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Anwendungs
probleme des Opfer~ 
hilfegesetzes . 

Von lic. iur. Ruth Bantli KeHer, I. Einleitung 
Dr. Ulrich Weder und Dr. Kurt Meier 

Am l. Januar 1993 ist das Bundesgesetz 
über die Hilfe an Opfer von Straftaten 
(Opferhilfegesetz, OHG) in Kraft ge
treten. 1 Das Gesetz sieht vor, dass Per
sonen, die durch eine Straftat unmittel
bar in ihrer korperlichen, sexuellen 
oder psychischen IntegriUit verletzt 
worden sind, Hilfe erhalten. Diese be
steht in der Beratung der Opfer durch 
qualifizierte Personen, in einem verbes
serten Rechtsschutz im Strafverfahren 
sowie in finanziellen Leistungen des 
Staates an das Opfer (Art. 1 OHG). 
Der Vollzug des Gesetzes obliegt den 
Kantonen; Die Opferhilfe stellt bereits 
nach rund drei J ahren einen wesent
lichen Geschaftsbereich innerhalb der 
kantonalen Verwaltung dar.2 Bei der 
Umsetzung des OHG zeigten sich in 
verschiedenen Bereichen Schwierigkei
ten. Die Gründe)iegen zunachst darin, 
dass in der Opfe'rhilfe als neuer Rechts
materie nicht auf bisherige Erfahrun
gen zurückgegriffen werden konnte. 
Zudem ist das Bundesgesetz teilweise 

1 SR 312.5. 
2 So wurden beispielsweise im Kanton Zürich 

199431 Entschadigungsgesuche. 24 Oenug
tuungsgesuche und 15 Gesuche um Übernahme 
weiterer Kosten im Sinne von Art. 3 Abs. 4 
OHO behandelt. Die Direktion der Justiz des 
Kantons Zürich sprach überdies 1994 Entscha
digungen in der Hõhe von 577 583 Franken 
und Oenugtuungen in der Hõhe von 434 623 
Franken zu und übernahm weitere Kosten in 
dcr Hõhe von 61 034 Franken (vgl. dazu: 
Separatabzug aus dem OeschMtsbereich des 
Regierungsrates des Kantons Zürich 1994, 
Direktion dcr Justiz, S. 5). 

sehr offen formuliert und weist einzelne 
Lücken auf. Der nachfolgende Bericht 
sol1 einen Überblick über den Stand der 
Umsetzung des Gesetzes unter beson
derer Berücksichtigung des Kantons 
Zürich vermitteln - Zürich hat als bis
her einziger Kanton umfassende Erfah
rungen mit dem OHG gemacht - und 
einige Mangel des Bundesgesetzes be
leuchten. 

11. Begriff des Opfers 

Mit der weiten Definition des Opfer
begriffs gemass Art. 2 Abs. 1 OHG hat 
sich der Gesetzgeber nicht nur auf eine 
wacklige Verfassungsgrundlage bege
ben/ sondern die Begriffsdefinition ist 
auch unscharf, unklar, weit und nicht 
deutlich4 ausgefallen. lmmerhin kann; 
im Sinne von Grundsatzen, davon aus
gegangen werden, dass al1ein Gescha
digten aus den Straftaten gegen Leib . 
und Leben gemass Art. 1l1ff. StGB, 
gegen die Freiheit gemass Art. 180ff. 
StGB - mit Ausnahme des Hausfrie
densbruches - und gegen die Sittlich
keit gemass Art. 187ff. StGB Opfer-

. eigenschaft zukommt, wahrenddem 
Geschadigte aUer andern Straftaten 
grundsatzlich keine Opfer im Sinne von 

3 Die Kritik daran (vgl. Thomas Maurer, Das 
Opferhilfegesetz und die kantonalen Straf
prozessordnungen, in: ZStrR, Bd.111, Bern 
1993, S. 376) ist bis zum heutigen Tag nicht 
verstummt (vgl. Hans Schultz, Wege des Straf
rechts, in: ZbJV, 1994, Bd. 130. Bern 1994, 
S. 322, Fn. 28). 

4 BOE 120 IV 49. 
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Art. 2 Abs. 1 OHG sind.5 Im Sinne ei
ner Ausnahme von diesen Grundsatzen 
kommt den Geschadigten des Raubes 
gemãss Art. 140 StGB, der Erpressung 
gemãss Art. 156 StGB, des Inzestes 
gemãss Art. 213 StGB und des Land
friedensbruches gemãss Art. 260 StGB 
Opferqualitãt zu.6 Den Geschãdigtén 
aus strafbaren Handlungen gegen die 
Ehre und den Geheim- oder Privat
bereich wird nur in ausgesprochen . 
schwerwiegenden Ausnahmefallen Op
ferqualitãt zukommen.7 Denn immer 
bedarf es zur Begründung der Opfer
qualitãt auch einer nicht unerheblichen 
Intensitat der Beeintrachtigung in der 
physischen, psychischen oder sexuellen 
Integritat.8 Mit anderen Worten: Nur 
die Geschadigten von Straftaten gegen 
Leib und Leben, gegen die Freiheit, ge
gen die sexuelle Integritãt sowie die 
Geschadigten von Raubtaten und Er
pressungen, deren Wohlbefinden nicht 

5 Ulrich Weder, Das Opfer, sein Schutz ~nd 
seine Rechte im Strafverfahren, unter beson
derer Berücksichtigung des Kantons Zürich, 
in: ZStrR. Bd. 113, Bern 1995, S. 42f. 

6 Ulrich Weder, a~a.O., S. 43. 
7 Thomas Maurer, a.a.O., S. 382. Das Bundes

gericht liess die Frage, ob auch Oeschadigte 
so1cher Delikte Opfer seien, im Urteil vom 
23. Februar 1994 offen (BOE 120 IV 50 oben) 
und bezeichnete in einem weiteren Urteil vom 
25. Mai 1994 die in der bundesri:itlichen Bot
schaft zum OHO vertretene Auffassung, Ehr
verletzungsdelikte seien grundsãtzlich von der 
Opferhilfe ausgenommen (BBl1990 11 977), 
zumindest in bezug auf aussergewõhnlich 
schwere FaHe als fraglich (BOE 120 la 162). Zu 
weitgehend ist wohl das Urteil des Militãr
appellationsgerichtes 2A vom 23. November 
1993, das den Oeschadigten aus einer Be
schimpfung gemass Art. 148 MStO - es ging 
um Ãusserungen wie «Du verkrüppelter Sau
jude», «Saujude» oder «Sau» - als Opfer im 
Sinne von Art. 2 Abs. 1 OHO betrachtete (SJZ 
90/1994, S. 293f.). 

8 Ulrich Weder, a.a.O., S. 42. Deshalb fallen die . 
Oeschadigten von Tãtlichkeiten und in der 
Regel auch des Exhibitionismus gemass Art. 
194 SlOB, der weichen Pornographie gemass 
Arl. 197 Ziff. 1 und 2 StOB und der sexuel1en 
Belastigung gemtiss Art. 198 StOB nicht unter 
den Opferbegriff (vgl. dazu: Ulrich Weder, 
ebda.). 
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nur vorübergehend eingeschrãnkt 
wurde, fallen unter den Opferbegriff.9 
Dass ãrztliche Zeugnisse, Berichte oder 
gar Gutachten unter diesen Umstãnden 
zur Beurteilung der Opferqualitãt iri 
Grenzfãllen unabdingbar sind und in 
der Praxis vermehrt Bedeutung er1an
gen dürften, liegt auf der Hand. Ebenso 
kIar ist unter diesen Umstãnden, dass 
in sülchen Grenzfallen die individuelle 
unterschiedliche Empfindlichkeit eines 
Geschãdigten die Beurteilung der 
Opferqualitãt im konkreten Fall auch 
mitbeeinflussen kann. 
Als objektiv-generelle Kriterien zur Be
stimmung des Opferbegriffes kõnnen 
überdies einerseits die abstrakte tat
bestãndliche Strafandrohung und ande
rerseits vor allem das im konkreten Fall 
(mutmasslich) anwendbare Strafmass 
herangezogen werden. J e hõher diese 
genannten Strafen sind, desto eher ist 
Opferqualitat zu bejahen. Eine weitere 
Einschrankung des Opferbegriffes bil
det zudem das Erfordernis einer unmit
telbaren Integritatsbeeintrachtigung. 1O 

Unerheblich für di.e Begründung der 
Opferstellung ist, ob die Tat vorsãtzlich 
oder fahrlãssig begangen wurde, ob bei. 
der Taterschaft ein Schuldausschluss
grund vorliegt, ob der Tater überhaupt 
bekannt oder gefasst ist und ob Strafan
zeige erstattet oder anhandgenommen 
wurde. 
Der Opferbegriff ist mithin aufgrund 
der Entstehungsgeschichte des Opfer
hilfegesetzes, dem Erfordernis der un
mittelbaren Integritatsbeeintrachtigung 
und schliesslich auch in Anwendung ei
ner «folgenorientierten» Rechtspre
chung, das heisst im õffentlichen Inter
esse an einer funktionierenden Rechts
pflege, eher zurückhaltend, restriktiv 

9 In diesem Sinne in bezug auf die Tatbestande 
der Drohung, Nõtigung oder Erpressung: 
BOE 120 la 163. 

10 Oeschadigte aus den Oefahrdungstatbestan
den gemãss Art. 217ff. StOB sind daher 
grundsãtzlich nicht Opfer im Sinne von Art. 2 
Abs.1 OHO (Ulrich Weder, a.a.O., S. 41). 
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auszulegen. l1 Aber auch der staatsrêcht~ 
liche Grundsatz der verfassungskonfar-\. 
men Interpretation von Bundesgeset~·: :<" 
zen erfordert die restriktive Auslegung'l' 
des Opferbegriffes, bezieht sich doc~,,(, 
der Wortlaut der opferrechtlichen.'<~<}j'( 
Verfassungsgrundlage von Art.64ter'By..:t 
allein atif die Opfer von «Straft~ten;. ;." .. :.: ..... :. 
gegen Leib und Leben».12 . .:::;,; 
Das Mitverschulden eines Opfers, auc~!::; 
wenn es tatbestandlicher Natur ist, <. 

schliesst Opferqualitat nicht aus. 13 Da- :.' 
mit ist beispielsweise tatsãchlich die . 
skurrile Situation vorstellbar, dass,'jt., 
beide Kontrahenten einer Schlagerei<":',,,? 
die gesetzlichen Opferrechte beanspni9::\i (r-J .. ~ 
chen kõnnen. 14 Allfalligen krassen Miss.<,: 
standen, die sich bei tatbestandlichem:.> 
Mitverschulden des Opfers ergeben, 
kann daher bei der Anwendung von 
Art. 5 -10 OHO allein mit dem auch 
im Strafprozess geltenden Grundsatz 
des Verbotes des Rechtsmissbrauches 
begegnet werden. 

111. Beratu~g 

1. Beratungsstellen 
Gemãss Art. 3 OHO sorgen die Kan
tone für fachlich selbstãndige õffent
liche oder private Beratungsstellen. 
Diese vermitteln oder leisten dem 
Opfer medizinische, psychologische, 
soziale, materielle und juristische Hilfe. . . \,J . 
Die Beratungsstellen gewahren ihre 
Hilfe sofort und wenn nõtig über lan
gere Zeit. Der Zürcher Regierungsrat 
hat bisher folgende Institutionen im 
Kanton Zürich als Beratungsstellen bis·. 
zum 31. Dezember 1996 anerkannt:15 

11 BOE 120 la 163. 
12 Ulrich Weder, a.a.O., S. 42. 
13 Das ergibt sich e contrario aus A.rt. 13 Abs. 2 

OHO, wonach wesentliches Mitverschulden 
des Opfers lediglich eine Reduktion der 
Entschãdigllng gemass Art. 11f. OHO zur 
Folge hat. 

14 Thomas Maurer, a.a.O., S. 382f. 
15 Regierungsratsbeschlüsse vom 14. Dezember 

1994, RRB Nr. 3689/94 und RRB Nr. 3688/94. 
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Allgemeine Beratungsstelle 
• Opferberatungsstelle der dargebote
nen Hand 

Beratungsstellen für Kinder , 
• Castagna 
• Kinderschutzgruppe des Kinderspitals 
• Schlupfhuus 

Beratungsstelle für weibliche 
Gewaltopfer ' 
• Nottelefon und Beratungsstel1e für 
Frauen - Gegen sexuelle Oewalt, 
Zürich 

/ • Nottelefon für vergewaItigte Frauen, 
Winterthur 

) 

Beratungsstellefür Verkehrsopfer 
• Vereinigung für Familien der Strassen
opfer 

Die Beratungsstellen unterstehen der 
administrativen Aufsicht der Justiz
direktion. Die Oberaufsicht übt der 
Regierungsrat aus. Mit der Anerken
nung erhalten die Organisationen einen 
Anspruch auf angemessene Staats
beitrage, übernehmen jedoch ,anderer
seits die Verpflichtung, die Aufgaben 
im Sinne des OHO zu erfüllen.16 

2. Die Abgrenzung der finanzielIen 
Leistungen im Bereich der Beratung 
zur Entschãdigung 
Das Opfer kann verschiedene finanzi
elle Hilfeleistungen vom Staat bean
spruchen. Zunachst haben die Bera
tungsstellen im Rahmen der Soforthilfe 
dringende finanzielle Unterstützung zu 
leisten. Übetdies haben sie unter be
stimmten Voraussetzungen weitere Ko
sten wie Anwalts-, Arzt- oder Verfah
renskosten zu übernehmen (Art. 3 Abs. 
2 - 4 OHG). Schliesslich kann das Op
fer im Kanton, in dem das Delikt ver
übt wurde, eine Entschadigung oder 
eine Genugtuung vom Staat beanspru
chen (Art. 1lff. OHG). 

16 Vgl. Fussnote 15 
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Das OHO nimmt keine genaue Um
schreibung der Begriffe vor und über~ 
lasst es damit weitgehend den Kanto~ 
nen, die einzelnen finanziellen Hilfelei
stungen zu definieren undgegeneinan
der abzugrenzen. Je nach Anspruchbe
stehen Unterschiede bezüglich derzu~ 
standigen Behôrde, der Anspruchsvof-: 
aussetzungen sowie der Verfahren.So 
kann eine Entschadigung oder eine Oe
nugtuung nur innert z\vei Jahren seit 
dei Straftat und einzig im Kanton, in 
welchem das Delikt verübt wurde, gel
tend gemacht werden (Art. 11 Abs. 1 
und Art. 16 Abs.3 OBG). Bei diesen 
Ansprüchen darf das Delikt zudem 
nicht vor Inkrafttreten des Oesetzes 
verübt worden sein.17 Demgegenüber 
bestehen bei der materiellen Soforthilfe 
und der Übernahme weiterer Kosten -
da es sich um Beratungsaufgaben han
deit - weder zeitliche noch õrtliche Be
schrankungen (Art. 3 OHO in Verbin
dung mit Art. 12 Abs. 1 OHV). Ein An
spruch auf Entschadigung ist im wei
tern nur gegeben, wenn das Einkom
men des Opfers' das Dreifache des 
Orenzbetrags nach den Art. 2 - 4 des 
Bundesgesetzes über Erganzungslei
stungen zur Alters-, Hinterlassenen
und Invalidenversicherung (ELO) nicht 
übersteigt (Art. 12 Abs. 1 OHO). 
Schliesslich sieht das Oesetz einzig bei 
der Entschadigung oder Oenugtuung 
vor, dass die Ansprüche des Opfers ge
gen den Tater im Umfang der Auszah
lungen auf den Staat übergehen (Art. 
14 Abs. 2 OHG).18 
Die bisherigen Erfahrungen haben ge
zeigt, dass aus Oründender Rechts
gleichheit und Rechtssicherheit nicht 
darauf abgestellt werden kann, unter 
welcher Bezeichnung oder bei welcher 

17 ArL 12 Abs. 3 der Verordn ung über die Hilfe 
an Opfer von Straftaten vom 18. November 
1992 (Opferhilfeverordnung, OHV). 

18 Ob diese Konzeption ein qualifiziertes 
Schweigen oder eine auslegungsbedürftige 
Frage in bezug auf die finanziellen Leistungen 
im Bereich der Beratung darstellt, ist fraglich. 

Stelle (Beratungsstelle oder Justiz
direktion)das Opfer das Gesuch ein';'~ 
reicht. Vielmehr sind die Ansprüche •. .. 
aufgrund zeitlicher, 6rtlicher und sach.:~·. 
licher Kriterien gegeneinander abzu~y.:,", 
grenzen. ' :.:., 

3. Übernahme weiterer Kosten im ".:"" 
Sinne von Art. 3 Abs. 4 OHG 
Art. 3 Abs. 4 OHO bestimmt, dass die , 
Beratungsstellen weitere Kosten wie .'< ' 
Arzt-, AnwaIts- und Verfahrenskosten 
übernehmen, soweit dies aufgrund der", 
persõnlichen Verhaltnisse des Opfers 
angezeigt ist. Die Formulierung der B.e;.. 
stimmung lasst darauf schliessen, dass' 
im Gesetz keine abschliessende Auf
zahlung der Kosten, die zu übernehmen 
sind, vorgenommen wird. Es fragt sich 
daher, welche Arten von Kosten darun
terfallen. Um diese Frage zu beantwor
ten, sin d im folgenden der Charakter 
und die Voraussetzungen des An
spruchs naher zú prüfen. 
Ob die Kosten von der Beratungsstelle 
zu übernehmen sind, ist zunachst an
hand der persõnlichen Umstande des 
Opfers zu bestimmen.19 Dabei sind die 
gesamten Lebensumstande des Opfers 
und nicht wie bei der Entschadigung 
einzig seine finanziellen Verhaltnisse zu 
berücksichtigen. So ist insbesondere 
von Bedeutung, wie schwer die dem 
Opfer zugefügte Verletzung im konkre
ten Fall wiegt.20 Wird das Opfer in sei
ner bisherigen Lebenshaltung stark be
eintrachtigt, wie dies beispielsweise bei 
einer brutalen Vergewaltigung oder bei 
einer schweren Kõrperverletzung hau
fig der Fall sein wird, darf bei der Über
nahme weiterer Kosten nicht aus
schliesslich auf das Einkommen des 
Opfers 'abgestellt werden. Im Unter
schied zur Entschadigung sollte daher 

19 Stellungnahme des Bundesamts für Justiz vom 
6. September 1993 an die Justizdirektion des 
Kantbns Zürich über die Übernahme weiterer 
Kosten nach Art. 3 Abs. 4 OHG. 

20 Unverõffentlichter Entscheid der Justiz
direktion des Kantons Zürich vom 8. Februar 
1995 i.S. S.P. 
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nicht ausgeschlossen sein, dass Kosten 
auch übernommen werden, wenn das 
Einkommen des Opfers die OHG
Hõchstgrenze nach Art. 12 Abs.1 
OHG überschreitet. 
Weitere Kosten kõnnen zudem auch 
übernommen werden, wenn das Delikt 
vor dem 1. Januar 1993 begangen oder 
die Straftat in einem anderen Kanton 
oder gar im Ausland verübt wurde. Es 
ist im weitern nicht erforderlich, dass 
das Opfer im Kanton, in dem es die 
Übernahme beansprucht, wohnt oder 
sonst ei ne enge Beziehung zu diesem 
Kanton aufweist.21 In Fãllen, in welchen 
die Straftat Jahre zurückliegt, wird in
dessen die Kausalitãt zwischen der 
Straftat und den zu übernehmenden 
Kosten nur selten nachgewiesen wer
den kõnnen. 
Bei der Übernahme weiterer Kosten 
feh1t sodann eine analoge Regelung zu 
Art. 14 OHG, wonach der Staat hin
sichtlich der von ihm geleisteteri Ent
schãdigung und Genugtuung in die 
Rechtsstellung des Opfers eintritt. 
Übernehmen daher die Beratungsstel
len weitere Kosten, kõnnen sie diese -
ohne eine entsprechende Zessionser
klãrung des Opfers - spater nicht von 
Dritten, namentlich dem Tãter oder ei
ner Versicherung, zurückverlangen.22 

Im Interesse einer sinnvollen Opfer
hilfe sollte daher im Rahmen der per
sõnlichen Verhaltnisse geprüft werden, 
ob dem Opfer zuzumuten ist, die Ko
sten zunachst gegenüber den Haft
pflichtigen geltend zu machen. Ist dies 
für das Opfer zumutbar, sollten die Ko
sten vom Staat erst übernommen wer
den, wenn sich bei der Eintreibung der 
Forderung Schwierigkeiten ergeben. 
Angesichts des weiten Anwendungsbe
reichs und der nur rudimentãren Rege
lung im Gesetz rechtfertigt es sich, den 
Begriff der weiteren Kosten eng auszu
legen. Die Praxis im Kanton Zürich, 
wonach nur bestimmte Arten von Ko-

21 Vgl. Fussnote 19. 
22 Vgl. Fussnote 18. 
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sten übernommen werden kõnnen, 
scheint daher sinnvoll,23 Diese Praxis . 
wird teilweise von anderen Kantonen 
übernommen.24 

Im Kanton Zürich werden bisher nach
folgende Kosten unter Art. 3 Abs. 4 
OHG subsumiert: 

• Verfahrenskosten: 
Darunter fallen die Kosten von Straf
untersuchungen, Gerichts-, Verwal
tungs:-, Versicherungs- und Disziplinar-
verfahren.25 . 

• Arztkosten: 
Bei der Definition der Arztkosten wird 
auf die Praxis der Krankenkassen abge
stellt.26 

• Anwaltskosten: 
Es werden die Kosten für Bemühungen 
übernommen, wenn der Beizug einer 
Rechtsvertretung notwendig ist. Der 
Stundenansatz betragt 150 Franken~ Es 
wird im weitern verlangt, dass die 
rechtsvertretende Person über ein in ei
nem Schweizer Kanton erworbenes 
oder anerkanntes Diplom verfügt.27 

• Therapiekosten: 
Vorausgesetzt wird, dass die behan
delnde Person entweder eine Praxisbe
willigung für die selbstandige berufliche 
Tatigkdt im Kanton Zürich besitzt 
oder ein Mitglied des Schweizerischen 
Psychotherapeutenverbands oder der 
Fõderation Schweizer Psychologen ist 
oder über eine psychotherapeutische 
Ausbildung eines Instituts verfügt, wel
ches der Charta für die Ausbildung in 

23 Merkblatt der Justizdirektion vom 18. April 
1994 betreffend Abgrenzung der Begriffe 
finanziel1e SoforthilfelÜbernahme weiterer 
Kosten/En tschãdigunglGenugtuung. 

24 Protokol1 der Regionalkonferenz der Ver
bindungsstel1en (Regionalkonferenz 4) vom 
13. Dezember 1994. 

25 Richtlinien der Justizdirektion vom 21. No
vember 1994 über die Übernahme von An
waltskosten, Art. 3a. 

26 Protokoll der Opferhilfekommission der 
Justizdirektion vom 18. November 1994. 

27 V gl. Fussnote 25. 
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Psychotherapie angeschlossen ist. Der '" 
Stundenansatz betrãgt 120 Franken.28 ;<:c 

• Schãden bis 499 Franken: 
Die Schãden müssen durch das Delikt· ' . 
unni.ittelbar verursacht worden sei~. ','./~.~:.~' 
Gemass Àrt. 4 Abs. 2 OHV kann eine' }j. 

Entschãdigung nur ab 500 Franken be- " 
zah1t werden. Da indessen bereits ge-'~>t 
ringere finanzielle Leistungen für das:):;/ 
Opfer hilfreich sein kõnnen, wird durch~' 
die Praxis, geringere Betrãge im Rah-/;:: 
men der Übernahme weiterer Kosten, 
zu bezahlen, die im Gesetz enthaltene ]",;" 
Lücke gefüllt.29 C).: 

;"..:; 

·~tt 

4. Materielle Soforthilfe (Art. 3 Abs. 2~:r, 
Iit. a und 3 OHG) , . 
Die materielle Soforthilfe sol1 dem Op~,,: 
fer ermõglichen, die unmittelbaren FoI.;:, 
gen der Straftat zu überwinden. Sie ist::, 
daher beispielsweise zu leisten. für . 
Transporte, dringliche Reparaturen 
und Notunterkünfte.30 Im Gesetz wird 
keine zeitliche Schranke vorgesehen, '. 
innert welcher die materielle Hilfe vom 
Opfer geltend gemachtoder geleistet . 
werden muss. Aus.sinn und Zweck der·· 
Hilfe - die unmittelbaren Folgen der 
Straftat zu überwinden - ergibt sich je- . 
doch, dass Soforthilfe nur bei Dring
lichkeit und nur für eng mit der Straftat 
zusammenhangende Kosten zu leisten 

iSt.31 1'-.5 
Wie die Übemahme weiterer Kosten isf 
die materielle Soforthilfe unabhãngig 
vom Delikts- oder Wohnort des Opfers 
zu gewahren. Die Soforthilfe ist als 
ratungsaufgabe jedem Opfer "'~"_U'f",""'H 
lich anzubieten (Art. 3 Abs. 4 OHG) . 
und darf daher nicht wesentlich von 
den finanzie11en Verhãltnissen des 
Opfers abhãngig gemacht werden. In 
der Praxis scheint jedoch zumindest 

28 Richtlinien der Justizdirektion vom 
17. August 1994 über die Übernahme von 
Kosten der Psychotherapie. 

29 Vgl. Fussnote 23. 
30 BBl1990 II 979. 
31 Unverõffentlichter Entscheid der Justiz

direktion des Kantons Zürich vom 20. Mai 
1995 i.S. K.F. 
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im Rahmen der Dringlichkeit die finan
zielle Situation des Opfers mitberück
sichtigt zu werden.32 

Die materielle Soforthilfe weist wie die 
Übernahme weiterer Kosten einen wei-
'ten Anwendungsbereich auf. Ausgehend 
von der Überlegung, dass - im Unter
schied zur Übernahme weiterer Kosten 
- der Dringlichkeit eine entscheidende 
Bedeutung zukommt, rechtfertigt es 
sich, bei der Begriffsziehung hauptsach
lich auf das zeitliche Element abzustel
leno lin Kanton Zürich kann nach bis
heriger Praxis materielle Soforthilfe nur 
für Kosten beansprucht werden, die in
nert drei Wochen seit der Straftat ent
standen sind.3J Weiter wird verlangt, 
dass die finanzielle Hilfe für die Über
windung der Straftat dringend notwen
dig ist.3-! So wurden beispielsweise die 
Aufenthaltskosten im Frauenhaus für 
drei Wochen einer Frau bezahlt, die von 
ihrem Gatten massiv misshandelt wor
den war und welcher daher das Zusam
menleben mit diesem nicht mehr zuge
mutet werden konnte.35 Die Frage, ob 
die generelle zeitliche Befristung von 
drei Wochen vor Bundesrecht standhalt 
oder ob die zeitliche Dringlichkeit nicht 
eher nach Einzelfall beurteilt werden 
muss, ist offen. Fest steht jedoch, dass 
eine generelle Befristung nicht nur die 
Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit ' 
fõrdert, sondern den zustandigen Stellen 
eine einfache Entscheidungsgrundlage 
bietet, wodurch eine Beschleunigung des 
Verfahrens erzielt wird. 

5. Die zustãndigen Organe 
Gemass Art. 3 OHG sind die Beratungs
stellen zustandig, finanzielle Soforthilfe 
zu leisten und weitere Kosten zu über
nehmen.3ó Diese Zustandigkeit hat im 

32 V gl. Fussnote 23. 
33 Unverõffentlichter Entscheid der Justiz

direktion des Kantons Zürich vom 25. Juli 
1994 i.S. NK.D.D. 

34 V gl. Fussnote 23. 
35 UnverOffentlichter Entscheid der Justiz

direktion vom 29. Marz 1995 i.S. S.M. 
36 Vgl. dazu Fussnote 19. 
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Kanton Zürich, der über verschiedene 
Beratungsstellen verfügt, zu erheblichen 
Schwierigkeiten geführt. Die freie Wahl, 
an we1che Beratungsstelle sich ein Opfer 
wendenmõchte (Art. 3Abs. 5 OHG), 
sowie die strenge Schweigepflicht des 
Personals der Beratungsstellen gegen
über Privaten und Behõrden (Art. 4 
OHG) verunmõglichen, die Leistung 
materieller Soforthilfe und die Über
nahme weiterer Kosten wirkungsvoll zu 
kontrollieren und zu verhindern, dass 
demselben Opfer von verschiedenen Be
ratungsstellen die gleiche Hilfe erbracht 
wird.37 Zudem verfügen die Beratungs- , 
stellen haufig nicht über genügend Infor
mationen, um zuverlassig abschatzen zu 
kõnnen, ob die geltend gemachten Ko
sten auf eine Straftat zurückzuführen 
sind. Schliesslich würde es das Vertrauen 
zwischen Opfer und Beratungsstelle be
eintrachtigen, wenn die Beratungsstelle 
gleichzeitig ein Gesuch des Opfers um 
finanzielle Hilfe beurteilen müsste. 
Aus den genannten Gründen werden im 
Kanton Zürich die finanziellen An
sprüche im allgemeinen von einer einzi
gen Behõrde, derzeit der Justizdirektion, 
geprüft,3R Einzig hinsichtlich der finanzi
ellen Soforthilfe bis zum Betrag von 500 
Franken besteht ei ne Ausnahme von 
dieser Zustandigkeit. Um im Interesse 
des Opfers rasch die nõtige Hilfe zu ge
wahreri, kõnnen die Beratungsstellen fi
nanzielle Soforthilfe bis 500 Franken lei
sten. Dadurch wird verhindert, dass die 
Beratungsstelle das Opfer in Notfallen 
an die Justizdirektion verweisen muss. 
Der Betrag von 500 Franken ermõglicht, 
die dringend notwendigen Lebenshal
tungskosten für die nachsten Tage zu be
zahlen. Diese Praxis scheint sich bisher 
bewahrt zu haben und wird teilweise 
von anderen Kantonen übernommen. 

37 Schreiben des Bundesamtes für Justiz vom 
24. August 1994 an das Oesundheitsde
partement des Kantons Aargau betreffend 
Anzeige- oder Schweigepl1icht. 

38 Vgl. Fussnote 23. 

IV. Die strafrechtlichen 
Bestimmungen 

.~ ,": 

~~:~;:f~:hg~:;:~~::~!:~z~e:r~~~~i,!i( 
sich - neben dem Art. 2 OHG, welchêr3,;~ 
den Begriff des Opfers (Art. 2 Abs. r'ôci& 
OHG) und der ihm gleichgestellten ,">:l 
Personen (Art. 2 Abs. 2 OHG) defi-' ,,< 
niert - primar in den Art. 5 -10 OHQ,?;: 
welche die Stellurig des Opfers im:,' 
Strafverfahren regeln. Da das Strafpr~b'." 
zessrecht gemass Art. 64bis Abs. 2 BV\i' 
Sache der Kantone ist, bedarf dieser ,,\'" 
seit 1993 in der Strafrechtspr~xis direki', 
anwendbare eidgenõssische «Grund-:;";' 
rechtskatalog für das Opfer schwerer',:} 
Straftaten»39 der Umsetzung im kanto-'< 
nalen Recht oder zumindest in der kan-' ' 
tonalen Strafrechtspraxis.40 Das eid
genõssische Opferhilfegesetz enthalt 
aber auch einen Straftatbestand, nam
lich die Verletzung der Schweigepflicht ' 
gemass Art. 4 Abs. 4 OHG. 
Wahrenddem der unscharfe und weite 
Opferbegriff gemass'Art. 2 Abs.l 

,OHG sowiedie persõnlichkeits- und 

39 So Bundesrat Arnold Koller am 20. Juni 1991 
vor dem Stãnderat zu diesen Bestimmungen 
(Amt1Bull SR, 1991 m, S. 584). 

40 In den Kantonen hat man sich dieser Aufgabê, 
wenn überhaupt, in sehr unterschiedlichem ' 
Ausmass angenommen. So hat gestützt auf das 
eidgenõssische Opferhilfegesetz beispielsweis'e 
der Kanton Zürich am 2. Dezember 1992 eine 
Einführungsverordnung zum Opferhilfegesetz 
erlassen (Zürcher Amtsblatt 1992, S.1197ff.) ,,' 
und plant den Erlass eines Einführungsgeset-' 
zes zum Opferhilfegesetz (Zürcher Amtsblatt 
1994, S. 813ff. und 1705ff.), wãhrenddem im) 
Kanton St. Gallen der Vollzug des Opferhilf~
gesetzes durch zahlreiche Kreisschreiben und 
Dienstanweisungen sichergestellt wurde 
(Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Straf
prozessrechts, Bern 1994, S. 197).lm Kanton 
Freiburg wurde schon am 8. Oktober 1992 ein 
Ausführungsgesetz zum OHO erlassen, das 
namentlich Ãnderungen der Strafprozess- , 
ordnung, des Gesetzes über die Jugendstraf
rechtspflege und des Gerichtsorganisations
gesetzes zum Oegenstand hatte (Oilbert 
Kolly, Zu den Verfahrensrechten der Opfer 
von Straftaten [Art. 8 OHO] im freiburgischen 
Strafprozess, in: Freiburger Zeitschrift für 
Rechtsprechung [FZR] 111994, S. 37). 
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strafprozessrech tlichen B estimm ungen 
gemass Art. 5 -10 OHG und ihre Um
setzung in der kantonalen Strafrechts
praxis in der Literatur41 schon grund
legende Erõrterungen erfahren haben, 
blieb die Schweigepflicht und ihre Ver
letzung gemass Art. 4 OHG bis zum 
heutigen Tag wenig beachtet. Es recht
fertigt sich daher, im nachfolgenden auf 
letztere etwas naher einzugehen, zum 
Persõnlichkeitsschutz und zu den straf
prozessualen Rechten des Opfers indes
sen lediglich Erganzungen anzubringen. 

1. Der Tatbestand der Verletzung der 
Schweigepf1icht ' 
Analog den Personen, die für eine 
Schwangerschaftsberatungsstelle arbei
ten42

, unterstehen auch die für die 
õffentlichen oder privaten Beratungs
stellen gemass Art. 3 OHG tatigen Per
sonen einer Schweige~ oder Geheimhal
tungspflicht (Art. 4 Abs. 1 OHG). 
Zweck dieser Schweigepflicht ist, das 
Vertrauen des Opfers in das Personal 
der Beratungsstellen und die wirksame 
Hilfeleistung der Beratungsstellen zu ge
wahrIeisten.4

.1 

Es gilt diese Schweigepflicht nicht nur 
gegenüber Privaten, sondern auch ge
genüber kommunalen, kantonalen und 
eidgenõssischen Behõrden (Art. 4 Abs. 
1 OHG). Von praktischer Bedeutung 
dürften dabei vor allem die Polizei, die 
Strafuntersuchungsbehõrden und die 
Gerichte sein, denen gegenüber die für 
die Beratungsstelle tatigen Personen 
absolute Diskretion zu wahren haben. 
Die Schweigepflicht und deren Ver1et
zung gemass Art. 4 OHG sind ganz of
fensichtlich in Anlehnung an die Tatbe
stande der Ver1etzung des Amtsge
heimnisses (Art. 320 StGB) und der 

41 Thomas Maurer, a.a.O., S. 375ff.; Ulrich 
, Weder, a.a.O., S. 39ff. 
42 Vgl. dazu: BG über die Schwangerschafts

bcratungssteIJen vom 9. Oktober 1981 (SR 
857.5) und Verordnung über die Schwanger
schaftsberatungsstellen (S R 857.51). 

43 BBl1990 11 980. 
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Verletzung des Berufsgeheimnisses 
(Art. 321 StGB) geschaffen worden. 
Der Tatbestand von Art. 4 Abs. 40HG 
bildet denn zu Art. 320 StGB und Art. 
321 StGB auch eine spezialgesetzliche 
Regelung, die im Falle eines Zusam
mentreffens dieser Tatbestande - im 
Sinne einer unechten ldealkonkurrenz 
- die erwahnten generellen Normen 
konsumiert.44 Analog zu Art. 320 Ziff.'l 
Abs. 2 StGB und Art. 321 Ziff. 1 Abs. 3 
StGB gilt ferner die Geheimhaltungs
pflicht auch über die Beendigung der 
Mitarbeit für die Beratungsstelle hinaus 
(Art. 4 Abs. 2 OHG). Entsprechend 
Art. 321 Ziff. 2 StGB entfallt gemass 
Art. 4 Abs. 3 OHG die Schweigepflicht 
für das Personal der Beratungsstelle 
dann und - dies im Gegensatz zum 
zitierten Art. 321 Ziff. 2 StGB - nur 
dann, wenn die betroffene Person, das 
heisst das Opfer, zu dessen Schutz die 
Schweigepflicht gemass Art. 4 Abs. 1 
OHG besteht, damit einverstanden ist. 
Dieses Einverstandnis bedarf keiner 
besonderen Form; es kann auch still
schweigend erteilt werden.45 Liegt ein ' 
solches Einverstandnis vor, so besteht, 
ohne anderslautende strafprozessuale 
Aussagepflicht, zwar ein Recht, nicht 
aber eine Pflicht zur Aussage.4h 

lin Gegensatz zu Art. 320 und Art. 321 

44 Vgl. Fussnote 43 
45 Vgl. in diesem Sinne zur entsprechenden Re

gelung von Art. 321 Ziff. 2 StGB: Günter Stra
tenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Beson
derer TeiI lI, 4. A., Bern 1995, S. 361, N. 22). 

46 Vgl. zu diesem Aussageverweigerungsrecht 
unter dem Aspekt von Art. 321 StGB: Günter 
Stratenwerth, a.a.O., S. 362, N. 24. In diesem 
Sinne vgl. auch Robert Hauser, der alIerdings 
zu Recht darauf hinweist, dass der Inhaber 
eines soIchen Aussagerechtes von diesem nach 
pfIichtgemassem Ermessen Gebrauch zu ma
chen habe, also dann, wenn «er seine Aussagen 
im Interesse des Einwilligenden für richtig halt. 
\vo diesem durch die Aussage inirgendeiner 
Form ein Nachteil droht und nicht h6herwer
tige Interessen eine Aussage gebieten, s01l er 
sich auf das Recht der Zeugnisverweigerung 
berufen.» (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis 
im Strafprozess mit Berücksichtigung des 
ZiviIprozesses, Zürich 1974, S. 233). 

_ OPFERHILFE 

StGB únterstehen aber nicht «nur» die ' 
Geheimnisse47, sondern alle Wahrneh
mungen der strafrechtlich geschützten 
Schweigepflicht. Über alle Tatsachen; 
Meinungen und lnformationen, die das 
Personal anlasslich oder ausserhalb sei
ner Tatigkeit über das Opfer, den ra
ter, die Tat oder an dere damit in Zu
sammenhang stehende Umstande zur 
Kenntnis nimmt, ist also «absolute Dis
kretion»48 zu wahren.49 

KIar ist auch, dass alle für die Bera
tungsstelle gemass Art. 3 OHG tatigen 
Personen, unabhangig etwa ihrer hier:'" 
archischen Stellung ade r ihres Anstel
lungsverha1tnisses, also beispielsweise ' 
auch Hilfspersonen und beigezogene 
Fachleute, der Schweigepflicht gemass 
Art. 4 OHG unterstehen. Mit anderen 
Worten: AlIe Personen, die, in welcher 
Funktion auch immer, eine der in Art. 3 
Abs.2 OHG angeführten spezifischen 
Aufgabe einer Beratungsstelle wahr
nehmen oder unterstützen, unterstehen 
der Geheimhaltungspflicht gemass Art. 
4 OHG.50 Art. 4 Abs. 4 OHG ist - wie 
Art. 320 und 321 StGB,- einVerge~ 
henstatbestand, der analog Art. 320 
StGB (Verletzung des Amtsgeheimnis
ses) und im Gegensatz zu Art. 321 
StGB (Verletzung des Berufsgeheim
nisses) von Amtes wegen zu verfoIgen 
ist. 

2. Der Persõnlichkeitsschutz des Opfers 
Der opferrechtliche Persõnlichkeits
schutz ist in Art. 5 OHG festgelegt 
und umfasst neben einem Grundsatz 
(Abs. 1) die Beschrankung der Be-

47 Vgl. zur Definitiondes Geheimnisses gemass 
Art. 320 und 321 StGB: Günter Stratenwerth, 
a.a.O., S. 356, N. 5 mit einem Verweis auf 
BGE 114 IV 46 und S. 360, N. 18). 

48 Vgl. Fussnote 43. 
49 In diesem Sinne auch: Schreiben des Bundes

amtes für Justiz an das Gesundheitsdeparte
mentdes Kantons Aargau vom 24. August 
1993, S. 4. 

50 Vgl. zur analogen Umschreibung des gemass 
Art. 321 StGB das Berufsgeheimnis 
zu wahrenden Personenkreises: Günther 
Stratenwerth, a.a.O., S. 359f., N. 17). 
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kanntgabe der Opferidentitãt (Abs. 2), 
die Beschrankung der Offent1ichkeit 
von Oerichtsverhandlungen (Abs. 3) 
und die Beschrankung der direkten 
Konfrontation zwischen Angeschuldig
tem und Opfer (Abs. 4 und 5).51 
Dem in Art. 5 Abs. 1 OHO enthaltenen 
Orundsatzdes Opferschutzes kommt 
einmal Signal- und Symbolwirkung zu, 
er dient in diesem Sinne der Konkre
tisierung bereits zugunsten der Opfer 
bestehender Rechtsgrundsatze.52 Art. 5 
Abs. 1 OHO kommt überdies insofern 
.selbstandige Bedeuturig zu, alsdirekt 

) gestützt auf diese Oeneralklausel ge
wisse Beweismittel, die die Persõnlich
keitsrechte des Opfers verletzen, nicht 
erhoben werden dürfen.53 Ob und in 
we1chem Umfang Art. 5 Abs. 1 OHO 
ein Verbot der Erhebung bestimmter 
Beweise begründet, hangt von den kon
kreten Umstanden ab und ist im Span
nungsfeld zwischen der Oewãhrung des 
-rechtlichen Oehõrs gegenüber dem An
geschuldigten und dem Persõnlichkeits
schutz des Opfers abzuwagen. Der 
Kerngehalt des Opferschutzes ist je
doch gestützt auf Art. 5 Abs. 1 OHO in 
jedem FalI zu wahren, auch wenn dies
analog der Wahrnehmung des Opfer
rechtes der relativen Zeugnisverweige
rung gemass Art. 7 Abs. 2 OHO - man
gels anderer Beweismittel zum Frei-

) spruch des mutmasslichen Taters führt. 
Dem Verbot der Verõffentlichung der 
Opferidentitat wird in der Praxis nach 
wie vor noch ungenügend nachgekom-

51 Vgl. dazu im einzelnen: Ulrich Weder, a.a.O., 
S.44ff. 

52 Zu diesen gehõren das verfassungsmassige 
Grundrecht der persõnlichen Freiheit, der 
zivilrechtliche Persõnlichkeitsschutz gemass 
Art. 27ff. ZGB und § 19 Abs. 1 StPO (Ulrich 
Weder, a.a.O., S. 44). 

53 So etwa die Erhebung der IV-Akten eines 
Vergewaltigungsopfers, die unter anderem 
Angaben über das Sexualleben des Opfers 
enthalten. (In diesem Sinne: Unverõffentlich
ter Beschluss der m. Strafkammer des Ober
gerichtes des Kantons Zürich vom 13. Juli 
1994 i.S. E.G. gegen K.K. und Staatsanwalt
schaft des Kantons Zürich). 
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men. Ein strafrechtlich geschütztes 
Verbot hatte Art. 5 Abs. 2 OHO zwei
fellos besser Nachachtung verschafft. 
Beantragt ein Opfer den Ausschluss 
der Offentlichkeit von der Oerichtsver
handlung, so ist diesem Antrag ohne" '. 
Abwagung der unterschiedlichen Inter
essen des Opfers, des Publikums etc. ' 
zwingend zu folgen, sofern es sich um 
ein Opfer aus einer Straftat gegen die 
sexuelle Integritat handelt.s4 In solchen 
Fallen kann aufgrund des klaren Wort
lautes von Art. 5 Abs. 3 OHO auch 
kein differenzierter Ausschluss der Of
fent1ichkeit durch den Ausschluss <:les 
Publikums (unmittelbare Offentlich
keit) und die Zulassung der Presse 
(mittelbare Offent1ichkeit) stattfinden. 
Ein solcher differenzierter Ausschluss 
des unmittelbaren Publikums ist nur bei 
Straftaten gegen die physische und/oder 
psychische Integritat zulassig, sofern 
die Opferinteressen nicht überwiegen 
(Art. 5 Abs. 3 OHO). Mit anderen 
Worten: Im Rahmen der Beurteilung 
von Straftaten gegen die physische 
und/oder psychische Integritat besteht 
für die geschilderte Mittellõsung dann 
Raum, wenn das õffentliche lnteresse 
an einer J ustizkontrolle und die Opfer
interessen am vollstandigen Publikums
ausschluss gleichermassen gewichtig 
sind und die letztgenannten Opfer
interessen nicht überwiegen sowie ein 
fõrmliches Akkreditierungssystem für 
die Pressevertreter besteht.55 Selbstver
standlich ist, dass ein differenzierter, 
auf die unmittelbare Offentlichkeit be
schrankter Ausschluss dann zulassig ist, 
wenn dem zwar überwiegende Opferin-

54 Art. 5 Abs. 3 OHG; unverõffentlichter 
Beschluss der m. Strafkammer des Ober
gerichtes des Kantons Zürich vom 4. Januar 
1994 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons 
Zürich gegen J.W.B. sowie L.M. betreffend 
Ausschluss der Offentlichkeit, S. 4. 

55 In diesem Sinne vgl.: Antwortschreiben des 
Bundesamtes für Justiz vom 7. Juli 1993 zur 
Auslegung von Artike15 Abs. 3 OHG, 
gerichtet an die Direktion der Justiz des 
Kantons Zürich, S. 3f. 

teressen entgegenstehen oder ein De
likt gegen die sexuelle Integritat beur;: 
teilt wird, das Opfer mit einem so1chen 

, partiellen Publikumsausschluss aber -
allenfalls auf entsprechende gericht
liche Anfrage - einverstanden ist. Sind 
neberi dem den Publikumsáusschluss 
beantragenden Opf{~r noch weitere, 
diesen Ausschluss nicht beantragende 
Opfer vorhanden, so ist gestützt auf 
Art. 5 Abs. 3 OHO die Offentlichkeit 
in der Regel gleichwohl für die gesamte' 
Oerich tsverhandl ung a uszuschliessen, 
dürfte es doch sonst, beispielsweise im 
Rahmen des Plãdoyers der Verteidi
gung, praktisch nicht mõglich sein, den 
Persõnlichkeitsschutz des den Aus
schluss beantragenden Opfers rechts
genügend zu gewãhrleisten.56 

Art. 5 Abs. 3 OHO bezieht sich dem 
Wortlaut entsprechend, vor allem aber 
im Lichte einer historisch-systemati-' 
schen Interpretation, nur auf die 
Oerichtsverhandlung, nicht aber auf die 
Urteilserõffnung51, we1che immer õf
fentlich zuerfolgen hat. Ist strafprozes
sual õffentliche Urteilsberatung vor
gesehen, so muss diese unter deri Vor
aussetzungen von Art. 5 Abs. 3 OHO 
unter Ausschluss de!" Publikumsõffent-' 
lichkeit - also nur in Anwesenheit der 
Parteien und ihrer Vertreter - stattfin
den, da natürlich auch im Rahmen 
einer õffentlichen Urteilsberatung der' 
Persõnlichkeitsschutz des Opfers kaum 
gewahrJeistet werden kann. 
Ebenfalls zum Persõnlichkeitsschutz des 
Opfers gehõrt sein Recht, dass Polizei, 
Untersuchungsbehõrden und Gerichte 
unter bestimmten Umstanden auf eine 
direkte Konfrontation von Opfer und 
Angeschuldigtem verzichten (Art. 5 
Abs. 4 und 5 OHG). Wird dieser Ver-

56 In diesem Sinne vgl.: Unverõffentlichter 
Beschluss der m. Strafkammer des Ober
gerichtes des Kantons Zürich vom 4. Januar 
1994 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons 
Zürich gegen J.W.B. sowie L.M., S. 4f. 

57 Thomas Maurer, a.a.O., S. 384; Ulrich Weder, 
a.a.O., S. 46. 
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zieht zurüekhaltend58 und in abwãgen
der Berüeksiehtigung der sieh wider
spreehenden Interessen des Opfers auf 
einen Sehutz seiner Integritãt, des An
gesehuldigten auf Gewãhrleistung des 
reehtliehen Gehõrs und des Staates an 
der Aufklãrung der Straftat sowie der 
Durehsetzung des Strafanspruches ge
wãhrt, so dürften entspreehende prakti
sehe oder strafprozessuale Regelungen 
ohne weiteres sowohl vor Art. 4 BV wie 
au eh vor Art. 6 Ziff. 31it. d EMRK Be
stand haben.59 Kann beispielsweise der 
Verteidiger des Angesehuldigten der 
Einvernahme des Opfers direkt beiwoh
nen, wãhrenddem der Angesehuldigte 
diese Einvernahme audiovisuell in ei
nen andern Raum übertragen und das 
Reeht, Zusatzfragen zu stellen, erhãlt, 

, so wird dem Angesehuldigten das reeht
liche Gehõr praktise4 so gewãhrt, als ob 
er der Einvernahme des Opfers direkt 
beiwohnen würde. Jedenfalls fãllt es un
ter solchen Umstãnden und vor allem 
dann, wenn ein Opfer sehwerwiegend in 
seiner Integritãt verletzt wurde, sehwer, 
eine Verletzung des reehtliehen Gehõrs 
des Angesehuldigten zu begründen. 

3. Die (Verfahrens-)Rechte des Opfers 
Neben den Opferreehten auf Einver
nahme dureh eine gleichgesehleehtliehe 

. Person (Ait. 6 Abs. 3 OHG), aufMitwir
kung einer soIchen im urteilenden Ge
richt,f)() auf Begleitung durch eine Ver
trauensperson in der Befragung als 
Zeuge oder Auskunftsperson (Art. 7 
Abs. 1 OHG), auf ein Aussageverweige
rungsrecht in bezug auf die Intimsphãre 
(Art. 7 Abs. 2 OHG) und auf Orientie
rung über Beratungsstellen (Art. 6 
OHG), über Opferrechte und über den 

58 Eine so1che Zurückhaltung erfordert schon 
der Ver[assungsrang, dem der Anspruch eines 
Angeschuldigten auf eine direkte Konfron
tation mit dem Belastungszeugen zukommt 
(Ulrich Weder, a.a.O., S. 47). 

59 Vgl. dazu: Ulrich Weder, a.a.O., S. 48f. 
60 Art. 10 OHG. Diese beiden Rechte stehen nur 

den Op[ern von Straftaten gegen die sexueIle 
Integritãt zu. 
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Verfahrensausgang (Art. 8 Abs. 20HG) 
kommt den Mitwirkungs- und Anfech
tungsrechten des Opfers im Strafverfah
ren gemãss Art. 8 und 9 OHG eine her
ausragende Bedeutung zu. Diese Bestim
mungen sollen insbesondere gewãhrlei
sten, dass das Opfer seine Zivilansprüche 
(Schadenersatz und Genugtuung) nicht 
mehr in einem oft aufwendigen und mit 
erheblichem Kostenrisiko verbundenen 
Zivilprozess, sondern auf dem ver
gleichsweise einfachen Weg des Strafver
fahrens adhãsionsweise geltend machen 
und durchsetzen kann.61 

Diesem Zweck dient einmal das bereits 
ausnahmslos in allen Kantonen beste
hende Recht,62 Zivilansprüche im Straf
verfahren überhaupt geltend machen zu 
kõnnen (Art. 8 Abs. 11it. a OHO). 
Werden solche Zivilansprüche geltend 
gemacht, so hat das Strafgericht diese 
auch zu behandeln.63 Wird das Verfah
ren eingestellt oder der Angeschuldigte 
freigesprochen, so entfallt dieser An
spruch auf Beurteilung der Zivilforde
rung (Art. 9 Abs. 1 OHO). Diesfalls 
kann das Opfer aber immerhin die Ver
fahrenseinstel1ung gemãss Art. 8 Abs. 1 
lit. b64 oder den Freispruch gemass Art. 
8 Abs. 11it. c gericht1ich anfechten. 
Der Grundsatz der adhasionsweisen Be
urteilung der Zivilforderungen gemãss 
Art. 9 Abs. 1 OHG erfãhrt in Art. 9 Abs. 
2 und 3 OHG Einschrãnkungen. So kann 
das Gericht gemãss Art. 9 Abs. 20HG 
zunãchst mir im Strafpunkt urteilen und 
spãter über den Zivilpunkt entscheiden. 
Da dieses zeitlich gestaffelte Vorgehen 

61 BGE 120 IV 51 und 52 mit Verweisen auf BBI 
199011 962,964,969,973 und 986; vgl. auch 
BBl1990 11 985. 

62 BBI1990 II 986. 
63 Art. 9 Abs. 1 OHG. Die ohne besonders 

strenge Voraussetzungen mõgliche Verwei
sung dieser Ansprüche auf den Zivilweg, wie 
sie nahezu alle kantonalen Strafprozess
ordnungen kannten (BB11990 11 987 unten), 
ist also unzulãssig. Im Strafbefehlsverfahren 
und im Ver[ahren gegen Kinder und Jugend
Iiche kõnnen die Kantone von dieser Rege
lung abweichen (Art. 9 Abs. 4 OHG). 

64 BBI1990 II 988. 
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das Opferinteresse an einer adhãsions- . 
weisen Beurteilung seiner Zivilansprüche 
sicherste11en will,65 kõnnen - in maiore ' .. 
minus - mit dem Strafpunkt ohne weite-::' 
res die liquiden oder anerkannten Zi.::; ... 
vilansprüche beurteilt werden, wãhrend-, 
dem die übrigen Zivilansprüche im Sirui,~ . 
von Art. 9 Abs. 2 OHG erst spãter be-::,,;~: 
handelt werden.66 Eine noch weiter ge-·;;',.:·. 
hende Einschrãnkung des Grundsatzes .... ,. 
der gleiehzeitigen Beurteilung des Straf-'/:: 
punktes und der Zivilansprüche des Op~' 
fers erlaubt Art. 9 Abs. 3 OHG, wonach, 
das Strafgericht, falls die vollstãndige Bé~ 
urteilung der Zivilansprüche einen unver~ 
hãltnismãssigen Aufwand erfordem 
würde, die Zivilansprüche nur dem 
Grundsatz nach entscheiden und das Op-' 
fer im übrigen auf den Zivilweg verwei-:
sen kann. Da mit dieser Einschrãnkung 
das Opfer in Abweichung einer wesent
lichen Stossrichtung des Opferhilfegeset
zes, wonach das Opfer sein e Zivilan
sprüche auf dem im Vergleich zum Zivil
prozess einfachen Weg des Strafverfah
rens adhãsionsweise geltend machen 
kõnnen sol1,67 auf den Zivilweg verwiesen 
wird, ist von diesem Verweis restriktiv 
Gebrauch zu machen. Der Verweis auf 
den Zivilprozess gemãss Art. 9 Abs. 3 
OHG - wie auch das zeitlich gestaffelte 
Vorgehen gemass Art. 9 Abs. 2 OHG
so11 nur dann zur Anwendung gelangen, 
wenn damit «eine ungebührliehe Kompli
kation und Verzõgerung des Verfahrens 
im Strafpunkt» vermieden werden kann,68 
nicht aber, um derart verhãltnismãssig 
einfache Abklãrungen zur Beurteilung 
der Zivilforderungen hinauszuzõgem 
oder gar zu umgehen. Welcher Aufwand 
zur vollstãndigen Beurteilung der Zi
vilansprüche gemãss Art. 9 Abs. 30HG .•.. 
verhãltnismãssig ist, ist im Spannungsfeld 

65 BBI1990 11 987f. 
66 Im Ergebnis gleicher Ansicht:Unverõffent~ 

Iichtes Urteil der 11. Strafkammer des Ober
gerichtes des Kantons Zürich vom 9. Septem
ber 1994 i.S. A.A. gegen Staatsanwaltschaft 
des Kantons Zürich. 

67 BGE 120 IV 51. 
68 BBl1990 li 988. 
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zwischen dem Anspruch des Angeschul
digten und des Opfers auf eine rasche 
Strafrechtspflege einerseits69 und dem 
grundsatzlichen Anspruch des Opfers auf 
eine mõglichst einfache, rasche und ko
stengünstige Geltendmachung seiner Zi
vila~sprüche im Strafverfahren zu ent
scheiden. Je schwerer eine Straftat wiegt, 
desto mehr Aufwand ist auch erforder
lich zur abschliessenden adhasionsweisen 
Beurteilung der Zivi1ansprüche. Ander
seits kann auch um so mehr auf eine auf
wendige Abkliirung der Zivilansprüche 

(')1 Strafverfahren verzichtet werden, je 
\ ~, I 

, inehr das Beschleunigungsgebot ein ' 
Urteil im Strafpunkt erfordert. Das ent
scheidendste Kriterium zur Beurteilung 
der Verhiiltnismassigkeit des Aufwandes 
gemass Art. 9 Abs. 3 OHG bildet aber 
die Komplexitat und die erforderliche 
Zeit zur Abklarung der geltend gemach
ten Zivilforderungen. Je komplexer diese 
Forderungen sind und je mehr Zeit die 
betragsmassige Festsetzung der Zivilfor
derungen beansprucht, des to unverhalt
nismassiger ist der entsprechende Auf
wand. Fehlen al1ein noch wesentliche 
Grundlagen zur betragsmassigen Bestim
mung der Zivilansprüche wie beispiels
weise Arztzeugnisse oder Gutachten über , 
den Grad der Schwere einer Kõrperver
letzung, so ist gestützt auf die Regelung 

. on Art. 9 OHG, welche einen vom Op
fer angestrengten Zivilprozess zur Durch
setzung seiner Zivilforderungen «so weit 
als mõglich» verhindem will,70 gemass 

~ Art. 9 Abs. 2 OHG und nicht gemass Art. 
9 Abs. 3 OHG vorzugehen. lm Verfahren 
gemass Art. 9 Abs. 3 OHG ist der Zivil
richter von Bundesrechts wegen und in 
Abweichung von Art. 53 Abs. 2 OR an 
das Urteil des Strafrichters im rechtlichen 
Sinn gebunden.71 

69 Vg1. zu diesem Sin n des strafrechtlichen 
Orundsatzes der Verfahrensbeschleunigung: 
Niklaus Schmid, a.a.O .. N. 217. 

70 BBI1990 II 988 oben. 
71 Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 

18. Marz 1994 i.S. eh.W. gcgen H.K..I.E., S.A. 
und Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich, S. 11. 

38 

Gemass Art. 8 Abs. 11it. b kann das 
Opfer den Entscheid eines Gerichtsver
langen, wenn das Verfahren eingestellt 
oder nicht an die Hand genommen 
wird. Dieser Anspruch auf eine gericht
liche Behandlung der Verfahrensein
stellung setzt weder voraus, dass eine 
Zivilforderung geltend gemacht wird,72 
noch, dass sich die Einstellung auf die 
Beurteilung der Zivilforderung auswir
ken kann.73 Gegen den die Einstellung 
bestatigenden letztinstanzlichen kanto
nalen Gerichtsentscheid ist das Opfer 
direkt gestützt auf Art. 8 Abs. llit. b 
OHG zur eidgenõssischen Nichtigkeits
beschwerde legitimiert.74 lndem nicht 
die Untersuchungs- oder Anklage
behõrden, sondern die gerichtlichen Er
kenntnisbehõrden über Verfahrensein
stellungen entscheiden, wird natürlich 
die ungeschriebene Verfassungsnorm 
der organisatorischen GewaltentreIÍ
nung75 durchbrochen, zumal Art. 8 Abs. 
11it. b selbstverstandlich auch voraus
setzt, dass die die Verfahrenseinstellung 
überprüfende Gerichtsbehõrde die Ein
steIlungs- oder Nichtanhandnahmever
fügung nicht nur aufheben, sondern 
auch Anweisungen zur Untersuchungs
ergãnzung erteilen kann.7h Würde man 
so1che Anweisungen gestützt auf das 
Prinzip der Gewaltenteilung als un
zulassig erachten, so liesse sich Sinn und 
Zweck von Art. 8 Abs. llit. b OHG gar 

72 BBI1990 II 986 unten; BOE 120 IV 53. 
73 BOE 120 IV 52f. ' 
74 Die Legitimation gemass Art. 270 Abs. 1 BStPO 

betrifft also allein jene Oeschadigten, die nicht 
Opfer im Sinne von Art. 2 OHO sind (BOE 
120 IV 49). 

75 Vg1. dazu: Ulrich Hãfelin/Walter Haller, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3. Aufl., 
Zürich 1993, N. 611. 

76 Unverõffentlichter Beschluss der m. Strafkam
mer des Obergerichtes des Kantons Zürich 
vom 29. Septcmbcr 1994 i.S. C.Sch.lU.Sch.lE.C. 
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich 
und R.S., S. 7; unverõffentlichter Beschluss der 
lI!. Strafkammer des Obergerichtes des Kan
tons Zürich VOI11 28. November 1994 i.S. K.M. 
gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich 
und O.E., S.l1. . 

nicht erfüllen, und diese Gesetzesbe
stimmung ware ihres lnhalts entleert. 
Die Durchbrechung der organisatori
schen Gewaltentrennung ist daher im 
vorliegenden Zusammenhang in Kauf 
zu nehmen. Einmal abgesehen davon,· 
dass Bundesgesetze gemass Art. 113 
Abs. 3 BV nicht auf ihre Verfassungs-" . 
massigkeit hin überprüft werden kõn
nen,77 ist das Verfassungsprinzip der or-.: , 
ganisatorischen Gewaltentrennung auch ' 
in unserem Rechtsstaat nicht ausnahms-! 
los verwirklicht.78 Zudem dient dieses 
verfassungsrechtliche Prinzip doch ge
rade in der Strafjustiz nicht so sehr der 
Unabhangigkeit der Verwaltung von 
den 'Gerichten, sondern vielmehr umge- , 
kehrt einer Rechtsprechung, die unab
hangig ist von den beiden andern klassi
schen Gewalten der Gesetzgebung und 
Verwaltung.79 Zusammenfassend müs
sen dahergestützt auf Art. 8 Abs. llit. b 
Anweisungen der Gerichtsbehõrden an 
die Untersuchungs- und Anklagebehõr
den zur Erganzung der Untersuchung 
mõglich und zulassig sein. Dem Prinzip 
der Gewaltenteilung kann daher in Ai1-
wendung des Grundsatzes der verfas
sungskonformen Auslegung von Geset
zenRO nur insofern Bedeutung zukom
men, als die Gerichtsbehõrden von 
konkreten Anweisungen zur Untersu
chungserganzung nur zurückhalten~ 
Gebrauch machen sollen, so dass die 
Untersuchungs- und Anklagebehõrden 
ihre Untersuchungstatigkeit nach wie 
vor flexibel und gemass aktuellem Stand 
gestalten kõnnen. 81 

77 Hafelin/Haller. a.a.O., N. 1675. 
78 Hafelin/Haller, a.a.O., N. 618ff. Oerade im 

Bereich der Überprüfung der Verfahrensein
stellung waren in den meisten Kantonen schon 
vor dem Erlass des OHO Gerichtsbehõrden, 
namlich in der Regel die Anklagekammern, 
hiefür zustãndig (BB11990 11 986). 

79 In diesem Sinne vgl.: Niklaus Schmid, a.a.O., 
N.13i: 

80 Vgl. dazu: Hafelin/Haller, a.a.O .. N. 127ff. 
81 Im Ergebnis gleicher Ansicht: Unverõffent

lichter Beschluss der III. Strafkammer 
des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 
29. September 1994, a.a.O., S. 8. 
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Gegen ein verurteilendes oder freispre
chendes gerichtliches Sachurtei1 hat das 
Opfer dieselbe Reehtsmittellegitima
tion wie der Angeschuldigte, allerdings . 
mit zwei Einsehrankungen: Das Opfer 
muss sich bereits vorher am Verfahren 
beteiligt haben, und seine Legitimation 
ist ausgeschlossen «in bezug auf alle 
Fragen, die in keinem direkten Zusam
menhang mit den Zivilansprüchen» ste
hen.82 Die Legitimation des Opfers, 
gleiche Rechtsmittel wie der Ange
schuldigte zu ergreifen, setzt damit 
voraus, dass das Opfer auf die Geltend
machung seiner Zivilansprüche nieht 
verziehtet hat, sondern diese, soweit 
zumutbar, im Strafverfahren, das heisst 
spatestens im gerichtliehen Hauptver
fahren geltend gemacht hat Ob die 
Geltendmachung der Zivilansprüche 
zumutbar war odernicht, hangt von 
den konkreten Umstanden des Einzel
falles ab, namentlich von der Frage, ob 
überhaupt im Hauptverfahren fest
stand, dass und in weIcher Hohe ein 
Schaden entstand.83 Die Form der Ver
fahrensbeteiligung als Voraussetzung 
der Rechtsmittellegitimation des Op
fers wird durch das kantonale Prozess
recht geregelt.S4 Entsprechende Rege
lungen dürfen nur «nicht derart sein, 
dass dadurch die Durchsetzung der Zi
vilansprüche des Opfers im Strafverfah
ren im Widerspruch zu Sinn und Zweck 
des Opferhilfegesetzes erheblich er
schwert würde»S5. Die zweite Voraus
setzung der Rechtsmittellegitimation 
des Opfers, namlich eine Auswirkung 
des Urteils auf die Zivilansprüche, ist 
dann erfüllt, wenn ein freisprechender 
Sachentscheid oder ein verfahrenserle-

82 Art. 8 Abs. 11it. e OHO; BBl1990 II 987. 
Unter diesen Voraussetzungen ist das Opfer 
direkt gestützt auf Art. 8 Abs. 1lite. e aueh 
zum ausserordentliehen Reehtsmittel der 
staatsreehtliehen Besehwerde legitimiert 
(BOE 120 IV 49). 

83 In diesem Sinne vgl.: BOE 120 IV 54f. 
84 BGE 120 IV 55 und BOE 119 IV 173 = 

Pra 8211993 Nr. 217, S. 819. 
85 BOE 120 IV 55. 

pladoyer 5/95 

, ........ .:.:. ..... ; .. 

digender Beschluss oder eine entspre
chende Verfügung erlassen wird.86 Das
selbe gilt, wenn es um Fragen nach der 
Schuldform (Vorsatz oder Fahrlassig
keit), um Rechtfertigungsgründe oder 
um sich auf die Zivilansprüche auswir
kende Einzelfragen der Strafzumessung 
geht.87 Die Art (Zuchthaus, Gefangnis, 
Haft oder B usse, Landesverweisung 
etc.) und Hohe der Strafe,8S aber auch 
die Fragen nach der Gewahrung des be
dingten StrafvoIlzuges, der Anordnung 
und Art einer Massnahme, des Auf-

. schubs des Strafvollzugs zugunsten der 
Massnahme ete., sind demgegenüber 
von der Anfeehtung dureh das Opfer 
naeh wie vor ausgeschlossen.89 

Die dem Opfer durch Art. 5, 6, 7,9 und 
10 OHG garantierten Rechte sin d Be
standteil des eidgenossischen Gesetzes
rechtes, weshalb deren Verletzung 
gemass Art. 269 BStPO mit der eid
genossisehen Nichtigkeitsbesehwerde 
zurügen sind.90 

v. Entschãdigung 
und Genugtuung 

Neben der Beratung und den Rechten 
des Opfers im'Strafverfahren stellen 
Entsehadigung und Genugtuung durch 
den Staat die dritte Saule des ne uen 
Opferhilfegesetzes dar. Der Staat be
zahlt die vorgesehene Entschadigung 
andie Opfer aus Billigkeitsgründen. 
Die Hilfe ist deshalb streng subsidiar 
(Art. 14 OHG)91 und besehrankt (Art. 
13 OHG). Bereits der Verfassungs
artikel zur Opferhilfe (Árt. 641cr BV) 
schdinkt die staatlichen Leistungen ein, 

86 Zu den Arten strafprozessualer geriehtlieher 
Entseheide vgl.: Niklaus Sehmid, a.a.O., N. 
573ff. 

87 Niklaus Oberholzer, a.a.O .. N. 13.47. 
88 BBl1990 11 987. 
89 Vgl. Fussnote 87. 
90 Urteil des Sehweizerisehen Bundesgerichtes 

vom 18. Mãrz 1994 i.S. eh.W. gegen H.K., LE., 
S.A und Staatsanwaltsehaft des Kantons 
Zürieh, S. 12. 

91 BBl1990II 976. 
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indem nur Opfer, die durch eine,.: 
Straftat in wirtschaftliehe Sehwierigkei- .' 
ten ·geraten, Anspruch auf eine ange-i/' 
messene Entschadigung haben sollen.' .. 
Diese Grundsatze werden in Art. 11 ~ 15· •.. 
OHG und Art. 1- 6 OHV konkreti
siert. DieRegelung sieht vor, dass ein-::' 
kommens- und vermogensschwache 
Opfer (zur Beurteilung wird auf die 
Richtlinien des Bundesgesetzes über 
Erganzungsleistungen zur Alters-, Hin-" 
terlassenen- und Invalidenversieherung' 
[ELG] verwiesen) Anspruch auf eine.;/· 
limitierte Entschadigung haben. Unab?· .. 
hangig von der wirtschaftlichen Lage)!: 
des Opfers kann zusatzlich eine Genug;;' 
tuung ausgerichtet werden (Ar t. 12 .A, 

Abs. 2 OHG). Mit dem OHG hat der···., 
Gesetzgeber auch hinsichtlich der Ent-·· 
schadigung weitgehend Neuland betre
ten. Die Einbettung denmbsidiaren, in 
personeller und quantitativer Hinsieht; . 
beschrankten Entsehadigung in unser 
Haftpflicht- und Versicherungssystem 
ist sehr komplex und dem Gesetzgeber, 
wie nachfolgend dargelegt wird, teil
weise gründlich misslungen. Wenn es 
der Rechtspreehung nicht gelingt, rasch 
korrigierend und kHirend einzugreifen, 
wird eine baldige Gesetzesrevision . 
nicht zu umgehen sein. 

1. Anspruchsberechtigte Personen 
Ansprueh auf staatliche Entschadigung' 
haben die Opfer im Sinne des OHG. 
Die Umschreibung des Opferbegriffs 
ist damit aueh für Entschtidigung und 
Genugtuung von grundlegender Bedeu:. ; 
tung. Bei Entschadigung und Genugtu-,' 
ung sin d dem Opfer gleichgestellt: der . 
Ehegatte des Opfers, dessen Kinder 
und Eltern sowie andere dem Opfer 
nahestehende Personen, soweit diesen/ . 
Zivilansprüche gegenüber dem Tater . 
zustehen (Art. 2 Abs. 2 OHG). Damit 
ist etwa hinsichtlieh des Versorgerscha
dens der gesamte Geschadigtenkreis 
des Zivilrechts (Art. 45 Abs. 3 OR) 
vom OHG erfasst, insbesondere auch 
unverheiratete Lebenspartner. 
Zu unterscheiden ist beim Entschtidi
gungsanspruch, ob die Tat in der 

39 



I / 
/ 
! 

Schweiz oder im Ausland begangen wor
den ist. In erster Linie werden Opfer 
von Taten in der Schweiz entschadigt 
(Art.11 Abs.10HG). Wohnort oder 
Staatsangehõrigkeit sind für den Ent
schãdigungsanspruch nicht massgebend. 
Anspruch auf Entschãdigung haben da
mit auch im Ausland wohnende An
gehõrige eines Opfers. Ist der Tatort im 
Ausland, hat ein Opfer nul' Anspruch 
auf Entschãdigung, wenn es das Schwei
zer Bürgerrecht besitzt und in der 
Schweiz wohnt urid ausserdem der aus
lãndische Staatkeine genügende Lei
stung erbringt (Art. 11 Abs. 2 OHG).92 

2. Voraussetzung derEntschãdigung 
Die Feststellung des Anspruches, des 
Umfanges und der Bemessung bei der 
Entschadigung ist sehr komplex. Das 
OHG geht dabei von folgendem 
Grundsatz aus: Es wird ein maximaler 
Entschadigungsbetrag (zur Zeit 100000 
Franken, Art. 4 OHV) festgesetzt. An
spruch auf Entschadigung haben nur 
Opfer, die Schaden erlitten haben und 
die eine bestimmte Einkommensgrenze 
nicht überschreiten. Bei Überschreiten 
einer unteren Einkommensgrenze ver
mindert sich die Entschadigung zudem 
umgekehrt proportional. Dieses Prinzip 
hõrt sich einfach an, in seiner Durch
führung ist es aber problembeladen. 
Insbesondere zwei Problemkreise sind 
dabei genauer zu untersuchen: 
• Die Definitionder «wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten»: Wieschlecht muss 
ein Opfer dastehen, um überhaupt in 
den Genuss einer allfãlIigen Ent
schãdigung gemãss OHG zu gelangen? 
Das OHG verweist dazu pauschal auf 
die Grenzwerte des ELG (Art. 12 
Abs.10HG). 
• Die Berechnung und Bemessung der 
Entschadigung: Neben der Einkom
mensberechnung der Opfer stellt sich die 
Frage, we1che Schadenspositionen nach 
OHG überhaupt abgegolten werden sol-

92 Vgl. dazu: Peter Gomm/Peter SteinlDominik 
Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 
Bern 1995, Art. 11 N. 12ff. 
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leno Ein weiteres Problem Ín diesem Zu
sammenhang ist die Berücksichtigung 
der übrigen Leistungen (Sozial- und 
Privatversicherungen), die das Opfer be
reits erhalten hat oder noch erhalten 
wird. 
Von der Verfassung her besteht der 
Auftrag an den Gesetzgeber, eine Ent
schadigung an Opfer nur bei ausgewie
senen wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
auszurichten. Es ist dies ein Ausfluss 
der im Rahmen der heutigen Sozial
politik ausgepragten Ablehnung des so
genannten Giesskannenprinzips. Staat
liche Unterstützung sol1 nur erhalten, 
wer darauf auch angewiesen ist. Die 
Umschreibung der «wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten» ist alIerdings ein recht 
schwieriges Unterfangen. Der Gesetz
geber hat sich die Lõsung dieses Pro
blems im Rahmen des OHG einfach ge
macht und pauschal auf die Grundsãtze 
des ELG verwiesen. Demgemass ist die 
Voraussetzung, um überhaupt in den 
Genuss einer Entschãdigung zu kom
men, laut Art. 12 Abs. 1 OHG fol
gende: «Das Opfer hat Anspruch auf 
Entschãdigung für den durch die 
Straftat erlittenen Schaden, wenn sein 
Einkommen das Dreifache des Grenz
betrages nach Art. 2 - 4 des Bundesge
setzes vom 19. Mãrz 1965 über Ergan
zungsleistungen zur Alters-, HinterIas
senen- und Invalidenversicherung 
(ELG) nicht übersteigt. Massgebend ist 
das voraussichtliche Einkommen nach 
der Straftat.» 
AHV- und IV-Rentenbezüger, die ein 
notwendiges Mindesteinkommen nicht 
erreichen, haben Anspruch auf Ergãn
zungsleistungen. Diese Ergãnzungslei
stungen werden anhand dú Differenz 
zwischen dem (Renten-)Einkommen 
und einem gesetzlich definierten Min
desteinkommen (Grenzbetrag) berech
net. Der Grenzbetrag steIlt somit das 
gesetzlich definierte notwendige, Min
desteinkommen dar.9J Nach dem Kon-

93 Erwin Carigiet. Erganzungsleistungen zur 
AHVIIV. Zürich 1995, S. 53. 

zept des OHG (Art. 13) soll das Opfer, 
das über ein Einkommen unter diesem<;' 
Grenzbetrag verfügt, Anspruch auf>, 
eine volle Entschãdigung bis zum maxi-/ 
malen Betrag von 100000 Franken ha~":,; 
ben. Liegt das Einkommen über dem 
Grenzbetrag bis zum dreifachen Grenz-' 
wert, wird die Entschãdigung propor- ,,;'/ 
tional herabgesetzt. Opfer" deren Ein-'. ' 
kommen den dreifachen Grenzbetrag,' 
überschreitet, haben keinen Anspruch, 
auf Entschadigung. Die massgebenden.'~' 
Einkommensgrenzen sind im ELG fes(' 
gelegt und werden durch Verordnung.' c' 

der Teuerung angepasst. Zur Zeit gel,,'
ten folgende Grenzbetrãge pro J ahr:94 

' 

Alleinstehende und Minqerjahrige 
16660 Franken; Ehepaare 24 990 Frari~: 
ken; Waisen 8330 Franken. ' 
Um festzustelIen, ob ein Opfer an
spruchsberechigt ist, muss auch sein 
Einkommen nach den im ELG festge
legten Grundsãtzen errechnet werden. 
Die Ermittlung dieses ELG-Einkom
mens ist alles andere als einfach und 
stellt ein eigenes Rechtsgebiet dar. 9S 

Grundsãtzlich gehõren zu dem an
rechenbaren Einkommen gemãss Art. 3 
ELG Renteneinkommen, zwei Drittel 
des Erwerbseinkommens sowie Yís 
(Yíl) bei Altersrentnern) des Vermõgens 
über 40000 Franken (Ehepaare) bezie
hungsweise 25000 Franken (Alleinste
hende). Als Einkommen zu berücksich
tigen ist auch das sogenannte Verzichts~ , 
einkommen.96 Abzuziehen vom Ein~ 
kommen sind Schuldzinsen, Miete, 
Arztkosten und vieles andere mehr. 
Die Differenz ergibt das massgebende 
ELG-Einkommen, anhand dessen fest
gestellt wird, ob der Grenzbetrag er
reicht ist oder nicht. Spezielle Vor-

94 Art. 2 und 3a ELG; Erwin Carigiet, a.a.O., 
S.105. 

95 Vgl. dazu: Alexandra Rumo-Jungo, Recht
sprechung des Bundesgerichts zum Sozial
versicherungsrecht, Bundesgesetz über die 
Erganzungsleistungen AHV/IV, Zürich, 
S. 16ff.: Erwin Carigiet, a.a.O., S.lllff.; Kurt 
Müller, Die Erganzungsleistungen heute, in: 
Soziale Sicherheit, 1995, S. 5ff. 

96 Erwin Carigiet, a.a.O., S.120ff. 
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schriften ge1ten bei Heimaufenthalt.97 

Schon mit dieser Aufzãhlung wird ein
sichtig, das s die zustãndige Behõrde 
umfangreiche Angaben benõtigt, um 
den Grenzbetrag gemãss Art.12 OHG 
ermitteln zu kõnnen. Dies ist auch der 
Grund für die seitenlangen Fragebõgen 
der iustãndigen Âmter zur Anspruchs
anmeldung auf Opferhilfe. Die Kritik 
an diesem Formalismus98 kann deshalb 
nicht die Âmter treffen, sondern die 
Konzeption des Gesetzes. Bereits heute 
stellt sich allerdings die Frage, ob das 
Abstellen auf das Vermõgen des Op
fers gemãss Steuerausweis nicht die 
sinnvollere Lõsung wãre als der unend
liche Formalismus der ELG-Einkom
mensberechnung. Die jetzige Regelung 
verhindert in vielen Pãllen eine rasche 
Hilfe, einer der Hauptzwecke des 
OHG.99 
Zur Kompliziertheit der ELG-Grenz
wertberechnung kommt hinzu, dass das 
ELG nicht alle Sachverhalte des OHG 
abdeckt. Die einschneidendste dieser 
Lücken besteht im Umstand, dass Er
gãnzungsleistungen vom Wohnsitz in 
der Schweiz abhãngig gemacht wer
den.\OO Dies ist einleuchtend, da die Er
mittlung des notwendigen Mindestein
kommens mit den Verhãltnissen in der 
Schweiz steht und fãUt. Anspruch auf 
eine OHG-Entschãdigung haben aber 
auch Opfermit Wohnsitz im Ausland 
(Familie eines getõteten Gastarbeiters, 
Touristen). In diesen FãIlenversagt der 
Verweis des OHG auf das ELG kom
plett. Der massgebende Grenzbetrag 
muss in diesen Fãllen nach Ermessen 
und unter Berücksichtigung der unter
schiedlichen Lebenshaltungskosten im 
betreffenden Land ermittelt werden. In 
diese Richtung weist auch Art. 6 Abs. 1 
OHV, der v~rschreibt, dass bei der An-

97 Vgl. dazu Art. 2 Abs. p" ELG; Erwin 
Carigiet, a.a.O., S.l44ff. 

98 Vgl. Josef Rennhard, Die Opferhilfe erstickt 
in der Bürokratie, in: Beobachter 1994, 
Nr. 16, S. 18ff. 

99 Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art. 4 N. 5ff. 
100 Erwin Carigiet, a.a.O., S. 103. 
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rechnung auslãndischer Leistungen 
vom «Realwert» auszugehen sei.101 In 
der Praxis ist dies ein ausgesprochen 
schwieriges Unterfangen, da vergleich
bares Zahlenmaterial kaum vorhanden 
ist. 
Ein weiteres Problem ergibt sich auch 
bei der. Grenzwertberechnung von Wit
wern und Waisen. Da die AHV (noch) 
keine Witwerrente kennt, gibt es auch 
keine Ergãnzungsleistungen für Wit
wer. Die naheliegende Lõsung besteht 
darin, die Bestimmungen für Witwen 
mit oder ohne Vaterwaisen analog an
zuwenden (Art. 4 ELV). Nach ELG 
werden überdies.Mutter- und Vaterwai
sen unterschiedlich behandelt (Art. 4 
und 5 EL V). Der Grund dafür ist eben
falls die fehlende Witwerrente. Im Rah
men des OHG macht diese unter
schiedliche Behandlung keinen Sinn, 
und es spricht alles dafür, die Bestim
mungen für Witwen mit Vaterwaisen 
analog auf Witwer mit Mutterwaisen 
anzuwenden. Diese Betrachtungen 
führen auch dazu, für Halbwaisen, die 
einen selbstãndigen Anspruch auf 
OHG-Entschãdigung haben,lIJ2 den Fa
miliengrenzbetrag als Grundlage bei 
der Entschãdigungsberechnung zu ver
wenden. Für Vollwaisen gilt die spezi
elle Vorschrift von Art. 6 EL V. 
Weitere Probleme ergeben sich beim 
Zeitpunkt der ELG-Einkommens
berechnung. Nach Art. 12 Abs. 1 ist das 
voraussichtliche Einkommen des Op
fers nach der Straftat massgebend. Im 
Gegensatz zur Opferhilfeentschãdigung 
sind die Ergãnzungsleistungen nicht auf 
Dauer angelegt, und die Anspruchsvor
aussetzungen sind mindestens alle vier 
Jahre (Art. 30 ELV) zu überprüfen.103 

Bei der Opferhilfeentschãdigung, insbe
sondere bei Entschãdigungen infolge 
Invaliditãt und beim Versorgerschaden, 
ist der Schaden hãufig über einen lan-

101 Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art.ll N.15. 
102 Stauffer/Schatzle, Barwerttafeln, Zürich 

1989, N. 797. 
103 Erwin Carigiet, a.a.O., S. 94ff. 

". 

gen Zeitraum mit sich ãndernden Ver-" 
hãltnissen iu berechnen. Im Verlaufe .. ' 
dieses Zeitraumes kõnnen sich auch die:; 
Komponenten der Einkommens- und'>, 
Grenzwertberechnung (etwa Eintritt .: 
der Volljãhrigkeit der Kinder, neue 
Erwerbsmõglichkei ten) grundsã tzlich:; 
ãndern. In kIar absehbaren Fãllen der .' . " ' 
Ânderung von Grundlagen ist es ange-/',' 
bracht, getrennte Perioden für die Ein-'" 
kommens- und Schadensberechnung 
vorzunehmen,l04 auch wenn die Ent
schãdigungsberechnung djlmit sehr spe~ 
kulativ und hypothetisch wird. . , 
Zusammenfassend ist festzuha1ten, dass ()')\ 
der Verweis auf das ELG zwar für den , ..... . 
Gesetzgeber eine einfache Lõsung dar~. 
stellte, bei der Anwendung al1erdings .' 
zu Rechtslücken und grossem Verwal
tungsaufwand mit viel Formalismus 
führt. Die ELG-Lõsung verhindert oft 
eine rasche und wirksame Hilfe an die 
Opfer. Die Gefahr der Kontraprodukti
vitãt105 des OHG ist deshalb nicht von 
der Hand zu weisen; jedenfalls ist 
das OHG diesbezüglich wenig anwen
dungsfreundlich. 

3. Berechnung und Bemessung 
der Entschãdigung 
Die Entschãdigung bemisst sich neben 
dem Einkommen nach dem Schaden 
des Opfers, konkret nach folgender in 

. Art. 3 OHV festgelegten FormeI: 

(Einkommen -
ELG-Grenzwert) x Schaden 

Entschadigung = Schaden -
(OHG-Hõchstbetrag -
ELG-Grenzwert) 

Diese Formel drückt aus, dass die EnF 
schãdigung bei Opfern, die über ein .".' 
Einkommen über dem einfachen; 
Grenzbetrag (bis zum dreifachen) ver- ..•....• 
fügen, proportional abnehmen sol1. 

104 Vgl. Entscheid der Justizdirektion des' 
Kantons Zürich vom 27. Juli 1994, in: SJZ 
9111995, S. 55ff. 

105 Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O .. Art. 14 
N.59ff. 
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neben ist die Ermittlung des Schadens 
der zweite zentrale Punkt zur Entscha
digungsberechnung. Mitzuberücksich
tigen ist dabei auch der wichtige 
Grundsatz der Subsidiaritat der Lei
stung der Opferhilfe. 
Der Schaden gemass Art.13 OHG ist 
nach den Grundsatzen des Privatrechts 
zu berechnen.106 Bei der Frage, w~lcher 
Schaden gemass OHG zu entschadigen 
ist, bleibt das Gesetz allerdings sehr un
kIar. Es stellt sich die Fragei ob Perso
nenschaden, Sachschaden uild Vermõ
gensschaden entschadigt werden sollen. 
Im weiteren, ob unter dem Schaden 

('l;bemass Art. 13 OHG der sogenannte 
-. Nettoschaden oder der Bruttoschaden 

gemeint ist. Aus der Botschaft ist zu die
sen wesent1ichen Punkten nichts zu ent
nehmen oder nur soviel, dass sich der 
Gesetzgeber der wichtigen Bedeutung 
dieser Fragen nicht bewusst war.107 
Aus dem Grundsatz der Subsidiaritat 
der Leistungen gemass OHG ist abzu
leiten, dass unter dem Schaden gemass 
Art. 13 OHG der ungedeckte Schaden 
(sogenannte Nettoschaden) zu verste
hen iSt.lU~ Vom Opfer bereits bezogene 
Leistungen vom Tater, insbesondere 
aber auch von Sozial- und Privatversi-
. cherungen, sind vom Schaden in Abzug 
zu bringen. Dabei muss in Kauf genom
men werden, dass praktisch a11e Lei
stungen (Renteneinkommen und Kapi-

: ):llzahlungen) sowohl bei der Einkom-
., /inensberechnung als auch beim Schaden 

berücksichtigt werden. Würde als Scha
den der Bruttoschaden eingesetzt, hatte 
dies zum Teil eine absurde Überver
sicherung109 zur Folge, was sicher nicht 
den Absichten des OHG entspricht. 

106 B811990 II 951; Alfred Keller, HaftpfIicht 
im Privatrecht, 5. Aufl., Bern 1993, S. 52ff.: 
RoJand Brehm, Berner Kommentar, Bern 
1990, Art. 41 N. 75ff. 

107 B811990 II 991 und 993. 
108 Gleiche Auffassung: Gomm/Stein/Zehntner, 

a.a.O., Ar!. 13 N. 10. 
109 Vgl. Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art. 13 

N.18. 
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Eine offene Frage bleibt, ob die Grund- . 
satze der Anspruchskumulationl1O des 
Privatrechts auch im OHG Anwendung 
finden sol1en oder nicht. Stein vertritt 

. die Auffassung, samtliche Drittleistun
gen seien vom Schaden in Abzug zu 
bringen, da der Staat nicht Versicherer 
ím Sinne von Art. 96 VVG sei.lll Dieser 
Auffassung kann nicht zugestimmt wer
den. Solange eine Summenversicherung 
nicht direktert Bezug auf den Schaden 
nimmt, kann der entsprechende Betrag 
auch nicht als Schadenersatz im Sinne 
von Art. 14 Abs. 2 OHG bezeichnet 
werden.112 Selbstverst~ndlich sind Lei
stungen aus der Summenversicherung 
bei der Einkommensberechnung zu 
berücksichtigen, so dass sie sich indirekt 
auf die Hõhe der Entschadigung doch 
wesentlich auswirken kõnnen. Eine 
doppelte Berücksichtigung von Sum
menversicherungen bei Einkommen 
und Schaden würde aber zu einer un
verhaltnismassigen Benachteiligung von 
Opfern führen, die durch eigene Lei
stung etwas zu ihrem Opferschutz bei
getragen haben. Auch unter diesem Ge
sichtspunkt ist es nicht gerechtfertigt, 
die im Privatrecht bewahrten Grund
satze der Anspruchskumulation im 
Rahmen des OHG zu durchbrechen . 
Eine weitere ungelõste Frage ergibt 
sich auch hinsichtlich des Sachschadens 
und des Vermõgensschadens. Der Gel
tungsbereich des OHG umfasst nur Op
fer, die durch eine Straftát in ihrer kõr
per1ichen, sexuellen oder psychischen 
Integritat beeintrachtigt worden sind. 
Es steIlt sich die Frage, ob daraus nicht 
der Schluss zu ziehen ist, dass auch nur 
der Schaden, der Ausfluss einer so1chen 
Verletzung ist, nach OHG entschadigt 
werden sol1. Die Materialienl13 dazu 
sin d wenig ergiebig, was übrigens für 

110 Vgl. dazu: Roland Brehm, a.a.O., Art. 51 N. 
65ff; Stauffer/SchatzJe, a.a.O. S. 221, N. 559; 

111 Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O .• Art.14 N.17. 
l12 BGE 104 II 50. 
113 Vgl. dazu: Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O .. 

S.l1. 

das gesamte OHG, das in rasantem 
Tempo die Rate passierte, gilt. Iml11er~' 
hin ist anzumerken, dass 1986 im 
Schlussbericht der Studienkommission . ; 
zur Ausarbeitung des Vorentwurfes 
festgehalten ist, dass einzíg der Scha:. 
den, derdurch die Beeintrachtigungder'· 
kõrperlichen, sexuellen oder psychi
schen Integritat entstanden ist, zuenb': 
schadigen sei, das heisst der Kõrper
schaden und Versorgerschaden, nicht 
aber der Sachschaden.1l4 Diese Überle
gung ist angebracht und stichhaltig. Es 
'ist namlich nicht einzusehen, weshalb 
ein Diebstahlopfer gemass OHG für . 
den gestohlenen Betrag nicht entscha- . 
digt werden sol1, ein Raubopfer für den 
geraubten Betrag dagegen sehr wohl, 
auch wenn der materielle Schaden weit 
geringer ist. Vor allem wegen solcher 
Ungleichbehandlungen - und auch un
ter Hinweis auf Art. 4 des Europai-
schen Übereinkommens über die Ent
schadigung für Opfer von Gewalttaten 
von 1983 - ist auch Stein der Auffa~
sung, dass Sachschaden und reiner Ver
mõgensschaden nach Art. 13 OHG 
nicht zu entschadigen seien. Denkbat 
sei hingegen eine Unterstützung bei 
Sachschaden unter dem Titel der So
forthilfe (Ar t. 3 OHG).1l5 
Aufgrund der Limitierung der Entscha
digung für das Opfer auf 100 000 Fran
ken ist auch von Bedeutung, dass der 
Schaden für die einzelnen Opfer immer 
getrennt zu berechnen ist. Dies hat ins
be son dere Bedeutung beim Versorger
schaden. Hier ist der Schaden für Kin- . 
der und Elternteil getrennt zu bemes
sen. Entgegen der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtsl16 gilt dies auch hinsicht
lich des Schadens von Waisen und de
ren Vatern. Eine unterschiedliche Be-

114 VgI. SchJussbericht der Studienkommission 
zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs zum 
Bundesgesetz über die Hilfe an Opfer von 
Straftaten gegen Leib und Leben vom 
23. Dezember 1986, S. 18. 

115 Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art.13 N. 7. 
116 Stauffer/Schatzle, a.a.O., N. 797; Roland 

Brehm, a.a.O., Art. 45 N. 225. 
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, handlung von Witwen und Witwern mit 
Kindern ist nicht zu rechtfertigen. Stein 
vertritt die Auffassung,1I7 wenn eine 
Straftat mehrere Familienangehõrige 
als Opfer treffe (etwa Ehefrau und Kin
der), dann h~itten alle Opfer zusammen 
nur einmal Anspruch auf die maximale 
Entschãdigung von 100000 Franken. 
Diese Auslegung entspricht nicht dem 
Wortlaut des OHG (Art. 2 Abs. 2). 
Stein begründet die anderslautende 
Ansicht damit, dass sich das OHGan 
das ELG, weIches ein FamiIieneinkom
men berechne, anlehne. Mit dem Scha
den der Opfer hat dies allerdingsnichts 
zu tun, hier lehnt sich das OHG viel
mehr an das Zivilrecht an. Es ist auch 
nicht einzusehen; weshalb Familienan
gehõrige gegenüber anderen Opfern, 
gleichsam in Form einer Sippenhaftung, 
benachteiligt werden soIlten. 

4. Subsidiaritãt der staatlichen Leistung 
Die staatliche Opferhilfeleistung soll 
gegenüber den anderen dem Opfer zu
stehenden Ansprüchen die Ausnahme 
bilden. Der staatlichen Leistung kommt 
deshalb absolute Subsidiaritãt zu (Art. 
14 Abs. 1 OHG und Art. 1 OHV); dem 
leistenden Staat s01l ein Quotenvor
recht zustehen. Art. 14 OHG versucht 
diesen Grundsatz zu formulieren, ist 
dabei allerdings etwas rãtselhaft und 
schwer verstãndlich geworden. N ach 
Art. 14 Abs. 1 OHG sollen Leistungen, 
die das Opfer als Schadenersatz erhal
ten hat, von der Entschãdigung abgezo
gen werden, wenn diese Leistungen 
nicht bereits bei der Berechnung des 
Einkommens berücksichtigt worden 
sind. Es fãlIt nun aber schwer, sich vor
zusteIlen, welche Schadenersatzleistun
gen bei der ELG-Einkommensberech
nung nicht berücksichtigt werden sol1-
ten. Aus Art. 3 ELG ergibt sich, dass 
aIIe erdenkbaren Schadenersatzleistun
gen bei der ELG-Einkommensberech
nung (sei es als Einkommen oder als 

Vermõgensverzehr) zu berücksichtigen 
sind. Zudem ist - wie bereits erwãhnt -
geleisteter Schadenersatz auch beim 
Schaden gemãss Art. 13 OHG zu 
berücksichtigen, das heisst in Abzug zu 
bringen, weil eine Nichtberücksich
tigung zu võllig absurden Ergebnissen 
führen würde. Vor diesem Hintergrund 
macht Art. 14 Abs.1 OHG wenig oder 
gar keinen Sinn. 
Anders verhãlt es sich, wenn die OHG
Entschãdigung ausgerichtet wird, bevor 
das Opfer Leistungen vom Tãter oder 
von Versicherungen bezogen hat, diese 
Schadenersatzleistungen somit noch 
nicht berücksichtigt werden konnten. 
Für diesen FaIl bestimmt Art. 14 Abs. 2 
OHG, dass die Ansprüche des Opfers 
gegenüber Tãter und Versicherungen 
im Umfang der Entschãdigung an den 
Kanton übergehen. Diese Ansprüche 
des Kantons haben Vorrang vor den 
verbleibenden Ansprüchen des Opfers 
und den Rückgriffsansprüchen Dritter 
(Quotenvorrecht des Kantons). Hin
sichtlich des Vorrechtes gegenüber den 
verbleibenden Ansprüchen des Opfers 
ist diese Regelung aIIes andere als kiar 
durchdacht. 11N Es ist nãmlich offensicht
lich, dass mit dieser Regelung Opfer, 
die vor der staatlichen Opferhilfe be
reits andere Schadenersatzleistungen 
erhalten haben, in vielen Fãllen wesent
lich besser geste1lt sind als Opfer, die 
diesen Schadenersatz erst nachtrãglich 

, erhalten. Erhalten die Opfer den Scha
denersatz nachtraglich, hat der Staat im 
Umfang der geleisteten Opferhilfe im:. 
mer den absoluten Vorrang. Hat das 
Opfer den Schadenersatz jedoch vor 
der staatlichen Opferhilfe erhalten, so 
wird das Opfer in vielen FãIlen neben 
diesem Schadenersatz zusãtzIich An
spruch auf v01le oder teilweise OHG
Entschãdigung geItend machen kõnnen. 
Diese unterschiedliche Behandlung ist 
willkürlich und kann im Rahmen der 
Gesetzesanwendung nicht einfach hin-

118 Vgl. dazu das Berechnungsbeispiel in: 
117 Gomm/Stein/Zchntner. a.a.O .. Art.13 N. 43ff. Gomm/Stcin/Zehntner, a.a.O .. Art.14 N. 30. 
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genommen werden. Die Lõsung besteht 
darin, dass auch im Rahmen von Art. 
14 Abs. 2 OHG die dem Opfer zuste
hende Entschãdigung so zu berechnen 
ist, als ob es den anderen Schadenersatz 
vor Entschãdigung gemãss OHG be
reits erhalten hãtte. Ein Quotenvor
recht des Kantons vor den Ansprücheri 
des Opfers besteht dann nur in dem 
Umfang, in dem die tatsãchlich gelei
stete Entschãdigung die so ermittelte 
Entschãdigung übersteigt. 119 Auf diese 
Weise ist eine GleichsteIlung der Opfer, 
unabhãngig davon, ob der Schadener
satz von dritter Seite vor oder nach der 
Opferhilfe bezahlt wurde, sicherge
stellt. 

5. Genugtuung 
Neben der Entschadigung sieht das 
OHG auch ei ne Genugtuung vor (Art. 
12 Abs. 2 OHG). Die Genugtuung 
kann unabhãngig vom Einkommen aus
gerichtet werden, wenn das Opfer 
schwer betroffen ist und besondere 
Umstãnde dies rechtfertigen. Die Ge
nugtuung ist nicht vom Einkommen ab
hãngig, und die gesamte ELG-Grenz
\vertberechnung fiillt dahin. Mit der 
Genugtuung kõnnen somit auch ge
wisse Hãrtefãlle auf Grund der ELG
Grenzwertberechnung ausgeglichen 
werden. 120 Auf der anderen Seite ist die 
Genugtuung als Kann-Vorschrift for
muliert, und es besteht darauf kein 
Rechtsanspruch. 121 Ob kein Rechtsan
spruch im Rechtssinne besteht, er
scheint allerdings fraglich. Sicher steht 
der Behõrde bezüglich Genugtuung ein 
Ermessen zu. Ein võllig freies Ermes
sen oder gar eine ErmessenswiIlkür ist 
bei der Genugtuung jedoch nicht zulãs
sig, und es besteht ein Gleichbehand
lungsanspruch der Opfer. Der An
spruch auf Genugtuung ist durch das 
OHG und durch die zivilrechtlichen 

119 Ãhnlich Gomm/Stcin/Zehntner, a.a.O., 
Art.14 N. 30. 

120 BBI1990II 991. 
121 ebda. 
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Grundsãtze sehr konkret umsehrieben 
und bereehenbar. Insoweit besteht 
aueh hinsiehtlieh der Genugtuung ein 
Reehtsansprueh analog zu Art. 47 OR. 
Damit ist aueh die von Bundesrat 
Koller im Rahmen der Beratung aus
gesproehene Befürehtung, dass der 
Reehtsweg bei der Entsehãdigung (V er
waltungsgeriehtsbesehwerde an das 
Bmidesgerieht) und bei der Genugtu
ung (Besehwerde an den Bundesrat) 
ein untersehiedlieher sei, kaum begrün
det. 122 

Was die Hõhe der Genugtuung betrifft, 
ist aueh hier sinbvollerweise von einer 
oberenLimite entspreehend der der 
Entsehãdigung von 100000 Franken 
auszugehen. 123 Im übrigen sind bei der 
Genugtuung die Grundsãtze des Zivil
reehts und die Grundsãtze der Inte
gritatsentsehadigung gemass UVG ana
log heranzuziehen. Aueh bei der Ge
nugtuung gilt der Forderungsübergang 
an den Kanton (Art. 14 Abs. 20HG). 

6. Verfahren uud Verwirkuug 
Für die Verfahrensregelung zusHindig 
sind die Kantone. Entsehadigung und 
Genugtuung sind in jenem Kanton gel
tend zu maehen, in dem die Tat verübt 
wurde; diese õrtliehe Zustandigkeit 
wird dabei na eh den Regeln von Art. 

I ) 346 StGB bestimmt.124 Saehlich ent-
.~ ... } 

scheidet in erster Instanz eine Behõrde, 
in zweiter Instanz immer ein Gericht 
(Art. 16 und 17 OHG). Auf Bundese
belle ist das B undesgerieht (eidgenõssi
sehe Verwaltungsgerichtsbesehwerde) 
zusUindig, ob im Fall von Genugtuung 
allenfalls der Bundesrat, wird sieh wei
sen. Sinnvoll ware eine so1che Zweitei
lung des Rechtsweges sicher nieht. 
Einsehneidend ist die im OHG vorgese
hene Verwirkungsfrist von zwei Jahren 

122 Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art. 17 N. 9 
und 10; BGE 116 V 50 und 111 V 281. 

123 8811990 II 991. Anderer Ansicht sind 
Gomm/Stein/Zehntner, a.a.O., Art. 12 N. 23. 

124 Art. 11 Abs. 1 Satz 2 OHG. Vgl. dazu: 
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Erhard Schweri, Interkantonale Gerichts
standsbestimmung in Strafsachen, Bern 1987, 
S.39[[. 

für Entsehadigung und Genugtuung. In 
vielen Fãllen ist ein Schaden auch naeh 
zwei Jahrennochnicht liquid. Aueh in 
diesen Fãllenmúss das Gesuchjedoch 
mindestensdem Gruridsatz naeh innert 
der genannten Frist eingereicht werden, 
damit die opferhilferecht1ichen An
sprüche nicht verwirken. 

* Dieser gemeinsam erstellte Artikel 
wurde in bezug auf das Kapitel «Bera
tllng» zur Hauptsache von Ruth Bantli 
Keller} in bezug auf die strafrechtlichen 
Bestimmungen und den Opferbegriff 
vorwiegend durch Ulrich Weder und 
hinsichtlich des Kapitels «Entschiidi
gung llnd Genugtuung» im wesentlichen 
dllrch Kurt Meier erarbeitet. 
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