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Mutmaßliche Femizide durch (Ex-)Partner oder Familienmitglieder oder durch Personen mit Naheverhältnis zum Opfer 2022 laut Medienberichten: 

Nr. Datum  Ort Beziehung 
Opfer / 

mutmaßlicher 
Täter 

 

Alter  
Opfer / 

Täter(-in) 
 

Sonstiger Kontext Herkunft Grober Hergang Quelle/Link 

1 8.1.2022 Weißen-
kirchen im 
Attergau, 

Bezirk 
Vöcklabruck / 

OÖ 

Ehemann 42 / 46 Tatort: im 
gemeinsamen 

Wohnhaus 

Opfer: k.A., 
Täter: 

gebürtiger 
Deutscher  

 

Mann hat Ehefrau mit 
einer Schusswaffe, die er 
legal besessen hat, in den 
Hinterkopf geschossen, er 

wurde in U-Haft 
genommen 

 

https://www.derstandard.at/story/2000132392822/blutta
t-in-oberoesterreich-42-jaehrige-von-ehemann-erschossen  

/ 
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich

/mord-in-ooe-42-jaehrige-von-ehemann-
erschossen/506522237  / 

https://www.meinbezirk.at/voecklabruck/c-
lokales/ehemann-ermordet-frau-durch-schuss-in-den-

hinterkopf_a5095345  
 

2 
 

12.1.2022 Sollenau, 
Bezirk Wiener 
Neustadt-Land 

/ NÖ 
 

Vater 6 / 38 der Mann hatte 
schon einmal 

angekündigt, sich 
und die Tochter 
umzubringen, er 

wurde im November 
2021 wegen 

schwerer Nötigung 
und gefährlicher 

Drohung zu 
bedingter Haft und 

einer Geldstrafe 
verurteilt worden 

 

Opfer und Täter 
aus dem Bezirk 

Neunkirchen 

Vater stellte sich mit 
Tochter auf Bahngleise, sie 

wurden von einem Zug 
erfasst und getötet, 

Verdacht auf Mord und 
Suizid 

https://www.krone.at/2601412 / 
https://www.heute.at/s/sms-an-mutter-dann-riss-vater-

seine-tochter-in-den-tod-100183838 /  
https://www.nachrichten.at/panorama/chronik/vater-

stellte-sich-mit-6-jaehriger-tochter-auf-bahngleise-beide-
tot;art58,3540557 /  

https://www.derstandard.at/story/2000132472728/vater-
und-kind-in-niederoesterreich-von-zug-erfasst  / 

https://noe.orf.at/stories/3138511/  
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mailto:informationsstelle@aoef.at
http://www.facebook.com/verein.aoef
https://twitter.com/aoef_at
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https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/oberoesterreich/mord-in-ooe-42-jaehrige-von-ehemann-erschossen/506522237
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3 
 

1.2.2022 Graz / 
Steiermark 

Sohn 81 / 60 Tatort: gemeinsame 
Wohnung der Mutter 

und ihrer 2 Söhne 
 

k.A.  ein Mann hat seine Mutter 
und seinen jüngeren 
Bruder und dann sich 

selbst erschossen, er hatte 
mehrere Waffen legal 

besessen  
 

https://steiermark.orf.at/stories/3141184/ / 
https://www.derstandard.at/story/2000132999063/nach-

notruf-fand-polizei-nur-noch-drei-tote-in-grazer 
 

4 
 

8.2.2022 Graz / 
Steiermark 

 

Bekannter 41 / 23 Tatort: Wohnung der 
Frau, in der Nähe des 

Hauptbahnhofs 

k.A.  die Frau wurde nach 
einem Wohnungsbrand 

tot aufgefunden, sie wies 
massive 

Gewalteinwirkungen auf 
(Stichverletzungen), 

festgenommener 
Verdächtiger hat 

Geständnis abgelegt 
 

https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/6096133/F
rau-41-mit-Stichverletzungen_Nach-Wohnungsbrand-in-

Graz-geht-die  / 
https://steiermark.orf.at/stories/3142115/  / 

https://www.derstandard.at/story/2000133191810/polize
i-geht-nach-wohnungsbrand-in-graz-von-mord-an-

bewohnerin  / 
https://steiermark.orf.at/stories/3142513/  

5 
 

16.2.2022 Wien 
Meidling 

Sohn 83 / 59 Tatort:  
gemeinsame 

Wohnung des Opfers 
und des Täters 

Opfer und 
Täter: k.A.  

ein Mann hat auf seine 
Mutter mit einer 
Gewichtshantel 

eingeschlagen, sie erlitt 
schwere Kopfverletzungen 

und starb einige Tage 
später im Krankenhaus, 
der Mann wurde in eine 

Anstalt für geistig 
abnorme Rechtsbrecher 

eingewiesen 
 

https://wien.orf.at/stories/3143517/  / 
https://www.derstandard.at/story/2000133436831/wiene

r-wollte-mutter-mit-gewichtshantel-erschlagen 
https://www.meinbezirk.at/wien/c-lokales/einweisung-
fuer-mann-der-mutter-mit-hantel-erschlug_a5458588  / 

https://www.derstandard.at/story/2000137210705/proze
ss-um-einweisung-der-muttermord-mit-der-kurzhantel 

6 
 

24.2.2022 Wien 
Hietzing 

 

Ehemann 57 / 54 Tatort:  
Wohnung des Paares 

 
 

k.A. Tochter hat Polizei wegen 
befürchteten Mordes 

verständigt, Polizei fand 
Frau tot mit Würgemalen 

https://www.derstandard.at/story/2000133622708/femizi
d-verdacht-in-hietzing / 

https://wien.orf.at/stories/3144558/  
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am Hals und Mann 
bewusstlos auf, kein 

Abschiedsbrief gefunden, 
Verdacht des Mordes und 

versuchten Suizids  
 

7 
 

4.3.2022 Lustenau / 
Vorarlberg 

 

zwei Bekannte 
der Frau 

30 /  
19 bzw. 25 

Tatort:  
Wohnung des  

19-jährigen  
 

Opfer: k.A., 
Täter: zwei 

Österreicher 

die Frau und die beiden 
Männer hatten 

gemeinsam gefeiert, dabei 
ist es zu Gewalttätigkeiten 

gekommen, an deren 
Folgen die Frau starb, 

Todesursache: Gewalt an 
Kopf und Hals in Form von 

Schlägen und Würgen 
 

https://www.derstandard.at/story/2000133922117/tote-
frau-in-lustenauobduktion-ergab-hinweise-auf-

fremdverschulden  

8 
 

25.3.2022 Stockerau, 
Bezirk 

Korneuburg  
/ NÖ 

 

Lebensgefährte 86 / 83 Tatort:  
Wohnung des Paares 

 

k.A. der Mann wird 
verdächtigt, die Frau durch 
mehrere Messerstiche in 

den Oberkörper getötet zu 
haben, Verdacht auf 
Mord und versuchter 

Suizid 
 

https://noe.orf.at/stories/3149163/  / 
https://www.derstandard.at/story/2000134439173/blutta

t-in-stockeraubeschuldigter-auf-normalstation-verlegt  

9 
 

25.4.2022 Schwendt, 
Bezirk 

Kitzbühel / 
Tirol  

Ehemann 68 / 70 Tatort: 
Wohnhaus des 

Paares 

k.A. Ehemann hat seine 
Ehefrau erdrosselt, er 

beging nach der Tat Suizid, 
der Tat soll eine 

Auseinandersetzung des 
Paares vorhergegangen 

sein 
 

https://www.derstandard.at/story/2000135155262/68-
jaehrige-frau-im-bezirk-kitzbuehel-bei-gewaltverbrechen-

getoetet  / 
https://www.derstandard.at/story/2000135179930/getoe

tete-68-jaehrige-frau-in-tirol-wurde-laut-obduktion-
erdrosselt 

 

http://www.aoef.at/
mailto:informationsstelle@aoef.at
http://www.facebook.com/verein.aoef
https://twitter.com/aoef_at
https://www.derstandard.at/story/2000133922117/tote-frau-in-lustenauobduktion-ergab-hinweise-auf-fremdverschulden
https://www.derstandard.at/story/2000133922117/tote-frau-in-lustenauobduktion-ergab-hinweise-auf-fremdverschulden
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10 
 

11.5.2022 Wien 
Landstraße 

 

Sohn 87 / 57 Tatort:  
in einer Wohnung in 

der Nähe des 
Stadtparks  

 

k.A. der Mann soll seine 
Mutter und sich selbst mit 
einer Schusswaffe getötet 

haben 

https://www.derstandard.at/story/2000135640246/57-
jaehriger-hat-in-wien-offenbar-sich-und-seiner-mutter  / 

https://wien.orf.at/stories/3155910/  

11 
 

13.5.2022 Piesendorf, 
Pinzgau / 
Salzburg 

 

Ex-Mann 30 / 41 Tatort: 
Wohnhaus der Frau 

k.A. Mann hat laut Polizei 
gestanden seine Ex-Frau 
mit drei Messerstichen 
getötet zu haben, sie ist 

verblutet, gegen ihn 
bestand ein 

Betretungsverbot 
 

https://www.derstandard.at/story/2000135748488/polize
i-veroeffentlicht-details-zu-getoeteter-frau-in-piesendorf  / 

https://salzburg.orf.at/stories/3156427/  

12 
 

30.5.2022 
 
 

Reutte / Tirol Beziehungs- 
partner 

17 / 18  Tatort: 
ein Parkplatz 

Opfer: 
Österreicherin, 

Täter: 
Deutscher 

 

18-Jähriger soll seine 
Freundin erstochen und 
danach Suizid begangen 

haben, sie starb an 
mehreren 

Stichverletzungen im 
Brustbereich 

 

https://tirol.orf.at/stories/3158640/  / 
https://www.derstandard.at/story/2000136172822/18-

jaehriger-soll-freundin-in-reutte-in-tirol-erstochen-haben  

13 
 

2.6.2022 Schladming, 
Bezirk Liezen / 

Steiermark 
 

Ehemann 78 / 87 Tatort: 
Wohnhaus des 

Paares 

k.A.  Ehepaar wurde leblos und 
mit schweren 

Schussverletzungen in 
dessen Schlafzimmer 

aufgefunden, der Mann 
soll seine schlafende Frau 

und danach sich selbst 
erschossen haben 

 

https://steiermark.orf.at/stories/3159135/  / 
https://www.heute.at/s/mordalarm-in-schladming-

100210407  

 
 

14 
 

8.6.2022 
 

Wien 
Rudolfsheim-

Fünfhaus 

Ehemann 79 / 80 Tatort: 
Wohnung des Paares 

k.A. der Mann hat offenbar 
seine Ehefrau und sich 

selbst getötet, die 

https://www.derstandard.at/story/2000136393330/
80-jaehriger-toetete-in-wien-seine-79-jaehrige-frau-

und  / 

http://www.aoef.at/
mailto:informationsstelle@aoef.at
http://www.facebook.com/verein.aoef
https://twitter.com/aoef_at
https://www.derstandard.at/story/2000135640246/57-jaehriger-hat-in-wien-offenbar-sich-und-seiner-mutter
https://www.derstandard.at/story/2000135640246/57-jaehriger-hat-in-wien-offenbar-sich-und-seiner-mutter
https://wien.orf.at/stories/3155910/
https://www.derstandard.at/story/2000135748488/polizei-veroeffentlicht-details-zu-getoeteter-frau-in-piesendorf
https://www.derstandard.at/story/2000135748488/polizei-veroeffentlicht-details-zu-getoeteter-frau-in-piesendorf
https://salzburg.orf.at/stories/3156427/
https://tirol.orf.at/stories/3158640/
https://www.derstandard.at/story/2000136172822/18-jaehriger-soll-freundin-in-reutte-in-tirol-erstochen-haben
https://www.derstandard.at/story/2000136172822/18-jaehriger-soll-freundin-in-reutte-in-tirol-erstochen-haben
https://steiermark.orf.at/stories/3159135/
https://www.heute.at/s/mordalarm-in-schladming-100210407
https://www.heute.at/s/mordalarm-in-schladming-100210407
https://www.derstandard.at/story/2000136393330/80-jaehriger-toetete-in-wien-seine-79-jaehrige-frau-und
https://www.derstandard.at/story/2000136393330/80-jaehriger-toetete-in-wien-seine-79-jaehrige-frau-und
https://www.derstandard.at/story/2000136393330/80-jaehriger-toetete-in-wien-seine-79-jaehrige-frau-und
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 Spurenlage weist darauf 
hin, am Tatort wurde eine 

Waffe gefunden 
 

https://www.heute.at/s/mordalarm-in-wien-zwei-
tote-in-wohnung-aufgefunden-100211349  

15 
 

13.6.2022 Groß-
Enzersdorf, 

Bezirk 
Gänserndorf  

/ NÖ 
 

Ehemann 83 / 80 Tatort: 
Wohnhaus des 

Paares 

k.A. Mann rief Notruf der 
Polizei und kündigte an, 

dass er seine Frau 
erschossen hat und sich 

selbst töten werde, als die 
Polizei eintraf, fand sie 

beide tot auf 
 

https://www.derstandard.at/story/2000136521874/
frauenmord-im-weinviertel-mann-erschoss-

offenbar-seine-ehefrau / 
https://noe.orf.at/stories/3160510/  

16 
 

19.6.2022  Wien 
Floridsdorf 

 

ein Bekannter 
und sein 

Mitbewohner 

20 / 25 
bzw. 30 

Tatort: 
eine Wohnung in 

Floridsdorf 
 

k.A. ein Mann hatte den Notruf 
gewählt, die Rettung 
konnte der Frau nicht 
mehr helfen, sie hatte 

Verletzungen am 
gesamten Körper durch 

stumpfe 
Gewalteinwirkung, die 
beiden verdächtigen 

Männer wurden 
festgenommen 

 
 

https://wien.orf.at/stories/3161420/  / 
https://www.derstandard.at/story/2000136695209/fraue
nleiche-in-wien-obduktion-bestaetigte-fremdverschulden  

17 
 

22.6.2022 Wien 
Landstraße 

 

Ehemann 76 / 68 Tatort: 
Wohnung des Paares 

Opfer: k.A., 
Täter: 

österreichischer 
Staatsbürger  

der Mann hat die Frau mit 
einem Revolver 
erschossen und 

anschließend Suizid 
begangen 

 
 

https://wien.orf.at/stories/3161837/ / 
https://www.derstandard.at/story/2000136787230/mord

verdacht-in-wien-landstrasse-mann-toetete-frau-dann-
suizid  
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https://twitter.com/aoef_at
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https://www.derstandard.at/story/2000136521874/frauenmord-im-weinviertel-mann-erschoss-offenbar-seine-ehefrau%20/
https://noe.orf.at/stories/3160510/
https://wien.orf.at/stories/3161420/
https://www.derstandard.at/story/2000136695209/frauenleiche-in-wien-obduktion-bestaetigte-fremdverschulden
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https://www.derstandard.at/story/2000136787230/mordverdacht-in-wien-landstrasse-mann-toetete-frau-dann-suizid
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25.6.2022 Wien 
Simmering 

 

Ehemann 82 / 84 Tatort: 
Wohnung des Paares 

k.A. Mann hat Notruf gerufen, 
die Polizei fand das 

Ehepaar tot auf, es wird 
davon ausgegangen, dass 
der Mann zunächst den 

Hund, die Frau und danach 
sich selbst erschossen hat 

 

https://www.derstandard.at/story/2000136883432/erneu
t-aelteres-ehepaar-tot-in-wien-aufgefunden  / 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oeste
rreich/2152258-84-Jaehriger-toetete-Frau-dann-

Suizid.html  

19 
 

16.7.2022 Wien 
 

Ehemann 20 / 23 Tatort: 
Wohnung des Paares 

 

beide syrische 
Staatsbürger 

der Mann hat die Frau mit 
dem Auto ins Spital 
gefahren, ÄrztInnen 

stellten dort den Tod der 
Frau fest, eine Obduktion 

ergab, dass die Frau 
erstickt war, Ermittlungen 

laufen 
 

https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6166274/Beden
klicher-Todesfall_Obduktion-ergab_20Jaehrige-war-in-

Wiener  / 
https://www.krone.at/2761617  

20  
 

20.7.2022 
 
 

Wagna, Bezirk 
Leibnitz / 

Steiermark 
 

Sohn 41 / 24 Tatort: 
Wohnung der Frau 

und ihrem Sohn 

Opfer und Täter 
aus Syrien 

Frau wurde tot 
aufgefunden, Sohn 

seitdem verschwunden, 
laut Obduktion ist ein 

Gewaltverbrechen 
wahrscheinlich 

 

https://www.kleinezeitung.at/steiermark/suedsuedwest/6
167532/Vierfache-Mutter_41Jaehrige-tot-

aufgefunden_Mordverdacht-in-der  / 
https://www.derstandard.at/story/2000137601053/41-

jaehrige-tot-in-ihrer-wohnung-in-suedsteiermark-
gefunden  

 

21 
 

5.8.2022 Wien 
Mariahilf 

 

Lebensgefährte 32 / 49 Tatort: 
Wohnung der Frau 

und ihrer Kinder 
 

Opfer: Ungarin, 
Täter: aus 
Tunesien 

die Frau und ihre Tochter 
wurden von der Polizei in 

der Wohnung tot 
aufgefunden, sie wurden 
laut Obduktion ermordet, 
nach dem mutmaßlichen 

Täter wird gefahndet 
 
 

https://www.derstandard.at/story/2000138056516/verda
cht-des-doppelmordes-mutter-und-tochter-tot  /  

https://wien.orf.at/stories/3167812/ 
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https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2152258-84-Jaehriger-toetete-Frau-dann-Suizid.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2152258-84-Jaehriger-toetete-Frau-dann-Suizid.html
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6166274/Bedenklicher-Todesfall_Obduktion-ergab_20Jaehrige-war-in-Wiener
https://www.kleinezeitung.at/oesterreich/6166274/Bedenklicher-Todesfall_Obduktion-ergab_20Jaehrige-war-in-Wiener
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5.8.2022 Wien 
Mariahilf 

 

Lebensgefährte 
der Mutter 

15 / 49 Tatort: 
Wohnung der Mutter 

und ihrer Kinder  
 

Opfer: Tochter 
einer Ungarin, 

Täter: aus 
Tunesien 

 

das Mädchen und ihre 
Mutter wurden von der 

Polizei in der Wohnung tot 
aufgefunden, sie wurden 
laut Obduktion ermordet, 
nach dem mutmaßlichen 

Täter wird gefahndet 
  

https://www.derstandard.at/story/2000138056516/verda
cht-des-doppelmordes-mutter-und-tochter-tot  /  

https://wien.orf.at/stories/3167812/ 

 

23 24.8.2022 Oberwalters-
dorf, Bezirk 
Baden / NÖ 

 

Ehemann 
dringend 

tatverdächtig 

57 / 64 Tatort: 
Einfamilienhaus 

k.A. die Frau wurde vom 
Ehemann tot aufgefunden 
und hat die Einsatzkräfte 

alarmiert, 
da am Gebäude keine 

Einbruchspuren entdeckt 
wurden, gilt der Mann als 

tatverdächtig 

https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/frau-wurde-
tot-in-ihrem-haus-aufgefunden-tatortgruppe-der-polizei-

ermittelt/402121587 

 

24 24.8.2022 Neulengbach / 
NÖ  

Beziehungs- 
partner 

20 / 22 Tatort: 
Wohnung eines 

Bekannten 

Opfer: 
Österreicherin, 

Täter: 
Moldawier 

 

der Bekannte hat die 
beiden Toten in seiner 

Wohnung gefunden, laut 
Polizei dürfte der Mann 

seine Freundin erstochen 
und sich dann selbst das 
Leben genommen haben   

https://noe.orf.at/stories/3170455/ 
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https://kurier.at/chronik/niederoesterreich/frau-wurde-tot-in-ihrem-haus-aufgefunden-tatortgruppe-der-polizei-ermittelt/402121587
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25 30.8.2022 Bludenz / 
Vorarlberg  

Ehemann 
(getrennt 
lebend) 

32 / 36 Tatort: 
vor dem Wohnhaus 

der Frau 

Opfer: 
ursprünglich aus 

Rumänien, 
Täter: 

türkischer 
Abstammung 

die Frau wurde vor ihrem 
Wohnhaus mit einem 

Messer angegriffen und 
durch mehrere 

Messerstiche tödlich 
verletzt, sie starb noch am 

Tatort, der Ehemann 
wurde wegen dringenden 

Tatverdachts 
festgenommen, er ist 

geständig 
 

https://vorarlberg.orf.at/stories/3171472/  / 
https://www.meinbezirk.at/bludenz/c-lokales/mann-

ersticht-ehefrau_a5557312 / 
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mord-in-bludenz-32-

jaehjrige-vor-haus-erstochen/402129449  
 
 

26 16.9.2022 Graz / 
Steiermark 

Ehemann 71 / 75 Tatort:  
Zentralfriedhof 

k.A. ein Mann erschoss mit 
einer Pistole zuerst seine 
Frau und dann sich selbst, 
ein Abschiedsbrief wurde 

gefunden 

https://www.meinbezirk.at/graz/c-lokales/75-jaehriger-
erschoss-zuerst-seine-frau_a5592277  

27 25.9.2022 Ternberg, 
Bezirk Steyr-

Land / 
OÖ 

ein Mann, der 
die Frau als 

„Begleitdame“ 
gebucht hatte 

? / 34 Tatort: 
Wohnung  

des Mannes 
 

Opfer: aus 
Rumänien, 

Täter: 
Österreicher  

die Frau war Mitarbeiterin 
eines Escort-Services, ein 

Kunde hat sie durch 
„massive 

Gewalteinwirkung“ 
getötet, er wurde 

festgenommen 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-naechste-
femizid-34-jaehriger-in-oberoesterreich-

festgenommen/402159189  / 
https://ooe.orf.at/stories/3175237/  / 

https://www.derstandard.at/story/2000139447251/brutal
er-tod-junger-frau-anwalt-erhebt-vorwuerfe-gegen-die-

polizei  
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https://www.meinbezirk.at/bludenz/c-lokales/mann-ersticht-ehefrau_a5557312
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mord-in-bludenz-32-jaehjrige-vor-haus-erstochen/402129449
https://kurier.at/chronik/oesterreich/mord-in-bludenz-32-jaehjrige-vor-haus-erstochen/402129449
https://www.meinbezirk.at/graz/c-lokales/75-jaehriger-erschoss-zuerst-seine-frau_a5592277
https://www.meinbezirk.at/graz/c-lokales/75-jaehriger-erschoss-zuerst-seine-frau_a5592277
https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-naechste-femizid-34-jaehriger-in-oberoesterreich-festgenommen/402159189
https://kurier.at/chronik/oesterreich/der-naechste-femizid-34-jaehriger-in-oberoesterreich-festgenommen/402159189
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https://www.derstandard.at/story/2000139447251/brutaler-tod-junger-frau-anwalt-erhebt-vorwuerfe-gegen-die-polizei
https://www.derstandard.at/story/2000139447251/brutaler-tod-junger-frau-anwalt-erhebt-vorwuerfe-gegen-die-polizei
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28 17.10.2022 Litschau, 
Bezirk Gmünd 

/ NÖ 

Ehemann 87 / 73 Tatort:  
unweit der 

Wohnadresse der 
Frau 

Opfer und 
Täter: k.A. 

die Frau wurde von einem 
Auto überrollt und 

eingeklemmt, ein Notarzt 
konnte nur noch den Tod 
der Frau feststellen, der 

Ehemann und 
Zulassungsbesitzer des 

Autos ist tatverdächtig, er 
wurde in die Justizanstalt 

Krems eingeliefert  
 

https://noe.orf.at/stories/3178288/  / 
https://www.derstandard.at/story/2000140034811/ehem
ann-unter-mordverdacht-87-jaehrige-von-pkw-ueberrollt-

und-getoetet  

 
 
Gesamtzahl: 28 Morde an Frauen (darunter ein kleines Mädchen), davon 27 mutmaßlich durch (Ex-)Partner, Bekannten oder Familienmitglied  
Stand: 17.10.2022 
 
Die Zählung der AÖF inkludiert auch Fälle von sogenanntem „erweiterten Suizid“, wo der Tatverdächtige mutmaßlich zuerst die Frau getötet hat und danach 
sich selbst. 
 
 
Femizid ist die vorsätzliche Tötung einer Frau durch einen Mann aufgrund ihres Geschlechts bzw. aufgrund von "Verstößen" gegen die traditionellen sozialen 
und patriarchalen Rollenvorstellungen, die Frauen zugeschrieben werden. Femizide gehören daher zu den Hassverbrechen. Die Definition geht auf die 
südafrikanische Soziologin und Autorin Diana Russell zurück, die 1976 eine der ersten war, die den Begriff verwendete.  
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Mutmaßliche Morde an Frauen mit Frauen als Täterinnen 2022 laut Medienberichten: 

 

Nr. Datum  Ort Beziehung 
Opfer / 

mutmaßliche 
Täterin 

 

Alter  
Opfer / 
Täterin 

 

Sonstiger Kontext Herkunft Grober Hergang Quelle/Link 

1 
 

29.1.2022 Villach / 
Kärnten 

 

Ehemann des 
Opfers war 

früher mit der 
Täterin 

verheiratet 
 

43 / 37 Motiv soll Eifersucht 
und Rache gewesen 

sein, die beiden 
Frauen hatten 

denselben Mann als 
Partner, er ist auch 

der Vater des 
getöteten Buben 

 

Opfer: gebürtige 
Rumänin aus 

Villach, 
Täterin: gebürtige 

Rumänin aus 
Vorarlberg 

 

eine Frau hat eine 
andere Frau und ihren 

5jährigen Sohn mit dem 
Auto angefahren und 

tödlich verletzt, sie hat 
die Mordabsicht 

gestanden 

https://kurier.at/chronik/oesterreich/mutter-und-kind-
mit-pkw-niedergefahren-lenkerin-gestand-

mordabsicht/401889266  / 
https://www.derstandard.at/story/2000132970383/mutte

r-und-kind-in-villach-getoetet-lenkerin-gestand-
mordabsicht  

2 
 

25.3.2022 Kufstein / Tirol  k.A., vermutlich 
bekannt oder 
befreundet 

51 / 29 Tatort: eine 
Wohnung, es gab 

einen Streit zwischen 
zwei Frauen, beide 
waren alkoholisiert  

k.A. die jüngere Frau hat 
ältere Frau bis zur 
Bewusstlosigkeit 

gewürgt, das Opfer starb 
eine Woche später im 
Spital, Ermittlungen 

wegen Mordverdachts 
 

https://www.derstandard.at/story/2000134664393/frau-
in-kufstein-gewuergt-51-jaehrige-starb-im-spital  / 

https://www.sn.at/panorama/oesterreich/frau-nach-
wuergeattacke-in-kufstein-im-spital-gestorben-119433262  

 
Hinweis: Wir haben uns entschieden, Morde an Frauen, bei welchen die mutmaßliche Täterin ebenfalls eine Frau ist, extra zu listen, da diese Fälle nicht der 
Definition eines Femizids (siehe oben) entsprechen.  
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