
 
 

 

 
Beschluss der 26. Bundeskonferenz der kommunalen Frauen und 

Gleichstellungsbeauftragten aus Flensburg 
 
 
 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbüros und 
Gleichstellungsstellen fordert die Bundesregierung zu einer zeitnahen 

Anerkennung des Femizids als Straftatbestand im deutschen Strafrecht 
auf.  
 

Insbesondere fordern wir: 
 die derzeitige Rechtspraxis dahingehend zu novellieren, dass 

Besitzansprüche an Frauen nicht länger strafmildernd berücksichtigt 
werden. Stattdessen sind Tötungsdelikte auf Grund der Trennung oder 
Trennungsabsicht der Partnerin (Femizide) effektiv zu verfolgen und 

angemessen zu bestrafen. Bei allen Tötungen in Paarbeziehungen auf 
Grund der Trennung oder Trennungsabsicht der getöteten Person ist 

eine strafschärfende Berücksichtigung als Mordmerkmal der niedrigen 
Beweggründe zu prüfen. 

 mittels Fortbildungen für das Justizpersonal über den Femizid als 

Straftatbestand zu informieren und zu sensibilieren.  
 die systematische statistische Erfassung von Femiziden sowie 

Auswirkungen auf Kinder und Angehörige beteiligter Behörden.  
 sowohl in Rechtspraxis als auch in der statistischen Erfassung nicht 

länger einen Unterschied zwischen sog. Ehrenmorden und solchen 

Femiziden herzustellen, die keinem muslimischen Kontext 
zugeschrieben werden können. 

 durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit der Verharmlosung von Femiziden 
(Trennungstötungen) entgegen zu wirken.  

 

In Deutschland wird durchschnittlich jeden dritten Tag eine Frau durch ihren  
(Ex-)Partner getötet.1 Häufigstes Motiv ist dabei die Trennungsabsicht der Frau 

oder eine bereits erfolgte Trennung, welche der Expartner nicht akzeptieren 
möchte. Der Begriff „Femizid“ bezeichnet die Tötung von Frauen aufgrund ihres 

Geschlechts. Femizide fußen auf der gesellschaftlichen Verharmlosung 
geschlechtsbezogener Gewalt und dem Zugeständnis männlicher Besitzansprüche.  
Die auf Femizide folgende mediale Aufbereitung greift regelmäßig auf 

Beschreibungen wie „Beziehungsdrama“ oder „Familientragödie“ zurück, bei der 
auf die Verletzung und die emotionale Verfassung des Täters rekurriert wird. 

Insofern unterstützt die mediale Aufarbeitung von Femiziden die Verharmlosung 
sowie Legitimation männlicher Besitzansprüche gegenüber (Ex-)partnerin und 
gemeinsamen Kindern.   

Ähnlich wie die mediale Berichterstattung nimmt die Rechtsprechung das Motiv 
des Täters in Schutz und verhindert so die strafschärfende Bewertung der Tötung 

als Mord. In der Begründung des Bundesgerichtshofs heißt es, dass die 
Beweggründe des Täters nicht als niedrig zu bewerten seien, weil „der Angeklagte 

                                                           
1 Frauenmorde: von ihren Männern getötet. ZEIT vom 04. Dezember 2019 

https://www.zeit.de/2019/51/frauenmorde-gewalt-partnerschaft-bundeskriminalamt (letzter Zugriff: 
25.05.2010).  

https://www.zeit.de/2019/51/frauenmorde-gewalt-partnerschaft-bundeskriminalamt


 
 

zur Tatzeit verzweifelt war und von dem Gefühl einer inneren Ausweglosigkeit 

beherrscht gewesen sein ‚dürfte‘“2. Diese Einschätzung des BGH verhindert eine 
angemessene Bestrafung des Femizids als Mord. Anders verhält es sich bei 

sogenannten Ehrenmorden. Diese werden von der gegenwärtigen Rechtsprechung 
durchgängig als Mord aus niedrigen Beweggründen behandelt und als solche 
bestraft. Bei sogenannten Ehrenmorden wird der Wunsch des Täters, das Opfer 

möge nach seinen Vorstellungen leben, als freiheitsbeschränkender patriarchaler 
Herrschaftsanspruch interpretiert. Bei Femiziden hingegen, die keinem 

muslimischen Kontext zugeschrieben werden können, werden die Beweggründe 
des Täters als vulnerabler emotionaler Zustand interpretiert. 
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass Artikel 46(a) der Istanbul-Konvention 

Änderungen des nationalen Strafrechts fordert, um bei der Strafzumessung 
erschwerend berücksichtigen zu können, dass die Begehung der Straftat gegen 

eine frühere oder derzeitige Ehefrau oder Partnerin (oder Ehemann/Partner) 
erfolgte. 
Der Verharmlosung von Femiziden kann durch eine umfassende statistische 

Erfassung von allen im Zusammenhang mit Femiziden auftretenden Auswirkungen 
auf Betroffene sowie dem sozialen Umfeld entgegengewirkt werden. Die 

statistische Erfassung dieser Auswirkungen muss von den involvierten Behörden 
(Bundeskriminalamt, Familienhilfe und weitere soziale Einrichtungen) jedoch 

stärker forciert werden.  

Mit unserer Forderung schließen wir an das Themenpapier „Istanbul-Konvention: 

Umsetzungsdefizite bei Femiziden“ vom 25. November 2019 des Deutschen 

Juristinnenbunds e.V. an. Für weitere Informationen s. 

https://www.djb.de/themen/thema/ik/st19-24/ (letzter Zugriff: 25.05.2020). 

 

 
 

Adressiert an: 
Bundesregierung/ BMJuV 

                                                           
2 BGH vom 29.10.2008, Az. 2 StR 349/08. http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=af62855a1dd29f38d681cac930d2496b&nr=46065
&pos=0&anz=1 (letzter Zugriff: 25.05.2020). 


