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Merkblatt zur Übernahme von Anwaltskosten  
im Falle einer Interessenkollisionsbeistandschaft 
im Sinne von Art. 306 Abs. 2 ZGB

Ausgangslage

Ein Kind unter elterlicher Sorge wird im Rechtsverkehr durch die Eltern oder den allein sor-
geberechtigten Elternteil gesetzlich vertreten. Steht ein minderjähriges Kind in einem  
gerichtlichen Verfahren, so haben seine Eltern aufgrund ihrer Beistandspflicht (Art. 272 ZGB) 
für das Gerichtsverfahren Beistand zu leisten und ihm zu einer Rechtsverbeiständung  
zu verhelfen, soweit dies zur Wahrung seiner Rechte notwendig ist.

Die elterliche Beistandspflicht wird durch die elterliche Unterhaltspflicht (Art. 276 Abs.  
1 ZGB) konkretisiert. Nach Rechtsprechung und Lehre gehört zur Unterhaltspflicht der Eltern 
gegenüber minderjährigen Kindern auch der Rechtsschutz. Deshalb haben die Eltern  
bei ausreichender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit für die notwendige Verteidigung ihres 
Kindes im gerichtlichen Verfahren aufzukommen (Peter Breitschmid, Basler Kommentar,  
3. Auflage, ZGB 276 N 22).

Nur ausnahmsweise und sofern es dem Kind nach den gesamten Umständen zugemutet 
werden kann, ist es neben oder statt den Eltern (mit-)beitragspflichtig (Art. 276 Abs. 3 ZGB).

Eröffnet die Polizei oder die zuständige Strafuntersuchungsbehörde ein Verfahren gegen 
Eltern, welche im Verdacht stehen, gegenüber ihrem minderjährigen Kind strafbare Hand-
lungen begangen zu haben, entsteht eine Interessenkollision zwischen den Eltern als  
Sorgerechtsinhaber und deren Kind. Dabei entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse 
der Eltern, in der entsprechenden Angelegenheit zu handeln. Die Verfahrensleitung  
(Polizei oder Staatsanwaltschaft) gelangt deshalb an die zuständige Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde (KESB), welche für das minderjährige Kind eine Kollisionsbeistand-
schaft im Sinne von Art. 306 Abs. 2 ZGB anordnet.

Die beauftragte Beiständin bzw. der beauftragte Beistand hat die Aufgabe, das Kind in 
einem allfälligen Strafverfahren gegen dessen Vater, Mutter oder Eltern zu vertreten  
und seine Interessen zu wahren. Insbesondere hat die beauftragte Person zu prüfen, ob 
sich das Kind als Privatklägerin oder Privatkläger im Sinne von Art. 118 ff. StPO am  
Verfahren beteiligen möchte und zu entscheiden, ob vom Aussageverweigerungsrecht  
Gebrauch gemacht werden soll. Nach den notwendigen Abklärungen (finanzielle  
Verhältnisse der Eltern; Teilnahme des Kindes am Verfahren) hat die beauftragte Person 
weiter den Auftrag, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Straf-
verfahren zu stellen. Ausserdem sind allfällige Ansprüche aus Opferhilferecht zu prüfen 
und es ist ein entsprechendes Gesuch bei der Kantonalen Opferhilfestelle einzureichen  
(z.B. für die Übernahme von Therapiekosten als Folge der Straftat).

Bei dieser Ausgangslage hat sich in der Vergangenheit wiederholt die Frage gestellt, wer 
für die Kosten der Kollisionsbeistandschaft aufzukommen hat. Das vorliegende Merkblatt 
soll diesbezüglich eine Klärung herbeiführen.
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Grundsätzlich keine Kostentragung 
durch die Opferhilfe

a) Subsidiarität der Opferhilfe

Leistungen der Opferhilfe sind subsidiär (Art. 4 OHG). Hilfestellungen gestützt auf das  
Opferhilfegesetz haben demnach lückenfüllende Funktion und greifen nur in den  
Bereichen, in denen bezüglich Hilfeleistungen eine Lücke besteht und das Opfer die  
Kosten bzw. den Schaden selbst tragen müsste. Keinesfalls ist es jedoch das Ziel  
der Opferhilfe, die Täterschaft zu entlasten.

b) Unentgeltliche Rechtspflege geht vor

Im Verhältnis zum Institut der unentgeltlichen Rechtspflege ist die Opferhilfe subsidiär  
(Peter Gomm, OHG-Kommentar, Art. 4 OHG, N 17 mit Verweisen auf die Rechtsprechung). 
Zeichnet sich für die von der KESB mandatierte Person nach ihren ersten Abklärungen  
ab, dass ein Strafverfahren durchgeführt wird, ist deshalb für das Kind zu prüfen, ob bei 
der Verfahrensleitung ein Gesuch um unentgeltliche Rechtsbeistandschaft (uRb) gestellt  
werden muss. Dabei sind die wirtschaftlichen Verhältnisse der primär unterstützungspflichti-
gen Eltern massgebend. 

Gemäss einem Beschluss des Obergerichtes des Kantons Zürich vom 18. Mai 2016  
(Geschäfts-Nr. UP160014-0/U/PFE) ist es den selbständig arbeitenden, mit einer Kollisi-
onsbeistandschaft beauftragten Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten vorbehalten,  
ein entsprechendes Gesuch um uRb zu stellen. Das Gericht hat im Beschluss festgehal-
ten, dass die von der KESB mandatierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes  
für Jugend und Berufsberatung (AJB) bereits eine genügend fachlich kompetente Vertre-
tung für das minderjährige Kind darstellten, weshalb der zusätzliche Beizug einer  
unentgeltlichen Rechtsvertretung nicht notwendig sei.

c) Keine Übernahme von Anwaltskosten ausserhalb eines Strafverfahrens

Wird dem Kind im Strafverfahren gegen seine Eltern die unentgeltliche Rechtsvertretung  
bewilligt, so werden die Kosten im Strafverfahren übernommen. Gleichwohl können  
vorprozessuale Kosten anfallen, die nicht vom Institut der unentgeltlichen Rechtspflege 
gedeckt sind. 

Die Opferhilfe kommt für diese Kosten nicht auf, denn es besteht in diesem Fall keine von 
der Opferhilfe zu deckende Lücke. Das Verfahren zur Bestellung eines Interessenskollisi-
onsbeistandes ist gesetzlich geregelt. Die Zuständigkeit obliegt der KESB. Ebenso ist auch 
die Finanzierung dieser Massnahme gesetzlich geregelt, wonach nach dem Ausfall der 
primär leistungspflichtigen Eltern und dem Institut der unentgeltlichen Rechtspflege die 
Sozialhilfe der Wohngemeinde für den Unterhalt des Kindes zuständig ist (Art. 293  
ZGB iVm § 14 ff. und § 32 ff. Sozialhilfegesetz des Kantons Zürich; BGE 135 V 134). 

Die Opferhilfe kommt auch dann nicht für die Anwaltskosten auf, wenn der von der KESB 
beauftragte Beistand bzw. die von der KESB beauftragte Beiständin nach den notwendi-
gen Abklärungen zum Schluss gelangt, dass auf die Einleitung und Durchführung eines 
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Strafverfahrens verzichtet werden soll und deshalb auch kein Gesuch um uRb gestellt 
werden kann. 

d) Opferhilfeleistungen im Ausnahmefall

Wie eingangs erwähnt, ist das Kind für seinen Unterhalt (mit-)beitragspflichtig, soweit  
es über eigenes Vermögen verfügt. Die Bestimmung von Art. 276 Abs. 3 ist aber nur aus-
nahmsweise anwendbar, da die Vorrangigkeit der elterlichen Pflicht es rechtfertigt, an  
die Zumutbarkeit von Eigenleistungen des Kindes hohe Anforderungen zu stellen. Mindes-
tens aus opferhilferechtlicher Sicht wäre es nicht zumutbar, wenn das Kind für die  
Anwaltskosten im Verfahren gegen seine eigenen Eltern selber aufkommen müsste.

Sollte die subsidiär zuständige Sozialbehörde nach entsprechender Prüfung dennoch zum 
Schluss gelangen, für die entstandenen Anwaltskosten auf das Kindesvermögen zurück-
greifen zu wollen, so könnte das minderjährige Opfer nach entsprechend ergangenem und 
begründeten Entscheid der Sozialbehörde ein Gesuch bei der Opferhilfe einreichen. Dies 
entspricht Sinn und Zweck der Opferhilfe, welche verhindern möchte, dass das minderjäh-
rige Opfer den Schaden selbst tragen müsste, indem es für anwaltliche Aufwendungen 
aufkommen müsste, welche durch (mögliches) strafrechtliches Verhalten seiner Eltern ihm 
gegenüber entstanden sind.


