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Rechtliche Vorgaben aus der Is-
tanbul-Konvention (Auszug): 

Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge-
walt 

Istanbul, 11.V.2011 

Artikel 15 – Aus- und Fortbildung von Angehörigen bestimmter Berufsgruppen 

1 Die Vertragsparteien schaffen für Angehörige der Berufsgruppen, die mit Opfern oder Tätern 

aller in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallenden Gewalttaten zu tun haben, 

ein Angebot an geeigneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur Verhütung und Aufde-

ckung solcher Gewalt, zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zu den Bedürfnissen und 

Rechten der Opfer sowie zu Wegen zur Verhinderung der sekundären Viktimisierung oder 

bauen dieses Angebot aus. 

2 Die Vertragsparteien ermutigen dazu, dass die in Absatz 1 genannten Aus- und Fortbildungs-

maßnahmen auch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zur koordinierten behördenübergrei-

fenden Zusammenarbeit umfassen, um bei in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens 

fallenden Gewalttaten einen umfassenden und geeigneten Umgang mit Weiterverweisungen 

zu ermöglichen. 

Artikel 26 – Schutz und Unterstützung für Zeuginnen und Zeugen, die Kinder sind 

1 Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnah-

men, um sicherzustellen, dass bei der Bereitstellung von Schutz- und Hilfsdiensten für Opfer 

die Rechte und Bedürfnisse von Kindern, die Zeuginnen und Zeugen von in den Geltungsbe-

reich dieses Übereinkommens fallenden Formen von Gewalt geworden sind, gebührend be-

rücksichtigt werden. 

2 Nach diesem Artikel getroffene Maßnahmen umfassen die altersgerechte psycho-soziale Be-

ratung für Kinder, die Zeuginnen und Zeugen von in den Geltungsbereich dieses Überein-

kommens fallenden Formen von Gewalt geworden sind, und berücksichtigen gebührend das 

Wohl des Kindes. 

Artikel 31 – Sorgerecht, Besuchsrecht und Sicherheit 

1 Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnah-

men, um sicherzustellen, dass in den Geltungsbereich dieses Übereinkommens fallende ge-

walttätige Vorfälle bei Entscheidungen über das Besuchs- und Sorgerecht betreffend Kinder 

berücksichtigt werden. 
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2 Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnah-

men, um sicherzustellen, dass die Ausübung des Besuchs- oder Sorgerechts nicht die 

Rechte und die Sicherheit des Opfers oder der Kinder gefährdet. 

Artikel 45 – Sanktionen und Maßnahmen 

1 Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnah-

men, um sicherzustellen, dass die nach diesem Übereinkommen umschriebenen Straftaten 

mit wirksamen, angemessenen und abschreckenden Sanktionen bedroht werden, die ihrer 

Schwere Rechnung tragen. Diese Sanktionen umfassen gegebenenfalls freiheitsentziehende 

Maßnahmen, die zur Auslieferung führen können. 

2 Die Vertragsparteien können weitere Maßnahmen in Bezug auf Täter und Täterinnen treffen, 

beispielsweise 

 die Überwachung und Betreuung verurteilter Personen; 

 den Entzug der elterlichen Rechte, wenn das Wohl des Kindes, das die Sicherheit des 

Opfers umfassen kann, nicht auf andere Weise garantiert werden kann. 

Artikel 56 – Schutzmaßnahmen 

1 Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnah-

men, um die Rechte und Interessen der Opfer, insbesondere ihre besonderen Bedürfnisse 

als Zeuginnen und Zeugen, in allen Abschnitten der Ermittlungen und Gerichtsverfahren zu 

schützen, indem sie insbesondere 

a für ihren Schutz sowie den Schutz ihrer Familien und der Zeuginnen und Zeugen vor Ein-

schüchterung, Vergeltung und davor, erneut Opfer zu werden, Sorge tragen; 

b sicherstellen, dass die Opfer, zumindest in den Fällen, in denen die Opfer und ihre Fami-

lien in Gefahr sein könnten, über eine Flucht oder vorübergehende oder endgültige Frei-

lassung des Täters beziehungsweise der Täterin unterrichtet werden; 

c diese nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts über ihre Rechte und die ihnen zur Ver-

fügung stehenden Dienste und über die aufgrund ihrer Anzeige veranlassten Maßnah-

men, die Anklagepunkte, den allgemeinen Stand der Ermittlungen oder des Verfahrens 

und ihre Rolle sowie die in ihrem Fall ergangene Entscheidung unterrichten; 

d den Opfern in Übereinstimmung mit den Verfahrensvorschriften des innerstaatlichen 

Rechts die Möglichkeit geben, gehört zu werden, Beweismittel vorzulegen und ihre An-

sichten, Bedürfnisse und Sorgen unmittelbar oder über eine Vermittlerin beziehungsweise 

einen Vermittler vorzutragen und prüfen zu lassen; 

e den Opfern geeignete Hilfsdienste zur Verfügung stellen, damit ihre Rechte und Interes-

sen in gebührender Weise vorgetragen und berücksichtigt werden; 

f sicherstellen, dass Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre und des Bildes des Opfers 

getroffen werden können; 

g sicherstellen, dass ein Kontakt zwischen Opfern und Tätern beziehungsweise Täterinnen 

in den Räumlichkeiten der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörden soweit möglich 

vermieden wird; 

h den Opfern unabhängige und fähige Dolmetscherinnen und Dolmetscher zur Verfügung 

stellen, wenn die Opfer im Verfahren als Partei auftreten oder Beweismittel vorlegen; 
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i es den Opfern ermöglichen, in Übereinstimmung mit dem innerstaatlichen Recht vor Ge-

richt auszusagen, ohne dass sie im Gerichtssaal anwesend sein müssen oder zumindest 

ohne dass der mutmaßliche Täter beziehungsweise die mutmaßliche Täterin anwesend 

ist, insbesondere durch den Einsatz geeigneter Kommunikationstechnologien, soweit 

diese verfügbar sind. 

2 Für Kinder, die Opfer oder Zeuginnen beziehungsweise Zeugen von Gewalt gegen Frauen 

und von häuslicher Gewalt geworden sind, werden gegebenenfalls besondere Schutzmaß-

nahmen unter Berücksichtigung des Wohles des Kindes getroffen. 

 

Zahlen | Daten | Fakten 
Beim Jugendamt der Stadt Pforzheim waren von Januar – September 2019 insgesamt 113 Kinder 

von häuslicher Gewalt mittelbar als Zeug*innen oder unmittelbar (Klärung einer Kindeswohlge-

fährdung) betroffen. 

Quelle: Jugendamt Stadt Pforzheim. Übermittelt am 12.02.2020 

Fact Sheet bearbeitet von: Gabriele Morlock, Stadt Pforzheim, Jugend- und Sozialamt 
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