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Merkblatt zur Übernahme von Anwaltskosten

Zum Anspruch des Opfers auf unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren  
vgl. das Merkblatt zur Stellung des Opfers im Strafverfahren S. 12

Zum Anspruch des Opfers auf Übernahme von Verfahrenskosten und Parteientschä-
digung vgl. die Fachtechnische Empfehlung der SVK-OHG zur Konkretisierung der 
Handhabung des Kostenrisikos für Opfer im Strafverfahren sowie das Merkblatt zur 
Stellung des Opfers im Strafverfahren S. 10 ff. 

Rechtsgrundlagen 

In der Opferhilfe können Anwaltskosten gestützt auf folgende Rechtsgrundlagen  
übernommen werden: 

• Soforthilfe (Art. 13 OHG i.V.m. Art. 5 OHV): zeitlich dringliche Erstberatung  
im Sinne einer Entscheidungshilfe für das weitere Vorgehen

• Kostenbeitrag für längerfristige Hilfe Dritter (Art. 16 OHG i.V.m. Art. 5 OHV):  
Führung eines Mandats durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt

• Unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Opferhilfeverfahren (§ 16 VRG)

Zusammenhang von Straftat und 
anwaltlicher Beratung bzw. Vertretung

Anwaltskosten werden von der Opferhilfe vergütet, wenn sie in unmittelbarem Zusammen-
hang mit den Folgen der Straftat stehen. Dabei geht es um anwaltliche Beratung  
und Vertretung im Zusammenhang mit Ansprüchen, die sich aus der opferhilferechtlich 
relevanten Straftat ergeben. Primär ist dabei an die Durchsetzung von Schadenersatz  
und Genugtuung gegenüber der Täterschaft oder an versicherungsrechtliche Ansprüche 
zu denken. Aufwendungen für Abklärungen betreffend Eheschutz, Ehescheidung,  
Erbrecht, Kindes- und Erwachsenenschutz, Aufenthalt, Arbeit etc. können von der Opferhilfe 
grundsätzlich nicht übernommen werden.

Subsidiarität gegenüber Drittleistungen

Leistungen der Opferhilfe sind subsidiär und haben den Sinn einer Ausfallgarantie.  
Sie werden nur dann endgültig gewährt, wenn und soweit nachweislich kein anderer  
Kostenträger für die Kosten aufkommt (Art. 4 OHG). Es ist daher vorweg abzuklären,  
ob die Anwaltskosten anderweitig gedeckt sind, z.B. durch Rechtsschutzversicherung, 
Haftpflichtversicherung, Arbeitgeberinnen- und Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften 
mit Rechtsschutzgarantie, Krankenkasse mit Rechtsschutzversicherung etc.

Die Subsidiarität bedeutet auch, dass Anwaltskosten im Gerichtsverfahren gegenüber 
der Täterschaft geltend gemacht werden müssen, auch wenn eine Kostengutsprache der 
Opferhilfe vorliegt. Im Gerichtsverfahren ist die unterliegende Partei zur Bezahlung einer 
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Prozessentschädigung an das obsiegende Opfer verpflichtet, selbst wenn dem Opfer  
das Kostenrisiko durch eine Kostengutsprache der Opferhilfe abgenommen wurde.

Ebenfalls sind Anwaltskosten als Teil des Schadens bei Vergleichsverhandlungen einzu-
bringen. Wird dies nicht getan oder werden die Parteikosten wettgeschlagen, so wirkt sich 
ein solcher Verzicht in der Regel auch auf die Opferhilfeansprüche aus. Es wird empfohlen, 
vor Abschluss eines entsprechenden Vergleichs die Zustimmung der Kantonalen Opferhil-
festelle einzuholen. 

Im Verhältnis zum Institut der unentgeltlichen Rechtspflege ist der opferhilferechtliche 
Anspruch auf Übernahme von Anwaltskosten ebenfalls subsidiär. In Verfahren, in wel-
chen die unentgeltliche Rechtspflege beantragt werden kann, muss in der Regel sofort 
ein Gesuch eingereicht werden. Nur wenn aufgrund der guten finanziellen Verhältnisse 
des Opfers von vornherein klar ist, dass ein entsprechendes Gesuch keine Aussicht auf 
Erfolg hätte, kann dies unterbleiben. Wird ein Gesuch um unentgeltliche Rechtsvertretung 
abgelehnt, sollte sofort bei der Opferhilfestelle ein Gesuch um Kostengutsprache einge-
reicht werden, damit die entsprechenden Voraussetzungen von Anfang an geprüft werden 
können. 

Raum für opferhilferechtliche Leistungen besteht zum Beispiel:

• bezüglich der Kosten für ausser- und vorprozessuale anwaltliche Bemühungen,  
die im Rahmen der unentgeltlichen Rechtsvertretung nicht vergütet werden können

• wenn das Gesuch um unentgeltliche Rechtsvertretung wegen der finanziellen Situati-
on des Opfers abgewiesen wurde, da im Opferhilfeverfahren für die Anspruchsermitt-
lung aufgrund der finanziellen Verhältnisse andere Regeln gelten.

Notwendigkeit 

Die anwaltliche Vertretung muss notwendig, geeignet und angemessen sein.  
Massgebende Kriterien sind u.a.:

• der Grad der Beeinträchtigung des Opfers
• die Möglichkeit und Fähigkeit des Opfers, seine Rechte selbständig wahrzunehmen; 

dies namentlich mit Blick auf Alter, soziale Lage, Sprachkenntnisse sowie gesundheit-
liche und psychische Verfassung

• die rechtlichen und tatsächlichen Schwierigkeiten des Falles.

Für eine soziale Betreuung sind die Beratungsstellen zuständig, deren Beratungen  
kostenlos sind.

Die Opferhilfebehörde prüft die Frage der Notwendigkeit selbständig, auch wenn in einem 
anderen Verfahren das Gesuch um unentgeltliche Rechtsvertretung mit der Begründung 
abgewiesen wurde, es fehle an der Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung. 
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Keine Aussichtslosigkeit

Kein Anspruch auf Übernahme von Anwaltskosten besteht bei offensichtlich nutzlosen 
oder aussichtslosen Schritten. Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen  
die Aussichten auf ein Obsiegen derart viel geringer erscheinen als jene auf ein Unterlie-
gen, dass sie kaum mehr als ernsthaft bezeichnet werden können. Massgebend ist,  
ob eine Partei, die über die nötigen finanziellen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Über-
legung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll einen Prozess, den sie  
auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb anstrengen können, 
weil er sie nichts kostet. 

Vorgehen

Bei der Kantonalen Opferhilfestelle ist ein Gesuch um Kostengutsprache einzureichen. Es 
ist darzulegen, für welches Mandat eine Kostengutsprache in welchem Umfang beantragt 
wird (z.B. Vertretung in den Verhandlungen mit der Haftpflichtversicherung oder im Unfall-
versicherungsverfahren).

Bereits entstandene Anwaltskosten werden im Gutheissungsfall mit einer einmaligen Zah-
lung vergütet. Für zukünftige Anwaltskosten werden betragsmässig limitierte Kostengut-
sprachen geleistet, die sich auf ein klar definiertes Mandat einer in der Verfügung genann-
ten Rechtsvertretung beziehen. Im Strafverfahren wird die Kostengutsprache i.d.R. auf  
das erstinstanzliche Strafverfahren oder das Rechtsmittelverfahren beschränkt. Besteht 
ein anderer Kostenträger, der allenfalls für die Anwaltskosten aufzukommen hat, erfolgt die 
Kostengutsprache subsidiär. Es werden grundsätzlich keine Vorschusszahlungen ausge-
richtet. Die Auszahlung erfolgt nach rechtskräftigem Abschluss des jeweiligen Verfahrens. 

Nach Ausschöpfung der jeweiligen Kostengutsprache kann ein weiteres Gesuch gestellt 
werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine weitere Gutsprache so bald wie möglich 
beantragt werden muss, damit die Kantonale Opferhilfestelle die Leistungsvoraussetzun-
gen erneut prüfen kann. Geschieht dies nicht, riskiert das Opfer, dass ein nachträglich 
gestelltes Gesuch um Kostenübernahme abgewiesen wird. 

Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse des Opfers

Die Übernahme von Anwaltskosten im Rahmen der Soforthilfe erfolgt unabhängig von 
den finanziellen Verhältnissen des Opfers.

Der Anspruch auf Kostenbeiträge für längerfristige anwaltliche Hilfe ist von den finanzi-
ellen Verhältnissen des Opfers abhängig. Sofern das Opfer verheiratet ist oder in einer 
Lebensgemeinschaft lebt, sind die Einnahmen der Partnerin oder des Partners ebenfalls 
zu berücksichtigen. Bei Kindern, welche mit den Eltern zusammen wohnen, ist das Fa-
milieneinkommen massgebend. Es müssen daher immer die aktuelle Steuererklärung der 
entsprechenden Personen samt Wertschriftenverzeichnis oder andere Belege, welche 
über das aktuelle Einkommen und Vermögen Auskunft geben, eingereicht werden.
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Bei der Frage, bei welchen finanziellen Verhältnissen ein Anspruch auf Übernahme der 
Anwaltskosten besteht, lehnt sich das Opferhilfegesetz an das Bundesgesetz über  
die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (ELG) an (Art. 6 OHG). Die Verordnung über die 
Hilfe an Opfer von Straftaten (OHV) enthält zudem für die opferhilferechtliche Anspruch-
sermittlung vom ELG abweichende Sonderregelungen (Art. 1 und Art. 2 OHV).

Honorar 

Soweit dieses Merkblatt keine besonderen Regelungen vorsieht, kommt das Merkblatt 
Amtliche Mandate der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Büro für amtliche 
Mandate, zur Anwendung. 

Der von der Opferhilfe vergütete maximale Stundentarif sowie die Barauslagenentschä-
digung richten sich nach den jeweils für amtliche Mandate im Strafverfahren geltenden 
Ansätzen. Der Stundenansatz im Kanton Zürich beträgt aktuell Fr. 220.– plus MwSt.  
Wird eine Anwältin oder ein Anwalt in einem ausserkantonalen Verfahren tätig, entschä-
digt der Kanton Zürich den im jeweiligen Kanton für amtliche Mandate anwendbaren Tarif, 
maximal jedoch den Tarif des Kantons Zürich.

Die Vergütung von Anwaltskosten setzt die Einreichung einer detaillierten Anwaltsrechnung 
voraus. Der Arbeitsaufwand und die Barauslagen sind einzeln und vollständig aufzulisten. 
Werden Kostengutsprachen aufgrund der finanziellen Verhältnisse eines Opfers prozentual 
gekürzt, ist diese Kürzung bei der Erstellung der Anwaltsrechnung noch nicht zu berück-
sichtigen.

Die Kantonale Opferhilfestelle überprüft die Anwaltsrechnung im Einzelnen und nimmt 
soweit erforderlich Kürzungen vor. Es werden nur diejenigen Kosten übernommen, die im 
Rahmen des in der Verfügung der Kantonalen Opferhilfestelle angegebenen anwaltlichen 
Auftrags angefallen sind.

Zu den Kürzungsgründen vgl. das oben genannte Merkblatt Ziff. 3 und 4.

Spezialfall: Anwaltskosten im Opferhilfeverfahren 

Der Umstand, dass im Opferhilfeverfahren die Untersuchungsmaxime gilt und das Opfer 
sich bei der Gesuchseinreichung auch kostenlos von einer Beratungsstelle unterstützen 
lassen kann, wird bei der Prüfung der Voraussetzung der Notwendigkeit der anwaltlichen 
Vertretung berücksichtigt. Wird die Notwendigkeit bejaht, sind die Aufwendungen mög-
lichst gering zu halten. Wenn ein Strafverfahren durchgeführt wird, kann auf dieses ver-
wiesen werden und die dort gemachten Ausführungen müssen nicht wiederholt werden.
 
Die Übernahme von Kosten der anwaltlichen Vertretung im Opferhilfeverfahren erfolgt 
grundsätzlich als Kostenbeitrag für längerfristige Hilfe Dritter (Art. 16 OHG). Auf explizi-
ten Antrag hin wird geprüft, ob die unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Opferhilfe-
verfahren (§ 16 VRG) bewilligt werden kann. Folgende Unterschiede sind zu beachten:
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Kostenbeitrag für längerfristige Hilfe Dritter:

• nur Einnahmen werden berücksichtigt (Steuererklärung samt Wertschriftenverzeichnis 
einreichen)

• Vermögen wird nur marginal berücksichtigt
• Kosten werden u.U. nur anteilmässig übernommen (z.B. 70%)
• Kosten können auch rückwirkend übernommen werden

Unentgeltliche Rechtsverbeiständung im Opferhilfeverfahren:

• Berücksichtigung von Einnahmen und von konkreten Ausgaben (durch geeignete 
Belege zu dokumentieren)

• volle Berücksichtigung des Vermögens
• bei Gutheissung: vollumfängliche Übernahme der Anwaltskosten
• bei Abweisung: Prüfung, ob Kostenbeitrag für längerfristige Hilfe Dritter
• Gewährung ab dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags


