-
cher Misshandlung, beschädigen die Fähigkeit 
zur Empathie. Sie tragen, untermauert durch ein 
Konstrukt des männlichen Selbstbildes, zu einer 
entpersonalisierenden sexuellen Sozialisation bei, 
die sich an Eroberung und Kontrollausübung ori-
entiert. Die intensive Nutzung von Gewaltpor-
nografie verstärkt diese entstehende aggressive 
sexuelle Disposition, und erzwungener Sex wird 
als sowohl befriedigendes als auch zur Selbstbe-
stätigung dienendes Ziel empfunden.
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Pfad 3 (im Diagramm 5.5 blau gekennzeichnet) 
stellt einen Verlauf dar, der bei Vergewaltigung 
in Paarbeziehungen zu finden ist. Ist erst einmal 
ein Muster von Zwang und Kontrolle innerhalb 
einer Beziehung etabliert und Gewalt als Mit-
tel der Durchsetzung von Dominanz präsent – 
und dieses Muster kann auf unterschiedlichen 
Wegen entstehen, wie das Modell für Gewalt 
in Paarbeziehungen veranschaulicht –, greifen 
die Muster der Überzeugung eines legitimen 
männlichen Anspruchs auf Sex und eine allge-
meine Gleichgültigkeit gegenüber den Gefüh-
len der Frau. Erfolgreich ausgeübte Dominanz 
lässt die Paarbeziehung zu einer dauerhaften 
Gelegenheit für nicht einvernehmlich ausgeüb-
ten Sex werden, und die Vergewaltigung wird 
zu einem wahrscheinlichen Bestandteil der 

Misshandlung, selbst wenn keine Vorgeschich-
te von in diese Richtung disponierenden Kind-
heitserfahrungen besteht und Gruppenanerken-
nung keine Rolle spielt.

Im Gegensatz hierzu werden in unserem Pfadmo-
dell für sexuelle Belästigung keine unterschiedli-
chen Wege aufgezeigt, da der gegenwärtige Stand 
der Forschung nicht genügend Anhaltspunkte 
dafür bietet. Es sind nur wenige Informationen 
über Hintergründe auf der ontogenetischen oder 
auf der Mikroebene verfügbar, die eine Dispositi-
on zu Belästigung begünstigen würden; hingegen 
weist die Forschung sehr deutlich auf Faktoren 
auf den Makro- und Meso-Ebenen und deren 
Wechselwirkungen mit der Billigung durch das 
soziale Umfeld im Betrieb hin.

Screenshot des Pfadmodells für sexuelle Belästigung (Diagramm 5.6)
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Da die Pfadmodelle eine erhöhte Wahrschein-
lichkeit für bestimmte Gewaltformen erkennen 
lassen, wenn mehrere Faktoren aufeinander tref-
fen, können sie auch die Wirkungen der Schutz-
faktoren aufzeigen, die aus der Forschung über 
Resilienz – über Personen, die schädliche Kind-
heitserfahrungen und negative Einflüsse ihres 
Umfelds zumindest teilweise erfolgreich über-
winden konnten – sowie Forschung über soziale 

Umfelder, die Werte des Respekts und der Gleich-
heit unterstützen, abgeleitet wurden. Präventi-
on kann Hinweise aus den Erkenntnissen über 
Schutzfaktoren nutzen, damit sie nicht auf die 
schon stattgefundene Gewalt beschränkt bleibt. 
Im folgenden Pfadmodell wurde einer der am 
häufigsten bestätigten Schutzfaktoren für Kinder, 
die Gewalterfahrungen machen, aktiviert: Eine 
haltbietende erwachsene Person, die an sie glaubt.

Screenshot des Pfadmodells für Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (Diagramm 5.7)

Wenn verantwortliche Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigte scheitern, kann eine vertrauenswürdige 
erwachsene Person im Umfeld die erforderliche 
Unterstützung geben, damit der emotionale Scha-
den zumindest teilweise heilen und die Wahr-
nehmung einer feindlichen Welt abgeschwächt 
werden kann: Dies verringert die Wahrschein-
lichkeit, dass das Kind später selbst zu einem 
misshandelnden Elternteil wird. Zu beachten ist, 

dass die Schutzfaktoren und Interventionsmaß-
nahmen den negativen Verlauf, der zur Gewalt 
führt, nicht vollständig verhindern können. Sie 
verringern nur dessen Wirkungskraft.

Die Prävention des sexuellen Missbrauchs von 
Kindern erfordert eine aktive Maßnahmenstra-
tegie, da – im Gegensatz zu körperlicher Miss-
handlung und Vernachlässigung – Belohnung 
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und Befriedigung von Begehren einen verstär-
kenden Einfluss ausüben, der nicht leicht auf-
zuhalten ist. Im folgenden Diagramm wird das 

Schutzpotenzial aus einer Verringerung des Vor-
kommens von Gewalt, Zwang und Sexualisierung 
von Kindern in den Medien aktiviert.

Screenshot des Pfadmodells für den sexuellen Missbrauch von Kindern (Diagramm 5.8)

Die letzten beiden Diagramme über Gewalt in 
Paarbeziehungen (einschließlich Stalking, so-
fern dies als Nachstellung und Belästigung nach 
einer Trennung stattfindet) weisen die komple-
xeste Ansammlung interaktiver Faktoren auf. 
Dies spiegelt den Umstand wider, dass es unter-
schiedliche Muster und Arten der Misshandlung 
gibt, liegt aber auch daran, dass die Vorstellung, 
Männern stünden bestimmte Ansprüche in Ehe 
und Privatsphäre ihres Heims zu, tief verwur-
zelt sind. Ein Pfad, der zu späteren Misshand-
lungsbeziehungen mit Frauen führt, lässt sich 
auf Kindesmisshandlung und Vernachlässigung 
zurückführen (auf der interaktiven CD werden 
Modelle präsentiert, die diese beiden Formen der 

Gewalt miteinander kombinieren, um ihre Ähn-
lichkeiten und Unterschiede aufzuzeigen). Frü-
he Schäden an der emotionalen und kognitiven 
Beziehungsfähigkeit und Umweltwahrnehmung 
fördern aggressives Verhalten. Die Suche nach 
Anerkennung als Heranwachsender in antisozi-
al ausgerichteten Peergroups erhöht die Wahr-
scheinlichkeit der späteren Anwendung von 
Gewalt gegenüber der Partnerin sowie der Ver-
übung von Kindesmisshandlung beträchtlich.

Zu beachten ist, dass gesellschaftliche Verhältnisse 
männlicher Dominanz und die damit einhergehen-
de Entwicklung eines männlichen Selbstbildes mit 
einem maßlosen Macht- und Kontrollbedürfnis eine 
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Schlüsselrolle spielen. Ein weiterer zu Gewalt in Paar-
beziehungen führender Pfad hat seine Ursprünge in 
gesellschaftlichen Werten und wird durch die sozia-
len Erwartungen und Normen und deren Vermitt-
lungsprozesse auf der Mikro-Ebene geprägt. Sozial 
schwache Milieus, die von Armut und einem Mangel 
an Ressourcen auf der Meso-Ebene charakterisiert 
sind, tragen zu Belastung der Familien bei, und Ge-
walt wird dann in einem sehr einfachen Sinne als 
lohnenswert erlebt: Wer zuschlagen kann, setzt sich 
durch. Dieser Weg kann das Muster der sogenannten 
„wechselseitigen Paargewalt“ beinhalten (226) (227).

Es gibt jedoch zwei weitere Pfade, die stärker 
durch die Gesellschaft und soziale Welten in Ge-
meinschaften und Organisationen beeinflusst 
werden. Durch Straffreiheit und ausbleibende 

(226)  Johnson, M. P., 2008.

(227)  Stark, E., 2007.

Sanktionen wird, wie die Forschung belegt, das 
Risiko erhöht, dass die Gewalttätigkeit eines miss-
handelnden Partners sich wiederholt bzw. fort-
geführt wird. Patriarchalisches Denken – domi-
nanzorientierte Männlichkeit und die Abwertung 
von Frauen – trägt nicht nur zu Stereotypen und 
zur Anspruchshaltung bei; diese Faktoren spielen 
auch beim Ehrenkodex eine Rolle, der eine „dis-
ziplinierende“ Gewalt gegen Frauen rechtfertigt.

In den folgenden Diagrammen über Gewalt in 
Paarbeziehungen (5.9 und 5.10) wird in der ers-
ten Abbildung zunächst die Wirkung gewaltfreier 
Freundeskreise als Schutzfaktor in der Zeit des 
Heranwachsens aufgezeigt, während im zwei-
ten Diagramm eine Maßnahme aktiviert wurde 
(„Misshandler stoppen‘‘).

Screenshot des Pfadmodells zur Gewalt in Paarbeziehungen mit Einwirkung eines Schutzfaktors 
(Diagramm 5.9)



208 Machbarkeitsstudie zur Bewertung der Möglichkeiten, Aussichten und des bestehenden  
Bedarfs für die Vereinheitlichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften auf den Gebieten  

Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt wegen sexueller Orientierung

Kapitel 5 – Faktoren, die bei Gewaltausübung eine Rolle spielen

Screenshot des Pfadmodells zur Gewalt in Paarbeziehungen mit Interventionsmaßnahme 
(Diagramm 5.10)

5.5	 Folgerungen	für	Politik	und	
Gesetzgebung

5.5.1	 Interventionsmaßnahmen

Ein Teil der Aufgabenstellung für die Studie über 
Täterschaft bestand in der Untersuchung der Fra-
ge, wie das bei der Forschungsübersicht zusam-
mengefasste Wissen für die unterschiedlichen 
Rechtsbereiche genutzt werden könnte. In diesem 
Abschnitt werden wir nur diejenigen Maßnahmen 
erörtern, die in plausibler Weise mit den bei der 
Gewaltausübung eine Rolle spielenden Faktoren 
verknüpft werden können.

Die nachstehenden Maßnahmen wurden in den 
Pfadmodellen verwendet. Viele dieser Maßnahmen 
existieren in den verschiedenen Mitgliedstaaten als 

Modellprojekte, als Sektorenpolitik oder durch In-
itiativen nichtstaatlicher Einrichtungen. Soll das 
Ziel eines Gewaltabbaus ernsthaft verfolgt wer-
den, so ist ein rechtlicher Rahmen erforderlich, 
beispielsweise zur Gewährleistung einer nachhal-
tigen Finanzierung und einer Übertragung von 
Verantwortung durch staatliche Behörden oder zur 
Setzung von Prioritäten und Beauftragung einer 
geeigneten Institution mit der Ausarbeitung von 
Richtlinien und Standards für Intervention. Da der 
Einbeziehung in das visuelle interaktive Modell 
aus Platzgründen Grenzen gesetzt sind, werden 
nur kurze Schlüsselbegriffe zur Charakterisierung 
jeder Maßnahme verwendet.

Kindesmisshandlung und Vernachlässigung

FRÜHPRÄVENTION: Gesetzlich (Pflicht zur 
Finanzierung und Bereitstellung) einen breiten 
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Zugang	 zu	 qualifizierter	 präventiver	 Elternbil-
dung,	 Beratung	 und	 Unterstützung	 gewährleis-
ten,	insbesondere	für	Risikogruppen;	ferner	Me-
thoden	zur	Einbeziehung	der	Väter	entwickeln.

VERBOT	 DER	 KÖRPERSTRAFE:	 Verbot	 jegli-
cher	Körperstrafe	durch	Eltern	oder	Erziehungs-
berechtigte	sowie	in	pädagogischen	Institutionen.

PRÄVENTIVE	 JUGENDARBEIT:	 Entwicklung	
psychosozialer	 Arbeit	 mit	 Jugendlichen,	 die	 sich	
auf	 antisozialen	 Entwicklungspfaden	 befinden,	
sowie	 gesicherte	 staatliche	 Finanzierung	 und	
Evaluation	 von	 Präventionsansätzen	 in	 Schulen	
oder	durch	freie	Träger.

Sexueller Missbrauch von Kindern

LEHRKRÄFTE	FORTBILDEN:	Vermittlung	von	
Wissen	und	Fertigkeiten	für	alle	mit	Kindern	ar-
beitenden	 Fachkräfte,	 damit	 sie	 Anzeichen	 für	
Missbrauch	erkennen	und	das	Selbstbewusstsein	
der	Kinder	und	deren	persönliche	Sicherheit	stär-
ken	können.

GLEICHBERECHTIGUNG	VERWIRKLICHEN:	
Etablierung	einer	stärkeren	Gesetzgebung	für	die	
Gleichstellung	 der	 Geschlechter	 sowie	 für	 die	
Rechte	 der	 Kinder;	 Standards,	 verantwortliche	
Akteure,	 Methoden	 sowie	 Rechenschaftspflicht	
einführen	und	festlegen.

DEN	 MEDIEN	 GRENZEN	 SETZEN:	 Gesetzli-
che	Grundlagen	schaffen,	damit	Internetanbieter	
verpflichtet	 werden	 können,	 Kinderpornografie	
zu	entfernen	oder	den	Zugang	zu	blockieren;	Me-
dienstandards	 zur	 Verhinderung	 sexualisierter	
Abbildungen	von	Kindern	festlegen.

RISIKEN	ERKENNEN:	Festlegung	von	Standards	
durch	 die	 Gesetzgebung	 zur	 Gewährleistung	 ei-
ner	evidenzbasierten	Einschätzung	und	Therapie	
von	Tätern	sexuellen	Missbrauchs	unter	Einbezie-
hung	sämtlicher	Ebenen	des	Täterschaftsmodells.

Gewalt in Paarbeziehungen

MISSHANDLER	 STOPPEN:	 Auferlegen	 von	
Maßnahmen	 zum	 sofortigen	 Schutz;	 dafür	 sor-
gen,	dass	Sozialarbeit,	Polizei,	Staatsanwaltschaft	
und	Gerichte	geschult	und	in	jedem	Einzelfall	mit	
einer	Null-Toleranz-Grenze	eingreifen.

ARBEIT	MIT	TÄTERN:	Identifizierte	Täter	von	
Partnergewalt,	nach	Einschätzung	ihrer	Eignung,	
zur	 Teilnahme	 an	 geschlechtsbezogenen,	 kogni-
tiv-verhaltensorientierten	Beratungsprogrammen	
verpflichten.

BEGRIFF	 DER	 EHRE	 ÄNDERN:	 Entwicklung	
von	Ansätzen	zur	Verminderung	der	sozialen	Bil-
ligung	extremistischer	oder	fundamentalistischer	
Überzeugungen	 und	 Auffassungen	 in	 Zusam-
menarbeit	mit	nichtstaatlichen	Einrichtungen.

FRÜHPRÄVENTION:	Gesetzliche	Sicherstellung	
der	 breiten	 Verfügbarkeit	 präventiver	 Elternbil-
dung	unter	Einbeziehung	von	Jungen	und	jungen	
Männern.

Vergewaltigung und sexuelle Nötigung

VERGEWALTIGUNG	 BESTRAFEN:	 Sicherstel-
len,	dass	 jeder	Bericht	über	eine	Vergewaltigung	
oder	sexuelle	Nötigung	aufgezeichnet	wird,	in	al-
len	Fällen	für	gründliche	Ermittlung	sorgen,	und	
sofern	 die	 Beweise	 dies	 zulassen,	 strafrechtliche	
Verfolgung.

GLEICHBERECHTIGUNG	VERWIRKLICHEN:	
Etablierung	einer	stärkeren	Gesetzgebung	für	die	
Gleichstellung	 der	 Geschlechter;	 Standards,	 ver-
antwortliche	 Akteure,	 Methoden	 sowie	 Rechen-
schaftspflicht	einführen	und	festlegen.

DEN	 MEDIEN	 GRENZEN	 SETZEN:	 Standards	
auf	 Menschenrechtsbasis	 und	 Zuständigkeiten	
schaffen,	 um	 Darstellung	 von	 Gewalt,	 sexuelle	
Nötigung	und	entwürdigende	Bilder	von	Frauen	
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und	Kindern	zu	begrenzen,	mit	Hilfe	einer	öffent-
lich	finanzierten	Beobachtungsstelle.

Sexuelle Belästigung

DISKRIMINIERUNG	 BEENDEN:	 Rechtlich	
untermauerte	 Inspektion	 und	 Sanktionen,	 um	
sicherzustellen,	 dass	 Betriebe	 und	 andere	 Orga-
nisationen	 Maßnahmen	 für	 Gleichberechtigung	
und	Respekt	tatsächlich	verankern	und	wirksame	
Verfahren	für	Schutz	und	Abhilfe	einrichten.

BELÄSTIGUNG	VERBIETEN:	Verbot	der	sexu-
ellen	 Belästigung	 in	 jedem	 Kontext	 als	 eine	 be-
lastende	 oder	 angstauslösende	 Verhaltensweise;	
einen	Anspruch	auf	Schutz	sicherstellen.

GLEICHBERECHTIGUNG	VERWIRKLICHEN:	
Verabschiedung	von	Antidiskriminierungsgeset-
zen,	die	durch	die	Einführung	von	Rechtsmitteln	
und	Sanktionen	Wirksamkeit	erlangen.

Gewalt wegen sexueller Orientierung

RECHTE	FÜR	LSBT	VERANKERN:	Entfernung	
aller	 Ausnahmeregelungen	 aus	 dem	 Strafrecht,	
die	Gewalt	entschuldigen,	sowie	Streichung	aller	
rechtlichen	 Bestimmungen,	 die	 LSBT-Personen	
diskriminieren.

PRÄVENTIVE	 JUGENDBILDUNG:	 Methoden	
für	 Jugendarbeit	und	 Jugendbildung	entwickeln,	
die	Gewaltfreiheit	und	sexuelle	Ethik	vermitteln;	
staatliche	Finanzierung	für	Prävention	in	Schulen	
und	durch	freie	Träger	garantieren.

VORURTEILE	 GEGEN	 LSBT	 ABBAUEN:	 An-
sätze	der	Sensibilisierung	und	der	Bildungsarbeit	
entwickeln	und	etablieren,	um	mit	einer	Metho-
denvielfalt	 Vorurteile	 und	 Diskriminierung	 ge-
gen	LSBT	abzubauen.

Dieser	 Maßnahmenkatalog	 ist	 keinesfalls	 voll-
ständig.	Der	Zweck	eines	Modells	besteht	 in	der	

Veranschaulichung	 von	 Möglichkeiten;	 andere	
Maßnahmen	könnten	diese	ersetzen	oder	zu	de-
ren	Veränderung	führen,	wenn	sie	sich	nicht	gut	
in	 den	 Gesamtkontext	 eines	 bestimmten	 Lan-
des	 einfügen	 lassen.	 Daher	 war	 ein	 gesonderter	
Arbeitsschritt	 erforderlich,	 um	 Einschätzungen	
über	die	Vereinbarkeit	möglicher	Empfehlungen	
mit	 den	 rechtlichen	 und	 politischen	 Rahmen-
bedingungen	 in	 den	 einzelnen	 Mitgliedstaaten	
einzuholen.

In	unserem	Nachfolge-Fragebogen	baten	wir	die	
nationalen	 Expert/inn/en	 um	 eine	 Bewertung	
ausgewählter	 Maßnahmen,	 die	 dem	 Ziel	 einer	
Eindämmung	 der	 Gewaltausübung	 Rechnung	
tragen	könnten,	sowie	um	Auskunft	darüber,	ob	
sie	diese	Maßnahmen	für	durchführbar	und	ein	
Bemühen	 seitens	 der	 EU,	 diese	 zu	 fördern,	 für	
wünschenswert	halten.	Im	letzten	Abschnitt	die-
ses	 Kapitels	 werden	 die	 Überlegungen,	 die	 den	
vorgeschlagenen	 Maßnahmen	 zugrunde	 lagen,	
sowie	deren	Zusammenhang	mit	den	Hauptfak-
toren	 des	 Modells	 für	 Täterschaft	 erläutert	 und	
die	Ergebnisse	der	Befragung	vorgestellt (228).

5.5.2 Ausgewählte Maßnahmen gegen 
Täterschaft

a)� Die� Faktoren� „Straffreiheit“� und� „Ausblei-
ben�von�Sanktionen“

Es	 sprengt	 den	 Rahmen	 dieser	 Studie,	 die	 seit	
Generationen	debattierte	Frage	nach	der	abschre-
ckenden	Wirkung	des	Strafrechts	zur	Verhinde-
rung	 von	 Straftaten	 zu	 beantworten.	 Es	 ist	 aber	
eine	gemeinsame	Erfahrung	moderner	Demokra-
tien,	dass	 sich	das	Verständnis	der	Grundrechte	
erheblich	 ändert,	 wenn	 Gewaltakte,	 Dominanz	
und	 Zwang	 nicht	 länger	 durch	 explizite	 Aus-
nahmeregelungen	im	Strafrecht	rechtlich	erlaubt	

(228)MaßnahmenzurMediengewaltundzumReizmissbrauchstie-
ßenaufeinegeteilteResonanzundwurdendahernichtindie-
senAbschnittaufgenommen.
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werden.	Solange	die	Gesetze	bestimmte	Gewalt-
taten	 aus	 ihrem	 Anwendungsbereich	 ausschlie-
ßen,	 wird	 dadurch	 deren	 Ausübung	 zumindest	
stillschweigend	gebilligt	und	jedenfalls	nicht	ver-
hindert.	 Der	 Faktor	 „Straffreiheit“	 verweist	 auf	
solche	 Traditionen	 wie	 rechtliche	 Definitionen	
der	Vergewaltigung,	die	nur	„außerhalb	der	Ehe“	
gelten,	 Bestimmungen,	 die	 die	 Vergewaltigung	
eines	 Mädchens	 für	 straffrei	 erklären,	 wenn	 der	
Täter	 sie	 anschließend	 heiratet;	 Bestimmungen,	
die	den	Eltern	die	Anwendung	körperlicher	Ge-
walt	und	Zufügung	von	Schmerzen	zum	Zwecke	
der	 Disziplinierung	 eines	 Kindes	 gestatten	 oder	
den	 Ausschluss	 der	 Körperverletzung	 von	 der	
Strafverfolgung	 im	 Falle	 von	 Gewalt	 in	 Paarbe-
ziehungen	ermöglichen.	Ein	ähnlicher	Effekt	darf	
erwartet	 werden,	 wenn	 diejenigen	 Institutionen,	
denen	die	Auferlegung	von	Sanktionen	oder	von	
Grenzen	 für	 zulässiges	 Verhalten	 rechtlich	 ob-
liegt,	dies	unterlassen.

Mögliche rechtliche Maßnahmen, um diesem Ein-
flussfaktor entgegenzuwirken:

	� Entfernung	 aller	 Ausnahmeregelungen	 aus	
dem	Strafrecht	–	ungeachtet	dessen,	ob	es	sich	
um	spezifische	oder	allgemeine	Gesetze	han-
delt	–	die	Straffreiheit	oder	die	Zuerkennung	
eines	 mildernden	 Umstands	 im	 Hinblick	 auf	
irgend	eine	Handlung	oder	Form	der	Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	oder	Ge-
walt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 erlauben.	
Dazu	 gehört	 die	 Kriminalisierung	 jeder	 Art	
von	 sexueller	 Gewalt,	 einschließlich	 der	 Ver-
gewaltigung	in	der	Ehe.

	� Abschaffung	 der	 Möglichkeit,	 eine	 Anzeige	
wegen	 einer	 der	 genannten	 Gewalthandlun-
gen	 auf	 den	 Privatklagewege	 zu	 verweisen,	
und	Klarstellung,	dass	die	Strafverfolgung	bei	
diesen	Gewaltformen	generell	im	öffentlichen	
Interesse	liegt.

Zu	diesen	beiden	Maßnahmen	erklärten	19	der	na-
tionalen	Expert/inn/en,	nach	ihrer	Auffassung	soll-
ten	beide	Punkte	als	Mindeststandard	gelten,	und	

die	Maßnahmen	seien	entweder	mit	ihrem	Rechts-
system	schon	jetzt	vereinbar	oder	die	Kompatibi-
lität	könnte	durch	einige	gesetzliche	Veränderun-
gen	erreicht	werden.	Einige	äußerten	Zweifel	und	
wiesen	darauf	hin,	dass	 es	der	Urteilsfindung	 im	
Allgemeinen	ermöglicht	werden	müsse,	mildernde	
Umstände	 mit	 einzubeziehen,	 und	 dass	 Strafver-
folgung	nicht	immer	im	Interesse	des	Opfers	liege.	
Es	scheint	ein	hohes	Potenzial	 für	einen	Konsens	
zur	 Eliminierung	 der	 Straffreiheit	 zu	 geben	 und	
darüber	hinaus,	dies	wird	in	vielen	der	nationalen	
Berichte	sehr	stark	betont,	zur	konsequenten	und	
wirksamen	Umsetzung	des	Strafrechts.

b)� Die� Faktoren� „Abwertung� von� Frauen“,�
„Männlichkeit“�und�„Geschlechterstereotypen“

Die	 Forschung	 über	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 ver-
deutlicht	 den	 starken	 Einfluss	 der	 Ungleichheit�
im�Geschlechterverhältnis�–	Machtverhältnisse,	
damit	 einhergehende	 Werte	 und	 Normen,	 sozi-
ale	 Überzeugungen	 vom	 männlichen	 Anspruch	
auf	 sexuelle	 und	 andere	 Dienstleistungen	 durch	
Frauen,	 stereotype	Auffassungen	von	Männlich-
keit	 und	 Weiblichkeit	 –,	 die	 einen	 Kontext	 der	
Begünstigung	 für	 Gewalt,	 Missbrauch	 und	 Be-
lästigung	schaffen.	Ähnliche	Ungleichheiten	und	
damit	 im	 Zusammenhang	 stehende	 Werte	 und	
soziale	 Überzeugungen	 sowie	 normative	 Erwar-
tungen	an	Heterosexualität	erzeugen	einen	Kon-
text,	 der	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	
begünstigt.	Dort	üben	die	Hierarchien	innerhalb	
der	 Männlichkeitsstrukturen	 einen	 besonders	
gewaltbegünstigenden	Einfluss	aus,	doch	ist	dies	
auch	bei	„heteronormativen“	Überzeugungen	der	
Fall,	 die	 keine	 Abweichung	 von	 heterosexuellen	
Standards	dulden.	Geschlechtsspezifische	Unter-
schiede	in	der	Viktimisierung	von	Mädchen	und	
Jungen	lassen	den	Schluss	zu,	dass	die	Wahrneh-
mung	von	Kindern	als	ungeschützt	und	zur	Be-
friedigung	 der	 Täter/inwünsche	 verfügbar	 von	
tiefgreifenden	 und	 anhaltenden	 Auswirkungen	
der	 geschlechts-	 und	 generationenspezifischen	
Hierarchien	beeinflusst	wird.
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Mögliche rechtliche Maßnahmen, um diesem Ein-
fluss entgegenzuwirken:

	� Eine	 stärkere	 Gesetzgebung	 für	 die	 Gleich-
stellung	der	Geschlechter	könnte	erforderlich	
sein,	 um	 Standards,	 verantwortliche	 Akteure	
und	 Methoden	 zur	 Bekämpfung	 von	 Gewalt	
gegen	Frauen	und	Gewalt	wegen	sexueller	Ori-
entierung	zu	etablieren.	Sie	könnte	des	Weite-
ren	eine	gesetzliche	Verpflichtung	 für	Behör-
den	 und	 öffentliche	 Einrichtungen	 schaffen,	
aktiv	 Maßnahmen	 zur	 Förderung	 sexueller	
und	 geschlechtsspezifischer	 Gleichheit	 und	
zum	 Abbau	 der	 Akzeptanz	 geschlechtsbezo-
gener	Gewalt	zu	ergreifen.

Die	Bewertung	des	aktuellen	Stands	der	Gleich-
stellungsgesetze	 durch	 nationale	 Expert/inn/en	
ergibt	 ein	 uneinheitliches	 Bild.	 Standards,	 ver-
antwortliche	Akteure	und	Methoden	zur	Förde-
rung	der	Gleichberechtigung	und	zur	Bekämp-
fung	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 sind	 innerhalb	
der	EU	nicht	gut	etabliert,	und	in	noch	geringe-
rem	Maße	lässt	sich	eine	gesetzliche	Pflicht	für	
öffentliche	 Einrichtungen	 zur	 Förderung	 sexu-
eller	 und	 geschlechtsbezogener	 Gleichberechti-
gung	 und	 zum	 Abbau	 der	 Akzeptanz	 von	 Ge-
walt	gegen	Frauen	und	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	 feststellen	 (nur	 sieben	 eindeutige	
Ja-Antworten	im	Falle	von	Gewalt	gegen	Frauen	
und	 fünf	 für	Gewalt	wegen	 sexueller	Orientie-
rung).	Ferner	ist	die	Einführung	der	Standards,	
verantwortlichen	Akteure	und	öffentlichen	Ver-
pflichtungen	 oft	 unzureichend	 oder	 wird	 gar	
nicht	überwacht,	wie	in	den	nationalen	Berich-
ten	vermerkt	wurde.

Die	 nationalen	 Expert/inn/en	 sprachen	 sich	
im	 Allgemeinen	 für	 eine	 Harmonisierung	 der	
Gleichstellungsgesetzgebung	 innerhalb	 der	 EU	
in	dieser	Hinsicht	aus,	obwohl	einige	zwar	zu-
stimmten,	aber	Zweifel	an	der	Durchführbarkeit	
äußerten.	Doch	 messen	 fast	 alle	 Expert/inn/en	
dieser	Standardisierung	eine	mittlere	oder	hohe	
Priorität	bei.

c)� Die�Faktoren�„Anspruchshaltung“�und�„fal-
sche�Wahrnehmung“

Die	 Forschung	 über	 Täter/innen	 von	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	 bzw.	 häuslicher	 Gewalt	 unter-
stützt	 Erklärungsmodelle,	 die	 diese	 Gewaltform	
als	erlerntes�Verhalten�einstufen,�wobei	norma-
tive	Überzeugungen	der	sozialen	Akzeptanz,	die	
Annahme	 des	 Mannes,	 kaum	 oder	 keine	 nega-
tiven	 Konsequenzen	 erwarten	 zu	 müssen,	 eine	
von	antisozialem	Verhalten	geprägte	Familienge-
schichte	sowie	entsprechende	Männlichkeitskon-
strukte	 eine	 Rolle	 spielen.	 Sie	 verweist	 ebenfalls	
auf	 das	 gemeinsame	 Vorkommen	 körperlicher	
und	psychologischer	Gewalt	und	das	Muster	von	
Zwang	und	Kontrolle	in	engen	Beziehungen.

Mögliche rechtliche Maßnahmen, um diesem Ein-
fluss entgegenzuwirken

	� Die	 Polizei	 ermächtigen,	 eine/n	 Täter/in	 für	
einen	 begrenzten	 Zeitraum	 der	 Wohnung	 zu	
verweisen,	 kann	 ein	 Mittel	 zum	 unmittel-
baren,	 kurzfristigen	 Opferschutz	 darstellen,	
während	 der/m	 Täter/in	 die	 deutliche	 Bot-
schaft	der	Null-Toleranz	vermittelt	wird.

Während	viele	Mitgliedstaaten	diese	oder	ähnliche	
Maßnahmen	 vorsehen	 und	 25	 nationale	 Expert/
inn/en	die	Priorität	eines	EU-Standards	hierfür	als	
hoch	(21)	oder	von	mittlerer	Bedeutung	einstufen,	
gingen	 auch	 Kommentare	 ein,	 es	 könne	 Skepsis	
oder	 Widerstand	 gegen	 eine	 solche	 EU-Regelung	
geben,	und	es	waren	nicht	alle	Expert/inn/en	da-
von	überzeugt,	dass	sie	machbar	wäre.

	� Die	Festnahme	oder	Entfernung	einer	Gewalt	
ausübenden	 Person	 kann	 ferner	 mit	 Ange-
boten	 einer	 proaktiven	 Opferunterstützung	
sowie	 kognitiv-verhaltensorientierten	 Täter-
programmen	verbunden	werden.	Dieses	Maß-
nahmenmodell	 erfordert	 eine	 Gesetzgebung	
in	 verschiedenen	 Rechtsgebieten:	 Schaffung	
von	 Polizeikompetenzen	 für	 Präventivmaß-
nahmen,	 rechtliche	 oder	 Dienstvorschrif-
ten	 für	 den	 Datenaustausch,	 zivilrechtliche	
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einstweilige	 Verfügungen/Schutzanordnun-
gen,	 spezialisierte	 Beratung	 und	 Unterstüt-
zung	für	Opfer	sowie	Täterprogramme.

Gesetze	oder	politische	Strategien,	die	die	Sicher-
heit	 und	 Unterstützung	 der	 Opfer	 mit	 Inverant-
wortungnahme	 der	Täter/innen	verknüpfen,	 stie-
ßen	auf	große	positive	Resonanz	bei	den	nationa-
len	Expert/inn/en	nur	einer	unter	ihnen	gab	zu	be-
denken,	dass	die	Einrichtung	eines	EU-Standards	
evtl.	nicht	durchführbar	sein	werde.	Nur	zwölf	der	
Expert/inn/en	konnten	 jedoch	bestätigen,	dass	 es	
in	ihrem	Land	gesetzliche	oder	politisch	festgeleg-
te	Standards	für	die	Vermittlung	von	Täter/innen	
häuslicher	 Gewalt/Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 in	
(spezifischen)	Programmen	gebe.

d)� Die� Faktoren� „Status� der� Kinder“� und�
„Anspruchshaltung“

Gewalt	 gegen	 eine	 erwachsene	 Partnerin	 stellt	 ei-
nen	 Risikofaktor	 für	 Kindesmisshandlung� und	
Vernachlässigung	dar	(beide	Gewaltformen	treten	
sehr	häufig	zusammen	auf),	und	es	sprechen	zudem	
sehr	viele	Forschungsbelege	dafür,	dass	das	Miter-
leben	 von	 Gewalt	 in	 der	 Paarbeziehung	 dieselben	
schädigenden	Auswirkungen	auf	ein	Kind	hat	wie	
dessen	direkte	Misshandlung.	Es	handelt	sich	hier	
um	einen	Faktor,	der	zwar	nicht	zwangsläufig	de-
terminierend,	aber	doch	begünstigend	dahin	wirkt,	
die	 Wahrscheinlichkeit	 einer	 späteren	 Gewaltan-
wendung	 in	 der	 Kindeserziehung	 zu	 erhöhen.	 In	
Anbetracht	dieser	Erkenntnisse	und	im	Lichte	der	
UN-Kinderrechtskonvention	 umfasst	 die	 Pflicht	
des	Staates	und	insbesondere	der	Gerichte,	für	das	
Kindeswohl	Sorge	zu	tragen,	auch	die	Berücksich-
tigung	 wissenschaftlich	 fundierter	 Erwägungen	
über	die	Auswirkungen	des	Kindeskontakts	mit	ei-
nem	Elternteil,	der	als	gewalttätig	bekannt	ist.

Mögliche rechtliche Maßnahmen, um diesem Ein-
fluss entgegenzuwirken:

	� Folglich	bedeutet	dies,	dass	vor	jeder	Entschei-
dung	eines	Gerichts,	die	ein	Kind	betrifft,	wie	

Beschlüssen	 zu	 Trennung,	 Scheidung	 sowie	
zum	 Sorge-	 und	 Besuchsrecht,	 die	 mögliche	
Gefährdung	für	das	Wohlergehen	des	Kindes	
durch	 fortgesetzten	 Kontakt	 mit	 einem	 El-
ternteil,	der	gewalttätig	gegenüber	der/m	der-
zeitigen	oder	früheren	Partner/in	oder	einem	
anderen	 Mitglied	 des	 Haushalts	 geworden	
ist,	 geprüft	 werden	 muss.	 Das	 Familienrecht	
sollte	 eine	 formelle	 Begutachtung	 vorsehen,	
ob	Kontakt	mit	dem	Täter	von	Gewalt	in	der	
Paarbeziehung	 schädliche	 Auswirkungen	 auf	
das	Kind	haben	oder	Leben	und	Sicherheit	der	
Mutter	gefährden	kann.

Nur	sechs	nationale	Expert/inn/en	bestätigten,	dass	
eine	solche	fachkundige	Einschätzung	derzeit	bin-
dend	 vorgeschrieben	 sei,	 in	 elf	 anderen	 Mitglied-
staaten	wird	sie	nach	Ermessen	angefordert,	und	in	
zehn	Ländern	ist	sie	überhaupt	noch	nicht	gewähr-
leistet.	Die	weiteren	Reaktionen	hierauf	ließen	den	
Schluss	zu,	dass	mit	zahlreichen	Einwänden	gegen	
die	Standardisierung	auf	diesem	Gebiet	zu	rechnen	
sein	wird.	Am	häufigsten	sahen	die	Expert/inn/en	
einen	Widerstand	gegen	das	Eingreifen	der	EU	in	
die	Privatsphäre	des	Familienlebens	voraus.

e)� Die�Faktoren�„Diskriminierung“�und�„Aus-
bleiben�von�Sanktionen“

Die	 Übersicht	 der	 Forschungsliteratur	 ließ	 den	
Schluss	 zu,	 dass	 ein	 entsprechend	 gewährendes	
Umfeld	der	sexuellen�Belästigung�Vorschub	leis-
tet.	 Während	 nur	 wenige	 Forschungsergebnisse	
über	individuelle	Merkmale	der	Belästiger	vorlie-
gen,	werden	Aspekte	der	Organisation	hervorge-
hoben	 sowie	kulturelle	 Normen	und	Gepflogen-
heiten,	 die	 bestimmte	 Berufe,	 Arbeitsplätze	 und	
Bereiche	in	der	Öffentlichkeit	als	männliche	Ter-
ritorien	definieren.

Mögliche rechtliche Maßnahmen, um diesem Ein-
fluss entgegenzuwirken:

	� Um	 sexueller	 Belästigung	 umfassender	 und	
wirksamer	entgegenwirken	zu	können,	könnte	
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die	Gesetzgebung	diese	Gewaltform	als	spezi-
fische	 Straftat	 ahnden,	 und	 zwar	 sowohl	 am	
Arbeitsplatz	als	auch	an	anderen	Orten	(mög-
licherweise	auch	unter	Einbeziehung	des	Tat-
bestands	des	Stalkings).

Während	 unsere	 Studienergebnisse	 festgestellt	
haben,	 dass	 dies	 nur	 selten	 der	 Fall	 ist,	 waren	
20	 nationale	 Expert/inn/en	 der	 Auffassung,	 dies	
solle	zu	einem	EU-Standard	erhoben	werden;	sie-
ben	Expert/inn/en	waren	sich	nicht	sicher,	ob	der	
Begriff	 dafür	 hinreichend	 klar	 verstanden	 wird	
und	äußerten	zudem	Bedenken	 im	Hinblick	auf	
Beweislast	 und	 Umsetzung.	 Bis	 auf	 drei	 Expert/
inn/en	waren	jedoch	alle	der	Meinung,	die	Stan-
dardisierung	sei	möglich	oder	machbar.

f)� Die� Faktoren� „scheiternde� Eltern“� und�
„männliches�Ego“

Kinder,	die	Zeugen	von	Gewalt	in	der	Beziehung	
der	Eltern	werden	oder	die	selbst	Gewalt	durch	ein	
Elternteil	 direkt	 erleiden,	 müssen	 nicht	 zwangs-
läufig	selbst	später	Gewalt	ausüben.	Längsschnitt-
studien	legen	jedoch	den	Schluss	nahe,	dass	Kind-
heitserfahrungen	mit	gravierend	unzureichender�
Elternkompetenz�in	der	Herkunftsfamilie	direkt	
zur	 später	 misslingenden	 oder	 gewaltförmigen	
Erziehung	des	eigenen	Kindes	beitragen.	Dies	ist	
ferner	 ein	 bedeutender	 kausaler	 Faktor	 bei	 ado-
leszentem	 antisozialem	 Verhalten	 (insbesonde-
re	bei	 Jungen)	und	ein	 starker	Prädiktor	 für	die	
Anwendung	von	Gewalt	 in	Paarbeziehungen	als	
Erwachsener.

Mögliche rechtliche Maßnahmen, um diesem Ein-
fluss entgegenzuwirken:

Programme	und	Maßnahmen	zur	Vermittlung	
grundlegender	Kompetenzen	für	die	elterliche	

Sorge	 könnten	 für	 die	 Gewaltprävention	 von	
strategischer	 Bedeutung	 sein.	 Zwar	 kann	 die	
Gesetzgebung	 gelingende	 Elternschaft	 nicht	
durch	 Vorschriften	 bewirken,	 doch	 kann	 ein	
Rechtsrahmen	 zur	 Gewährleistung	 niedrig-
schwelliger	 präventiver	 Programme	 zur	 frei-
willigen	 Teilnahme	 geschaffen	 werden,	 damit	
ein	 Angebot	 kostenloser	 Unterstützung	 und	
Beratung	 für	 die	 Elternbildung	 während	 der	
Schwangerschaft	 und	 frühen	 Kindheit	 allge-
mein	zugänglich	ist.	Hierbei	wäre	es	besonders	
wichtig,	 Wege	 zur	 Einbeziehung	 unwilliger	
Väter	zu	finden.

Laut	Aussage	der	nationalen	Expert/inn/en	haben	
13	 Mitgliedstaaten	 noch	 keine	 rechtlich	 abgesi-
cherten	 Elternbildungsprogramme	 mit	 dem	 Ziel	
der	 Gewaltprävention	 innerhalb	 der	 Familie;	 in	
nur	fünf	Staaten	sind	sie	auf	breiter	Ebene	verfüg-
bar,	 und	 lediglich	 in	 drei	 Ländern	 haben	 Eltern	
einen	 Rechtsanspruch	 auf	 diese	 Unterstützung.	
Die	Verfügbarkeit	 für	Eltern,	deren	Belastungen	
ein	 besonderes	 Risikopotenzial	 möglicher	 Miss-
handlung	 oder	 Vernachlässigung	 begründen,	 ist	
nicht	 nennenswert	 besser.	 Gleichzeitig	 wird	 die	
Standardisierung	 innerhalb	 der	 EU	 mit	 Skepsis	
betrachtet.

Zusammenfassend	 ist	 eine	 Reihe	 von	 Ansatz-
punkten	 für	 den	 Einstieg	 in	 eine	 EU-weit	 ver-
besserte	 Intervention	 erkennbar,	 die	 sich	 auf	
Gewaltausübung	 begünstigende	 Faktoren	 und	
auf	 deren	 Prävention	 beziehen.	 Es	 gab	 jedoch	
Unterschiede	 bei	 der	 Bewertung	 der	 Machbar-
keit	einer	Harmonisierung	unter	den	nationalen	
Expert/inn/en.	Kapitel	4 in	diesem	Bericht	bietet	
einen	Überblick	über	das	Spektrum	an	Wegen,	
die	zur	Entwicklung	und	Umsetzung	von	Min-
deststandards	 innerhalb	 der	 EU	 eingeschlagen	
werden	können.
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6. Kapitel 6 – Schlussfolgerungen und Empfehlungen

6.1 Einleitung

Die	zentrale	Aufgabe	dieser	Studie	war	die	Erstel-
lung	einer	schlüssigen	Analyse	über	den	Bedarf,	
die	 Möglichkeiten	 und	 eventuellen	 Hindernisse	
einer	 Standardisierung	 nationaler	 Gesetzgebung	
für	 die	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	in	den	EU-Mitgliedstaaten.

Kapitel	4 enthielt	einen	Überblick	und	eine	Ana-
lyse	der	Mindeststandards,	die	als	Ausgangspunkt	
für	die	Gestaltung	eines	wirksamen	Ansatzes	der	
EU	zu	den	Themenfeldern	Gewalt	gegen	Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexuel-
ler	Orientierung	gelten	sollten,	und	zeigte,	welche	
Möglichkeiten	es	im	EU-Recht	gibt,	die	Gesetzge-
bung	in	ebendiesen	Bereichen	zu	harmonisieren.

Abschnitt	 6.2	 nimmt	 sich	 auf	 Grundlage	 der	 in	
Kapitel	4 ausgearbeiteten	Ergebnisse	der	Frage	an,	
inwieweit	 eine	 Harmonisierung	 der	 hier	 identi-
fizierten	 Standards	 machbar	 ist  (229).	 Darin	 ent-
halten	ist	auch	ein	Überblick	über	die	relevanten	
internationalen	 Mindeststandards,	 die	 Revisio-
nen	 oder	 Erweiterungen,	 die	 hinsichtlich	 dieser	
Standards	vorgeschlagen	werden	und	in	welchem	
Ausmaß	auch	eine	rechtliche	Grundlage	besteht,	
solche	Standards	in	EU-Recht	zu	verankern.

Die	 Gewaltfelder	 betreffen	 verschiedene	 Rechts-
bereiche:	 Privatrecht,	 Strafrecht,	 Familienrecht,	
Einwanderungsrecht,	Gesundheitsrecht,	Arbeits-	
und	 Sozialrecht	 und	 justizielle	 Zusammenarbeit	
in	 Strafsachen,	 aber	 auch	 verschiedene	 Bereiche	
der	 Politik	 (Justiz,	 Gesundheit,	 Soziales,	 Opfer-
hilfe	und	Bildung).

Gestützt	von	den	Betrachtungen	in	Abschnitt	6.2	
werden	 in	 Abschnitt	 6.3	 Schlussfolgerungen	 ge-
zogen	und	Empfehlungen	dazu	gegeben,	 in	wel-
che	Richtung	eine	kohärente	Politik	auf	gesamter	

(229)DieseStandardssindinSpalte1 desAnhangs2 enthalten.

EU-Ebene	 gehen	 könnte,	 um	 Frauen,	 Kindern	
und	 LSBT-Personen	 verstärkt	 Schutz	 bieten	 zu	
können.

6.2 Internationale 
Mindeststandards

6.2.1 Gewalt gegen Frauen, Gewalt 
gegen Kinder und Gewalt wegen 
sexueller Orientierung als 
Menschenrechtsverletzungen

Internationale Normen

Alle	 EU-Mitgliedstaaten	 haben	 die	 völkerrecht-
lichen	 Abkommen	 ratifiziert,	 die	 sie	 dazu	 ver-
pflichten,	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
als	 Menschenrechtsverletzungen	 zu	 bekämpfen.	
Für	 die	 Mitgliedstaaten	 bedeutet	 dies	 eine	 Ver-
pflichtung,	 die	 Nichtahndung	 von	 Straftaten	 zu	
beenden	 und	 jegliche	 Gewalt	 zu	 verbieten,	 ad-
äquaten	 Schutz	 zu	 leisten	 und	 den	 Zugang	 zu	
Rechtsmitteln	 zu	 ermöglichen.	 Die	 empirischen	
Ergebnisse	 der	 Vergleichsanalyse	 zeigen	 jedoch,	
dass	 der	 Einsatz	 der	 verschiedenen	 allgemeinen	
und	spezifischen	legislativen	Maßnahmen,	auf	die	
im	 Rahmenwerk	 der	 internationalen	 Menschen-
rechte	verwiesen	wird,	häufig	unzureichend	ist.

Die	 Grundlagen	 aller	 drei	 Bereiche	 der	 Gewalt	
sind	 in	 gesellschaftlichen	 Strukturen	 von	 Un-
gleichheit	 und	 Diskriminierung	 und/oder	 feh-
lender	 Gewährleistung	 der	 Grundrechte	 veran-
kert.	Strategien	zum	Abbau	von	Gewalt	erfordern	
rechtlich	 bereichsübergreifende	 komplexe	 und	
koordinierte	Konzepte	sowie	wirkungsvolle	Ver-
bindungen	zwischen	Justiz	und	Sozialsystem.	Bei	
dieser	Studie	wurden	die	Notwendigkeit	und	die	
Vorteile	 integrierter	 Ansätze	 und	 deren	 Poten-
zial	 für	 wirkliche	 Veränderungen	 offensichtlich.	
Vor	 allem	 im	 Bereich	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	
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Gewalt	gegen	Kinder	ist	ein	umfassender	Ansatz	
erforderlich,	 der	 Maßnahmen	 in	 verschiedenen	
Rechtsbereichen	sowie	Verwaltungs-,	Sozial-	und	
Bildungsmaßnahmen	 enthält.	 In	 den	 Ansätzen	
der	 Vereinten	 Nationen	 ist	 dies	 reflektiert	 und	
wurde	auch	in	einem	vorgeschlagenen überarbei-
teten Standard	 für	 die	 EU	 und	 deren	 Mitglied-
staaten	 formuliert	 (Anhang	 2,	 Tabelle	 mit	 Stan-
dards –	VAW	4,	VAC	1).

Rechtsgrundlage in der EU

Der	 geplante	 Beitritt	 der	 EU	 zur	 Europäischen	
Menschenrechtskonvention	 des	 Europarats	 und	
das	Inkrafttreten	der	EU-Charta	der	Grundrech-
te	sind	wichtige	Schritte	zur	Förderung	einer	um-
fassender	 orientierten	 Grundrechtekultur	 in	 der	
EU.

Allerdings	 ist	 die	 Anwendung	 der	 Charta	 der	
Grundrechte	 aufgrund	 von	 Artikel	 51	 derselben	
begrenzt,	 denn	 dieser	 Artikel	 verfügt,	 dass	 die	
Mitgliedstaaten	 nur	 dann	 an	 die	 Charta	 gebun-
den	sind,	wenn	sie	EU-Recht	anwenden,	und	dass	
durch	die	Charta	keine	neuen	Kompetenzen	oder	
Aufgaben	 geschaffen	 bzw.	 modifiziert	 werden.	
Die	Charta	bietet	keine	allgemeine	rechtliche	Ba-
sis	zum	Erlass	gesetzgeberischer	Maßnahmen	in	
Verbindung	 mit	 allgemeinen	 menschenrechtli-
chen	Verpflichtungen.

Zur	Ausarbeitung	eines	umfassenden	legislativen	
Ansatzes	 zeigen	 die	 folgenden	 Unterabschnitte	
die	Mindeststandards	auf,	die	Teil	 eines	 solchen	
umfassenden	 Ansatzes	 sein	 sollten,	 sowie	 deren	
denkbare	rechtliche	Grundlage.

6.2.2 Materielles Strafrecht

Internationale Normen

Eine	allgemeine	Norm	ist,	dass	kein	Akt	von	Ge-
walt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 oder	

Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 entschul-
digt	 oder	 als	 rechtlich	 zulässig	 erklärt	 werden	
darf.	 EU-Mitgliedstaaten	 haben	 verschiedene	
Wege	 gewählt,	 dieses	 Prinzip	 umzusetzen:	 Spe-
zifische	 Bestimmungen	 im	 Strafrecht,	 entweder	
als	eigenes	Gesetz,	als	gesonderte	Straftat	oder	als	
Verfügung	für	erschwerende	Umstände,	wurden	
alle	mit	gutem	Erfolg	eingesetzt.	Es	ist	auch	mög-
lich,	mittels	Leitlinien	für	die	Polizei	oder	Straf-
verfolgung	 oder	 Leitlinien	 für	 die	 Strafzumes-
sung	dafür	zu	sorgen,	dass	bestehende	allgemeine	
Regelungen	im	Strafrecht	ohne	Ausnahmen	ver-
standen	werden.	Ob	dem	einen	oder	dem	anderen	
System	der	Vorzug	gegeben	wird,	hängt	einerseits	
von	den	Traditionen	der	Rechtssysteme	und	an-
dererseits	 von	 den	 Eigenschaften	 der	 jeweiligen	
Gewaltform	ab.

Einige	 Gewaltformen	 erfordern	 spezielle	 Maß-
nahmen.	Dies	gilt	vor	allem	für	alle	Arten	der	Ge-
walt,	bei	denen	ein	fortgesetztes	Verhaltensmuster	
im	Spiel	 ist,	das	mit	der	Zeit	die	Unversehrtheit	
des	Opfers	untergräbt.	So	hat	sich	beispielsweise	
Stalking	unter	allgemein	gehaltenen	Regelungen	
als	nur	schwer	verfolgbar	erwiesen,	was	dazu	ge-
führt	hat,	dass	einige	Mitgliedstaaten	Stalking	zu	
einer	gesonderten	Straftat	erhoben	haben.	Gewalt	
in	Paarbeziehungen	ist	ebenfalls	häufig	nicht	un-
ter	die	Regelungen	des	Strafrechts	zu	 subsumie-
ren,	 da	 diese	 sich	 auf	 vereinzelte	 Vorfälle	 und	
tätliche	Angriffe	konzentrieren,	die	teilweise	viel-
leicht	gar	nicht	die	Schwelle	überschreiten,	ab	der	
die	Strafjustiz	aktiv	wird.	Innovative	Ansätze	der	
letzten	Jahre	haben	deshalb	versucht,	das	bedrü-
ckende	Muster	von	 Kontrolle	 und	Zwang	 zu	er-
fassen,	 in	dem	die	Opfer	gefangen	sind	und	das	
sie	ihrer	Grundfreiheiten	beraubt.	Beispiele	dafür	
sind	 Rechtsbegriffe	 wie	 derjenige	 der	 „groben	
Verletzung	der	Integrität	einer	Frau“	(Schweden)	
oder	 „Gewalt	 aufgrund	 des	 Geschlechts“,	 wozu	
„alle	 Handlungen	 körperlicher	 und	 seelischer	
Gewalt,	 darunter	 auch	 Strafhandlungen	 gegen	
die	 sexuelle	 Selbstbestimmung,	 Drohungen	 und	
Zwang“	gehören	(Spanien).
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Kinderschutzgesetze	andererseits	werden	im	All-
gemeinen	besser	mit	strafbaren	Handlungen	fer-
tig,	die	mit	einem	fortgesetzten	Verhaltensmuster	
zu	tun	haben,	da	die	Schwelle	zum	Eingreifen	des	
Staates	 in	 der	 Regel	 eine	 Einschätzung	 der	 Ge-
fährdung	oder	des	(erwarteten)	Schadens	für	die	
Entwicklung	des	Kindes	ist.	Im	Strafrecht	liegt	der	
Schwerpunkt	auf	der	Bestrafung	gewisser	Hand-
lungen	körperlicher	Misshandlung	oder	sexuellen	
Missbrauchs	und	Gewalt,	obwohl	der	Schaden	für	
das	Kind	gleich	schwer	sein	mag,	wenn	über	ei-
nen	längeren	Zeitraum	psychische	Misshandlung	
oder	Vernachlässigung	stattfinden.

Internationaler	 Konsens	 und	 Grundprinzip	 ist,	
dass	das	Gesetz	keine	Gewalt	tolerieren	kann.	Die	
Ergebnisse	dieser	Studie	haben	zur	Formulierung	
von	Vorschlägen	für	Revisionen	von	und	Ergän-
zungen	 zu	 den	 jeweiligen	 bestehenden	 Mindest-
standards	geführt,	die	die	(Ausarbeitung	der)	Ge-
setze	in	allen	EU-Mitgliedstaaten	stützen	müssen:

	� Gewalt	 in	 Paarbeziehungen:	 Gewalt in Paar-
beziehungen als fortgesetztes Verhaltensmuster 
strafbar machen,	anstatt	nur	Einzelvorfälle	zu	
ahnden	(VAW	4);

	� Stalking:	 wiederholte	 Gewalt,	 darunter	 auch	
die	 Untergrabung	 der	 Integrität	 des	 Opfers	
und	die	Einschränkung	der	persönlichen	Frei-
heit	als	Straftat	behandeln	(VAW	4);

	� Vergewaltigung/sexuelle	Gewalt:
	– fehlende	 Einwilligung	 als	 definierendes	

Element	 sexueller	 Straftaten	 gegen	 und	
Vergewaltigung	 von	 Erwachsenen	 etablie-
ren	(siehe	VAC ),

	– strafrechtliche	 Verfolgung	 auch	 dann	 er-
möglichen,	 wenn	 die	 Vergewaltigung	 in-
nerhalb	der	Ehe	geschieht	(VAW 4),

	– jede	 sexuelle	 Handlung	 an	 einer	 Person	
ohne	deren	Zustimmung,	bestrafen,	selbst	
wenn	die	Person	scheinbar	keinen	Wider-
stand	leistet	(VAW 4);

	� sexuelle	 Belästigung:	 Belästigung	 unter	 Stra-
fe	stellen,	auch	sexuelle	Belästigung,	in	jedem	
Kontext	(VAW	20);

	� Gewährleisten,	dass	alle	Akte	von	Gewalt	we-
gen	sexueller	Orientierung	entweder	aufgrund	
bestimmter	Gesetze	oder	durch	die	Definition	
strafverschärfender	 Umstände	 strafbar	 sind	
(SOV	1);

	� Menschenhandel:	 Opfer	 von	 Menschenhan-
del	 für	 solche	 Straftaten	 nicht	 strafrechtlich	
verfolgen,	die	begangen	wurden,	während	das	
Opfer	sich	in	der	Gewalt	des	Menschenhänd-
lers	oder	auf	einem	Fluchtversuch	vor	diesem	
befand	(VAW	21);

	� exterritoriale	 Gewalthandlungen	 strafbar	
machen,	wenn	eine	grenzüberschreitende	Di-
mension	besteht	(VAW	4);

	� sexueller	Missbrauch	von	Kindern:
	– Strafbarkeit	 aller	 Arten	 sexuellen	 Miss-

brauchs,	 unabhängig	 vom	 Geschlecht	 des	
Opfers	oder	des	Täters/	der	Täterin	 (VAC	
2),

	– sexuelle	 Handlungen	 mit	 oder	 unter	 Be-
teiligung	von	Kindern	als	verschuldensun-
abhängige	 Straftat	 etablieren,	 wenn	 diese	
das	 Alter	 zur	 Einwilligung	 in	 die	 sexuel-
len	Handlungen	noch	nicht	erreicht	haben	
(VAC	2),	und

	– Strafbarkeit	 sexueller	Handlungen,	 an	de-
nen	 Kinder	 oberhalb	 des	 Alters	 der	 Ein-
willigungsfähigkeit	 bis	 zum	 Alter	 von	 18	
Jahren	 beteiligt	 sind,	 wenn	 eine	 Vertrau-
ens-	 und/oder	 Autoritätsperson	 ihre	 Posi-
tion	 missbraucht	 oder	 wenn	 schädigende	
Sexualpraktiken	ausgeübt	werden	(VAC	3);

	� Gewalt	 gegen	 Kinder	 allgemein:	 ausreichend	
Zeit	zur	Einleitung	strafrechtlicher	Verfahren	
(Verjährungsfrist)	nach	Erreichen	der	Volljäh-
rigkeit	erlauben	(VAC	4).

Rechtsgrundlage in der EU – materielles Strafrecht

Die	ausführliche	Liste	der	Straftaten	in	Artikel	83	
AEUV	 enthält	 die	meisten	der	 hier	behandelten	
Straftaten	 nicht.	 Außerdem	 stellen	 die	 in	 Arti-
kel	 83	 AEUV	 gelisteten	 Einschränkungen	 für	
den	 Großteil	 der	 hier	 untersuchten	 Formen	 der	
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Kriminalität	 Schwierigkeiten	 dar,	 hauptsächlich	
in	 Verbindung	 mit	 den	 Anforderungen	 an	 eine	
grenzüberschreitende	 Dimension.	 Nur	 für	 die	
Verbrechen	 des	 Menschenhandels	 und	 der	 se-
xuellen	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 –	 die	 oft	 eine	
deutliche	grenzüberschreitende	Komponente	ha-
ben	–	ist	die	Rechtsgrundlage	für	eine	Harmoni-
sierung	klar.	Wegen	der	Anforderungen	von	Ar-
tikel	83	war	es	dem	ersten	Anschein	nach	für	den	
Großteil	der	Mindeststandards	nicht	möglich,	die	
rechtliche	 Grundlage	 einer	 Harmonisierung	 zu	
bestimmen,	 bzw.	 bedürfte	 dies	 weiterer	 juristi-
scher	Handlungen	oder	Auslegungen.

Im	Bereich	der	Gewalt	gegen	Frauen	ist	bei	allen	
Mitgliedstaaten	eine	eindeutige	Tendenz	zu	Kon-
vergenz	bezüglich	der	Strafbarkeit	von	Vergewal-
tigung	 in	der	Ehe	ersichtlich,	und	es	besteht	ein	
Trend	 zur	 Strafbarkeit	 von	 Stalking	 als	 geson-
derte	 Straftat.	 Hinsichtlich	 der	 Einführung	 von	
Strafbarkeit	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 als	
fortgesetztes	 Verhaltensmuster	 sowie	 der	 Ausar-
beitung	 explizit	 zustimmungsbasierter	 Definiti-
onen	 von	 Vergewaltigung	 und	 anderen	 Formen	
der	sexuellen	Gewalt	zeigen	die	empirischen	Er-
gebnisse,	 dass	 die	 Mitgliedstaaten	 hierbei	 noch	
immer	divergieren,	obwohl	 eine	Entwicklung	 in	
Richtung	eines	Konsenses	zu	erkennen	ist.

Eine	 rechtliche	 Grundlage	 für	 die	 Annäherung	
nationalen	 Rechts	 für	 diese	 beiden	 Formen	 der	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 kann	 erreicht	 werden,	 in-
dem	 die	 Kriminalitätsbereiche	 mit	 einem	 spezi-
ellen	 Verfahren	 nach	 Artikel	 83	 Absatz1	 AEUV	
ausgeweitet	werden.	Allerdings	muss	der	Rat	ent-
scheiden,	ob	er	von	dieser	neu	eingeführten	Kom-
petenz	Gebrauch	machen	will.	Letztlich	erfordert	
dies	die	Einstimmigkeit	aller	Mitgliedstaaten.

Es	 konnte	 für	 körperliche Misshandlung und 
Vernachlässigung	 von	 Kindern	 keine	 rechtliche	
Grundlage	 für	 EU-Maßnahmen	 im	 strafrechtli-
chen	 Bereich	 identifiziert	 werden,	 mit	 der	 Aus-
nahme	 von	 Menschenhandel	 mit	 Kindern	 oder	

sexueller	 Ausbeutung	 von	 Kindern	 zu	 gewerbli-
chen	 Zwecken.	 Allerdings	 ließe	 sich	 argumentie-
ren,	 dass	 missbräuchliches	 Kontaktaufnehmen	
(„Grooming“)	über	das	Internet	im	Grunde	nicht	
von	 geografischen	 Grenzen	 beschränkt	 wird	 und	
aus	diesem	Grund	auch	eine	grenzüberschreitende	
Dimension	besitzt.	Straftaten	wie	weibliche	Geni-
talverstümmelung,	Zwangsehe	und	Gewalt	im	Na-
men	der	Ehre	können	auch	unter	Überschreitung	
von	Grenzen	begangen	werden,	am	häufigsten	un-
ter	Beteiligung	von	Ländern	außerhalb	der	EU.

Nur	eine	Minderheit	der	Mitgliedstaaten	erkennt	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 explizit	 in	
ihren	Gesetzen	an.	Wie	von	der	Agentur	der	Eu-
ropäischen	 Union	 für	 Grundrechte	 empfohlen,	
könnte	das	Modell	des	Rahmenbeschlusses	zu	Ras-
sismus	und	Fremdenfeindlichkeit	verfolgt	werden:	
„[…],	 die	 Europäische	 Kommission	 sollte	 erwä-
gen,	ähnliche	EU-Gesetzgebung	für	Homophobie	
vorzuschlagen,	 um	 die	 Strafgesetzgebung	 in	 den	
Mitgliedstaaten	anzugleichen“ (230).	Wie	in	Kapitel	
4  angedeutet,	 konnte	 keine	 rechtliche	 Grundlage	
für	eine	solche	Initiative	identifiziert	werden.

6.2.3 Strafprozessrecht: Ermittlung, 
Strafverfolgung, Opferrechte

Internationale Normen

Das	 Prinzip	 der	 gebotenen Sorgfalt („due	 dili-
gence“)	 ist	ein	Mindeststandard,	der	unmissver-
ständlich	 die	 Pflicht	 von	 Staaten	 unterstreicht,	
wirksamen	und	zeitnahen	Schutz	zu	bieten,	wenn	
das	Risiko	für	das	Opfer	bekannt	ist	oder	bekannt	
hätte	sein	können,	und	die	Pflicht,	Fälle	unverzüg-
lich	schnell	und	gründlich	zu	ermitteln	(VAW 7).	

(230)EUFundamentalRightsAgency,2008,HomophobiaandDiscri-
minationonGroundsofSexualOrientationintheEUMember
States,PartI –LegalAnalysis(HomophobieundDiskriminie-
rungaufgrunddersexuellenAusrichtungindenEU-Mitglied-
staaten:Teil1 –RechtlicheAnalyse)(http://fra.europa.eu/fra-
Website/research/publications/publications_per_year/2008/
pub_cr_homophobia_0608_en.htm).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2008/pub_cr_homophobia_0608_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2008/pub_cr_homophobia_0608_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2008/pub_cr_homophobia_0608_en.htm
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Das	Prinzip	der	Sorgfaltspflicht	hat	klare	Konse-
quenzen	für	die	Verantwortung	von	Staaten,	Fälle	
diskriminierender	Gewalt	und	von	Gewalt	gegen	
gefährdete	Opfer	zu	erfassen,	eingehend	zu	unter-
suchen	und	zu	ahnden.

Die	 Mindeststandards,	 die	 im	 Rahmen	 dieser	
Studie	genannt	wurden,	können	wie	folgt	zusam-
mengefasst	werden:	(VAW	7,	VAC	23-32,	SOV	1):

	� Mitgliedstaaten	 haben	 durch	 Erfassung	 und	
prompte	und	gründliche	Ermittlung	aller	an-
gezeigten	Fälle	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Ge-
walt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	 eine	 eingehende	 Untersuchung	
durchzuführen.

	– Straftatbestände	 in	 den	 Bereichen	 Gewalt	
gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	sind	
von	 der	 Verweisung	 an	 Privatklagever-
fahren	 ausgeschlossen,	 unabhängig	 davon	
ob	sie	sich	innerhalb	der	Familie	ereignen	
oder	nicht.

	– Die	 Einschaltung	 der	 Staatsanwaltschaft	
soll	für	alle	Handlungen	von	Gewalt	gegen	
Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	
wegen	sexueller	Orientierung	möglich	sein,	
wenn	eine	Beweisgrundlage	besteht.

	– Wenn	 die	 Entscheidung	 über	 die	 Einlei-
tung	 eines	 Ermittlungs-	 bzw.	 Strafverfol-
gungsverfahrens	 im	 Ermessen	 der	 Staats-
anwaltschaft	liegt,	muss	die	Sichtweise	des	
Opfers	berücksichtigt	werden.

Es	 gibt	 beträchtliche	 Unterschiede,	 wie	 Anzeigen	
und	 Ermittlungen	 in	 den	 Mitgliedstaaten	 und	
für	die	verschiedenen	Felder	und	Formen	der	Ge-
walt	 gehandhabt	 werden,	 wobei	 die	 Problematik	
der	 Umsetzung	 am	 offensichtlichsten	 ist.	 Einige	
der	 bestehenden	 Mindeststandards	 betreffen	 die	
Rechte	 von	 Opfern	 in	 strafrechtlichen	 Verfahren	
und	fordern	konkrete	Maßnahmen,	die	zur	Wahr-
nehmung	dieser	Rechte	unabdingbar	sind.	Insbe-
sondere	drücken	vorhandene	Standards	das	Erfor-
dernis	 aus,	 bei	 Ermittlungsverfahren	 einfühlsam	

und	 unter	 Berücksichtung	 von	 Geschlechterun-
gleichheit,	 Diskriminierung	 und/oder	 Kindesent-
wicklung	zu	handeln	um	weiteren	Schaden	zu	ver-
meiden	(sogenannte	„sekundäre	Viktimisierung“).	
Das	 Recht	 auf	 Information	 sowie	 verschiedene	
Verfahrensrechte,	 die	 eine	 angemessene	 Teilnah-
me	 des	 Opfers	 an	 Strafverfahren	 sichern	 (VAW	
8-11)	und	das	Recht	auf	Entschädigung	(VAW	12)	
sind	bereits	als	Standards	für	Instrumente	der	EU	
und	des	Europarats	anerkannt	(SOV	1).

Verschiedene	 Maßnahmen	 wurden	 entwickelt	
und	als	Standards	vorgeschlagen,	die	die	Sicher-
heit	und	Würde	des	Opfers	während	der	Ermitt-
lungen	oder	bei	der	Aussage	vor	Gericht	zum	Ziel	
haben.	Sie	gelten	für	Gewalt	gegen	Frauen	(VAW	
8,	9,	10,	11),	Gewalt	gegen	LSBT	(SOV	1)	und	für	
Kindesmisshandlung	(VAC	23-32):

	� Opfer	brauchen	den/die	Täter/in	nicht	zu	kon-
frontieren,	 auch	 sollen	 Opfer	 und	 Täter/in	
nicht	 zur	 Teilnahme	 an	 einem	 Schlichtungs-	
oder	Versöhnungsverfahren	als	Alternative	zur	
Strafverfolgung	verpflichtet	sein	(VAW	11).

	� Es	 sind	 die	 erforderlichen	 Maßnahmen	
zu	 ergreifen,	 um	 in	 Bezug	 auf	 strafrechtli-
che	 Ermittlungen	 die	 folgenden	 Punkte	 zu	
gewährleisten:

	– Frauen	 oder	 LSBT-Personen,	 die	 Gewalt	
erfahren	haben,	dürfen	nicht	herabgesetzt	
oder	entwürdigt	werden	(VAW	9).

	– Den	Ermittlungen	 liegt	eine	Gender-Ana-
lyse	 für	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung	 zugrunde,	
und	 es	 wird	 so	 wenig	 wie	 möglich	 in	 die	
Privatsphäre	eingedrungen	unter	Beibehal-
tung	 der	 Anforderungen	 an	 bestmögliche	
Beweiserhebung	(VAW	9).

	– Eine	 mögliche	 Schädigung	 von	 Opfern	
oder	 Zeug/inn/en	 im	 Kindesalter	 wird	 mi-
nimiert,	 indem	 Befragungen	 durch	 eigens	
dafür	 ausgebildetes	 Fachpersonal	 durchge-
führt	werden	und,	wenn	erforderlich,	an	Or-
ten	stattfinden,	die	speziell	für	diesen	Zweck	
gestaltet	bzw.	umgestaltet	wurden	(VAC	30).
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Ein	 weiterer	 Standard	 basiert	 auf	 der	 Anerken-
nung	der	oft	traumatischen	Folgen	von	Vergewal-
tigung	und	der	Dringlichkeit,	unter	gleichzeitigem	
Schutz	der	Privatsphäre	Beweismittel	zu	sichern:

	� Angebot	 kostenloser	 forensischer	 Untersu-
chungen	unabhängig	von	der	Einleitung	eines	
Strafverfahrens	 für	 alle	 Opfer	 körperlicher	
oder	sexueller	Gewalt,	deren	Ergebnisse	nicht	
ohne	 Zustimmung	 des	 Opfers	 freigegeben	
werden	dürfen;	Recht	auf	Untersuchung	durch	
eine	weibliche	Ärztin	(VAW	7)	schaffen.

Die	Bilanz	erfolgreicher	Strafverfolgung	kann	au-
ßerdem	durch	verschiedene	Maßnahmen	verbes-
sert	werden:

	� Vorschriften	 für	 Zulässigkeit	 von	 Beweismit-
teln	 ausarbeiten	 und	 umsetzen,	 welche	 die	
Würde	 und	 Privatsphäre	 von	 Opfern	 in	 Fäl-
len	von	Vergewaltigung	oder	sexueller	Gewalt	
schützen	(VAW	8);

	� Gewährleistung,	dass	bei	 strafrechtlichen	Er-
mittlungen	 alle	 Gespräche	 mit	 gefährdeten	
Opfern	oder	Zeug/inn/en	gefilmt	werden	kön-
nen	und	das	Filmmaterial	als	Beweismittel	in	
strafrechtlichen	 Gerichtsverfahren	 eingesetzt	
werden	kann	(VAC	30);

	� Aussetzung	 des	 Rechts	 des	 Angeklagten	 auf	
direkte	 Befragung	 des	 Opfers	 vor	 Gericht	 in	
Fällen	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientie-
rung	 und	 Begrenzung	 auf	 Befragung	 durch	
eine/n	Rechtsanwältin/-walt,	den/die	Richter/
in	 oder	 ähnliche	 Vertreter/innen	 begrenzen	
(VAW	11,	VAC	30);

	� für	 getrennte,	 zweckdienliche	 Warteräume	
sorgen,	 sodass	 Opfer	 und	 Angeklagter	 das	
Gericht	auf	unterschiedlichen	Wegen	betreten	
und	verlassen	können	(VAC	30;	VAW	11).

Die	 UN-Kinderrechtskonvention	 fordert	 von	 be-
teiligten	 Staaten	 bei	 Gerichtsverfahren	 die	 Auf-
rechterhaltung	 verschiedener	 genau	 definierter	
Rechte	 für	 minderjährige	 Opfer	 (u.  a. Rechte	 auf	
Anhörung,	Vertretung,	kostenlose	Rechtsberatung,	

Information	und	Entschädigung)	um	die	vollstän-
dige	Umsetzung	allgemeiner	Opferrechte	zu	sichern	
(VAC	23,	26,	27,	30,	32).	Ein	spezifischer	Standard	
soll	Unterstützung	für	Kinder	gewährleisten,	in	Fäl-
len,	in	denen	ein	Interessengegensatz	zwischen	den	
Interessen	von	Eltern	und	Kind	besteht:

	� Minderjährige	Opfer	sollen	ab	Beginn	der	Er-
mittlungen	eine/n	eigene/n	Vertreter/in	zuge-
ordnet	 bekommen,	 der/die	 nur	 für	 das	 Kind	
da	ist	und	verpflichtet	ist,	allein	die	Interessen	
des	Kindes	zu	vertreten	und	entsprechend	zu	
handeln	(VAC	26).

Rechtsgrundlage in der EU

Artikel	 82	 AEUV	 nennt	 die	 Rechte	 von	 Opfern	
von	Verbrechen	ausdrücklich	als	einen	der	Berei-
che,	in	denen	Maßnahmen	vorgeschlagen	werden	
können.	 Auf	 den	 ersten	 Blick	 scheinen	 die	 ver-
fahrensbezogenen	Einschränkungen	des	Artikels	
einer	Vereinheitlichung	auf	EU-Ebene	in	erhebli-
cher	 Weise	 Grenzen	 zu	 setzen.	 Die	 Bestimmung	
muss	erforderlich	sein,	um	gegenseitige	Anerken-
nung	und	polizeiliche	und	strafrechtliche	Zusam-
menarbeit	 zu	 erleichtern,	 muss	 sich	 auf	 Strafsa-
chen	mit	einer	grenzüberschreitenden	Dimension	
beziehen,	dabei	müssen	die Unterschiede	zwischen	
den	 Rechtstraditionen	 und	 -ordnungen	 der	 Mit-
gliedstaaten	 berücksichtigt	 werden,	 und	 es	 kön-
nen	 ausschließlich Mindestvorschriften	 erlassen	
werden.	Trotz	dieser	Einschränkungen	existiert	in	
den	EU-Mitgliedstaaten	als	Folge	der	Umsetzung	
des	EU-Rahmenbeschlusses	über	die	Stellung	von	
Opfern	in	Strafverfahren	von	2001	ein	gefestigtes	
Maß	 an	 Rechtsvorschriften	 zu	 den	 Rechten	 von	
Opfern	in	strafrechtlichen	Verfahren.

Die	 derzeitige	 Überarbeitung	 des	 Rahmenbe-
schlusses	zu	einer	Richtlinie,	die	eventuell	auch	die	
EU-Richtlinie	zur	Entschädigung	von	Opfern	von	
Verbrechen	 in	 einem	 Rechtsetzungsakt	 vereint,	
führt	möglicherweise	zu	Vorschlägen	für	zusätzli-
che	Maßnahmen	oder	zu	weiterer	Klarstellung	be-
stehender	Standards	in	diesen	beiden	Rechtsakten.	
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Es	besteht	dadurch	eine	Gelegenheit,	Artikel	2 Ab-
satz	 2  des	 Rahmenbeschlusses	 über	 die	 Stellung	
von	 Opfern	 in	 Strafverfahren	 weiter	 zu	 konkre-
tisieren	 (siehe	 die	 vorgeschlagenen	 Standards	 zu	
Sondermaßnahmen	für	Frauen,	Kinder	und	LSBT-	
Personen,	z. B.	VAW	9,	VAC	23-32).

Die	EU	entwickelt	derzeit	auch	neue	Richtlinien	
zu	 Menschenhandel	 und	 sexueller	 Ausbeutung	
von	 Kindern,	 in	 denen	 Vorschläge	 ausgearbeitet	
werden,	die	sich	nicht	ausschließlich	oder	speziell	
auf	 strafrechtliche	 Verfahren	 beziehen,	 sondern	
vor	allem	auch	Vorschläge	für	Schutzmaßnahmen	
enthalten	(zum	Großteil	basierend	auf	Artikel	82	
AEUV).	 Die	 Agentur	 der	 Europäischen	 Union	
für	 Grundrechte,	 gefragt	 nach	 ihrer	 Meinung	
über	 das	 Stockholmer	 Programm,	 äußerte	 sich	
wie	 folgt:	 „…gibt	 es	 innerhalb	 des	 Programms	
Raum	 für	 die	 Entwicklung	 einer	 gemeinsamen	
[„joined-up“]	Antwort	für	Opfer.	Dabei	sollte	eine	
konsequente	und	überzeugende	Antwort	auf	die	
Bedürfnisse	 und	 Rechte	 von	 scheinbar	 vielfälti-
gen	 Opfergruppen	 im	 [Stockholmer]	 Programm	
gefördert	werden;	eine	Reaktion,	die	neben	dem	
derzeitigen	Fokus	auf	die	besondere	Gefährdung	
von	 Menschenhandelsopfern	 und	 minderjähri-
gen	Opfern	sexueller	Ausbeutung,	die	oft	in	Maß-
nahmen	 gegen	 organisiertes	 Verbrechen	 erfasst	
wird,	alle	Opfer	von	Verbrechen	einschließt.“ (231)

6.2.4 Sonstige Schutzmaßnahmen

Internationale Normen

Gemäß	internationalen	Normen	müssen	Staaten	
angemessene	 schützende	 rechtliche	 Schritte	 und	
andere	 Maßnahmen	 ergreifen,	 um	 die	 Sicher-
heit	 von	 Opfern	 zu	 gewährleisten,	 vor	 allem	 in	
Situationen	 unmittelbarer	 Gefahr	 (VAW	 13-16;	
VAC 6-22,	SOV	2).

(231) http://www.fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-
comments-on-Stockholm-Programme.pdf.

Neben	 strafrechtlichen	 Regelungen	 und	 Schutz-
anordnungen	 heben	 die	 Standards	 im	 Bereich	
Gewalt	gegen	Frauen	vor	allem	die	Bedeutung	zi-
vilrechtlicher	Schutzanordnungen	hervor.	Aus	der	
Sicherheitsperspektive	ist	 im	Ernstfall	der	Zugang	
zu	 zivilrechtlichen	 Schutzanordnungen	 entschei-
dend,	 als	 dem	 Rechtsinstrument,	 das	 die	 Grund-
rechte	auf	Leben	und	Gesundheit	wirksam	schüt-
zen	kann,	wie	die	Ergebnisse	dieser	Studie	zeigen.	
Dies	 hat	 zu	 dem	 Vorschlag	 der	 Einführung	 einer	
Wegweisungsanordnung	 in	 allen	 Mitgliedstaaten	
(VAW 13)	sowie	 länger	gültigen	Schutzanordnun-
gen	und	zur	Strafbarkeit	nicht	eingehaltener	zivil-
rechtlicher	Schutzanordnungen	geführt	(VAW	14).

Zusätzlich	 wurde	 in	 internationalen	 Instrumen-
ten	 besonderes	 Augenmerk	 auf	 Standards	 in	 Ver-
bindung	 mit	 der	 Prävention	 von	 und	 dem	 Schutz	
vor	 weiblicher	 Genitalverstümmelung,	 Gewalt	
im	Namen	der	Ehre	und	Zwangsehe	gelegt,	wenn	
auch	hauptsächlich	im	Rahmen	von	nicht	binden-
den	Rechtsinstrumenten	(soft	law).	In	den	meisten	
EU-Staaten	ist	diesen	Gewaltformen	in	der	Gesetz-
gebung	 allerdings	 bisher	 wenig	 Aufmerksamkeit	
gezollt	 worden.	 Als	 Standard	 wird	 vorgeschlagen,	
dass	 Opfer	 dieser	 Gewaltformen,	 deren	 Aufent-
haltsstatus	von	ihrem	Familienstand	abhängt,	das	
Recht	 auf	 eine	 unabhängige	 Aufenthaltserlaubnis	
haben,	ungeachtet	der	Dauer	ihrer	Ehe	(VAW	15).	
Es	 wird	 kein	 separater	 Standard	 zur	 Gewährung	
von	Asyl	als	Anerkennung	dieser	Formen	von	Ge-
walt	 vorgeschlagen.	 Stattdessen	 müssen	 die	 EU-
Mitgliedstaaten	gewährleisten,	dass	alle	relevanten	
Aspekte	 der	 Asylanträge	 umfassend	 geprüft	 wer-
den,	um	gegebenenfalls	den	Opfern	dieser	Formen	
der	 Gewalt	 entsprechend	 der	 Asylanerkennungs-
richtlinie	internationalen	Schutz	zu	gewähren (232).

(232) Richtlinie2004/83/EGdesRatesvom29.April2004überMin-
destnormen für die Anerkennung und den Status von Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als
Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen,
undüberdenInhaltdeszugewährendenSchutzes,Artikel10d.
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Im	 Hinblick	 auf	 Kinder	 gehört	 ein	 Großteil	 der	
bestehenden	Standards	internationaler	Rechtsins-
trumente	in	den	Bereich	des	Familienrechts	(oder	
von	Sozialrecht	oder	Jugendgesundheitsrecht	und	
-politik).	Standards	verweisen	deutlich	auf	die	all-
gemeine	Verantwortung	von	Staaten,	Kinder	vor	
allen	Formen	der	Gewalt	zu	schützen	(VAC	6-21),	
gleichzeitig	 aber	 auch	 deren	 Rechte	 zu	 wahren	
(VAC	7)	und	Unterschiede	bei	den	Geschlechtern	
zu	berücksichtigen	(VAC	20).	Das	Kinderschutz-
recht	nennt	gewöhnlich	eine	Bewertung	der	Ge-
fährdungslage	 oder	 des	 (zu	 erwartenden)	 Scha-
dens	für	die	Entwicklung	des	Kindes	als	Schwelle	
für	ein	Einschreiten	des	Staates	(VAC	13).

Staaten	werden	aufgefordert,	Unterstützungspro-
gramme	 anzubieten,	 um	 Familien	 bei	 ihrer	 Er-
ziehungsverantwortung	zu	unterstützen	(VAC	9),	
sowie	auch	Programme	für	die	Kinder	selbst	an-
zubieten	(VAC	10).	Im	Zuge	der	Forschung	wur-
den	 zusätzliche	 Standards	 hinsichtlich	 des	 Be-
darfs	an	allgemein	und	zeitnah	verfügbaren	und	
ausreichend	differenzierten	Schutz-	und	Hilfsan-
geboten	formuliert	(VAC	10,	11).

Im	Bereich	von	Gewalt	wegen	sexueller	Orientie-
rung	ist	ein	Mindeststandard,	der	von	internati-
onalen	Normen	deutlich	gefordert	wird,	die	Eli-
minierung	jeglicher	im	Bezug	auf	LSBT-Personen	
diskriminierender	 Gesetzgebung,	 einschließlich	
solcher	 im	 Bereich	 des	 Familienrechts	 (SOV	 1).	
Dieser	Standard	ist	bereits	im	EU-Recht	enthalten	
(SOV	2).

Rechtsgrundlage in der EU

Die	 vorgeschlagenen	 Mindeststandards	 für	 den	
Inhalt	von	Schutzanordnungen,	die	straf-	oder	zi-
vilrechtlich	erlassen	werden,	haben	im	EU-Recht	
keine	rechtliche	Grundlage,	auf	welcher	den	Mit-
gliedstaaten	der	Inhalt	einer	solchen	Anordnung	
vorgeschrieben	 werden	 kann.	 Die	 vorgeschlage-
ne	 Europäische	 Schutzanordnung	 (Januar	 2010,	
siehe	 Absatz	 4.4)	 basiert	 auf	 Artikel	 82	 Absatz	

1 Buchstabe	d AEUV	und	gründet	auf	dem	Prin-
zip	 der	 gegenseitigen	 Anerkennung	 richterlicher	
Entscheidungen,	 die	 in	 einem	 Mitgliedstaat	 er-
gangen	 sind.	 Die	 Mitgliedstaaten	 sind	 für	 den	
Inhalt	 der	 Schutzanordnung	 zuständig,	 und	 die	
übrigen	 Mitgliedstaaten	 müssen	 die	 jeweilige	
Entscheidung	anerkennen.

Die	 Mindeststandards	 für	 Schutzmaßnahmen	
im	Rahmen	des	Einwanderungsrechts	haben	ihre	
rechtliche	Grundlage	in	den	Artikeln	79	Absatz	
1 und	2 AEUV.	Aufgrund	der	grenzüberschreiten-
den	Dimension,	die	im	Menschenhandel	beson-
dere	Relevanz	hat,	wurde	eine	Richtlinie	über	die	
Erteilung	einer	vorläufigen	Aufenthaltserlaubnis	
für	Opfer	von	Menschenhandel	erlassen,	die	mit	
den	 Behörden	 zusammenarbeiten.	 Obwohl	 sich	
die	Zuständigkeit	 aus	dem	Einwanderungsrecht	
ergibt,	 sollte	diese	vorübergehende	Aufenthalts-
genehmigung	 medizinische	 Unterstützung	 und	
eine	Bedenkzeit	umfassen (233).	Eine	Ausweitung	
dieser	Rechte	auf	andere	Formen	der	Kriminali-
tät	scheint	rechtlich	machbar	zu	sein,	jedoch	nur	
für	Drittstaatsangehörige.

Familienrecht	 sowie	 internationales	 und	 euro-
päisches	 Privatrecht	 spielen	 vor	 allem	 im	 Bereich	
Gewalt	gegen	Kinder	eine	wichtige	Rolle.	Europä-
isches	Recht	wird	angewendet,	wenn	Familienmit-
glieder	von	einem	Mitgliedstaat	in	den	anderen	zie-
hen,	also	ihr	Recht	auf	Freizügigkeit	innerhalb	der	
EU	ausüben.	Welche	Maßnahmen	 (Gesetze,	nicht	
bindende	Vorgaben	oder	politische	Strategien	und	
Grundsätze)	zur	Beseitigung	von	Barrieren	für	den	
unbehinderten	Personenverkehr	erforderlich	sind,	
hängt	großteils	von	der	Einzelsituation	ab.

Die	 Anwendung	 des	 Haager	 Übereinkommens	
über	 den	 Schutz	 von	 Kindern	 von	 1996	 muss	
verstärkt	 werden.	 Dies	 ließe	 sich	 durch	 Verab-
schiedung	einer	neuen	EU-Verordnung	zur	Ver-
besserung	der	Umsetzung	des	Übereinkommens	

(233) Richtlinie2004/81/EG.
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erreichen.	 Jegliche	 Maßnahmen	 staatlicher	 Be-
hörden	 zum	 Schutz	 eines	 Kindes,	 einschließlich	
aller	 Verwaltungsmaßnahmen,	 sollten	 in	 der	
ganzen	EU	gesetzlich	anerkannt	sein.	Außerdem	
könnten	und	sollten	der	 in	Artikel	53 ff.	Brüssel	
IIa-VO	angestrebte	Informationsfluss	und	die	Zu-
sammenarbeit	noch	verbindlicher	werden	und	so	
formuliert	sein,	dass	der	Kinderschutz	ausdrück-
lich	darin	enthalten	ist.

Die	 vorgeschlagene	 Europäische	 Schutzanord-
nung	will	fast	das	gleiche	Thema	in	Angriff	neh-
men.	 Allerdings	 geht	 es	 bei	 diesem	 Vorschlag	
auch	 um	 richterliche	 Entscheidungen	 über	
Schutzmaßnahmen,	 die	 von	 einer	 zuständigen	
Stelle	beschlossen	werden	können,	wobei	sich	die	
rechtliche	 Grundlage	 des	 Vorschlags	 im	 Straf-
recht	 befindet.	 Ob	 Artikel	 81	 AEUV	 eine	 recht-
liche	 Basis	 für	 eine	 solche	 Verordnung	 enthält,	
ist	ein	weiterer	wichtiger	Diskussionspunkt.	Dass	
die	 Entscheidung	 nicht	 von	 einer	 richterlichen	
Instanz	 gefällt	 wird,	 scheint	 für	 den	 Beschluss	
von	Maßnahmen	nach	Artikel	81	kein	Hindernis	
zu	 sein,	 da	 sich	 dieser	 auf	 die	 gegenseitige	 An-
erkennung	 von	 Urteilen	 und	 Entscheidungen	 in	
außergerichtlichen	 Fällen	 bezieht.	 Das	 Einstim-
migkeitsprinzip	für	das	Familienrecht	gilt	jedoch	
ungebrochen.

6.2.5 Unterstützung

Internationale Normen

Internationale	 Normen	 appellieren	 an	 Staaten,	
für	 Opfer	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 verschiede-
ne	 Unterstützungsangebote	 bereitzustellen,	 um	
die	negativen	Folgen	von	Gewalt	zu	mildern	und	
Schutz	zu	bieten.	Notfalleinrichtungen	sollten	si-
cher	finanziert	sein,	und	Immigrantinnen	sollten	
besondere	Beachtung	finden	(VAW	17).

Im	Falle	von	Gewalt	gegen	Kinder	sind	die	Staa-
ten	aufgefordert,	alle	geeigneten	Maßnahmen	zur	

Förderung	der	Genesung	und	sozialen	Integrati-
on	 von	 misshandelten	 Kindern	 sowie	 alle	 erfor-
derlichen	 Maßnahmen	 zur	 Unterstützung	 und	
Betreuung	 minderjähriger	 Opfer	 zu	 ergreifen	
(VAC	33).	Dazu	gehört	auch	die	Einrichtung	von	
Beratungs-	und	Informationsstellen	(Telefon,	In-
ternet)	(VAC	37)	(siehe	auch	Prävention).

Für	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 wird	
ein	Standard	für	gezielte	Unterstützungsangebote	
vorgeschlagen.

Die	Verfasser/innen	dieser	Studie	haben	die	For-
mulierung	 ihres	 Vorschlags	 zur	 Überarbeitung	
der	 Standards	 im	 Bereich	 von	 Unterstützungs-
angeboten	 auf	 die	 empirischen	 Ergebnisse	 der	
Vergleichsanalyse	gestützt.	In	allen	Mitgliedstaa-
ten	berichteten	nationale	Sachverständige	immer	
wieder	von	Einrichtungen,	die	in	ihrer	Kapazität,	
geographischen	 Verteilung	 und	 Qualität	 nicht	
ausreichend	waren.	Deshalb	werden	solche	Ände-
rungen	vorgeschlagen,	die	an	die	Mitgliedstaaten	
appellieren,	ihre	Hilfsangebote	spezifischer	zu	ge-
stalten,	damit	alle	Opfer	von	Gewalt	gegen	Frau-
en,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 se-
xueller	 Orientierung,	 eingeschlossen	 Immigran-
tinnen,	Zugang	zu	diesen	haben	(VAW	17;	SOV	3,	
VAC	33,	34,	35).

Rechtsgrundlage in der EU

Unterstützungsangebote	 für	Opfer	 im	Allgemei-
nen	 innerhalb	 oder	 außerhalb	 strafrechtlicher	
Verfahren	 fallen	 vorrangig	 in	 die	 Zuständigkeit	
der	Mitgliedstaaten	(Artikel	168	Absatz	7 AEUV),	
und	 es	 besteht	 keine	 Rechtsgrundlage	 für	 die	
Harmonisierung	 der	 Rechtsvorschriften	 in	 allen	
Mitgliedstaaten.

Für	Opfer	in	strafrechtlichen	Verfahren	beschäf-
tigt	sich	allerdings	Artikel	13	des	EU-Rahmenbe-
schlusses	über	die	Stellung	von	Opfern	 in	Straf-
verfahren	 mit	 dem	 Thema	 spezialisierter	 Stellen	
und	Einrichtungen	für	die	Opferhilfe.	Der	Artikel	
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fordert	die	Mitgliedstaaten	dazu	auf,	die	Einschal-
tung	 spezialisierter	 Opferhilfestellen	 zu	 fördern,	
die	den	Opfern	als	erste	Anlaufstelle	dienen	und	
für	 deren	 weitere	 Unterstützung	 und	 Betreuung	
sorgen,	sei	es	durch	die	Bereitstellung	von	eigens	
dafür	 geschultem	 Personal	 in	 staatlichen	 Ein-
richtungen	 oder	 durch	 eine	 Anerkennung	 und	
Finanzierung	solcher	Einrichtungen	in	freier	Trä-
gerschaft.	Auch	hier	bietet	der	Prozess	der	Über-
prüfung	des	Rahmenbeschlusses	die	Gelegenheit,	
mehrere	 der	 im	 Anhang	 enthaltenen	 Standards	
mit	einzubeziehen.

6.2.6 Prävention

Internationale Normen

Im	Bereich	Gewalt	gegen	Frauen	fordern	verschie-
dene	internationale	Übereinkommen	die	Staaten	
dazu	auf,	umfassende,	bereichsübergreifende	und	
nachhaltige	 Maßnahmen	 zu	 entwickeln,	 die	 im	
weitesten	Sinn	auf	die	Prävention	von	Gewalt	ge-
gen	Frauen	abzielen	(Aufklärung,	öffentliche	In-
formationsprogramme,	 Informationskampagnen	
und	öffentliche	Konferenzen)	(VAW	18).	Die	Me-
dien	 werden	 zwar	 ermutigt,	 bei	 ihrer	 Berichter-
stattung	die	Privatsphäre	zu	berücksichtigen	und	
keine	 geschlechtsspezifischen	 Klischees	 zu	 ver-
wenden,	 ein	 Mechanismus	 zum	 Monitoring	 be-
steht	jedoch	nicht	–	deswegen	auch	der	Vorschlag,	
spezielle	Mechanismen	zu	schaffen	(VAW	26).	Bei	
Formen	der	Gewalt,	die	hauptsächlich	ethnische	
Minderheiten	 betreffen,	 fordern	 verschiedene	
internationale	 Übereinkünfte	 Sensibilisierungs-
kampagnen	 in	den	Bereichen	weibliche	 Genital-
verstümmelung,	Gewalt	im	Namen	der	Ehre	und	
Zwangsehe	(VAW	22,	23,	24).

Im	 Bereich	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 herrscht	 größ-
tenteils	 Einvernehmen,	 dass	 Mitgliedstaaten	
den	 Schwerpunkt	 auf	 Präventivmaßnahmen	 le-
gen	 sollten,	 die	 ein	 gewaltfreies	 Familienleben	
fördern	 (VAC	 34)	 sowie	 auf	 Verhinderung	 von	

wiederholter	 Gewalt	 (VAC	 21,	 35),	 Entwicklung	
von	 Unterrichtseinheiten	 (VAC	 38)	 und	 Beteili-
gung	 des	 Privatsektors	 an	 der	 Entwicklung	 von	
Präventivmaßnahmen	 (VAC	 39).	 Hinsichtlich	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 sind	 die	
Mitgliedstaaten	 aufgerufen,	 Sensibilisierungs-
kampagnen	durchzuführen	(SOV	4).

Rechtsgrundlage in der EU

Es	ist	nicht	leicht,	eine	gesetzliche	Grundlage	für	
die	 Angleichung	 EU-weiter	 Präventivmaßnah-
men	zu	finden.	Man	könnte	argumentieren,	dass	
die	 Präventivarbeit,	 bei	 der	 es	 um	 Aufklärung	
und	 Informationsverbreitung	 geht,	 Teil	 der	 all-
gemeinen Gesundheitserziehung	 ist.	 Als	 solches	
könnten	 EU-Maßnahmen	 sich	 auf	 Artikel	 168	
Absatz	1 AEUV	stützen,	aber	selbst	dabei	hat	die	
EU	 gegenüber	 den	 Mitgliedstaaten	 eine	 ergän-
zende	Kompetenz.	Dies	schließt	das	Finden	einer	
Grundlage	für	eine	Harmonisierung	per se	aus.

Mehrere	 der	 vorgeschlagenen	 Mindeststandards	
sind	 eher	 geeignet,	 in	 politische	 Strategien	 und	
Grundsätze	 als	 in	 Rechtsvorschriften	 umgesetzt	
zu	werden,	so	wie	z. B.	Sensibilisierungskampag-
nen	oder	die	Information	der	Öffentlichkeit.	Da-
bei	ist	bemerkenswert,	dass	ein	Ziel	der	neu	vorge-
schlagenen	 Richtlinie	 über	 Menschenhandel	 die	
Prävention	von	Menschenhandel	ist.	Die	Rechts-
grundlage	für	die	Richtlinie	wird	in	den	Artikeln	
82	Absatz	2 und	83	Absatz	1 AEUV	gesucht.	Keine	
dieser	Bestimmungen	bezieht	sich	auf	die	Präven-
tion	von	Verbrechen.	Nichtsdestotrotz	betrifft	die	
vorgeschlagene	 Richtlinie	 auch	 die	 Bestimmun-
gen	zu	Maßnahmen,	um	der	Nachfrage	entgegen-
zuwirken,	zur	Aufklärung,	zur	Verringerung	des	
Risikos,	 Opfer	 von	 Menschenhandel	 zu	 werden,	
und	zur	Prüfung,	ob	das	Kaufen	von	Dienstleis-
tungen,	die	von	Opfern	von	Menschenhandel	er-
bracht	werden,	unter	Strafe	gestellt	werden	kann.	
Diese	 Bestimmung	 lässt	 den	 Mitgliedstaaten	 al-
lerdings	viel	Ermessensspielraum	und	zielt	nicht	
auf	eine	Angleichung	ab.
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6.2.7 Aus-, Fort- und Weiterbildung

Internationale Normen

Vor	 allem	 für	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 lassen	 sich	
recht	 ausführliche	 Standards	 in	 internationalen	
Übereinkünften	 finden.	 In	 Sachen	 Menschen-
handel	hat	die	Konvention	des	Europarats	gegen	
Menschenhandel	 das	 Kriterium	 formuliert,	 dass	
Personen,	 die	 auf	 diesem	 Gebiet	 arbeiten,	 aus-
gebildet	 und	 qualifiziert	 sein	müssen	 (VAW	 21).	
Über	 diesen	 speziellen	 Standard	 hinaus	 werden	
die	 Staaten	 aufgerufen,	 nationale	 Aktionspläne	
ins	Leben	zu	rufen	und	in	Konsultation	mit	NGO	
und	 wissenschaftlichen	 und	 anderen	 Instituti-
onen	 eine	 Stelle	 einzurichten,	 die	 mit	 der	 Um-
setzung,	dem	regelmäßigen	Monitoring	und	der	
Evaluierung	 gesetzlicher	 Reformen	 bzw.	 neuer	
Ansätze	der	 Intervention	 im	Bereich	Gewalt	ge-
gen	Frauen	befasst	ist	(VAW	25).

Der	bestehende	Standard	 für	Gewalt	gegen	Frau-
en	 fordert	 ausdrücklich	 eine	 Ausbildung	 von	 bei	
Gericht	 tätigen	 Personen	 sowie	 Fortbildungspro-
gramme,	 die	 über	 den	 gerichtlichen	 Rahmen	 hi-
nausgehen.	Gestützt	auf	Ergebnisse	dieser	Studie,	
die	 strukturelle	 Hindernisse	 bei	 der	 Anwendung	
von	Recht	aufgrund	von	Mangel	an	Erfahrung	und	
Wissen	bei	juristischen	und	anderen	Berufen	auf-
gezeigt	hat,	wurden	weitere	Standards	vorgeschla-
gen,	die	zusätzliche	Anforderungen	an	Schulungs-
aktivitäten	enthalten	(VAW	25,	VAC	40,	SOV	5).

Rechtsgrundlage in der EU

Generell	 besteht	 im	 EU-Recht	 keine	 Grundlage	
für	 eine	 EU-weite	 Harmonisierung	 gesetzlicher	
Maßnahmen	im	Bereich	Aus-,	Fort-	und	Weiter-
bildung.	Artikel	14	des	Rahmenbeschlusses	über	
die	Stellung	von	Opfern	in	Strafverfahren	bezieht	
sich	auf	die	Schulung	von	Personal,	das	an	straf-
rechtlichen	Verfahren	beteiligt	ist	oder	anderwei-
tig	 Kontakt	 zu	 Opfern	 hat.	 Darin	 heißt	 es,	 dass	
die	einzelnen	Mitgliedstaaten	Initiativen	fördern	

sollen,	 damit	 Personen,	 die	 an	 Strafverfahren	
mitwirken	 oder	 die	 auf	 andere	 Weise	 Kontakte	
zu	Opfern	unterhalten,	eine	geeignete	Ausbildung	
erhalten,	und	zwar	unter	besonderer	Berücksich-
tigung	der	am	meisten	gefährdeten	Gruppen,	wo-
bei	dies	vor	allem	für	die	Polizei	und	Angehörige	
von	Rechtsberufen	gilt.

Über	 diesen	 Rahmenbeschluss	 hinaus	 ist	 evtl.	
noch	Artikel	82	Absatz	1 Buchstabe	c AEUV	re-
levant,	 jedoch	 nur	 in	 dem	 Sinne,	 dass	 Schulung	
im	Kontext	justizieller	Zusammenarbeit	in	Straf-
sachen	erforderlich	 ist.	Es	 ist	offensichtlich,	dass	
das	in	dem	Standard	geforderte	Ausmaß	an	Aus-,	
Fort-	und	Weiterbildung	darüber	hinausgeht.	An-
gesichts	 der	 Ergebnisse	 dieser	 Studie,	 bei	 denen	
deutlich	wurde,	dass	eine	ausreichende,	angemes-
sene	 und	 obligatorische	 Schulung	 unabdingba-
re	 Voraussetzung	 für	 die	 effektive	 Anwendung	
jeglichen	 Rechts	 in	 den	 Bereichen	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	
sexueller	Orientierung	ist,	ist	dies	ein	Gebiet,	dem	
auch	 anders	 als	 mit	 gesetzgeberischen	 Maßnah-
men	begegnet	werden	muss.

6.2.8 Forschung

Internationale Normen

Auch	 hier	 fordert	 der	 Großteil	 der	 bestehenden	
Standards	 internationaler	 Übereinkünfte	 klar	
zum	 Ausbau	 der	 vorhandenen	 Wissensgrund-
lagen	über	Formen	der	Gewalt	gegen	Frauen	auf	
(VAW	 27).	 Die	 Erhebung	 und	 Veröffentlichung	
von	 amtlichen	 Statistiken	 werden	 als	 grundle-
gend	 angesehen	 für	 die	 Bewertung	 und	 Über-
wachung	 von	 Maßnahmen	 und	 Einrichtungen.	
Während	der	Fokus	bei	Gewalt	gegen	Kinder	auf	
der	 Evaluationsforschung	 liegt	 (VAC	 41),	 ist	 die	
Forderung	für	Gewalt	gegen	Frauen	unter	Bezug	
auf	 internationale	 Normen	 breiter,	 wie	 auch	 das	
Ziel	Grundlage	zu	sein	für	Grundsatzpolitik	und	
Strategieentwicklung.
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Rechtsgrundlage in der EU

Das	EU-Recht	liefert	keine	Rechtsgrundlage	für	die	
Angleichung	der	Gesetze	und	sonstigen	Vorschrif-
ten	der	Mitgliedstaaten	in	Bezug	auf	die	Forschung	
oder	 Erhebung	 von	 amtlichen	 Daten,	 wenngleich	
EU-Einrichtungen	 wie	 Eurostat	 die	 Mitgliedstaa-
ten	 zur	 Erhebung	 statistischer	 Daten	 auffordern	
können.	Die	Ergebnisse	dieser	Studie	zeigen,	dass	
es	 bei	 den	 Mitgliedstaaten	 große	 Unterschiede	
bezüglich	 Qualität	 und	 Konsistenz	 bei	 der	 Erhe-
bung	verlässlicher	Daten	über	Prävalenzen	in	den	
drei	 Gewaltfeldern	 gibt.	 Dies	 ist	 ein	 Hindernis	
für	 die	 Entwicklung	 einer	 Forschungsdatenbank	
und	 für	 den	 Erhalt	 fundierter	 Informationen	 als	
Grundlage	 für	 die	 Entwicklung	 von	 evidenzba-
sierten	 gesetzgeberischen	 und	 leitliniengesteuer-
ten	Maßnahmen.	Bei	den	Mitgliedstaaten	besteht	
ein	 wachsendes	 Bedürfnis	 nach	 Austausch	 und	
Vergleich	von	Daten.	Unterstützung	auf	EU-Ebene	
zur	 Entwicklung	 einer	 stärkeren	 Forschungskul-
tur	in	diesen	Bereichen	scheint	dabei	unerlässlich.	
Die	 Mitteilung	 der	 Kommission	 KOM(2006)	 437	
„Entwicklung	 einer	 umfassenden	 und	 kohären-
ten	 EU-Strategie	 zur	 Messung	 von	 Kriminalität	
und	Strafverfolgung:	EU-Aktionsplan	2006-2010“	
belegt,	dass	die	Kommission	entschlossen	 ist,	die	
Mitgliedstaaten	bei	der	Harmonisierung	der	Indi-
katoren	 und	 der	 Datenerhebung	 zu	 unterstützen	
und	bereits	zusammen	mit	Eurostat	daran	arbeitet.

6.2.9 Zwischenbilanz der rechtlichen 
Grundlage für Rechtsakte

Die	 obige	 Analyse	 der	 Frage,	 inwieweit	 im	 EU-
Recht	 eine	 Grundlage	 für	 die	 Angleichung	 der	
Mindeststandards	in	einem	Rechtsakt	für	die	Be-
reiche	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	
und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	besteht,	
ergibt	ein	uneinheitliches	Bild.

Der	 aktuelle	 Stand	 der	 gesetzgeberischen	 Maß-
nahmen	 in	 den	 einzelnen	 Mitgliedstaaten,	 der	

in	 Kapiteln	 2  und	 3  vorgestellt	 wird,	 zeigt	 viele	
Divergenzen	 auf.	 Selbst	 innerhalb	 der	 Mitglied-
staaten	fehlt	regelmäßig	eine	Koordinierung	po-
litischer	 Bestrebungen	 in	 den	 Bereichen	 Gewalt	
gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	
wegen	 sexueller	 Orientierung.	 Angesichts	 des	
Umfangs	und	des	Inhalts	der	Herausforderungen,	
mit	 denen	 sich	 die	 Mitgliedstaaten	 bei	 der	 Ent-
wicklung	 eines	 durchgängigen	 und	 integrierten	
Ansatzes	auf	nationaler	Ebene	konfrontiert	sehen,	
ganz	zu	schweigen	von	der	europäischen	Perspek-
tive,	sind	Gesetze	nicht	unbedingt	die	erste	oder	
am	besten	geeignete	Strategie.	Gesetzgebung	geht	
unweigerlich	mit	einer	gewissen	Starre	der	Defi-
nitionen	und	Verfahren	einher.	In	Bereichen	wie	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung,	 in	 denen	
es	viele	Neuerungen	gibt	und	einige	Ansätze	und	
Interventionen	 noch	 in	 der	 Experimentierphase	
stecken,	 könnten	 Initiativen	 zur	 Unterstützung	
und	Förderung	von	Konvergenz	auf	der	Basis	po-
litischer	Leitlinien	eine	produktivere	Option	sein,	
um	mehr	Übereinstimmung	unter	den	Mitglied-
staaten	zu	erreichen.

Im	 nächsten	 Abschnitt	 wird	 darauf	 näher	
eingegangen.

6.2.10 Konvergenz durch sonstige 
Maßnahmen

Abschnitt	4.4.3	behandelt	verschiedene	Möglich-
keiten,	 wie	 die	 EU	 Konvergenz	 durch	 Maßnah-
men	 auf	 der	 Basis	 politischer	 Leitlinien	 fördern	
könnte.	Es	werden	Beispiele	für	die	drei	Bereiche	
der	Gewalt	vorgestellt,	nämlich	die	Entwicklung	
multi-institutioneller	 Interventionsansätze	 und	
die	 Sicherstellung	 grundlegender	 Schutzange-
bote	 (Frauen-	 und	 Kinderschutzhäuser,	 Notru-
fe	 und	 Krisenzentren	 nach	 Vergewaltigung).	 Im	
allgemeinen	 kann	 festgestellt	 werden,	 dass	 es	
ein	 sehr	 deutliches	 Engagement	 von	 Seiten	 des	
Europäischen	 Rates	 und	 der	 Kommission	 gibt,	
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Opferrechten	–	sowohl	im	Allgemeinen	als	auch	
mit	 speziellem	 Fokus	 auf	 Gewalt	 gegen	 Frauen	
und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 –	 sowie	 dem	 Thema	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 einen	 hö-
heren	 Stellenwert	 einzuräumen.	 Verschiedene	
Programme,	 Strategien	 oder	 Ratsbeschlüsse	 de-
monstrieren	 das	 starke	 Engagement	 für	 Fort-
schritt	 im	Kampf	gegen	die	Gewalt	 in	allen	drei	
Gewaltfeldern (234).

Offene Methode der Koordinierung (OMK)

Da	 es	 nicht	 leicht	 sein	 wird,	 für	 einige	 der	 vor-
geschlagenen	 Mindeststandards	 eine	 passende	
Rechtsgrundlage	 zu	 finden,	 könnte	 die	 offene	
Methode	der	Koordinierung	auf	Gebieten,	für	die	
eine	 Vertragsgrundlage	 fehlt,	 ein	 gemeinsames	
Anliegen	jedoch	besteht,	der	Schlüssel	zum	Han-
deln	sein.	Mit	der	offenen	Methode	der	Koordi-
nierung	 können	 Mitgliedstaaten	 gemeinsam	 die	
erwünschten	Ziele	festlegen.	Es	gibt	keine	festen	
Regeln	 zu	 den	 Voraussetzungen	 für	 eine	 OMK,	
was	viel	Flexibilität	für	die	praktische	Anwendung	
lässt.	Mitgliedstaaten	„…	können	selber	entschei-
den,	 ob	 und	 zu	 welchem	 Grad	 sie	 europäische	
Leitlinien	 berücksichtigen	 wollen.	 Die	 Ziele,	 die	
auf	europäischer	Ebene	beschlossen	werden,	sind	
nicht	bindend,	und	es	gibt	keine	andere	Sanktion	
als	die	der	öffentlichen	Bloßstellung	der	Staaten,	
die	sich	gegen	eine	Umsetzung	entscheiden“ (235).

Die	 Vorteile	 der	 OMK	 für	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	
Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 sexuel-
ler	 Orientierung	 sind	 vielfältig.	 So	 kann	 die	 Me-
thode	 helfen,	 bestehende	 EU-Gesetze	 und	 deren	

(234)DiederzeitigebelgischeEU-Präsidentschaft(JulibisDezem-
ber2010)gibtauchan,dassdieBekämpfungvonGewaltge-
genFrauenvolleAufmerksamkeiterhaltenwird(http://www.
eutrio.be/files/bveu/media/source1854/documents/27782_
PL_SPF_UK.pdf,S. 33).

(235) Schaefer,A.,2006,„Anewformofgovernance?Comparingthe
open method of coordination to multilateral surveillance by
theIMFandtheOECD, Journal of European Public Policy,13,1,
S. 70-88.

Anwendung	 zu	 verbessern;	 Maßnahmen	 können	
schnell	 erlassen	 werden,	 denn	 bei	 der	 OMK	 sind	
Entscheidungen	auf	EU-Ebene	keinem	langwieri-
gen	legislativen	Prozess	unterworfen;	es	besteht	die	
Möglichkeit	 für	eine	breite,	vielschichtige	Beteili-
gung	der	Zivilgesellschaft	sowie	regionaler	und	lo-
kaler	Akteure (236).	Angesichts	der	historisch	regen	
Beteiligung	 von	 Zivilgesellschaft	 und	 nichtstaat-
lichen	 Organisationen	 im	 Bereich	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	
sexueller	Orientierung	bietet	diese	Eigenschaft	der	
OMK	einen	gut	geeigneten	Rahmen	für	die	Wei-
terentwicklung	 und	 Stärkung	 der	 Bürger/innen/
beteiligung.	Für	die	Anwendung	der	OMK	wurden	
folgende	Voraussetzungen	identifiziert (237):

	� Es	sollte	ein	Bedarf	bestehen,	strukturell	ver-
ankerte	nationale	Unterschiede	anzugehen.	In	
solchen	Fällen	ist	eine	Harmonisierung	entwe-
der	unerwünscht	oder	politisch	unrealistisch.	
Falls	eine	Angleichung	unerwünscht	ist,	kann	
die	 OMK	 besonders	 geeignet	 sein,	 denn	 sie	
verspricht	durch	Prozesse	der	Anpassung	und	
Verbesserung	 nationaler/sektoraler	 Hand-
lungsweisen,	dass	ein	Weiterbestehen	der	Viel-
falt	 bessere	 Überlebenschancen	 hat.	 Im	 Fall,	
dass	eine	Angleichung	politisch	unrealistisch	
ist,	 kann	 die	 OMK	 eine	 politisch	 machbare	
Option,	sozusagen	eine	„zweite	Wahl“	sein.

	� Da	die	OMK	auf	rechtlich	nicht	verbindlichen	
Instrumenten	 beruht,	 müssen	 die	 jeweiligen	
Akteure	unter	ausreichend	politischem	Druck	
stehen	 (der	 z.  B.	 von	 einflussreichen	 natio-
nalen	 Gruppen	 oder	 bedeutenden	 Teilen	 der	
Öffentlichkeit	ausgeübt	wird)	oder	genug	po-
sitive	Anreize	haben,	um	sich	zu	Lernen	und	
Veränderung	zu	verpflichten.

(236)vonHomeyer, I.,Klasing,A.,Kraemer,R. A.,2004, Exploring 
the EU Open Method of Coordination, Arbeitspapier für den
Workshop „The Open Method of Coordination – Risks and
ChancesforEuropeanEnvironmentalPolicy“,22.März2004,
Brüssel.ImAuftragdesÖsterreichischenBundesministeriums
fürLand-undForstwirtschaft,UmweltundWasserwirtschaft
(überarbeiteteVersion,8. Juli2004),S. 7.

(237) vonHomeyer,I.,Klasing,A.,Kraemer,R. A., 2004, S.. 10.



228 MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten

GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel6–SchlussfolgerungenundEmpfehlungen

	� Die	 OMK	 liefert	 keine	 schnellen	 Ergebnisse,	
denn	sie	basiert	auf	einem	schrittweisen	Lern-
prozess.	Deshalb	ist	die	Methode	nicht	geeignet,	
Probleme	zu	behandeln,	bei	denen	es	vor	allem	
darum	geht,	schnelle	Ergebnisse	zu	sehen.

	� Obwohl	 es	 unwahrscheinlich	 ist,	 dass	 mit	
der	 OMK	 schnelle	 Ergebnisse	 erzielt	 werden,	
verläuft	 der	 Entscheidungsprozess	 bei	 dieser	
Methode	schneller	als	bei	der	Gemeinschafts-
methode	 (Community	 Method).	 Die	 OMK	
kann	 deshalb	 zur	 Ausschöpfung	 politischer	
Möglichkeiten	herangezogen	werden,	um	po-
litisches	Handeln	anzuregen.

	� Das	Problem,	mit	dem	die	OMK	sich	beschäf-
tigt,	 muss	 eine	 deutliche	 mehrschichtige	 Di-
mension	haben	(wozu	mindestens	die	nationa-
le	und	die	EU-Ebene	gehört),	ansonsten	wären	
Maßnahmen	auf	rein	nationalstaatlicher	oder	
EU-Ebene	eher	angebracht	als	die	OMK.

Einige	 der	 in	 Anhang	 2  enthaltenen	 Standards	
sind	 geeignet,	 den	 größeren	 Rahmen	 und	 die	
Leitprinzipien	 in	 dem	 Prozess	 darzustellen,	 den	
eine	OMK	zwischen	den	Mitgliedstaaten	ermög-
lichen	 würde.	 Damit	 gäbe	 es	 eine	 Gelegenheit,	
die	Machbarkeit	einer	Umsetzung	gewisser	Stan-
dards	 in	 den	 Mitgliedstaaten	 weiter	 zu	 prüfen.	
Ob	alle	EU-Mitgliedstaaten	diese	Standards	auch	
unterstützen	 würden,	 ist	 wiederum	 eine	 andere	
Frage.	 Die	 Daten	 der	 empirischen	 Studie	 zeigen	
auf,	 in	 welchen	 Gebieten	 die	 gesetzgeberischen	
oder	 politischen	 Maßnahmen	 eine	 Tendenz	 zur	
Konvergenz	 haben	 (z.  B.	 die	 Verbindung	 von	
Schutz	und	Strafgerichtsbarkeit	in	den	Bereichen	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 und	 Gewalt	 gegen	 Kinder	
oder	 die	 Schaffung	 einer	 einwilligungsbasierten	
Definition	 von	 Vergewaltigung	 oder	 bei	 Teilas-
pekten	 zu	 sexuellem	 Kindesmissbrauch).	 Ange-
sichts	 der	 vielen	 unterschiedlichen	 Ansätze	 der	
Mitgliedstaaten	 auf	 gewissen	 Gebieten	 und	 der	
Frage,	 wie	 Gesetzgebung	 und	 politische	 Maß-
nahmen	zueinander	stehen,	wenn	es	darum	geht,	
gewisse	Standards	umzusetzen,	scheint	die	OMK	
ein	 geeignetes	 „intermediäres“	 Instrument,	 um	

herauszufinden,	 ob	 und	 wie	 Mitgliedstaaten	 ei-
nen	gemeinsamen	Nenner	finden	können.

6.2.11 Machbarkeit einer 
Harmonisierung

Es	 liegt	nicht	 im	Aufgabenbereich	dieser	Studie,	
die	 umfangreiche	 und	 komplexe	 Einsatzgebiete	
gesetzgeberischer	 und	 politischer	 Maßnahmen	
behandelt,	 die	 Frage	 zu	 beantworten,	 inwieweit	
eine	Angleichung	der	einzelnen	in	Anhang	2 dar-
gelegten	Standards	machbar	ist.

Die	Ergebnisse	dieser	Studie	haben	gezeigt,	dass	
eben	 eine	 kohärente,	 menschenrechtsbasierte	
Perspektive	nötig	ist,	um	einen	umfassenden	und	
durchgängigen	 Ansatz	 entwickeln	 zu	 können,	
der	 sich	 effektiv	 mit	 den	 Themen	 Gewalt	 gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	
sexueller	Orientierung	befasst	und	ein	Gleichge-
wicht	zwischen	den	drei	„P“	–	Protection	(Schutz),	
Prevention	(Prävention)	und	Punishment	(Strafe)	
–	schafft.	Weiterhin	haben	die	Resultate	sichtbar	
gemacht,	dass	sowohl	zwischen	den	Mitgliedstaa-
ten	als	auch	innerhalb	der	einzelnen	Länder	meist	
an	Stelle	eines	derart	kohärent	und	durchgängig	
gestalteten	Ansatzes	noch	immer	eine	tiefe	Lücke	
klafft.	Aus	dem	Blickwinkel	der	Subsidiarität	ist	es	
deshalb	in	der	jetzigen	Situation	für	die	EU	ange-
messen	und	zeitgemäß,	das	Instrument	der	OMK	
einzusetzen,	um	in	allen	EU-Mitgliedstaaten	die	
Weiterentwicklung	 zu	 vermehrter,	 grundrechts-
basierter	Konvergenz	voranzutreiben.

Im	 nächsten	 Abschnitt	 werden	 das	 Gesamtfazit	
und	 die	 sich	 aus	 der	 Studie	 ergebenden	 Empfeh-
lungen	 dargelegt:	 Sie	 stellen	 sozusagen	 eine	 Art	
Fahrplan	 für	Maßnahmen	 innerhalb	einer	politi-
schen	Gesamtstrategie	dar,	die	einen	kohärenteren	
und	besser	 integrierten	Ansatz	zum	Umgang	mit	
Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 innerhalb	
der	EU	darstellen	würden.	„Politik“	wird	in	diesem	
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Abschnitt	 in	ihrer	weiter	gefassten	Bedeutung	als	
übergreifende	Strategie	verstanden,	mit	der	die	EU	
über	 längere	 Zeit	 unterschiedliche	 Maßnahmen	
entwickeln	und	so	ein	Rahmen	für	Gesetzgebung	
und	 andere	 Wege	 zur	 Erreichung	 von	 mehr	 Ein-
heitlichkeit	und	Effektivität	schaffen	könnte.

6.3 Übergreifende 
Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen

6.3.1 Einleitung

Die	Herausforderung	an	diese	Studie	bestand	in	
der	 Beantwortung	 der	 Frage,	 ob	 in	 der	 EU	 ein	
ausreichendes	 Fundament	 für	 die	 Entwicklung	
einer	kohärenten	politischen	Gesamtstrategie	zur	
Bekämpfung	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	
gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	 besteht.	 In	 den	 vorangehenden	 Kapiteln	
wurde	eine	Synthese	der	empirischen	Ergebnisse	
sowie	eine	Analyse	der	im	internationalen	Recht	
etabliert	 und	 elaborierten	 Prinzipien	 vorgestellt.	
Auf	 der	 Grundlage	 dieser	 beiden	 Komponenten	
gelangten	wir	zu	der	Schlussfolgerung,	dass	eine	
solche	übergreifende	politische	Strategie	möglich,	
zeitgemäß	und	vielversprechend	 ist.	 Sie	kann	 so	
ausgestaltet	werden,	dass	sie	mit	der	Vielfalt	der	
Rechtssysteme,	 institutionellen	 Strukturen	 und	
soziokulturellen	 Traditionen	 in	 ganz	 Europa	
kompatibel	 ist.	 Dieser	 letzte	 Abschnitt	 umreißt	
die	Maßnahmen,	die	eine	derartige	politische	Ge-
samtstrategie	umfassen	könnte.

Obwohl	 die	 generellen	 Ansätze	 und	 konkreten	
Maßnahmen	variieren,	sind	die	Mitgliedstaaten	in	
zunehmendem	Maße	zu	der	Einsicht	einer	erfor-
derlichen	 Gesetzgebung	 gelangt,	 die	 den	 Gewalt-
formen,	 die	 ihren	 Ursprung	 in	 Diskriminierung	
und	 Ungleichheit	 oder	 einem	 Mangel	 an	 vollem	
Zugang	 zu	 Grundrechten	 haben,	 entgegenwir-
ken	 und	 diese	 erheblich	 vermindern	 kann.	 Um	

wirksam	zu	sein,	bedarf	diese	Gesetzgebung	über-
greifender	politischer	Strategien	und	Rahmenset-
zungen,	die	die	unterschiedlichen	Bereiche	staatli-
cher	Maßnahmen	verbinden	und	sie	zum	Zwecke	
dieser	Zielsetzung	bündeln.	Dies	ist	auf	EU-Ebene	
umso	mehr	der	Fall	als	dort	die	rechtlichen	Grund-
lagen	einer	Harmonisierung	begrenzt	sind.

Für	 alle	 drei	 untersuchten	 Gewaltbereiche	 sind	
im	internationalen	Recht	und	in	politischen	Stra-
tegien	 auf	 der	 Basis	 der	 Menschenrechte	 ange-
messene	 Maßnahmen	 artikuliert	 worden,	 die	 in	
unterschiedlichem	 Maße	 konkretisiert	 wurden.	
Dies	erfolgte	hauptsächlich	durch	Konzentration	
auf	spezifische	Probleme	oder	unter	Bezugnahme	
auf	nur	einen	der	drei	Gewaltbereiche.	Im	letzten	
Schritt	 unseres	 vergleichenden	 Ansatzes	 wurde	
untersucht,	 inwieweit	 die	 vorgeschlagenen	 Stan-
dards	über	die	einzelnen	Bereiche	und	Formen	der	
Gewalt	hinweg	miteinander	konvergieren (238).	Es	
stellte	sich	heraus,	dass	sich	die	meisten	in	der	Tat	
zu	einer	Synthese	verbinden	lassen	und	Elemente	
enthalten,	die	für	übergreifende	politische	Strate-
gien	und	Rahmensetzungen	geeignet	sind.

Die	wichtigsten	internationalen	Standards	dieser	
Studie	(siehe	Anhang	2)	erfordern	die	einzelstaat-
liche	Anerkennung	der	Gewalt	gegen	Frauen	und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	als	Formen	
der	 Diskriminierung	 und	 Verletzung	 der	 Men-
schenrechte.	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 wird	 durch	
deren	mangelnden	Zugang	zu	Grundrechten	er-
leichtert,	 die	 ihrer	 Entwicklungsfähigkeit	 und	
ihren	Bedürfnissen	angepasst	sein	müssen,	doch	
haben	einige	Formen	ihren	Ursprung	auch	in	ei-
ner	Diskriminierung	wegen	des	Alters.

Daher	sind	Diskriminierung	und	die	ungenügen-
de�Gewährleistung�der�Grundrechte	die	Haupt-
bezugspunkte	 der	 politischen	 Strategien	 und	
Grundsätze	der	EU	zur	Bekämpfung	der	Gewalt.	

(238) Sofern Standards in diesem Text wiederholt Erwähnung fin-
den,zitierenwirausPlatzgründennichtdasReferenzmaterial,
dasinKapitel4 vollständigaufgeführtwird.
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Nicht	alle	Maßnahmen	verweisen	direkt	auf	die-
se	Kriterien;	die	Prävention	sollte	darauf	abzielen,	
dem	 Prozess	 der	 Entstehung	 von	 Gewalt	 in	 der	
frühestmöglichen	Phase	Einhalt	zu	gebieten.

Die� Begriffe� „Gewalt� im� Geschlechterverhält-
nis“� oder� „diskriminierende� Gewalt“� bieten�
ein� Potenzial� zur� eindeutigen� Lokalisierung�
der�Gewalt�gegen�Frauen�und�der�Gewalt�wegen�
sexueller�Orientierung�im�Rahmen�der�Grund-
rechte�und�machen�deutlich,�dass�diese�Verlet-
zungen�den�Status�und�das�Wohlergehen�sozia-
ler�Gruppen�und�nicht�nur�den�der�Einzelopfer�
betreffen��Im�Zusammenhang�mit�einem�auf�der�
unzureichenden� Gewährleistung� der� Grund-
rechte�bezogenen�Gewaltverständnis�wurde�ein�
konzeptioneller�Rahmen�entwickelt,�der�sowohl�
die� übergreifenden� Gemeinsamkeiten� in� allen�
Bereichen�der�Gewalt�als�auch�die�spezifischen�
Elemente� der� Gewalt� gegen� Kinder� innerhalb�
eines�integrierten�Ansatzes�einbezieht�

Auf	 dieser	 Grundlage	 umfasst	 der	 folgende	 Ab-
schnitt	 einerseits	 die	 Schlussfolgerungen	 aus	 der	
Forschung,	 in	 denen	 die	 zur	 effektiven	 Gewalt-
bekämpfung	 erforderlichen	 Maßnahmen	 auf	 den	
drei	untersuchten	Bereichen	der	Gewalt	dargelegt	
werden,	 die	 Gegenstand	 dieser	 Studie	 waren;	 die	
Schlussfolgerungen	 wurden	 in	 den	 Rahmen	 der	
Verpflichtungen	des	internationalen	Rechts	einge-
bunden	und	veranschaulichen	eine	kohärente	 in-
tegrierte	EU-Politik.	Andererseits	wurden	Empfeh-
lungen für	 konkretere	 Maßnahmen	 definiert,	 die	
auf	vielversprechender	Praxis	der	Mitgliedstaaten	
und	 deren	 Erfahrungen	 mit	 der	 Umsetzung	 der	
allgemeinen	Grundsätze	beruhen.	Sie	spiegeln	die	
variierenden	Konvergenzgrade	im	Hinblick	darauf	
wider,	aus	welchen	Schritten,	die	der	Annäherung	
oder	Koordination	dienen,	ein	konsistenterer	An-
satz	innerhalb	der	gesamten	EU	abgeleitet	werden	
könnte.	 In	 dieser	 Hinsicht	 zielen	 die	 Vorschlä-
ge	 auf	 Praktikabilität	 und	 Machbarkeit	 im	 Sinne	
eines	 realistischen	 mittelfristigen	 Potenzials	 zur	
Umsetzung	in	den	27	Mitgliedstaaten.

6.3.2 Ein integrierter 
menschenrechtsbasierter Ansatz

Im	Hinblick	auf	alle	in	dieser	Studie	untersuchten	
Gewaltformen	ließen	sich	sowohl	Konvergenz	als	
auch	Divergenz	feststellen.	In	vielen	Fällen	bieten	
die	 divergierenden	 Ansätze	 jedoch	 ein	 Potenzi-
al	 zum	 Erreichen	 ähnlicher	 Ziele	 durch	 unter-
schiedliche	Pfade;	es	gibt	verschiedene	Wege	zur	
Einhaltung	 internationaler	Menschenrechtsstan-
dards.	Zum	Zwecke	kohärenter	gesamtpolitischer	
Strategien	 und	 Rahmensetzungen	 ist	 daher	 der	
Rückgriff	auf	die	volle	Bandbreite	sämtlicher	ver-
fügbarer	 Instrumente	 und	 Methoden	 durch	 die	
EU	erforderlich,	um	die	unterschiedlichen	natio-
nalen	rechtlichen	und	sozialen	Institutionen	un-
ter	dem	Dach	gleicher	und	sicherer	Grundrechte	
und	Freiheiten	für	alle	Menschen	zu	vereinen.	Die	
Politik	muss	sowohl	übergreifende	als	auch	diffe-
renzierte	Standards	im	Hinblick	auf	die	Gewalt-
formen,	 denen	 man	 entgegenwirken	 will,	 festle-
gen.	 Hierzu	 stellt	 ein	 Katalog	 von	 vereinbarten	
Definitionen	 einen	 wichtigen	 ersten	 Schritt	 dar	
(siehe	hierzu	das	Glossar).

Nationale	 Aktionspläne	 (NAPs)	 sind	 weithin	 als	
Instrument	 der	 Wahl	 für	 die	 Kombination	 allge-
meiner	und	spezifischer	Ziele,	Methoden,	Indika-
toren	 und	 Zeitrahmen	 zum	 Erreichen	 von	 Erfol-
gen	 anerkannt	 und	 werden	 von	 internationalen	
und	 regionalen	 Instrumente	als	Antwort	 auf	Ge-
walt	gegen	Frauen,	Verletzung	von	Kinderrechten,	
Menschenhandel	 und	 sexuelle	 Ausbeutung	 von	
Kindern	zu	gewerblichen	Zwecken	explizit	 gefor-
dert.	Umfassende	nationale	Aktionspläne	zur	Ge-
walt	gegen	Frauen	sind	nichtsdestotrotz	eher	eine	
Seltenheit	in	der	EU,	obwohl	dies	ein	Standard	des	
Übereinkommens	zur	Beseitigung	jeder	Form	von	
Diskriminierung	der	Frau	(CEDAW)	ist.	Die	UN-
Sonderberichterstatterin	 hat	 kürzlich	 die	 Forde-
rung	nach	spezifischen	nationalen	Aktionsplänen	
zur	Beendigung	der	Gewalt	gegen	Kinder	erhoben.	
In	 allen	 Mitgliedstaaten	 werden	 die	 nationalen	
Aktionspläne	 der	 unterschiedlichen	 Bereiche	 der	
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Gewalt	jedoch	nur	selten	durch	koordinierte	Pro-
zesse	integriert	oder	miteinander	verbunden.

	� Viele	NAPs	zur	Bekämpfung	von	Gewalt	ge-
gen	 Frauen	 konzentrieren	 sich	 de	 facto	 voll-
ständig	oder	vorwiegend	auf	häusliche	Gewalt;

	� selbst	umfangreiche	Aktionspläne	zur	Gewalt	
gegen	Frauen	beziehen	nur	selten	die	Bekämp-
fung	 der	 Gewalt	 gegen	 Menschen	 der	 LSBT-
Gruppe	 ein;	 während	 einige	 auch	 Mädchen	
aufgenommen	 haben,	 widmen	 sie	 Kindern	
keine	eingehende	Aufmerksamkeit;

	� Aktionspläne	zur	Umsetzung	der	Kinderrech-
te	 tragen	 zumeist	 weder	 systematisch	 dem	
Schutz	 vor	 Gewalt	 Rechnung	 noch	 gehen	 sie	
auf	häusliche	Gewalt	ein;

	� Berichte	über	Fortschritte	bei	den	Kinderrech-
ten	gemäß	Artikel	44	UN-KRK	enthalten	nur	
selten	eine	geschlechtsspezifische	Dimension.

Derzeit	gibt	es	keine	klaren	Erkenntnisse	über	die	
beste	Strategie	 für	eine	gesamtpolitische	Entwick-
lung.	 Keiner	 der	 Mitgliedstaaten	 hat	 bisher	 einen	
ganzheitlichen	nationalen	Aktionsplan	für	das	ge-
samte	Gebiet	von	Gewalt	 im	Geschlechterverhält-
nis	und	Gewalt	gegen	Kinder	vorgelegt,	und	ange-
sichts	 des	 breiten	 Spektrums	 der	 Interessengrup-
pen,	der	Quellen	von	Expertise	und	Erfahrung	und	
des	 Engagements	 nichtstaatlicher	 Einrichtungen	
in	 jedem	dieser	Gebiete	mag	eine	Differenzierung	
in	der	Tat	empfehlenswert	sein.	Bei	unseren	Kon-
sultationen	 internationaler	 Expert/inn/en	 wurden	
Zweifel	 am	 Sinn	 der	 Integration	 auf	 dieser	 Ebene	
geäußert;	 die	 Hauptbedenken	 scheinen	 darin	 zu	
bestehen,	dass	ein	Bereich	einen	anderen	dominie-
ren	und	die	spezifischen	Bedürfnisse	und	Themen	
der	anderen	Bereiche	in	den	Schatten	stellen	könn-
te.	Aus	unserer	Sicht	könnten	diese	Zweifel	durch	
ein	 ausgewogenes	 Gleichgewicht	 zwischen	 allge-
meinen	und	spezifischen	Bestimmungen	überwun-
den	 werden.	 Alternativ	 hierzu	 sollte	 im	 Falle	 von	
präferierten	 separaten	 nationalen	 Aktionsplänen	
deren	Überschneidungen	durch	eine	koordinieren-
de	Institution	im	Hinblick	auf	Planung	und	Umset-
zung	Rechnung	getragen	werden.

Die	nationalen	Berichte	liefern	eine	Beschreibung	
darüber,	 wie	 politische	 Strategien	 und	 Rahmen-
setzungen	 zu	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 ge-
gen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orien-
tierung	 entwickelt	 wurden	 und	 zeigen	 auf,	 dass	
Spannungen	 zwischen	 dem	 Engagement	 in	 den	
unterschiedlichen	Gewaltbereichen	und	-formen	
eine	Rolle	in	den	meisten	Mitgliedstaaten	gespielt	
haben.	Sie	dokumentieren	aber	auch	den	Zusatz-
nutzen	für	jedes	Gebiet,	wenn	eine	Berücksichti-
gung	 der	 Gemeinsamkeiten,	 Überschneidungen	
und	 Wechselwirkungen	 erfolgt	 und	 Interessen-
gruppen	und	Einrichtungen	nicht	um	öffentliche	
Sympathie	und	Ressourcen	miteinander	konkur-
rieren.	 Die	 Herausforderung	 besteht	 darin,	 Ko-
operationsmethoden	zu	finden,	die	die	Kräfte	der	
verschiedenen	Akteure	nicht	überfordern.	Die	EU	
könnte	hier	eine	konstruktive	Rolle	spielen	durch	
das	 Vorschlagen	 oder	 Verbreiten	 von	 Modellen	
zur	 Koordinierung	 der	 nationalen	 Aktionspläne	
und	politischen	Strategien	sowie,	ausgehend	von	
einer	 menschenrechtsbasierten	 Perspektive,	 bei	
der	Verbesserung	der	Umsetzung	der	nationalen	
politischen	Strategien	und	Grundsätze.

Schlussfolgerung 1: Die politischen Strategien 
der Mitgliedstaaten nähern sich darin an, dass 
sie den Nutzen der integrierten nationalen Stra-
tegien zum Schutz von Frauen, LSBT-Personen 
und Kindern vor Gewalt anerkennen. Sie sind 
aber oft mit Hindernissen konfrontiert, die der 
Koordinierung im Wege stehen und zu einem 
Ungleichgewicht der Aufmerksamkeit für die 
Bereiche und Formen der Gewalt führen. Inte-
grierte Strategien sind eine notwendige Grund-
lage, um Fortschritte auf nationaler Ebene zu 
erzielen und beruhen auf den drei Säulen der 1. 
Stärkung der Grundrechte und effektiven Inter-
vention zur Verhinderung von Gewalt, 2. dem 
sozialen Schutz und der Unterstützung der Op-
fer, um diese in die Lage zu versetzen, die Folgen 
der Misshandlung und des Missbrauchs zu über-
winden, und 3. Rechtsschutz und Sanktionen zur 
Schaffung von Sicherheit und Gerechtigkeit.
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6.3.3 Koordinierte Gesetzgebung

Das	Erfordernis	zur	Beseitigung	aller	Ausnahmen,	
die	Straffreiheit	im	Straf-	und	Strafprozessrecht	er-
möglichen,	wurde	bereits	in	den	vorausgehenden	

Abschnitten	(6.1.2)	erörtert.	Eines	der	wichtigsten	
Beispiele	 dafür,	 wie	 Sanktionen	 und	 die	 Rechte	
der	Opfer	durch	das	Scheitern	der	Koordinierung	
zwischen Rechtsbereichen	 untergraben	 oder	 de	
facto	zunichte	gemacht	werden	können,	lässt	sich	

Empfehlung 1 – EU und Mitgliedstaaten

EU

Ein	kohärenter	Politikansatz	auf	EU-Ebene	ist	ein	vielversprechender	Weg,	um	zu	gewährleisten,	
dass	die	Überwindung	von	Gewalt	im	Geschlechterverhältnis	Priorität	für	nationale	Institutionen	
für	Gleichberechtigung	und	für	Menschenrechte	erhält	und	der	Schutz	der	Kinder	vor	Gewalt	im	
Rahmen	von	Strategien	zur	Etablierung	der	Rechte	der	Kinder	ein	Hauptanliegen	ist.	Er	kann	so-
wohl	als	Grundlage	als	auch	als	Leitlinie	bei	der	Entwicklung	nationaler	Aktionspläne	(NAP)	für	
die	Mitgliedstaaten	dienen.

Durch	Kooperation	zwischen	den	EU-Institutionen	und	Behörden,	Regierungen	der	Mitgliedstaa-
ten	und	nichtstaatlichen	Einrichtungen	können	nationale	politische	Strategien	und	Grundsätze	ent-
wickelt	werden,	denen	sowohl	eine	explizite	Analyse	der	Geschlechterverhältnisse	als	auch	die	Ein-
bindung	in	einen	menschenrechtspolitischen	Rahmen	zugrunde	liegt.	Ob	separat	oder	gemeinsam,	
die	NAPs	können	zur	Einbeziehung	aller	Formen	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	
und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	gestaltet	werden	und	tragen	dem	Schutz,	der	Prävention,	
der	Strafverfolgung	und	der	Bereitstellung	von	Unterstützung	und	Entschädigung	Rechnung.

Mitgliedstaaten

Ein	integrierter	Ansatz	für	die	verschiedenen	Gebiete	und	Formen	der	Gewalt	kann	die	übergrei-
fende	Kohärenz	und	Konsistenz	der	Strafverfolgung	und	der	Schutzmaßnahmen	bei	Gewalt	gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	fördern,	nach	Bedarf	an	
die	spezifischen	Erfordernisse	jeder	Gewaltform	angepasst.

Strategien	zur	Gewaltbekämpfung	können	verstärkt	werden,	wenn	sowohl	eine	Analyse	der	Ge-
schlechterverhältnisse	 als	 auch	 ein	 kinderrechtsbasierter	 Standpunkt	 in	 alle	 Ebenen	 des	 Haus-
haltsverfahrens	und	der	nationalen	Politikgestaltung	eingebunden	werden.

Nationale	Menschenrechtsinstitutionen	(NHRI)	können	–	wie	bereits	 in	einigen	Mitgliedstaaten	
der	Fall	ist	–	wichtige	zentrale	Einrichtungen	zur	Koordinierung	der	Bemühungen	sein,	um	sämt-
liche	Formen	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	in	einem	gemeinsamen	grundrechtsbezogenen	Rahmen	zu	bekämpfen,	insbesondere	wenn	
sie	unabhängig	sind	und	die	Politik	der	Regierung	sowie	deren	Umsetzung	überwachen	können.



233MachbarkeitsstudiezurBewertungderMöglichkeiten,Aussichtenunddesbestehenden
BedarfsfürdieVereinheitlichungdereinzelstaatlichenRechtsvorschriftenaufdenGebieten
GewaltgegenFrauen,GewaltgegenKinderundGewaltwegensexuellerOrientierung

Kapitel6–SchlussfolgerungenundEmpfehlungen

im	Bereich	der	Gewalt	in	Paarbeziehungen	finden,	
wenn	das	Familienrecht	Entscheidungen	zuguns-
ten	der	elterlichen	Rechte	zulässt,	und	zwar	unab-
hängig	von	dem	Nachweis,	dass	der	Vater	bereits	
gegenüber	 der	 Mutter	 gewalttätig	 geworden	 ist;	
dies	 kann	 nicht	 nur	 zur	 Schädigung	 des	 Kindes	
führen,	 sondern	auch	Druck	auf	die	Mutter	aus-
üben,	 nicht	 auszusagen,	 sodass	 die	 Strafverfol-
gung	der	Partnergewalt	ebenfalls	scheitert.

Ein	weiteres	Beispiel	hierfür	ist	die	in	der	Praxis	
anzutreffende	De-facto-Anwendung	des	Einwan-
derungsrechts	in	einigen	Mitgliedstaaten,	bei	der	
die	Anerkennung	einer	Frau	als	Opfer	des	Men-
schenhandels	 von	 ihrer	 sofortigen	 Bereitschaft	
zur	Kooperation	mit	der	Polizei	und	Staatsanwalt-
schaft	 abhängig	 gemacht	 wird,	 ihre	 Rechte	 aber	
enden,	sobald	die	Polizei	oder	Staatsanwaltschaft	
zu	der	Auffassung	gelangen,	dass	ihre	Aussage	im	
Strafverfahren	nicht	länger	von	Nutzen	ist.

Rechtliche	 Sanktionen	 für	 Zwangsheiraten	 sowie	
für	 den	 sexuellen	 Missbrauch	 eines	 Kindes	 un-
ter	 18	 Jahren	 werden	 unterlaufen	 oder	 ihre	 An-
wendung	 behindert,	 wenn	 die	 Bestimmungen	 des	

Familienrechts	 die	 Annullierung	 der	 Ehe	 nur	 in-
nerhalb	eines	bestimmten	Zeitraums	zulassen,	die	
Heirat	mit	einer	Minderjährigen	Gültigkeit	erlangt,	
sobald	das	Mädchen	schwanger	ist,	oder	Zwangsver-
heiratete	ein	reguläres	Scheidungsverfahren	durch-
laufen	müssen.	Diese	genannten	Bedingungen	las-
sen	es	als	höchst	unwahrscheinlich	erscheinen,	dass	
das	Opfer	zum	ausgeübten	Zwang	aussagt.

Schlussfolgerung 2: Obwohl den meisten Strafta-
ten körperlicher und sexueller Gewalt durch das 
Strafrecht in allen Mitgliedstaaten Rechnung ge-
tragen wird, konnten zahlreiche explizite oder 
implizite Ausnahmen in der Praxis festgestellt 
werden. Die Opferrechte werden nicht zufrieden-
stellend innerhalb der EU umgesetzt, selbst wenn 
die Strafverfolgung bereits auf den Weg gebracht 
wurde. Sanktionen und/oder der Schutz scheitern 
häufig an mangelhafter Koordination zwischen 
den verschiedenen Rechtsbereichen. Starke Tradi-
tionen haben noch immer zur Folge, dass Opfer-
rechte von deren Nützlichkeit für das Erwirken ei-
ner Verurteilung abhängig gemacht werden.  Kin-
der werden in vielen Mitgliedstaaten noch nicht 
als vollwertige Inhaber von Rechten anerkannt.

Empfehlung 2 – EU und Mitgliedstaaten

Es	gibt	zahlreiche	Möglichkeiten	für	eine	wirksamere	Umsetzung	der	internationalen	Standards	
in	den	Mitgliedstaaten.	In	den	Bereichen,	in	denen	eine	rechtliche	Grundlage	für	EU-Maßnahmen	
besteht,	kann	die	EU	die	Aufnahme	dieser	Standards	in	das	Rechtssystem	und	deren	Umsetzung	
anregen.

In	denjenigen	Bereichen,	die	keine	oder	keine	eindeutige	Rechtsgrundlage	 für	EU-Maßnahmen	
aufweisen,	könnte	ein	kohärenter	EU-Ansatz	die	folgenden	einheitlichen	Maßnahmen	anregen:

	� Festsetzung	des	Mindestalters	für	alle	Eheschließungen	auf	18	Jahre;
	� Zulassung	von	Eheschließungen	mit	16	Jahren	nur	in	Ausnahmefällen	und	mit	Genehmigung	

eines	Gerichts	oder	einer	hiermit	beauftragten	Verwaltungsbehörde;
	� Gewährleisten	durch	allgemeine	oder	spezifische	Rechtsbestimmungen,	dass	das	Ausüben	von	

Zwang	zum	Eingehen	einer	Ehe	strafbar	ist	unter	Einbeziehung	des	Exterritorialitätsgrundsat-
zes	für	dieses	Vergehen;
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6.3.4 Umsetzung

Insgesamt	 lassen	 unsere	 Forschungsergebnisse	
den	Schluss	zu,	dass	in	den	meisten	Mitgliedstaa-
ten	nicht	die	Lücken	im	Strafrecht	das	Hauptpro-
blem	darstellen;	es	ist	das	Versäumnis,	das	Recht	
umzusetzen	 und	 Sanktionen	 zu	 verhängen,	 das	
de	facto	zu	Straffreiheit	führt	und	bedeutet,	dass	
Gewalt	 weniger	 ernst	 genommen	 wird,	 wenn	 es	
sich	bei	dem	Opfer	um	eine	Frau,	ein	Kind	oder	
eine	 Person	 der	 LSBT-Gruppe	 handelt.	 Dies	
kommt	 deutlicher	 zum	 Ausdruck,	 wenn	 Ver-
fahren	den	gegenwärtigen	Erkenntnisstand	über	
geschlechtsspezifische	 Themen,	 Sexualität	 oder	
Kindesentwicklung	 nicht	 einbeziehen	 und	 als	
Folge	hiervon	die	Aussage	des	Opfers	oder	dessen	

Enthüllungen	 über	 Gewalt	 das	 Risiko	 der	 Ein-
schüchterung,	 Erniedrigung	 oder	 tatsächlichen	
Gefährdung	 für	 weitere	 Schädigungen	 birgt.	 In	
sämtlichen	 relevanten	 Rechtsbereichen	 sollten	
sich	 die	 Verfahrensmaßnahmen	 stets	 übergrei-
fend	an	den	Grundsätzen	des	Respekts	und	von	
„Empowerment“	 (Befähigung	 der	 Opfer	 von	
Menschenrechtsverletzungen,	für	sich	selbst	ein-
zutreten)	orientieren.

Die	Forschung	zur	Täterschaft	verweist	ebenfalls	
auf	 Straffreiheit	 und	 ausbleibende	 Sanktionen	
als	signifikante	Faktoren,	die	für	Gewalt	 im	Ge-
schlechterverhältnis	förderlich	wirken.	Gleichzei-
tig	gibt	es	gut	begründete	Unterschiede	im	Hin-
blick	darauf,	wann	und	wie	die	Strafgerichtsbarkeit	

	� Gewährleisten,	dass	eine	Person,	die	durch	Zwang	oder	Täuschung	zum	Eingehen	einer	Ehe-
schließung	veranlasst	wird,	das	Recht	auf	deren	Annullierung	hat,	ohne	dass	die	Durchführung	
eines	Scheidungsverfahrens	erforderlich	ist:	Streichung	der	Ausnahmen	zu	diesem	Grundsatz,	
die	aufgrund	der	Schwangerschaft	einer	Minderjährigen	gemacht	werden;

	� Einführung	 des	 Rechts	 auf	 Beantragung	 einer	 unabhängigen	 Aufenthaltserlaubnis	 für	 aus-
ländische	Opfer	von	Gewalt	in	Paarbeziehungen	sowie	für	Opfer	einer	erzwungenen	oder	auf	
Täuschung	beruhenden	Eheschließung,	deren	Aufenthaltsstatus	von	ihrem	Familienstand	ab-
hängt,	unabhängig	von	der	Dauer	der	Ehe;

	� Aufnahme	einer	Informationspflicht	 in	die	Verordnungen	für	Polizeiverfahren,	dass	Frauen,	
die	als	Prostituierte	tätig	sind	und	Opfer	von	Menschenhandel	sein	könnten	(insbesondere	aus-
ländische	Staatsangehörige),	über	ihre	Rechte	aufzuklären	sind	und	ihnen	die	Kontaktvermitt-
lung	 zu	 den	 geeigneten	 unabhängigen	 Beratungsstellen	 oder	 nichtstaatlichen	 Einrichtungen	
angeboten	werden	muss;

	� Betrauung	einer	unabhängigen	zuständigen	Einrichtung	mit	der	ersten	Beurteilung	möglicher	
Opfer	des	Menschenhandels	zur	Ermöglichung	einer	Bedenkzeit,	der	Verhinderung	von	Ab-
schiebung	und	zur	Sicherstellung	einer	vollständigen	Berücksichtigung	von	Anträgen	auf	Auf-
enthaltsgenehmigungen	aus	humanitären	Gründen;

	� Bereitstellen	eines	Zugangs	zu	medizinischer	Versorgung,	sicherer	Unterbringung,	Sozialleis-
tungen	 und	 Unterstützung	 für	 Menschen,	 die	 sich	 selbst	 als	 Opfer	 von	 Menschenhandel	 zu	
erkennen	geben	oder	von	denen	dies	vermutet	wird,	zumindest	bis	zu	dem	Zeitpunkt	des	Ab-
schlusses	des	Feststellungsverfahrens;

	� Schaffung	 von	 sozialen	 Programmen	 für	 Opfer	 zur	 Stärkung	 und	 Wiedereingliederung	 un-
abhängig	 von	 ihrer	 Teilnahme	 an	 Gerichtsverfahren,	 wobei	 die	 Verantwortung	 des	 Bestim-
mungslandes	für	die	Bedingungen,	die	Menschenhandel	lukrativ	machen,	Anerkennung	findet.
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zur	 Bekämpfung	 der	 unterschiedlichen	 Gewalt-
formen	aufgefordert	wird.	Die	Untersuchung	von	
Verdachtsfällen	 und	 berichteter	 Gewalttätigkeit	
kann	in	das	Aufgabengebiet	unterschiedener	In-
stitutionen	 in	 Abhängigkeit	 von	 der	 Form	 und	
Schwere	 der	 Tat	 gehören.	 Sofern	 ein	 strafbares	
Vergehen	 bestätigt	 wird,	 ist	 von	 grundlegender	
Bedeutung,	dass	die	Ermittlungen	mit	einem	Ver-
ständnis	 für	 die	 spezifische	 Verwundbarkeit	 der	
Opfer	 von	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	
Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
durchgeführt	werden.

Der	 Grundsatz	 der	 eingehenden	 Untersuchung	
(„due	 diligence“)	 hat	 eindeutige	 Folgen	 für	 die	
Pflichten	des	Staates,	unter	anderem	jede	Meldung	
aufzuzeichnen,	zu	ermitteln	und	ggf.	Strafverfol-
gung	 einzuleiten.	 Einige	 Mitgliedstaaten	 stehen	
einer	 strafrechtlichen	 Verfolgung	 von	 Gewaltta-
ten,	die	sich	innerhalb	der	Familie	ereignen,	bis-
lang	eher	ablehnend	gegenüber.	Doch	dies	ist	ge-
nau	der	Kontext,	innerhalb	dessen	die	Opfer	am	
wenigsten	 zu	 einem	 Strafantrag	 oder	 einer	 Pri-
vatklage,	sofern	dies	rechtlich	vorgesehen	ist,	ten-
dieren	 und	 möglicherweise	 aus	 gerechtfertigten	
Gründen	sogar	Furcht	vor	einer	Aussage	haben.	
Einer	der	wichtigsten	Standards	stellt	deshalb	die	
Forderung	nach	einer	Befugnis	der	Staatsanwalt-
schaft	 zum	 Einleiten	 eines	 Strafverfahrens	 dar;	
Menschenrechtsverletzungen	 können	 juristisch	
nicht	als	Privatvergehen	behandelt	werden.

Dennoch	wird	nicht	jeder	Fall	von	Gewalt	gegen	
Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	oder	Gewalt	wegen	
sexueller	Orientierung	an	ein	Gericht	verwiesen.	
Es	 ist	 unbestritten,	 dass	 Strafverfolgung	 in	 Fäl-
len	 schwerer	 Gewalttaten	 notwendig	 ist,	 doch	
in	 Fällen	 der	 Kindesmisshandlung	 haben	 der	
Schutz	 des	 Kindes	 vor	 weiterer	 Schädigung	 und	
die	 Unterstützung	 der	 Erziehungsberechtigten	
häufig	 Priorität	 (Artikel	 3  Absatz	 1  UN-KRK).	
Im	Hinblick	auf	sexuelle	Belästigung	am	Arbeits-
platz	 sind	 die	 Verantwortung	 des	 Arbeitgebers	
für	 die	 Verhinderung	 von	 Belästigung	 und	 der	

Schutz	vor	dieser	Tat	ein	Hauptanliegen.	Bei	Ge-
walt	in	nahen	Beziehungen	können	die	Wünsche	
des	erwachsenen	Opfers	gegen	ein	Eingreifen	der	
Justiz	 geltend	 gemacht	 werden	 sofern	 das	 Opfer	
nicht	unter	dem	Einfluss	einer	Nötigung	handelt,	
dies	allerdings	in	Abhängigkeit	von	der	Art	und	
Schwere	der	Gewalttat.

Die	 jüngsten	Rechtsreformen	in	einer	Reihe	von	
Mitgliedstaaten	 zielen	 auf	 die	 Verbesserung	 der	
Reaktion	der	betreffenden	Behörden	auf	Berichte	
über	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	
und	(in	einer	zunehmenden	Anzahl	von	Mitglied-
staaten)	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	ab.	
Dazu	gehören	Mechanismen	für	eine	bessere	Auf-
zeichnung	von	gemeldeten	Fällen	und	zur	Sicher-
stellung,	dass	die	Informationen	beim	Austausch	
zwischen	 den	 Akteuren	 der	 Institutionen	 nicht	
„verloren	gehen“,	sowie	Leitlinien	und	Protokolle	
zur	Behandlung	der	Fälle	und	eine	Neudefinition	
der	Gewalt	innerhalb	der	Familie	als	eine	Ex-of-
ficio-Straftat.	Eine	weitere	Reform	ist	die	vollstän-
dige	Streichung	der	privaten	Strafverfolgung	aus	
dem	Strafgesetzbuch.	Andere	Maßnahmen	sehen	
ferner	Schulungen	von	Polizei	und	Sozialarbeiter/
inne/n	für	eine	Zusammenarbeit	vor.	Obwohl	die	
Maßnahmen	 und	 Methoden	 in	 den	 einzelnen	
Rechtssystemen,	 der	 institutionellen	 Infrastruk-
tur	und	je	nach	Gewaltform	variieren,	kann	doch	
von	einer	Konvergenz	zwischen	vielen	Mitglied-
staaten	bei	der	Suche	nach	einer	Möglichkeit,	die-
sen	 Problemen	 unter	 Respektierung	 der	 Rechte	
und	Sicherheitsbedürfnisse	der	Opfer	zuverlässi-
ger	Rechnung	zu	tragen,	gesprochen	werden.

Befunde	 aus	 der	 Forschung	 über	 Opfererfahrun-
gen	belegen,	dass	Gerichtsverfahren	extrem	belas-
tend	und	verängstigend,	ja	sogar	traumatisch	sein	
können,	 und	 dies	 wird	 bei	 Gewalt	 gegen	 Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	oder	Gewalt	wegen	sexueller	
Orientierung	noch	deutlicher	hervorgehoben.	Die	
Mitgliedstaaten	haben	dies	in	zunehmendem	Maße	
erkannt,	insbesondere	im	Hinblick	auf	Kinder	und	
Opfer	sexueller	Gewalt.	Doch	ist	eine	übergreifende	
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Empfehlung 3 – EU und Mitgliedstaaten

Im	Verlauf	der	Überarbeitung	des	Rahmenbeschlusses	über	die	Stellung	des	Opfers	im	Strafverfahren	
und	dessen	anstehender	Umwandlung	in	eine	Richtlinie	kann	die	EU	die	weitere	Ausarbeitung	von	
Artikel	2 Absatz	2 vorantreiben.	So	legt	dieser	fest:	„Die	Mitgliedstaaten	stellen	sicher,	dass	besonders	
gefährdete	Opfer	eine	ihrer	Situation	am	besten	entsprechende	spezifische	Behandlung	erfahren.“	Es	
wird	empfohlen,	die	in	Anhang	2 vorgeschlagenen	spezifischen	Maßnahmen	für	Frauen,	Kinder	und	
LSBT-Personen	 im	 Strafverfahren	 in	 diese	 künftige	 Richtlinie	 aufzunehmen;	 ebenso	 sollte	 die	 EU	

Konsistenz	für	alle	drei	Bereiche	der	Gewalt	erfor-
derlich,	da	diese	Taten	in	zahlreichen	Fällen	inner-
halb	eines	engen	sozialen	Umfelds	stattfinden	und	
alle	Formen	die	Verletzung	der	persönlichen	Inte-
grität	beinhalten.	Gerichte,	die	sich	regelmäßig	mit	
diesen	 Fällen	 auseinandersetzen	 sowie	 diejenigen	
Gerichte	mit	integrierten	Kompetenzen,	die	ihnen	
die	 Behandlung	 aller	 in	 diesem	 Zusammenhang	
entstehender	 Rechtsfragen	 ermöglichen,	 können	
eher	 ein	 tieferes	 Verständnis	 der	 Verwundbarkeit	
und	 des	 potenziellen	 Risikos	 für	 die	 Sekundär-
viktimisierung	 entwickeln.	 Da	 viele	 Bestimmun-
gen	 zum	 Opferschutz	 bei	 Gericht	 zwangsläufig	
vom	Ermessen	des/der	Richters/-in	abhängen,	sind	
Kenntnisse	und	eine	gut	fundierte	Bewertung	der-
selben	 von	 entscheidender	 Bedeutung.	 Eine	 effek-
tive	Handhabung	wird	in	höherem	Maße	gewähr-
leistet,	wenn	eine	Schulung	auf	diesem	Gebiet	eine	
Voraussetzung	 insbesondere	 für	 Richter/innen	
darstellt,	jedoch	auch	für	alle	weiteren	Berufsgrup-
pen,	die	in	das	Gerichtssystem	involviert	sind.

Schlussfolgerung 3: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
kann kein Mitgliedstaat für sich in Anspruch 
nehmen, dass gemeldete Fälle von Gewalt gegen 
Frauen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt wegen 
sexueller Orientierung vollständig dokumentiert, 
zeitnah und gründlich untersucht werden und 
ein Follow-up zuverlässig erfolgt. Es besteht eine 
Konvergenz unter den Mitgliedstaaten bei der An-
erkennung einer Verpflichtung des Staates zur Ge-
währleistung der Sicherheit und Unterstützung der 
Opfer, um die potenziell negativen Konsequenzen 

einer Offenlegung der erlittenen Gewalt so gering 
wie möglich zu halten, und bei der Einsicht, dass 
die öffentliche Strafverfolgung in Gang gesetzt 
werden muss, wenn die Beweise eine Grundlage 
hierfür bieten. Die Mitgliedstaaten ergreifen zu-
nehmend Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Strafverfahren keine zusätzliche Schädigung ver-
ursachen und gleichzeitig den Opfern ermögli-
chen, in bestmöglichem Maße während des gesam-
ten Prozesses auszusagen. Während eine Vielfalt 
an vielversprechender Praxis existiert, die auf die 
verbesserte Reaktion von Polizei, Strafverfolgung, 
Gerichten, Familien- und Jugendhilfebehörden, 
Kinderschutzorganisationen oder Notfalleinrich-
tungen abzielt, besteht noch ein erheblicher Spiel-
raum für Verbesserung, insbesondere durch Si-
cherstellung, dass sämtliche mit Fällen von Gewalt 
gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt 
wegen sexueller Orientierung befassten Behörden 
über die erforderlichen Kenntnisse, Ressourcen 
und Infrastruktur zur effektiven Wahrnehmung 
ihrer Aufgabe verfügen, und dass sie diese Pflich-
ten unter gründlicher Berücksichtigung der Ver-
letzlichkeit der Opfer und der Rechte der Kinder 
ausüben, die in jedem gerichtlichen oder verwal-
tungsbezogenen Verfahren, das Auswirkungen auf 
ihr Leben hat, angehört werden müssen. Während 
ein Recht der Opfer auf Entschädigung im Allge-
meinen anerkannt wird, lassen die Bedingungen 
sowie der Maximalbetrag der in Rede stehenden 
Summe es in einigen Mitgliedstaaten eher als un-
wahrscheinlich erscheinen, dass hierzu Forderun-
gen geltend gemacht werden.
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die	Mitgliedstaaten	nachdrücklich	dazu	auffordern,	die	folgenden	Ziele	zu	erreichen	und	sie	darin	
unterstützen:	

Die	Mitgliedstaaten	können	Schritte	unternehmen,	um	sicherzustellen,	dass	die	Fälle	effektiver	be-
handelt	werden	und	den	Bedürfnissen	des	Opfers	Rechnung	getragen	wird,	indem	sie:

	� spezielle	 Einheiten	 bei	 Polizei	 und	 Strafverfolgungsbehörden	 zur	 Bearbeitung	 der	 gemeldeten	
Fälle	über	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	
einrichten;

	� Angehörigen	derjenigen	Berufsgruppen,	die	mit	Kindern	oder	Eltern	in	Kontakt	stehen,	ermög-
lichen,	sich	zur	Beratung	an	besonders	qualifizierte	Expert/inn/en	zu	wenden,	falls	sie	vermuten,	
dass	Kinder	und	Familien	gefährdet	und	Risiken	ausgesetzt	sind;

	� Sonderverbindungspersonen	für	betroffene	Gemeinschaften,	in	denen	sensible	Gewaltformen	wie	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung,	Gewalt	im	Namen	der	Ehre	oder	weibliche	Genitalverstüm-
melung	vorkommen,	zur	Pflege	einer	vertrauensvollen	Beziehung	und	Erhöhung	der	gemeldeten	
Fälle	sowie	einer	erfolgreichen	Strafverfolgung	ernennen;

	� Fachgerichte	einrichten,	die	 in	die	nationalen	Rechtssysteme	zu	 integrieren	sind.	Von	den	an	
diesen	Gerichten	tätigen	Richter/innen	kann	erwartet	werden,	dass	sie	spezifische	Schulungen	
erhalten,	 beispielsweise	 an	 den	 Familiengerichten,	 die	 über	 Maßnahmen	 des	 Kinderschutzes	
befinden	 müssen,	 wenn	 die	 Eltern	 oder	 anderen	 Erziehungsberechtigten	 nicht	 bereit	 oder	 in	
der	Lage	sind,	ein	Kind	vor	Schädigung	zu	schützen,	oder	an	Fachgerichten	für	Gewalt	in	Paar-
beziehungen	oder	geschlechtsbezogene	Gewalt,	die	Straf-	und	Zivilrechtsverfahren	bearbeiten,	
und	damit	–	falls	erforderlich	–	sicherstellen	können,	dass	Sanktionen	und	Schutzmaßnahmen	
koordiniert	und	wirksam	verlaufen.

Explizite	Vorschriften	oder	Regelungen	tragen	in	der	Praxis	zur	Etablierung	der	Rechte	des	Kindes	
bei,	in	sämtlichen	Verfahren	des	Familien-,	Kinder-	und	Jugendhilfe-	und	Strafrechts	gehört	zu	wer-
den.	Diese	könnten	durch	Aufnahme	in	die	Richtlinie	über	die	Rechte	des	Opfers	sowie	durch	Bereit-
stellung	kompetenter	Expert/inn/en	zur	Befragung	der	Kinder	noch	verstärkt	werden.

Einheitliche	und	abgestimmte	Reaktionen	sind	erforderlich,	damit	es	in	den	unterschiedlichen	Be-
reichen	 nicht	 zu	 sich	 widersprechenden	 Maßnahmen	 mit	 gegenläufiger	 Wirkung	 kommt.	 Zeitna-
he	Kommunikation	und	angemessene	Koordinierung	aller	gesetzlicher	Maßnahmen	innerhalb	des	
Rechtssystems	 ist	von	grundlegender	Bedeutung,	 insbesondere	 im	Hinblick	auf	Gewalt	 in	Paarbe-
ziehungen	oder	Stalking,	entweder	durch	Konzentration	der	Entscheidungskompetenzen	oder	durch	
Regelung	einer	Verpflichtung	zum	Informationsaustausch	über	sämtliche	polizeilichen	oder	gericht-
lichen	Maßnahmen,	die	den	Fall	betreffen,	oder	durch	Anwendung	beider	Schritte.

In	Anerkennung	der	besonderen	Schwierigkeiten,	die	sich	für	Opfer	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Ge-
walt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	bei	Gewalttaten	ergeben,	die	sich	 in-
nerhalb	 enger	 Beziehungen	 ereignen,	 können	 Mitgliedstaaten	 einen	 Fond	 einrichten,	 aus	 dem	 die	
Entschädigungszahlungen	geleistet	werden,	und	die,	 falls	möglich,	durch	den/die	Täter/in	erstattet	
werden	müssen.
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6.3.5 Multidisziplinäre Interventionen

Integrierte	 Ansätze	 zur	 Gewaltbekämpfung,	 die	
eine	Vielzahl	an	Akteuren	und	verantwortlichen	
Behörden	 zur	 Umsetzung	 der	 Sanktionen,	 der	
Prävention,	des	Schutzes	und	der	Opferunterstüt-
zung	 sowie	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 dem/r	
Täter/in	zusammenführen,	haben	im	Bereich	des	
Schutzes	von	Kindern	vor	Missbrauch	und	Miss-
handlung	bereits	lange	Tradition	und	wurden	in	
den	letzten	Jahrzehnten	zu	dem	potenziell	effek-
tivsten	 Ansatz	 für	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	
weiterentwickelt.

Die	Gesetzgebung,	die	als	Reaktion	hierauf	einen	
koordinierten	 und	 auf	 zahlreiche	 Einrichtungen	
und	Behörden	zugeschnittenen	Ansatz	vorgelegt	
hat,	 ist	 jüngeren	Datums.	 In	den	nationalen	Be-
richten	 zitierten	 die	 Expert/inn/en	 als	 Modelle	
für	eine	mögliche	Übernahme	sehr	häufig	entwe-
der	das	österreichische	Gesetz	zum	Schutz	gegen	
Gewalt	und	dessen	Wegweisung	des/r	Täter/s/in	
durch	 die	 Polizei	 unter	 gleichzeitiger	 Einbezie-
hung	 von	 Interventionszentren	 zur	 Opferunter-
stützung	oder	das	spanische	Gesetz	(„Ley	Orgá-
nica“)	mit	seinem	umfassenden	Ansatz,	in	dessen	
Mittelpunkt	 die	 Fachgerichte	 mit	 Zuständigkeit	
für	häusliche	Gewalt	stehen.

Die	 wiederholte	 Gewaltanwendung	 mit	 kumu-
lativen	Schädigung,	Einschüchterung,	Angst	vor	
Vergeltung	 oder	 anderen	 Formen	 der	 Verstri-
ckung	 können	 mit	 emotionalen	 Bindungen	 und	
dem	 Abneigung	 dagegen,	 ein	 Familienmitglied	

oder	einen	früheren	Partner	gerichtlich	zu	belan-
gen,	 vermischt	 sein.	 Koordinierte	 Ansätze	 zahl-
reicher	 Einrichtungen	 und	 Behörden	 können,	
wenn	sie	durchgängig	von	Achtung	für	die	Würde	
der	 Opfer	 und	 deren	 Recht	 auf	 Privatsphäre	 ge-
tragen	sind,	zum	Aufbau	einer	Vertrauensbezie-
hung	zwischen	Opfer	und	den	verschiedenen	Ein-
richtungen	führen	und	dadurch	die	Wahrschein-
lichkeit	 für	 Schutzmaßnahmen	 und	 Sanktionen	
der	 Strafjustiz	 erhöhen,	 aber	 ebenso	 Sicherheit	
und	Freiheit	von	Angst	oder	Schädigung	in	Situ-
ationen	gewährleisten,	die,	aus	welchen	Gründen	
auch	immer,	nicht	zur	Strafverfolgung	gelangen.

Diesen	 Ansätzen	 verwandt	 sind	 politische	 Stra-
tegien,	die	für	Gewaltformen	entwickelt	werden,	
von	 denen	 in	 disproportionaler	 Weise	 Minder-
heiten	 betroffen	 sind,	 die	 zugleich	 auch	 unter	
Diskriminierung	 oder	 sozialer	 Ausgrenzung	 lei-
den.	Hier	bezieht	die	Zusammenarbeit	zwischen	
Behörden	 und	 nichtstaatlichen	 Einrichtungen	
auch	 die	 Vertreter/innen	 dieser	 Gemeinschaften	
ein;	 diese	 Ansätze	 entstanden	 zur	 Bekämpfung	
von	 Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 oder	
von	 schädlichen	 Praktiken	 wie	 der	 weiblichen	
Genitalverstümmelung.

Während	 die	 vergleichende	 Analyse	 der	 nati-
onalen	 Berichte	 im	 Bereich	 der	 Gewalt	 gegen	
Kinder	 viele	 starke	 und	 positive	 Beispiele	 einer	
koordinierten	 und	 integrierten	 Reaktion	 von	
zahlreichen	Einrichtungen	und	Behörden	finden	
konnte,	konzentriert	sich	die	Mehrheit	der	multi-
institutionellen	Ansätze	bei	Gewalt	gegen	Frauen	

Damit	insbesondere	die	Sicherstellung	der	Entschädigungsleistungen	für	Missbrauch	in	der	Kindheit	
erfolgen	kann,	sollte	die	Verjährungsfrist	dergestalt	geregelt	werden,	dass	diese	erst	mit	dem	Eintritt	
der	Volljährigkeit	des	Kindes	beginnt	und	keinesfalls	von	kürzerer	Dauer	sein	darf	als	der	Zeitraum	
der	Strafverfolgung.

Die	Mitgliedstaaten	können	bis	zum	Abschluss	der	Prüfung	des	Rahmenbeschlusses	und	dessen	Auf-
nahme	in	die	Richtlinie	bereits	die	vorstehend	genannten	Maßnahmen	ergreifen.
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Empfehlung 4 – EU und Mitgliedstaaten

Eine	Förderung	durch	die	EU	wird	zur	Erweiterung	des	Informationsaustausches	über	bewähr-
te	Praxis	benötigt,	damit	die	Mitgliedstaaten	gegenseitig	aus	ihren	jeweiligen	Innovationen	und	
Erfahrungen	bei	der	Entwicklung	dieser	Strukturen	Nutzen	ziehen	und	Zugang	zum	aktuellen	
Stand	der	Forschungsergebnisse	erhalten.	Die	Förderprogramme	der	EU	können	die	Effektivität	
und	Effizienz	der	Praxis	erhöhen	und	sicherstellen.

Mit	Hilfe	dieser	Unterstützung	können	die	Mitgliedstaaten	die	Entwicklung	von	Leitlinien	in	An-
griff	nehmen	und,	sofern	erforderlich,	gesetzliche	Regelungen	schaffen,	um	einer	effektiven	Zusam-
menarbeit	zwischen	allen	Einrichtungen	der	Justiz,	der	Sozialleistungen	und	der	gesundheitlichen	

entweder	 auf	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 oder	
auf	Menschenhandel.	Einrichtungsübergreifende	
Ansätze	zur	Bekämpfung	sexueller	Gewalt	gegen	
erwachsene	Frauen	bilden	eine	eindeutige	Lücke	
und	 sind	 in	 Europa	 noch	 unzureichend	 entwi-
ckelt.	 In	 ähnlicher	 Weise	 lagen	 nur	 in	 der	 Ent-
wicklungsphase	 begriffene	 Beispiele	 für	 die	 Be-
rücksichtigung	von	Verbindungen	zwischen	den	
drei	unterschiedlichen	Bereichen	der	Gewalt	vor,	
doch	dort,	wo	diese	 festgestellt	werden	konnten,	
boten	 sie	 das	 Potenzial	 zur	 Prävention	 in	 einer	
kohärenteren	 Form,	 einschließlich	 einer	 frühen	
Intervention	bei	Kindern	und	Jugendlichen.

Besondere	 Herausforderungen	 für	 Maßnahmen	
treten	auf,	wenn	sich	verschiedene	Gewaltformen	
überlappen	 und	 überschneiden.	 Ein	 besonders	
schwieriges	 Gebiet	 ist	 die	 Überschneidung	 von	
Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 und	 Kinderschutz,	
bei	der	verschiedene	Einrichtungen	unterschied-
liches	Wissen	über	denselben	Fall	haben.	Gewalt	
gegen	 erwachsene	 Partner	 steht	 oft	 im	 Zusam-
menhang	mit	Kindesmisshandlung�und	Vernach-
lässigung,	 und	 es	 liegen	 fundierte	 Belege	 dafür	
vor,	dass	das	Miterleben	von	Gewalt	in	Paarbezie-
hungen	an	sich	schon	schädigende	Auswirkungen	
auf	das	Kind	hat.	Es	handelt	sich	hier	um	einen	
starken	 Risikofaktor,	 der	 zwar	 keine	 Determi-
nante,	 jedoch	 mitverantwortlich	 für	 eine	 späte-
re	 gewalttätige	 Kindeserziehung	 sein	 kann.	 In	

Anbetracht	dieser	Ergebnisse	und	unter	Berück-
sichtigung	der	UN-KRK	entwickelten	einige	Mit-
gliedstaaten	regulatorische	Vorgaben.	Durch	die-
se	kann	beispielsweise	festgelegt	werden,	dass	vor	
sämtlichen	 Gerichtsbeschlüssen	 über	 Trennung,	
Scheidung,	Sorge-	und	Umgangsrecht	ein	forma-
les	Einschätzungsverfahren	zu	den	gefährdenden	
Auswirkungen	 auf	das	Wohlergehen	des	Kindes	
erfolgen	 muss,	 wenn	 der	 Gerichtsbeschluss	 den	
dauerhaften	 Kontakt	 mit	 einem	 Elternteil	 vor-
sieht,	der	gewalttätig	gegenüber	seinem	derzeiti-
gen	 oder	 früheren	 Partner	 oder	 einem	 anderen	
Mitglied	des	Haushalts	wurde.	Sind	interinstitu-
tionelle	 Netzwerke	etabliert,	besteht	 eine	höhere	
Gewähr	dafür,	dass	in	diesen	Fällen	die	erforder-
lichen	Informationen	zur	Verfügung	stehen.

Schlussfolgerung 4: Multidisziplinäre Interven-
tionsstrukturen bieten das größte Potenzial zur 
effektiven Gewaltbekämpfung in allen drei Be-
reichen und können am besten einen integrierten 
Ansatz in der Praxis umsetzen. Dies bedeutet, 
alle staatlichen und nichtstaatlichen Organisa-
tionen einzubeziehen, die als erste Anlaufstelle 
für Opfer in Frage kommen; es bedeutet ferner 
sowohl die Entwicklung von Verfahren zur Über-
gabe der Fallverantwortung, von Kooperation 
und Nachsorge als auch die Schaffung von Rege-
lungen zum Informationsaustausch unter Ach-
tung der Rechte auf Privatsphäre.
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6.3.6 Schutz

Im	 internationalen	 Recht	 wird	 durch	 meh-
rere	 Instrumente	 zu	 den	 Opferrechten	 der	
Grundsatz	 bestätigt,	 dass	 die	 Strafverfol-
gung	 von	 Täter/innen	 mit	 dem	 Schutz	 und	

der	 Unterstützung	 der	 Tatopfer	 einherge-
hen	muss.	Diese	Verbindung	hat	sich	für	die	
meisten,	 wenngleich	 nicht	 alle	 in	 unserer	
Studie	untersuchten	Gewaltformen	als	unver-
zichtbar	 erwiesen.	 Entscheidend	 hierbei	 ist,	
dass	Unterstützung	und	Schutz	gegeben	sein	

Versorgung,	ob	durch	staatliche	oder	private	Einrichtungen	oder	solche	in	freier	Trägerschaft,	zu	
gewährleisten.

Anstrengungen	und	Praxismodelle	sind	erforderlich,	um	sicherzustellen,	dass	allen	Formen	der	
diskriminierenden	Gewalt,	einschließlich	der	sexuellen	Gewalt	gegen	erwachsene	Frauen,	verläss-
lich	durch	interinstitutionelle	Kooperationsstrukturen	begegnet	wird.

Wenn	 Kinder	 Zeugen	 von	 Gewalt	 in	 Paarbeziehungen	 wurden,	 kann	 eine	 multi-professionelle	
Bewertung	 erforderlich	 sein,	 ehe	 unbeaufsichtigter	 Umgang	 mit	 dem	Elternteil,	 der	 gewalttätig	
wurde,	zugelassen	wird.

Es	bedarf	gesetzlicher	Regelungen	zur	Klärung	der	Frage,	wann	vertrauliche	 Informationen	an	
staatliche	Behörden	und	Einrichtungen	mitgeteilt	oder	zwischen	diesen	unter	Achtung	der	Privat-
sphäre	und	des	Rechts	erwachsener	Opfer	auf	Informationen	sowie	des	Rechts	der	Kinder	auf	An-
hörung	ausgetauscht	werden	können,	sollen	oder	müssen.	Wird	eine	Entscheidung	zwischen	den	
Behörden	ohne	Mitwirkung	des	Opfers	getroffen,	muss	dieses	über	die	Entscheidung	und	darüber,	
wie	die	Informationen	Verwendung	finden,	informiert	werden.

Spezialisierte	nichtstaatliche	Einrichtungen,	die	über	Erfahrungen	mit	der	Unterstützung	der	Op-
fer	verfügen,	können	wertvolle	Politikberatung	anbieten.	Es	ist	daher	ratsam,	dass	diese	bei	der	
Entwicklung	der	politischen	Strategien	und	Grundsätze	sowie	in	strategischen	Beratungsinstitu-
tionen	beteiligt	werden;	die	Einbeziehung	der	Entwicklung	der	nationalen	Aktionspläne	und	der	
Institutionen,	die	die	Umsetzung	überwachen,	sollte	ebenfalls	erfolgen.	Die	Zusammenarbeit	der	
staatlichen	Behörden	mit	den	nichtstaatlichen	Organisationen	verläuft	nachhaltiger,	wenn	sie	in	
den	nationalen	Aktionsplänen	verankert	ist.

Ein	wertvoller	Input	wird	durch	die	Foren	von	Opfern	und	für	Opfer	auf	lokaler	und	regionaler	
Ebene	gewonnen;	diese	können	nicht	erfüllte	Bedürfnisse	aufzeigen	und	fungieren	als	Beratungs-
gruppen	für	zahlreiche	Behörden,	Institutionen	und	politische	Entscheidungsträger.	Die	Einbezie-
hung	ihrer	Ansichten	kann	das	Monitoring	der	nationalen	oder	regionalen	Aktionspläne,	Geset-
zesreformen	und	innovativen	Praktiken	verbessern.

Multidisziplinäre	Strukturen	der	Zusammenarbeit	können	dazu	dienen,	dass	Kompetenzzentren	
für	weniger	verbreitete	Formen	der	Gewalt	geschaffen	und	die	Bedürfnisse	von	Minderheiten	er-
kannt	werden	sowie	dass	ihnen	angemessen	begegnet	wird.
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müssen,	bevor	ein	Beschluss	über	strafrecht-
liche	 Verfolgung	 ergeht,	 und	 sogar	 schon	
vor	 der	 Entscheidung,	 ob	 diesbezüglich	 Er-
mittlungen	 eingeleitet	 werden	 sollen.	 Wenn	
eine	 Anzeige	 oder	 Mitteilung	 für	 das	 Opfer	
Schutzlosigkeit	und	Gefährdung	zu	Folge	hat,	
stellt	 sich	 die	 Einleitung	 einer	 strafrechtli-
chen	 Verfolgung	 als	 erheblich	 komplizierter	
dar.	 Umgekehrt	 wird	 die	 Beendigung	 von	
Gewalt	 erleichtert	 und	 häufig	 nur	 dann	 er-
möglicht,	 wenn	 Schutz	 und	 Unterstützung	
der	Opfer	das	Hauptanliegen	bilden.	Dies	ist	
zunächst	 eine	 Folge	 der	 Verpflichtung	 des	
Staates,	die	Wahrung	der	Menschenrechte	für	
alle	zu	gewährleisten,	und	lässt	sich	zweitens	
auf	den	Umstand	zurückführen,	dass	alle	hier	
behandelten	Gewaltformen	mit	der	Diskrimi-
nierung	 oder	 der	 fehlenden	 Gewährleistung	
von	 Grundrechten	 zusammenhängen.	 Auf-
grund	dieses	Kontextes	empfinden	Opfer	oft	
eine	 gerechtfertigte	 Befürchtung	 und	 einen	
Widerwillen	 dagegen,	 ihren	 Fall	 vor	 Gericht	
zu	bringen,	sofern	man	ihnen	ihre	Sicherheit	
nicht	garantieren	kann.

Länderübergreifende	 Forschungen	 bestätig-
ten	 sowohl	 die	 Notwendigkeit	 von	 Unterstüt-
zungsangeboten,	 die	 Opfern	 das	 Gefühl	 ge-
ben,	Sicherheit,	Unterstützung,	Informationen	
und	Beratung	zu	finden	sowie	die	Notwendig-
keit,	Anlaufstellen	zur	Verfügung	zu	stellen	zur	
Wiederherstellung	ihrer	Gesundheit	und	ihrer	
Fähigkeit,	 die	 Geschicke	 ihres	 Lebens	 wieder	
selbst	 steuern	 zu	 können.	 Diese	 werden	 für	
alle	 Gebiete	 der	 Gewalt	 benötigt	 und	 müssen	
in	Abhängigkeit	von	der	Gewaltform	und	den	
spezifischen	 Bedürfnissen	 von	 Frauen,	 LSBT-
Personen	und	Kindern	differenziert	werden.

Obwohl	 die	 Bereitstellung	 spezialisierter	
Schutzeinrichtungen	 für	 die	 Mitgliedstaaten	
in	Zeiten	wirtschaftlicher	Probleme	eine	Her-
ausforderung	darstellt,	belegen	heute	fundier-
te	Forschungserkenntnisse,	dass	das	Zulassen	

fortdauernder	diskriminierender	Gewalt	und	
die	versäumte	Sicherung	der	Grundrechte	von	
Kindern,	 wodurch	 sie	 der	 Gewalt	 ausgesetzt	
sind,	 noch	 höhere	 Kosten	 zur	 Folge	 haben.	
In	 Anerkennung	 dieses	 Umstands	 haben	 ei-
nige	 Mitgliedstaaten,	 die	 mit	 einer	 schweren	
Wirtschaftskrise	 konfrontiert	 waren,	 bei-
spielsweise	dennoch	ihre	Haushaltsmittel	zur	
Bekämpfung	von	Gewalt	gegen	Frauen	weiter-
hin	gleichbleibend	zur	Verfügung	gestellt.	Für	
die	Dauer	einer	Übergangsperiode	könnte	die	
Benennung	 von	 Anlaufstellen	 und	 Organisa-
tionen,	die	bereits	zuvor	anderen	Gruppen	als	
Orte	 der	 Sicherheit	 gedient	 haben,	 für	 Opfer	
von	 Gewalttaten	 hilfreich	 sein,	 insbesondere	
dann,	 wenn	 die	 Arbeit	 nichtstaatlicher	 Ein-
richtungen,	die	Opfern	Unterstützung	leisten,	
Anerkennung	 findet.	 Eine	 nachhaltige	 Inf-
rastruktur,	 die	 das	 Recht	 auf	 Schutz	 und	 die	
Verhinderung	 weiterer	 Gewalttaten	 garan-
tiert,	erfordert	 jedoch	Fachkompetenzen	und	
Organisation.

Schlussfolgerung 5: Insgesamt betrachtet er-
kennen die Mitgliedstaaten mittlerweile im 
Grundsatz das Erfordernis an, für Opfer von 
Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder 
und Gewalt wegen sexueller Orientierung 
Unterstützung in ausreichendem Umfang, 
ausreichender regionaler Verteilung spezi-
alisierter Angebote und ohne Verzug zum 
Zeitpunkt, in dem der Hilfebedarf besteht, 
zur Verfügung zu stellen. Diese sollte kosten-
los bereitgestellt werden und den Opfern bei 
der Herstellung von Sicherheit, dem Zugang 
zu Informationen und der Überwindung der 
belastenden Folgen von Gewalterfahrungen 
Hilfe leisten. Die institutionsübergreifenden 
unterschiedlichen Erfahrungen und nationa-
len Traditionen bestätigen, dass unabhängi-
ge Dienststellen/Einrichtungen eine größere 
Zahl an Opfern erreichen und effektiver mit 
ihnen zusammenarbeiten können als staatli-
che Behörden.
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Empfehlung 5 – Mitgliedstaaten und EU

Zum	Zwecke	der	Nachhaltigkeit	der	angebotenen	Dienste	und	der	Sicherheit	der	Opfer	müssen	
die	Mitgliedstaaten	Sorge	tragen	für	eine	solide	Finanzierung	und	die	Einführung	von	Qualitäts-
standards	für	Hilfseinrichtungen,	die	alle	Opfer	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	
und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	erreichen	können.	Die	hierzu	geeigneten	Einrichtungen	
umfassen	 unabhängig	 betriebene	 Frauenhäuser/Schutzeinrichtungen,	 telefonische	 Notrufe	 und	
Helplines,	aufsuchende	Sozialarbeit,	Beratungsstellen,	Therapie,	Interessenvertretung,	Vergewal-
tigungskrisenzentren	und	Beratungs-	und	Behandlungszentren	 für	Opfer	 sexueller	Gewalt	und	
sowohl	Einrichtungen	der	Inobhutnahme	als	auch	Bereitschaftspflegestellen	für	Kinder.

Eine	 solide	 Grundlage	 für	 Opferschutz	 kann	 durch	 Durchführung	 und	 Veröffentlichung	 einer	
Bedarfsanalyse	 für	 Unterstützungsangebote	 erstellt	 werden,	 die	 als	 Grundlage	 für	 Planung	 auf	
nationaler	und	regionaler	Ebene	mit	Zielen	und	Zeitrahmen	zur	Erreichung	des	Mindeststandards	
innerhalb	 des	 Landes	 dienen	 kann,	 damit	 den	 Hilfseinrichtungen	 Mitarbeiter/innen	 in	 ausrei-
chender	Anzahl	und	Kapazitäten	zur	Erfüllung	des	Bedarfs	zur	Verfügung	stehen.

Die	 an	 die	 Bedingungen	 in	 den	 Mitgliedstaaten	 angepassten	 Verbreitungsmethoden	 könnten	
angewandt	werden,	um	die	Informationen	über	Unterstützungsangebote	auf	pro-aktivem	Wege	
Frauen,	LSBT-Personen	und	Kindern	auch	in	entlegenen	Regionen	zugänglich	zu	machen	sowie	
Migrant/inn/en,	Minderheiten	und/oder	Menschen	mit	Behinderungen	durch	mehrsprachige	In-
formationen	und	Dienstleistungen	nach	Bedarf	zu	erreichen.

Schutz	 ist	 eine	 Verpflichtung	 staatlicher	 Einrich-
tungen	und	muss	den	Grundsätzen	der	1.	Recht-
zeitigkeit,	sowohl	im	Hinblick	auf	die	Position	des	
Staates	 und	 dessen	 eindeutige	 Entschlossenheit,	
der	Gewalt	ein	Ende	zu	bereiten	und	 jedes	Opfer	
vor	weiteren	Schädigungen	zu	schützen,	2.	Sicher-
heit,	durch	das	Anbieten	von	Schutzmaßnahmen,	
sofern	Gründe	(einschließlich	der	Ängste	des	Op-
fers)	für	eine	Annahme	weiterer	Gewalt	sprechen,	
und	3.	Kontinuität	Rechnung	tragen.	Die	Sorgfalts-
pflicht	 verpflichtet	 die	 Staaten	 zur	 Bereitstellung	
von	Schutz,	wenn	das	Risiko	des	Opfers	bekannt	ist	
oder	hätte	vermutet	werden	können	(etwa	im	Fal-
le	von	Straftaten,	die	ein	fortgesetztes	Verhaltens-
muster	aufweisen	wie	Gewalt	in	Paarbeziehungen	
und	 Stalking)	 und	 erfordert	 spezifisch,	 dass	 kei-
ne	 Lücke	 beim	 Schutz	 zwischen	 Sofortmaßnah-
men	 und	 nachfolgenden	 Anordnungen	 bestehen	
darf.	 Aus	 diesen	 Erfordernissen	 ergibt	 sich,	 dass	

Schutzmaßnahmen	 verschiedene	 Rechtsbereiche	
tangieren,	so	beispielsweise	das	Verwaltungsrecht,	
Zivilrecht	und	Strafrecht,	und	bei	einigen	Gewalt-
formen	 auch	 das	 Familienrecht	 und	 Sozialrecht.	
Die	 Maßnahmenkoordinierung	 in	 den	 verschie-
denen	 Rechtsbereichen	 und	 den	 verschiedenen	
Einrichtungen	 ist	 von	 grundlegender	 Bedeutung.	
Innerhalb	 der	 unterschiedlichen	 Strukturen	 und	
Traditionen	der	Mitgliedstaaten	werden	verschie-
dene	Methoden	zum	Erreichen	dieses	koordinier-
ten	Schutzes	erprobt.	Die	in	der	vorliegenden	Stu-
die	 zusammengetragenen	 Informationen	 lassen	
den	Schluss	zu,	dass	verstärkte	Bemühungen	und	
ein	größerer	Erfahrungsaustausch	zur	Identifizie-
rung	der	Hindernisse	erforderlich	sind,	die	einem	
effektiven	Schutz	im	Wege	stehen.

Die	Schutzmaßnahmen	müssen,	damit	ihre	Ef-
fektivität	 gewährleistet	 ist,	 darüber	 hinaus	 so	
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differenziert	zu	Verfügung	stehen,	dass	sie	dem	
jeweiligen	 Hilfebedarf	 bei	 den	 unterschiedli-
chen	Gewaltformen	und	den	Umständen,	unter	
denen	sich	die	Gewalt	ereignet,	Rechnung	tra-
gen	 können.	 Die	 angemessenen	 Maßnahmen	
und	Sonderbestimmungen	müssen	dabei	nicht	
nur	Alter,	Geschlecht	und	Lebenssituation	des	
Opfers	 berücksichtigen,	 sondern	 auch,	 ob	 die	
Gewalt	innerhalb	oder	außerhalb	des	Familien-
haushalts,	 innerhalb	des	sozialen	Umfelds	wie	
der	 Nachbarschaft	 oder	 am	 Arbeitsplatz	 oder	
durch	 einen	 Fremden,	 durch	 ausbeuterische,	
auf	 Profit	 abzielende	 Bedingungen	 oder	 im	
Kontext	 der	 Durchsetzung	 einer	 geschlechts-
spezifisch	motivierten	Machtausübung	erfolgt,	
in	 dem	 weitere	 Akteure	 außer	 dem/r	 Täter/in	
eine	 Bedrohung	 darstellen	 können.	 In	 dieser	
Hinsicht	müssten	allgemeine	Standards	ausdif-
ferenziert	werden,	um	konkretere	Maßnahmen	

zur	 Bekämpfung	 spezifischer	 Gewaltformen	
festzulegen.

Schlussfolgerung 6: Die Gesetzgebung sowie 
die politischen Strategien und Maßnahmen 
in den Mitgliedstaaten nähern sich einan-
der an bei der Frage der Festlegung von So-
fortmaßnahmen zum Schutz durch Polizei, 
Verwaltungsbehörden wie Kinderschutz-
behörden und/oder Gerichte, insbesondere 
wenn die Gewalt durch einen Beziehungs-
partner oder in der Familie erfolgt. Her-
ausforderungen zeigen sich in der Gewähr-
leistung des Zugangs aller Opfer zu Schutz 
als oberste Priorität und bestehen ebenfalls 
darin, dass die Dauer sofortiger Schutz-
maßnahmen auch, falls erforderlich, durch 
längerfristige Anordnungen verlängert wer-
den kann.

Empfehlung 6 – Mitgliedstaaten und EU

Sofortiger	Schutz	in	Situationen	der	Gewalt	in	Paarbeziehungen	wird	am	häufigsten	mithilfe	der	
Befugnisse	der	Polizei	umgesetzt,	die	Person,	die	eine	Gefahr	darstellt,	aus	der	Wohnung	zu	entfer-
nen	(Notfallkompetenz	zur	Wegweisung)	oder	den/die	Täter/in	zu	verhaften	und	in	Gewahrsam	
zu	nehmen	bis	ein/e	Richter/in,	Ermittlungsrichter/in	oder	eine	Verwaltungsbehörde	eine	einst-
weilige	oder	dauerhafte	Verfügung	zur	Entfernung	der	Person	ausstellt.	In	der	Gerichtspraxis	der	
meisten	Länder	bedarf	es	einer	oder	zwei	Wochen,	um	Sicherheit	bis	zur	Anhörung	durch	eine/n	
Richter/in	zu	gewährleisten.

Schutzmaßnahmen	können	auch	die	Entfernung	eines	gefährdeten	Kindes	aus	der	Wohnung	so-
wie	Maßnahmen	zum	Auferlegen	von	Forderungen	und/oder	Verboten	für	die	Eltern	oder	Sor-
geberechtigen	beinhalten.	Sie	können	auch	notwendig	werden,	wenn	kein	Elternteil	oder	Sorge-
berechtigter,	der	die	Gefahr	oder	ernsthafte	Schädigung	abwenden	könnte,	zur	Verfügung	steht.	
Es	lässt	sich	hierzu	eine	Vielzahl	institutioneller	Regelungen	finden,	doch	muss	die	Befugnis,	ein	
gefährdetes	Kind	in	Sicherheit	zu	bringen,	einer	Behörde	übertragen	werden,	die	rund	um	die	Uhr	
kontaktiert	werden	kann	und	einsatzbereit	ist.

Die	EU	könnte	diese	Entwicklungen	durch	die	Förderung	des	Erfahrungsaustauschs	über	sofortige	
Schutzmaßnahmen	unter	den	Mitgliedstaaten	verstärken.
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Während	 sofortiger	 Schutz	 zur	 Abwendung	
akuter	Gefahr	durch	eine	Behörde	gewährleistet	
werden	 kann,	 ohne	 dass	 hierzu	 eine	 Entschei-
dung	 des	 (möglicherweise	 verletzten	 oder	 ein-
geschüchterten	Opfers)	erforderlich	ist,	müssen	
Entscheidungen	mit	langfristiger	Wirkung	den	
Standpunkt	 des	 Opfers	 berücksichtigen	 und	
bei	Kindern	die	Fähigkeit	und	Bereitschaft	der	
Eltern	oder	Erziehungsberechtigten,	Unterstüt-
zung	zur	Abwendung	von	Gefahr	anzunehmen	
und	 hieraus	 Nutzen	 zu	 ziehen.	 Des	 Weiteren	
muss	 der	 Schutz	 vor	 (weiterer)	 drohender	 Ge-
walt	selbstredend	verfügbar	sein,	ehe	es	zu	(wei-
teren)	strafbaren	Schädigungen	kommt.	Insbe-
sondere	bei	Frauen,	die	mit	Gewalt	durch	ihre	
Partner	 oder	 Familienmitglieder	 konfrontiert	

sind,	 haben	 die	 Forschungsergebnisse	 gezeigt,	
dass	 das	 Opfer	 der	 zuverlässigste	 Prädiktor	
des	 Gefährdungsgrades	 ist.	 Daher	 müssen	 zi-
vil-	 und	 familienrechtliche	 Maßnahmen	 auf	
Ersuchen	 verfügbar	 sein.	 Sie	 können	 auch	 zur	
Entfernung	eines	gewalttätigen	Elternteils	und	
zum	Schutz	des	Kindes	vor	weiter	Schädigung	
erforderlich	werden.

Schlussfolgerung� 7:� Zivilrechtliche� oder� be-
hördliche� Schutzanordnungen� haben� sich� als�
bedeutendes� Instrument� zur� Beendigung� von�
Gewalt� und/oder� zur� Verhinderung� ihres� er-
neuten�Auftretens�erwiesen��Sie�sollten�kosten-
los�verfügbar�sein,�wann�immer�eine�potenzielle�
Wiederholungsgefahr�besteht��

Empfehlung 7 – EU und Mitgliedstaaten

Bei	der	Regelung	der	gegenseitigen	Anerkennung	von	sowohl	gerichtlichen	als	auch	außergericht-
lichen	 Schutzanordnungen	 kann	 die	 EU	 ausdrücklich	 Maßnahmen	 benennen,	 welche	 die	 Aus-
übung	bzw.	Wiederholung	von	Straftaten	und	diskriminierender	Gewalt	verhindern.	Neben	be-
hördlich	auferlegten	Maßnahmen	haben	in	vielen	Mitgliedstaaten	erwachsene	Opfer	Zugang	zu	
Zivilschutzanordnungen,	die	mit	Wirkung	zwischen	den	Parteien	(ex	parte)	ausgestellt	werden,	
um	ihre	Sicherheit	bis	zur	ordentlichen	Verhandlung	zu	gewährleisten.

Diese	Schutzanordnungen	sind	am	effektivsten,	wenn	sie	für	alle	Formen	körperlicher,	sexueller	
oder	psychologischer	Gewalt	beantragt	und	gegen	jede	Person	verhängt	werden	können,	die	eine	
Bedrohung	darstellt,	ob	sie	nun	im	selben	Haushalt	wohnt	oder	nicht	und	auch	ungeachtet	dessen,	
welche	Art	der	Beziehung	besteht.

Wirksamer	Schutz	kann	am	besten	gewährleistet	werden,	indem	die	gerichtlichen	Schutzanord-
nungen	 sowohl	 auf	 Ersuchen	 des	 Opfers	 (zivilrechtliche	 Anordnungen)	 unabhängig	 von	 einem	
Strafprozess	kostenlos	durch	einfaches	und	schnelles	Verfahren	als	auch	während	des	strafrecht-
lichen	Verfahrens	von	Ermittlungsbeginn	an	(auf	Antrag	der	Polizei	oder	Staatsanwaltschaft)	ver-
fügbar	sind.	Dies	ermöglicht	die	Anpassung	von	Maßnahmen	an	eine	Vielfalt	von	Situationen,	in	
denen	Gewalt	eskalieren	oder	wiederholt	auftreten	kann.

Es	ist	in	höchstem	Maße	zu	empfehlen,	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	die	Gerichte	die	Polizei	routi-
nemäßig	darüber	informieren	und,	sofern	relevant,	auch	die	Kinderschutzbehörden,	wenn	Schutz-
anordnungen	verhängt	werden.	Die	Vollstreckung	sowohl	der	Wegweisungsanordnungen	als	auch	
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der	zivilrechtlichen	Schutzanordnungen	und	der	verhängten	Sanktionen	wegen	eines	Verstoßes	
hiergegen	sind	von	äußerster	Bedeutung,	wenn	die	Maßnahmen	effektiv	sein	sollen;	um	die	Sicher-
heit	des	Opfers	zu	gewährleisten,	kann	ein	solcher	Verstoß	am	besten	als	Straftat/Delikt	gegen	den	
Staat	gewertet	werden.

Angesichts	der	bekannten	Risiken	der	Gewalt	mit	Todesfolge	nach	einer	Trennung	sollten	die	Mit-
gliedstaaten	gewährleisten,	dass	das	Opfer,	falls	erforderlich,	nicht	ausfindig	gemacht	werden	kann	
und	 sein	 Wohnsitz	 nicht	 ohne	 seine	 Zustimmung	 bekannt	 gegeben	 wird.	 In	 sämtlichen	 Fällen	
sollte	 der	 Schutz	 auch	 psychologische	 Unterstützung	 beinhalten.	 Hochgradig	 gefährdete	 Opfer	
können	mit	(elektronischen)	Alarmgeräten	zum	sofortigen	Anfordern	des	Polizeischutzes	ausge-
stattet	werden.

Spezialisierte	Schutzanordnungen	können	für	bestimmte	Formen	der	Gefährdung	sehr	nützlich	
sein	und	könnten	eine	Anpassung	benötigen,	um	für	Zwecke	Verwendung	zu	finden,	in	denen	es	
sich	bei	den	Opfern	um	ausländische	Staatsbürger	handelt.

6.3.7 Mit Schutzmaßnahmen 
verbundene Prävention

Viele	der	in	der	vorliegenden	Studie	untersuch-
ten	 Standards	 und	 Empfehlungen	 könnten	 als	
„Präventivschutz“	bezeichnet	werden,	da	sie	auf	
die	Pflicht	des	Staates	zum	Sorgetragen	für	die	
Wahrung	 der	 Grundrechte	 von	 Frauen,	 LSBT-
Personen	und	Kinder	abzielen,	damit	diese	Per-
sonengruppen	keiner	Gewalt	ausgesetzt	werden	
oder	 deren	 Eskalation	 erleiden	 müssen.	 Sämt-
liche	 der	 im	 vorangegangen	 Unterkapitel	 be-
schriebenen	 Schutzmaßnahmen	 besitzen	 auch	
Präventivcharakter,	 wenn	 sie	 ohne	 Vorliegen	
einer	 Straftat	 umgesetzt	 werden,	 beispielsweise	
bei	 Maßnahmen,	 die	 aufgrund	 gerechtfertig-
ter	 Ängste	 wegen	 Bedrohung	 oder	 in	 der	 Ver-
gangenheit	 verübter	 Taten	 ermöglicht	 werden.	
Dienste,	 die	 Beratungs-	 oder	 Informationsleis-
tungen	 anbieten,	 stellen	 eine	 Anlaufstelle	 für	
potenzielle	Opfer	und	 für	Frauen,	Kinder	oder	
LSBT-Personen	 dar,	 die	 Situationen	 der	 Ver-
ängstigung,	Verzweiflung	oder	Bedrohung	erle-
ben,	und	können	insbesondere	diese	Ratsuchen-
den	 ermutigen	 und	 befähigen,	 ihre	 Rechte	 zu	
verstehen.

Zusätzliche	 Maßnahmen	 sind	 erforderlich,	 um	
den	 Bedürfnissen	 spezifischer	 Gruppen	 Rech-
nung	zu	tragen.	So	erreichen	in	einigen	Mitglied-
staaten	 beispielsweise	 besondere	 Kontaktstellen	
und	 Unterbringungsmöglichkeiten	 Frauen,	 die	
aus	der	Prostitution	aussteigen	möchten;	 spezia-
lisierte	 Internetseiten	 mit	 Online-Beratung	 kön-
nen	 Heranwachsende	 gut	 erreichen	 und	 ihnen	
Unterstützung	bei	der	Bewältigung	einer	Vielzahl	
von	 Gewaltarten	 bieten,	 denen	 sie	 daheim	 aus-
gesetzt	sind.	Die	vorliegende	Studie	konnte	nicht	
sämtliche	 dieser	 Möglichkeiten	 untersuchen.	
Deshalb	sollen	zwei	Arten	spezialisierter	präven-
tiv-schützender	 Dienste	 herausgegriffen	 werden:	
Kinderschutz	und	Arbeit	mit	Gewalt	ausübenden	
Personen.

Angesichts	 der	 besonderen	 Abhängigkeit	 der	
Kinder	 von	 Erwachsenen	 zur	 Sicherung	 ihrer	
Grundrechte	erfordern	Maßnahmen	des	Kinder-
schutzes	 spezialisierte	 Einrichtungen	 (staatlich	
und/oder	 in	 freier	 Trägerschaft)	 und	 institutio-
nelle	Kompetenzen,	damit	Anzeichen	von	Miss-
handlungen	 festgestellt	 und	 Schaden	 vom	 Kind	
abgewehrt	wird.	In	vielen	Mitgliedstaaten	fehlen	
insbesondere	Programme	um	diejenigen,	die	ihr	
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Empfehlung 8 – Mitgliedstaaten und EU

Der	Schutz	von	Kindern	vor	Gewalt	lässt	sich	am	besten	durch	ein	Netzwerk	staatlicher	und	nicht-
staatlicher	Kinderschutzeinrichtungen	mit	der	Verpflichtung	und	der	Befugnis	zur	schützenden	
Intervention	gewährleisten,	die	über	eine	ausreichende	Anzahl	qualifizierter	Mitarbeiter	verfügen,	
damit	sichergestellt	ist,	dass	jeder	Fall	einer	vermuteten	Gefährdung	sorgfältig	bewertet	und	be-
handelt	werden	kann.

Einrichtungen	und	Dienste	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	sollten	eine	gesicherte	Finanzierung	er-
halten	und	deren	Bereitstellung	eine	gesetzliche	Verpflichtung	sein.	Kinder	und	deren	Erziehungs-
berechtigten	sollten	Rechtsansprüche	auf	Hilfe	haben.

Programmangebote	für	Gewalt	ausübende	Personen	und	unter	geeigneten	Umständen	auch	deren	
Verpflichtung	zur	Teilnahme	ist	eine	weitere	Maßnahme.	die	sowohl	präventiven	als	auch	protek-
tiven	Charakter	besitzen	kann.

Empfehlung 9 – Mitgliedstaaten und EU

Die	Investition	 in	die	Entwicklung	einer	differenzierten	Bandbreite	an	Täterprogrammen	–	die	
sowohl	 in	 den	 Kommunen	 durch	 nichtstaatliche	 Einrichtungen	 als	 auch	 während	 einer	 Haft-
strafe	bzw.	der	Bewährung	erfolgen	kann	–	kann	Jungen	und	Männern	ermöglichen,	zu	lernen,	

Kind	 misshandeln,	 einzubinden,	 damit	 sie	 das	
Vermeiden	von	Gewaltanwendung	erlernen.

Schlussfolgerung 8: In den Mitgliedstaaten be-
steht in hohem Maße Einigkeit über die Aner-
kennung der Notwendigkeit von kompetenten 
spezifischen Kinderschutzeinrichtungen, und 
obwohl der Grad ihrer Differenzierung und 
Verfügbarkeit divergiert, besteht Einvernehmen 

darüber, dass die gesunde Kindesentwicklung 
das Hauptkriterium für Schutzmaßnahmen 
bildet; die Toleranzschwelle und Bedingungen 
für staatliche Maßnahmen variieren. Wäh-
rend grundsätzlich Einigkeit darüber besteht, 
dass die Unterstützung der Familien Priorität 
erhalten sollte, sind die Einrichtungen der Fa-
milienhilfe in vielen Mitgliedstaaten geringer 
entwickelt.

Schlussfolgerung 9: Es gibt ein wachsendes Be-
wusstsein für die Bedeutung von Maßnahmen 
zur Verhaltensveränderung von Tätern bei Ge-
walt im Geschlechterverhältnis, doch sind diese 
Interventionsprogramme bislang noch nicht auf 
breiter Ebene in den Mitgliedstaaten verfügbar, 

und nur wenige Staaten haben rechtliche Grund-
lagen für die Strafjustiz geschaffen, Teilnahme an 
geeigneten Programmen für Täter von Gewalt in 
Paarbeziehungen zur Auflage zu machen; recht-
liche Rahmenbedingungen sind für die Prüfung 
der Eignung für ein Programm erforderlich.
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Alternativen	zur	Gewalt	anzuwenden,	und	bietet	 so	ein	Potenzial	zum	Schutz	und	zur	Präven-
tion.	Die	Effektivität	erfordert,	dass	Programme	auf	unterschiedliche	Zielgruppen	in	geeigneter	
Form	zugeschnitten	sind;	hierzu	zählt	die	Primärprävention	 (Rollenmodelle	und	Gruppenakti-
vitäten	für	nicht-sexistische	und	nicht-gewalttätige	Männlichkeit),	Sekundärprävention	(die	sich	
beispielsweise	an	Täter	von	Gewalt	 in	Paarbeziehungen	und	Sexualtäter	mit	niedrigem	Gefähr-
dungspotenzial	richtet)	und	Tertiärprävention	(Behandlung	chronischer	und	gefährlicher	Täter).	
In	allen	Fällen	sollten	eine	Analyse	der	Geschlechterverhältnisse	und	ein	Menschenrechtsrahmen	
den	Programmen	zugrunde	liegen.

6.3.8 Überwachung der Umsetzung

Staaten	haben	eine	Verantwortung	zur	Überwa-
chung	 der	 ordnungsgemäßen	 Umsetzung	 des	
gesetzlichen	Rahmens	für	Sanktionen,	Sicherheit	
und	Gerechtigkeit.	Aus	diesem	Grunde	muss	die	
Schaffung	 einer	 Wissensbasis	 einen	 hohen	 Stel-
lenwert	auf	der	Prioritätenliste	für	die	zu	treffen-
den	Maßnahmen	einnehmen.

Solide	 und	 konsistente	 amtliche	 Daten	 stellen	
einen	 integralen	 Bestandteil	 bei	 der	 Erfüllung	
der	Pflicht	zur	eingehenden	Untersuchung	(due	
diligence)	dar,	da	es	nicht	möglich	ist,	ohne	sys-
tematische	 Überwachung	 und	 Nachverfolgung	
des	 Verlaufs	 der	 betreffenden	 Fälle	 die	 straf-
rechtliche	 Verfolgung	 von	 Menschenrechts-
verletzungen	und	den	erforderlichen	Schutz	zu	
gewährleisten.

Es	besteht	ein	schwerwiegender	Mangel	an	amt-
lichen	 Statistiken	 in	 allen	 Mitgliedstaaten.	 Das	
statistische	 Datenmaterial	 sollte	 nach	 Alter,	 Ge-
schlecht	 und	 Beziehungskontext	 unter	 Verwen-
dung	 konsistenter,	 institutionsübergreifender	
Kategorien	 aufgegliedert	 werden	 und	 folgende	
Zahlen	beinhalten:

	� Fälle	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	
Kinder	oder	Gewalt	wegen	sexueller	Orientie-
rung,	die	den	für	ihre	Untersuchung	zuständi-
gen	Stellen	gemeldet	wurden;

	� ergriffene	 Maßnahmen	 (wie	 die	 Wegwei-
sung	 des/r	 Täter/s/in,	 Schutzanordnungen,	

Maßnahmen	zum	Kinderschutz,	Überweisun-
gen	an	andere	Einrichtungen);

	� strafrechtlich	verfolgte	Fälle;
	� Verurteilungen;
	� Strafmaß	bei	den	Urteilen;
	� sonstige	Ergebnisse	von	Bedeutung.

Dies	ist	ein	Gebiet,	das	nicht	nur	die	Mitgliedstaa-
ten	betrifft,	sondern	auch	auf	die	Notwendigkeit	
verfügbarer	 vergleichbarer	 Daten	 innerhalb	 der	
EU,	zumindest	in	der	Zukunft,	verweist.

Schlussfolgerung 10: Während ein wachsen-
des Bewusstsein in den Mitgliedstaaten für die 
Notwendigkeit vergleichbarer amtlicher Daten-
sammlungen innerhalb der EU festgestellt wer-
den kann, kam die vorliegende Studie zu dem 
Ergebnis, dass diese Daten selbst für Expert/inn/
en in deren Heimatland nur schwer zugänglich 
sind. Solche Daten würden ein Schlüsselinst-
rument für Benchmarking darstellen und die 
Mitgliedstaaten in die Lage versetzen, eine Be-
wertung der Effektivität der Bemühungen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, Gewalt 
gegen Kinder und Gewalt wegen sexueller Ori-
entierung sowie der bei der Umsetzung erzielten 
Erfolge vorzunehmen. Zur Unterstützung eines 
einheitlichen Ansatzes und des Ziels, die Mit-
gliedstaaten in die Lage zu versetzen, aus Er-
folgen oder dem Scheitern von Maßnahmen in 
anderen Ländern zu lernen, wäre es sinnvoll, die 
hieraus resultierenden Wissens- und Datenban-
ken öffentlich verfügbar zu machen.
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Empfehlung 10 – Mitgliedstaaten und EU

Nur	zuverlässiges	Datenmaterial	ermöglicht	es,	Unzulänglichkeiten	in	der	Strafgerichtsbarkeit	
systematisch	zu	begegnen,	indem	der	Anteil	der	Fälle,	die	nicht	zur	Verurteilung	kommen,	iden-
tifiziert	und	Maßnahmen	umgesetzt	werden,	durch	die	sichergestellt	wird,	dass	die	Verfahren	
nicht	aufgrund	mangelnder	Sorgfalt	bei	den	Ermittlungen	oder	der	Strafverfolgung	eingestellt	
werden.	Zu	diesem	Zweck	sind	Systeme	der	Kennzeichnung	aller	Fälle	erforderlich,	für	die	ent-
weder	allgemeine	oder	spezifische	Gesetze	Anwendung	finden;	ferner	muss	gewährleistet	sein,	
dass	dieselben	Kategorien	und	Kennzeichnungen	auch	in	den	verschiedenen	Institutionen	ver-
wendet	werden.

Ähnliche	Maßnahmen	im	Kinderschutzsystem	können	zur	Prävention	beitragen,	damit	keine	wei-
teren	 Schädigungen	 durch	 eine	 versäumte	 behördliche	 Nachsorge	 eintreten;	 das	 Datenmaterial	
muss,	damit	es	brauchbar	ist,	sowohl	über	Ergebnisse	als	auch	über	Fälle	und	Maßnahmen	zusam-
mengetragen	werden.

Die	Entwicklung	und	Bereitstellung	eines	 einheitlichen	Bündels	 an	 Indikatoren	kann	den	Mit-
gliedstaaten	bei	der	Überwachung	der	Umsetzung	der	nationalen	Aktionspläne	helfen,	indem	sie	
Leitlinien	 und	 übereinstimmende	 Maßstäbe	 für	 die	 Sammlung	 amtlicher	 Daten	 gibt,	 die	 auch	
vergleichbar	sind.

Eurostat	könnte	mit	der	Aufgabe	betraut	werden,	eine	einheitliche	Vorlage	für	eine	(halb-)jährliche	
Berichterstattung	zu	erstellen,	mit	der	Daten	in	allen	Einrichtungen	erhoben	werden,	die	für	den	
Schutz	von	Frauen,	Kindern	und	LSBT-Personen	vor	Gewalt	verantwortlich	sind,	einschließlich	
der	Strafgerichtsbarkeit	über	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexu-
eller	Orientierung.

Die	EU	kann	ein	Konsultationsverfahren	der	nationalen	Ämter	für	Statistik,	wie	es	bereits	von	der	
UN/ECE	 über	 Gewalt	 gegen	 Frauen	 organisiert	 wurde,	 zur	 Empfehlung	 von	 Mindeststandards	
für	die	Datensammlung	auf	den	Weg	bringen.	Auf	dieser	Grundlage	könnten	die	Mitgliedstaaten	
eher	eine	gesetzliche	Verpflichtung	für	Polizei,	Staatsanwaltschaften	und	Gerichte	sowie	staatli-
che	Kinderschutzeinrichtungen	zur	Verwendung	kompatibler	statistischer	Kategorien	für	die	Do-
kumentation	der	Fälle	 einführen,	die	der	Sammlung	 sämtlicher	 zur	 Identifizierung	von	Fällen,	
Maßnahmen	und	Ergebnissen	erforderlicher	Daten	dient.	Sofern	diese	Daten	 innerhalb	der	EU	
miteinander	vergleichbar	sein	sollten,	könnten	sie	in	erheblichem	Maße	zu	einer	Wissensbasis	für	
die	Entwicklung	politischer	Strategien	und	Grundsätze	der	EU	beitragen.

Zur	Förderung	und	Unterstützung	einer	EU-weiten	Strategie	zur	Bekämpfung	der	Gewalt	wären	
die	regelmäßig	und	angemessen	methodologisch	durchgeführten	Befragungen	der	Bevölkerung	
zu	den	Gewaltformen	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	 gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	 sexuel-
ler	Orientierung	sowie	die	Sammlung	und	Untersuchung	der	betreffenden	Daten	auf	EU-Ebene	
sinnvoll.
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6.3.9 Kompetenzerweiterung,  
Aus-, Fort- und Weiterbildung

Sämtliche	 erörterten	 Maßnahmen	 können	 nur	
effektiv	 sein,	 wenn	 die	 betreffenden	 Fachkräfte	
über	das	erforderliche	Wissen,	Verstehen	und	die	
Fertigkeiten	 verfügen,	 die	 für	 ein	 angemessenes	
Handeln	notwendig	sind.	Sie	müssen	insbesondere	
über	die	geschlechtsspezifische	Dimension	sämtli-
cher	 in	dieser	Studie	untersuchten	Gewaltformen	
und	die	Verbindungen,	die	zu	anderen	Arten	der	
Diskriminierung	 bestehen,	 informiert	 sein	 und	
über	Kenntnisse	verfügen	zur	Erkennung	von	Kin-
desmisshandlung,	zu	den	Grundrechten	der	Opfer	
und	 den	 grundlegenden	 Entwicklungsbedürfnis-
sen	 des	 Kindes,	 zur	 multidimensionalen	 Natur	
der	verschiedenen	Gewaltformen,	zur	Atmosphäre	
von	Scham,	Angst	und	Heimlichkeiten,	denen	sie	
häufig	ausgesetzt	sind,	zu	ihren	Auswirkungen	auf	
die	Opfer	und	zum	Gebot	der	Vermeidung	zusätz-
licher	 Schädigung.	 Sie	 müssen	 ein	 vollständiges	
Wissen	um	die	Grundrechte	besitzen,	die	verletzt	
werden,	 wenn	 staatliche	 Einrichtungen	 versäu-
men,	angemessene	Maßnahmen	zu	ergreifen.

Eine	allgemeine	Bewusstseinsbildung	ist	nicht	aus-
reichend;	die	 einzelnen	Berufsgruppen	müssen	ein	
Verständnis	für	ihre	spezifische	Rolle	entwickeln,	die	

sie	im	Verlauf	der	Bestrafung,	des	Schutzes	und	der	
Prävention	einnehmen,	und	Fertigkeiten	sowie	Wis-
sen	zur	Wahrnehmung	dieser	Rollen	und	Funktio-
nen	erwerben.	Als	Grundlage	sollten	interdisziplinä-
res	Wissen	um	die	Geschlechterverhältnisse,	Men-
schenrechte,	sowie	die	Rechte	des	Kindes	Bestand-
teil	 der	 Ausbildung	 aller	 Fachkräfte	 sein;	 darüber	
hinaus	sind	aber	auch	berufsbegleitende	Schulungen	
und	 Weiterbildungen	 erforderlich,	 und	 Qualifizie-
rungsnachweise	sollten	von	denjenigen	Fachkräften	
gefordert	 werden,	 denen	 bei	 Entscheidungsfindun-
gen	und	der	Gestaltung	der	Reaktionen	auf	Gewalt	
eine	erhebliche	Verantwortung	zukommt.

Schlussfolgerung 11: Während Schulungen für alle 
relevanten Professionellen, Richter/innen einge-
schlossen, über Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen 
Kinder und Gewalt wegen sexueller Orientierung 
sowie über die Rechte der Opfer im Allgemeinen 
in den meisten Mitgliedstaaten als Notwendigkeit 
erachtet werden, legen die Ergebnisse dieser Studie 
nahe, dass diese weder regelhaft eingerichtet sind 
noch für alle diejenigen, die sie benötigen, sicher-
gestellt, sondern eher auf sporadischer oder frei-
williger Basis angeboten werden. Obligatorische 
Schulungen für die Polizei und die mit Kindes-
schutz befassten Sozialarbeiter/innen scheinen am 
weitesten verbreitet zu sein.

Empfehlung 11 – Mitgliedstaaten und EU

Angepasst	an	die	unterschiedlichen	ausbildungs-	und	schulungsrelevanten	Strukturen	der	Berufs-
gruppen	in	den	einzelnen	Mitgliedstaaten	könnten	Schulungen	über	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	
gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung,	eingebunden	in	einem	Grundverständnis	
von	Gleichberechtigung	und	Menschenrechten,	entwickelt	und	als	Kernbestandteil	einer	qualifi-
zierenden	 Berufsausbildung	 etabliert	 werden.	 Zu	 den	 Gruppen,	 die	 von	 Basistrainingsmodulen	
profitieren	würden,	gehören	die	Polizei,	Staatsanwält/inn/e/n,	Richter/innen,	Lehrer/innen,	Sozial-
arbeiter/innen,	Ärzt/inn/e/n,	Krankenschwestern/Krankenpfleger	und	Journalist/inn/en.

Sämtliche	Professionellen,	denen	die	Ausübung	einer	Spezialistenrolle	obliegt,	sollten	verpflich-
tet	sein,	weitere	geeignete	Qualifikationen	nachzuweisen;	Zertifizierung	kann	hierbei	von	Nutzen	
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sein.	Sie	 sollten	 insbesondere	zu	den	spezifischen	Themen	der	Kindesentwicklung	und	Kindes-
wohlgefährdung	ausgebildet	sein,	ehe	sie	mit	Fällen	des	Kinderschutzes	oder	mit	Opfern	im	Kin-
desalter	befasst	werden.

Module	 für	 künftige	 Professionelle	 haben	 die	 beste	 Wirkung,	 wenn	 sie	 sozialwissenschaftliche	
Kenntnisse	über	Gewaltprävalenz,	deren	Bedeutungen	und	Auswirkungen	neben	den	Rollen	und	
Verantwortlichkeiten	der	damit	befassten	Fachkräfte	einbeziehen.	Module	für	Lehrer/innen	kön-
nen	ebenfalls	aufzeigen,	wie	Gleichberechtigung	und	Menschenrechte	übergreifend	in	den	Lehr-
plan	aufgenommen	werden	können.

Angesichts	der	weitreichenden	Bedeutung	von	Gerichtsentscheidungen	könnten	die	Mitgliedstaa-
ten	Standards	und	verbindliche	Anforderungen	für	eine	spezifische	Qualifikation	für	das	Richter-
amt	und	die	Staatsanwaltschaft	im	Hinblick	auf	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	festlegen,	und	den	Nachweis	einer	entsprechenden	Aus-	oder	
Fortbildung	vor	einer	Ernennung	am	Familiengericht,	Fachgerichten	oder	in	Abteilungen,	denen	
die	Verantwortung	für	diese	Fälle	obliegt,	verlangen.

6.3.10 Erweiterung der Wissensbasis 
durch Forschung

Unabhängige	Forschung	über	Gewalt	gegen	Frau-
en,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	 wegen	 se-
xueller	 Orientierung	 findet	 eher	 zufällig	 statt,	
und	 die	 Wirksamkeit	 von	 Gesetzreformen	 und	
vielversprechender	Praxis	bleibt	bis	zum	Aufbau	
einer	 Wissensbasis	 ungeprüft.	 Forschungswis-
sen	–	einschließlich	Evaluationsstudien	–	ist	eine	
Voraussetzung	für	jede	wirksame	rechtliche	oder	
sonstige	Maßnahme,	die	letztlich	auf	die	Verhin-
derung	einer	(Re-)Viktimisierung	und	verbesser-
te	Unterstützung	der	Opfer	abzielt.

Amtliche	 Statistiken	 erfassen	 lediglich	 die	 Fäl-
le,	 die	 bei	 Institutionen	 an	 vorderster	 Front	 wie	
Polizei	und	Kinderschutzeinrichtungen	gemeldet	
werden.	 Sie	 spiegeln	 die	 sprichwörtliche	 Spitze	
des	Eisberges,	jedoch	nicht	das	Ausmaß	der	Pro-
bleme	wider	–	insbesondere	wenn	die	Fallzahlen	
deshalb	niedrig	sind,	weil	die	Anzeigeerstattung	
auf	 Anlehnung	 stößt	 oder	 gemeldete	 Vorfälle	
nicht	korrekt	dokumentiert	werden.	Regelmäßig	
durchgeführte,	qualitativ	hochwertige	Umfragen	

und	vertiefende	Forschung	über	den	Kontext,	die	
Entstehung	und	die	Auswirkungen	der	verschie-
denen	Gewaltformen	werden	daher	zur	Einschät-
zung	 der	 Frage	 benötigt,	 ob	 die	 beabsichtigten	
Maßnahmen	zur	Prävention	und	zum	Schutz	ge-
gen	Gewalt	geeignet	und	 für	diejenigen	zugäng-
lich	sind,	die	sie	benötigen,	und	ob	das	geplante	
Vorgehen	 wirksam	 sein	 kann.	 Täterschaftsfor-
schung	 ist	 ebenfalls	 zur	 Entwicklung	 weiterer	
effektiver	Maßnahmen	erforderlich.	Darüber	hi-
naus	 ist	 das	 Vorhandensein	 einer	 Verpflichtung	
auf	nationaler	Ebene	zur	Sicherstellung	einer	un-
abhängigen	Forschung	zur	Evaluation	der	Umset-
zung	der	Gesetze	und	der	politischen	Strategien	
und	Grundsätze	ein	Indikator	für	die	Absicht,	in	
effektive	Maßnahmen	zu	investieren.

Schlussfolgerung 12: Zwischen den Mitglied-
staaten bestehen große Unterschiede, in wel-
chem Maße Forschung über Gewalt gegen 
Frauen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt 
wegen sexueller Orientierung angestoßen, er-
leichtert oder finanziert werden soll, doch ist 
eine Forschungskultur auf nationaler und regi-
onaler Ebene eine entscheidende Komponente 
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Empfehlung 12 – EU und Mitgliedstaaten

Im	Rahmen	der	Entwicklung	des	europäischen	Forschungsraums	(EFR)	könnte	die	EU	die	Be-
kämpfung	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orien-
tierung	als	eine	wichtige	gesellschaftliche	und	wirtschaftliche	Herausforderung	für	Europa	aner-
kennen,	der	eine	Schlüsselbedeutung	zukommt,	und	infolgedessen	diese	zur	Priorität	 innerhalb	
ihres	Finanzierungsrahmens	zum	Aufbau	einer	politikrelevanten	Wissensbasis	erklären.	Sowohl	
nationale	Einrichtungen	für	Forschungsfinanzierung	als	auch	Programme	auf	EU-Ebene	könnten	
sicherstellen,	dass	regelmäßige	Prävalenzforschung	über	Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kin-
der	und	Gewalt	wegen	sexueller	Orientierung	umgesetzt	und	kompatible	Daten	über	Trends	und	
Entwicklungen	innerhalb	der	EU	verfügbar	gemacht	werden.

Regierungen	können	Forschung	zur	Evaluation	neuer	Gesetzgebungsmaßnahmen	und	Praxismo-
delle	im	Hinblick	auf	deren	Effektivität	bei	der	Sicherstellung	der	Menschenrechte	in	Auftrag	ge-
ben.	Ferner	können	sie	auf	dem	Wege	der	Aufsicht	eine	systematische	Überprüfung	der	Praxis	der	
Institutionen,	denen	Hauptverantwortlichkeit	bei	der	Bekämpfung	von	Gewalt	gegen	Frauen,	Ge-
walt	wegen	sexueller	Orientierung	und	Gewalt	gegen	Kinder	zukommt,	gewährleisten.	Die	Finan-
zierung	empirischer	Forschung	über	Ergebnisse	der	Schutzmaßnahmen	wäre	besonders	nützlich.

für den Fortschritt. Es gibt einige Beispiele 
für Forschungsstrukturen, die speziell Förde-
rung vorsehen für Forschung zu Gewalt gegen 
Frauen, allerdings gewöhnlich nur auf einen 

bestimmten Zeitraum begrenzt. Weitere Im-
pulse und nachhaltige Bemühungen werden 
zur Stärkung der Entwicklung einer EU-Wis-
sensbasis benötigt.

6.3.11 Primäre und langfristige 
Prävention

Die	 Verpflichtung	 der	 Staaten	 zur	 Entwicklung	
und	Umsetzung	von	Prävention	erhält	bei	Wei-
tem	zu	wenig	Aufmerksamkeit,	wie	die	nationa-
len	 Berichte	 verdeutlichen.	 Die	 in	 Kapitel	 5  zu-
sammengefasste	Auswertung	der	Forschung	über	
die	 Faktoren,	 die	 bei	 der	 Gewaltausübung	 eine	
Rolle	spielen,	und	die	auf	der	Grundlage	der	For-
schungserkenntnisse	 entwickelten	 Pfadmodelle	
lassen	 den	 Schluss	 zu,	 dass	 es	 weit	 mehr	 Mög-
lichkeiten	 dafür	 gibt,	 die	 über	 die	 Kampagnen	
der	 Bewusstseinsbildung	 hinausgehen.	 Letztere	
stellen	 nichtsdestotrotz	 notwendige	 und	 wichti-
ge	Schritte	bei	der	Bekämpfung	von	Gewalt	ge-
gen	 Frauen,	 Gewalt	 gegen	 Kinder	 und	 Gewalt	

wegen	 sexueller	 Orientierung	 dar,	 insbesondere	
wenn	 sie	 Schwachpunkte	 und	 Vorurteile	 im	 öf-
fentlichen	 Bewusstsein	 ansprechen.	 Die	 gegen	
Gewalt	 gegen	 Frauen	 gerichtete	 Kampagne	 des	
Europarats	 im	Zeitraum	von	2006	bis	2008,	die	
Akteure	auf	unterschiedlichen	Ebenen	der	Poli-
tikgestaltung	 sowie	 nichtstaatliche	 Einrichtun-
gen	 einbezog,	 zeigte	 eine	 durchaus	 bedeutsame	
Wirkung,	obgleich	einige	der	Aktivitäten	auf	die	
Bekämpfung	häuslicher	Gewalt	begrenzt	waren.	
Das	 Potenzial	 einer	 europäischen	 übergreifen-
den	 bewusstseinsbildenden	 Kampagne,	 deren	
Schwerpunkt	 auf	 den	 Grundrechten	 liegt,	muss	
noch	erkundet	werden.

Die	 Stärkung	 der	 vollen	 und	 gleichen	 Rechte	
für	Frauen,	LSBT-Personen	und	Kinder	ist	ein	
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langfristiger	Ansatz	zum	Abbau	von	Gewalt.	In	
einigen	Mitgliedstaaten	existieren	bislang	noch	
keine	starken	Koordinierungsinstitutionen,	die	
für	die	Umsetzung	des	Anti-Diskriminierungs-
rechts,	 des	 Gleichheitsrechts	 und	 der	 Geset-
ze	 über	 die	 Rechte	 des	 Kindes	 verantwortlich	
sind,	 oder	 diese	 Einrichtungen	 sind	 nicht	 mit	
Kompetenzen,	Mechanismen,	Ressourcen	und	
der	Befugnis	zur	Verhängung	von	Sanktionen	
ausgestattet,	die	für	nachhaltige	Auswirkungen	
erforderlich	wären,	auch	sind	diese	Einrichtun-
gen	nicht	der	Öffentlichkeit	gegenüber	zur	Re-
chenschaft	 verpflichtet.	 Ein	 weiteres	 ernsthaf-
tes	Hindernis	für	effektive	Präventionsstrategi-
en	ist	der	Mangel	an	Integration	zwischen	der	
Förderung	von	Rechten	und	Teilhabe	einerseits	
und	der	Gewaltbekämpfung	andererseits.

Präventionsstrategien	 müssen	 auch	 in	 stärke-
rem	 Maße	 die	 Zusammenhänge	 berücksichti-
gen,	 die	 Gewalt	 begünstigen,	 sowie	 die	 Frage	
beantworten,	 wie	 den	 betreffenden	 Faktoren	
begegnet	werden	kann.	Dazu	könnte	beispiels-
weise	gehören:	die	 Integration	der	Gewaltprä-
vention	 in	das	Bildungssystem,	die	Förderung	
von	Managementstrategien,	die	auf	eine	Orga-
nisationskultur	des	Respekts	und	der	Gleichbe-
rechtigung	 abzielen	 oder	 die	 Etablierung	 von	
Programmen,	 die	 (potenzielle)	 Täter/innen	
dazu	 auffordern,	 Alternativen	 zur	 Gewalt	 zu	
erlernen.	 Da	 Prävention	 ein	 multifaktorielles	
und	langfristig	angelegtes	Projekt	ist,	sind	na-
tionale	Aktionspläne	und	politische	Strategien	
und	 Grundsätze	 besser	 geeignet	 zur	 Entwick-
lung	von	Methoden,	die	an	die	Bedingungen	in	
jedem	Mitgliedstaat	angepasst	sind.	Nichtsdes-
totrotz	können	diese	Strategien	von	einem	sys-
tematischen	 Methoden-	 und	 Erfahrungsaus-
tausch	 profitieren,	 insbesondere	 dann,	 wenn	
die	Umsetzung	überwacht	und	eine	unabhän-
gige	Bewertung	sichergestellt	ist.

Die	 Forschungsergebnisse	 lassen	 in	 hohem	
Maße	 den	 Schluss	 zu,	 dass	 das	 Scheitern	 von	

Eltern	 an	 der	 Aufgabe,	 eine	 zuverlässige	 und	
ausreichend	 gute	 Fürsorge	 zu	 bieten	 (häufig,	
jedoch	nicht	immer	von	Gewalt	begleitet)	einer	
der	Hauptfaktoren	für	einen	anti-sozialen	Ent-
wicklungsverlauf	bei	Jungen	(teilweise	auch	bei	
Mädchen)	ist,	der	zu	Gewalt	(auch	Gewalt	we-
gen	sexueller	Orientierung)	 in	heranwachsen-
den	 Peergroups	 führen	 und	 später	 Gewalt	 in	
Paarbeziehungen	 sowie	 Kindesmisshandlung	
und	Vernachlässigung	nach	 sich	ziehen	kann.	
Evaluationsstudien	 belegen,	 dass	 Programme	
an	Schulen	zur	Vorbereitung	von	Teenagern	auf	
die	 spätere	 Elternschaft	 weniger	 effektiv	 sind	
als	praxisnahe	Angebote	der	Beratung	und	Un-
terstützung	 während	 des	 tatsächlichen	 Über-
gangs	 zur	 Elternschaft.	 Im	 Gegensatz	 hierzu	
trifft	 Bildungsarbeit	 mit	 jungen	 Leuten	 über	
geschlechtsbezogene	 Themen,	 Sexualität	 und	
Beziehungsfragen	auf	lebensnahe	Anliegen	der	
Jugendlichen	und	kann	in	dieser	Altersgruppe	
einiges	bewirken.

Schlussfolgerung 13: Informationskampagnen 
zur Bewusstseinsbildung über Gewalt gegen 
Frauen wurden in den letzten Jahren in den 
meisten EU-Staaten umgesetzt; einige waren 
mit Bildungs- und öffentlichen Informations-
programmen zum Abbau von Vorurteilen ver-
knüpft, die der Realisierung gleicher Rechte 
für Frauen und LSBT-Personen im Wege ste-
hen  (239). Bewusstseinskampagnen konzent-
rierten sich ebenfalls auf das Recht der Kin-
der auf ein Leben frei von Gewalt (240). Andere 
Präventionsstrategien und -methoden wurden 
innerhalb nationaler Programme entwickelt 
und eine Zusammenarbeit wurde durch das 
Programm Daphne erheblich gefördert.

(239)Vgl.hierzudieAllgemeinenEmpfehlungenNr.19derCEDAW

(240)Pinheiro,P. S.,2006,S. 19.
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Empfehlung 13 – Mitgliedstaaten und EU

Die	Mitgliedstaaten	können	einen	entscheidenden	Schritt	hin	zur	Prävention	von	Gewalt	gegen	
Kinder	durch	das	Verbot	 sämtlicher	Körperstrafen	unternehmen,	die	als	 jegliche	Form	der	Be-
strafung	definiert	wird,	bei	der	physische	Krafteinwirkung	als	gewolltes	Mittel	zum	Zufügen	von	
Schmerz	oder	Unwohlsein,	sei	es	in	noch	so	geringem	Maße,	eingesetzt	wird.

Bewusstseinsbildung	über	die	Rechte	junger	Frauen,	die	auch	das	Recht	auf	freie	Wahl	des	Ehe-
partners	beinhalten,	sexuelle	Selbstbestimmung	und	den	Wert	gegenseitigen	Respekts	zwischen	
Frauen	und	Männern	vermitteln,	können	deren	Gefährdung	durch	Gewalt	sowohl	innerhalb	ihrer	
Familien	als	auch	in	späteren	Beziehungen	verringern.

Kohärente	und	umfassende	nationale	Aktionspläne	könnten	eine	Kernverpflichtung	zur	mittel-	
und	langfristigen	Primärprävention	zugrunde	legen,	die	auch	die	Entwicklung	von	Bildungsmo-
dulen	über	Gleichberechtigung	umfasst,	die	Männlichkeits-	und	Weiblichkeitsstereotypen	hinter-
fragen,	Grundsätze	der	sexuellen	Selbstbestimmung	und	körperlichen	Unversehrtheit	einführen	
und	 respektvollen	 Umgang	 in	 Beziehungen	 fördern.	 Zudem	 sind	 Module	 zur	 Vermittlung	 der	
Grundlagen	der	Rechte	des	Kindes	auszuarbeiten.

Wissensbasierte	 frühe	 Maßnahmen	 und	 Prävention	 können	 in	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	
Einrichtungen	des	öffentlichen	Gesundheitswesens	und	dem	Sektor	der	sozialen	Dienste	erarbeitet	
werden.	Prävention	hat	die	größte	Wirkung,	wenn	diese	Programme	durch	nachhaltige	Finanzie-
rung	auf	breiter	Ebene	verfügbar	sind,	eine	gesetzliche	Verpflichtung	zu	ihrer	Bereitstellung	mit	
qualifizierten	Fachkräften	besteht	und	sie	für	die	Dauer	eines	längeren	Zeitraums	existieren.	Das	
Erreichen	und	die	Kontaktpflege	mit	gefährdeten	Familien	sind	erforderlich,	und	Methoden	zur	
Einbindung	von	Vätern	müssen	entwickelt	werden.

Der	Einfluss	medialer	Bilder	von	Gewalt	oder	sexueller	Ausbeutung	kann	eingeschränkt	werden,	
wenn	eine	 starke	 Institution,	die	als	Medienaufsichtsbehörde	agiert,	Themen,	die	Gewalt	gegen	
Frauen	und	Sexismus	sowie	die	stereotype	Darstellung	von	Frauen	und	Mädchen	tangieren,	gezielt	
in	Angriff	nimmt.

6.3.12 Perspektiven und 
Herausforderungen

Während	in	erheblichem	Maße	Einigkeit	besteht	
im	 Hinblick	 auf	 einen	 menschenrechtsbasierten	
Ansatz	 zur	 Bekämpfung	 aller	 Gewaltformen,	
die	 auf	 Diskriminierung	 oder	 unvollständiger	
Gewährleistung	 der	 Grundrechte	 beruhen,	 sind	
Hindernisse	noch	immer	insbesondere	bei	Einzel-
personen	mit	einem	unsicheren	Aufenthaltsstatus	

erkennbar.	 Dies	 versetzt	 besonders	 Opfer	 von	
Gewalt	gegen	Frauen,	Gewalt	gegen	Kinder	und	
Gewalt	 wegen	 sexueller	 Orientierung	 mit	 Ein-
wanderungshintergrund	einer	sehr	gefährdenden	
Situation	aus,	wenn	ihr	Rechtsstatus	vom	Gewalt	
ausübenden	 Täter,	 vor	 dem	 sie	 flüchten	 wollen,	
abhängt.

Schlussfolgerung 14: Vollständiger Rechtsan-
spruch auf Schutz, Versorgung und Entschädigung 
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im Hinblick auf alle Formen von Gewalt gegen 
Frauen, Gewalt gegen Kinder und Gewalt wegen 
sexueller Orientierung sind in den meisten Mit-
gliedstaaten nicht allen Bewohner/inne/n auf 
gleichberechtigter Grundlage gesetzlich garan-
tiert. Während einige vielversprechende erste An-
sätze verzeichnet werden können, kann der Ein-
wanderungsstatus oder die Staatsbürgerschaft er-
hebliche Hindernisse für den vollen Schutz durch 
die Menschenrechte darstellen.

6.3.13 Zusammenfassung

Das	Projekt	war	von	Anfang	an	sehr	ungewöhn-
lich,	da	es	eine	besondere	Aufgabenstellung	hatte:	
die	Untersuchung	des	Umgangs	der	Mitgliedstaa-
ten	mit	den	drei	Bereichen	der	Gewalt,	die,	wenn	
überhaupt,	selten	gemeinsam	untersucht	werden.	
Die	drei	Bereiche	der	Gewalt	wurden	während	des	
Projektverlaufs	 überwiegend	 getrennt	 voneinan-

der	untersucht	und	auch	die	Datenerhebung	und	
-untersuchung	erfolgte	nach	demselben	Muster.

Bei	der	 fortschreitenden	Analyse	der	Daten	und	
Informationen	 traten	 die	 divergierenden	 Ansät-
ze	und	Verlaufswege	der	Reaktionen	in	den	Mit-
gliedstaaten	 stark	 hervor	 (siehe	 Kapitel	 2).	 Als	
sich	 jedoch	 im	 Laufe	 des	 Projekts	 der	 Schwer-
punkt	von	den	einzelnen	Formen	und	Bereichen	
der	Gewalt	sowie	den	Maßnahmen	der	einzelnen	
Mitgliedstaaten	zu	den	die	Ausübung	von	Gewalt	
begünstigenden	Faktoren	und	der	vergleichenden	
Analyse	hin	verschob,	wurden	übergeordnete	Zu-
sammenhänge	 und	 Ähnlichkeiten	 deutlich.	 Ob-
wohl	es	nicht	in	der	ursprünglichen	Absicht	die-
ses	 Projekts	 lag,	 einen	 integrierten,	 übergreifen-
den	 Ansatz	 für	 die	 drei	 Gewaltgebiete	 zu	 schaf-
fen,	war	dies	doch	eines	der	Ergebnisse	als	Folge	
der	gemeinsamen	Bearbeitung	der	drei	Bereiche	
und	 der	 internationalen	 Standards.	 Aus	 prakti-
schen	 Gründen	 und	 wegen	 anderer	 Präferenzen	
könnten	sich	die	Mitgliedstaaten,	nichtstaatlichen	
Einrichtungen	oder	Forscher/innen	dagegen	ent-
scheiden,	diesem	Weg	so	direkt	zu	 folgen.	Doch	
bietet	 dieser	 viele	 Anregungen	 im	 Hinblick	 da-
rauf,	 die	 gemeinsamen	 Wurzeln	 von	 Diskrimi-
nierung,	 Gewalt	 im	 Geschlechterverhältnis	 und	
Gewalt	 aufgrund	 der	 fehlenden	 Gewährleistung	
der	 Grundrechte	 sowie	 die	 Ähnlichkeit	 der	 Be-
dürfnisse	 der	 Opfer	 zu	 verstehen.	 Er	 gibt	 ferner	
Hinweise	 zur	 Beantwortung	 der	 Frage,	 welche	
Maßnahmen	 in	 Kraft	 gesetzt	 werden	 müssten,	
damit	 die	 Mitgliedstaaten	 für	 sich	 zu	 Recht	 in	
Anspruch	nehmen	können,	mit	der	gebührenden	
Sorgfalt	 ihren	 Verpflichtungen	 zum	 Schutz,	 zur	
Strafverfolgung	und	Prävention	nachzukommen.

Empfehlung 14 – EU und 
Mitgliedstaaten

Durch	Definition	von	Gewalt	gegen	Frauen,	
Gewalt	gegen	Kinder	und	Gewalt	wegen	se-
xueller	Orientierung	als	Verletzung	der	uni-
versell	geltenden	Grundrechte	in	allen	stra-
tegischen	 Dokumenten	 wird	 die	 EU	 einen	
grundlegenden	 Maßstab	 setzen	 und	 damit	
den	Mitgliedstaaten	eine	gemeinsame	Platt-
form	bieten,	die	einen	Ausgangspunkt	zum	
Fortschritt	bildet.
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