
Kanton Zürich 
Kantonale Opferhilfestelle
Direktion der Justiz und des Innern

Erläuterungen

Grundsätzliches

Zuständigkeit
Die Frauenhäuser im Kanton Zürich sind keine vom Kanton Zürich anerkannten Opferbera-
tungsstellen. Mit der Zuflucht in ein Frauenhaus ist damit noch keine Opferberatungsstelle 
im Sinne von Art. 15 Abs. 3 OHG gewählt. Somit ist auch noch keine Zuständigkeit der 
Opferhilfestellen am Standortkanton des Frauenhauses oder der Notunterkunft begründet.

Es wird deshalb empfohlen, Gesuche um Übernahme der Kosten für Frauenhausaufenthal-
te an die Opferhilfestellen im Wohnsitzkanton der betroffenen Frau zu richten (vgl. Fach-
empfehlungen zur freien Wahl der Opferberatungsstelle und zur Zuständigkeit für finanzielle 
Leistungen der SVK-OHG).

Die Übernahme der Kosten eines ausserkantonalen Frauenhausaufenthaltes setzt voraus, 
dass ein Eintritt in ein Frauenhaus im Wohnsitzkanton nicht möglich war (z.B. wegen voller 
Belegung oder wegen einer massiven Gefährdungssituation).

Ist die betroffene Frau Asylantin, ist zuerst mit den zuständigen Personen im Asylverfahren 
zu prüfen, ob eine Umplatzierung in ein anderes Asylheim/Durchgangszentrum möglich ist. 
Ist dies nicht möglich, sind der Opferhilfe die Gründe hierfür darzulegen.

Verfahren bei der Kantonalen Opferhilfestelle
Gesuche um Übernahme der Kosten des Frauenhausaufenthalts werden in einem schrift-
lichen Verfahren geprüft, der Entscheid erfolgt in der Regel unbegründet. Es besteht die 
Möglichkeit, innerhalb der 10-tägigen Frist schriftlich eine Begründung zu verlangen.

Die Kantonale Opferhilfestelle überprüft den Sachverhalt von Amtes wegen. Ist ein Straf-
verfahren im Gange, so können bspw. die Strafakten beigezogen werden.

Amtsgeheimnis
Die Mitarbeitenden der Kantonalen Opferhilfestelle unterstehen dem Amtsgeheimnis. Sie 
haben zudem – anders als andere Staatsangestellte – keine Verpflichtung zur Erstattung 
einer Strafanzeige. Dritten werden ohne Einwilligung der betroffenen Person grundsätzlich 
keine Auskünfte erteilt.   

Zeitpunkt der Gesuchstellung
Gesuche um Kostengutsprachen für Frauenhausaufenthalte sollten nach Möglichkeit 
schnell, d.h. vor Ablauf der ersten 35 Aufenthaltstage eingereicht haben. Je früher das 
Gesuch eingereicht wird, desto eher weiss die Gesuchstellerin (und das Frauenhaus), 
ob und in welchem Umfang die Opferhilfe Kosten übernimmt.
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Personalien

Nachname, Vorname, Geburtsdatum
Bei der Angabe der Personalien ist auf die korrekte Schreibweise der Namen zu achten 
(nach Möglichkeit mit einem amtlichen Ausweis überprüfen). Die Kantonale Opferhilfestelle 
trifft mit diesen Angaben unter Umständen weitere Abklärungen (bei der Polizei, Staatsan-
waltschaft etc.) und ist auf die richtige Schreibweise des Namens und das richtige Geburts-
datum angewiesen.

Beruf/Tätigkeit
Unter dieser Rubrik ist die aktuelle Tätigkeit (Erwerbstätigkeit) anzugeben.

Monatliches Einkommen
Das monatliche Einkommen (Lohn, Rente, Taggelder von Versicherungen wie z.B. Arbeits-
losenversicherung etc.) der Gesuchstellerin ist anzugeben, wenn die Übernahme der 
Verpflegungskosten beantragt wird. Lebt die Gesuchstellerin vollumfänglich von ihrem 
(Ehe-)Mann und ist dieser der Täter, so muss dies entsprechend aufgeführt werden.

Zustelladresse
Als Zustelladresse muss jene Adresse angegeben werden, an welche die Korrespondenz 
und Entscheide im Verfahren gesandt werden sollen. Weil ein Versand an die Wohnadresse 
der Gesuchstellerin diese gefährden könnte, sollte in Verfahren betreffend Übernahme 
von Frauenhauskosten wenn möglich das Frauenhaus als Zustelladresse angegeben 
werden.

Zu beachten ist, dass die im Entscheid angegebenen Fristen (z.B. 10-tägige Frist um 
eine Begründung des Entscheids zu verlangen) ab Zustellung an die Zustelladresse, 
d.h. das Frauenhaus, zu laufen beginnen (und nicht nach erfolgter Weiterleitung an die 
Gesuchstellerin). Für die Einhaltung der Fristen ist die Gesuchstellerin verantwortlich. 
Vertritt das Frauenhaus die Gesuchstellerin, ist das Frauenhaus für die Einhaltung der 
Fristen verantwortlich.

Straftat(en)

Opferhilferechtlich relevante Delikte
Der opferhilferechtlich relevante Sachverhalt soll konkret und detailliert geschildert werden 
(Art der Gewalt, Häufigkeit, Intensität). Eine rechtliche Qualifizierung durch die Mitarbei-
terinnen des Frauenhauses ist nicht notwendig. Beispiel: «Der Mann gab der Frau drei 
Faustschläge ins Gesicht» anstelle «Körperverletzung» oder «Tätlichkeiten». 

Angegeben werden muss der Beginn der Häuslichen Gewalt sowie die Vorgeschichte, 
soweit diese relevant ist.

Des Weiteren soll der letzte Vorfall angegeben werden, welcher zum unmittelbaren Eintritt 
in das Frauenhaus geführt hat (inkl. Datum und Tatort).

Wenn Belege für die Straftaten oder Verletzungen vorliegen (Arztzeugnisse, GSG-Ver-
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fügungen, Polizeirapporte), sind diese dem Gesuch beizulegen. Wenn keine solchen 
vorliegen, müssen sie nicht extra beigezogen werden.

Zudem sollen körperliche Verletzungen sowie eine Einschätzung der psychischen Verfas-
sung beim Eintritt durch die zuständige Betreuerin im Frauenhaus aufgeführt werden.

Je zweifelhafter das Vorliegen einer opferhilferechtlich relevanten Straftat ist und/oder je 
«geringfügiger» der Anlass für den Eintritt in das Frauenhaus, desto wichtiger ist der Kon-
text (Vorgeschichte, Situation). Die Vorgeschichte bzw. der Kontext kann dann weggelas-
sen werden, wenn der Sachverhalt bzw. die Situation bezüglich Opferstellung völlig klar ist.

Besteht eine weiter andauernde Bedrohung durch Telefonanrufe, SMS, E-Mails o.Ä. 
oder wird die Gesuchstellerin durch den Täter gesucht, soll dies unter «andauernde 
Bedrohung» angegeben werden.

Psychische Gewalt
Bei Ehrverletzungsdelikten, Beschimpfungen, Abwertungen, Demütigungen, Kontrollieren, 
Verboten, Nachstellen etc. gelangt das Opferhilfegesetz nicht zur Anwendung. Wird  
diese Art der «psychischen Gewalt» aber in Kombination mit einer opferhilferechtlich  
relevanten Straftat (vgl. oben) ausgeübt, ist es sinnvoll, dies im Gesuch ebenfalls zu er-
wähnen. Dadurch entsteht ein genaueres Bild der Opfer-Täter-Beziehung.

Anträge

Aufenthalt
Grundsätzlich übernimmt die Opferhilfe die Aufenthaltskosten der ersten 35 Tage im 
Frauenhaus (vgl. Richtlinien Regio 4 zur Übernahme von Kosten für Frauenhausaufenthalte 
vom November 1998, teilweise geändert April 2002). Wenn mehr als 35 Tage beantragt 
werden, muss ein Verlängerungsgesuch eingereicht werden (vgl. die Richtlinien Regio 4 
zur Übernahme von Kosten für Frauenhausaufenthalte vom November 1998, teilweise 
geändert April 2002).

Notset
Die Opferhilfe kann grundsätzlich nur belegte Kosten übernehmen. Im Sinne einer Aus-
nahme kann die Opferhilfe ein sogenanntes Notset gutheissen (CHF 100.– pro Frau und 
CHF 50.– pro Kind). Damit sollen Toilettenartikel, Fahrkosten, Kleider etc. bezahlt werden 
können. Belege hierfür müssen nicht eingereicht werden. Werden der Gesuchstellerin aber 
weniger als CHF 100.– ausbezahlt, kann nur der tatsächliche Betrag in Rechnung gestellt 
werden.

Übersetzungskosten
Standardmässig werden bei einer fremdsprachigen Gesuchstellerin, welche kein Deutsch 
spricht, die Kosten für zehn Stunden Übersetzung gutgeheissen wenn dies beantragt wird. 
In Ausnahmefällen (Gesuchstellerin spricht überhaupt nicht Deutsch) können auch mehr als 
zehn Stunden gutgeheissen werden. Ein über zehn Stunden hinausgehender Antrag ist im 
Gesuch zu begründen. Der Tarif richtet sich nach der Dolmetscherverordnung des Kantons 
Zürich.
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weitere Anträge
Zusätzliche Anträge (Rechtsberatung, Fahrtkosten ins Frauenhaus und zu Terminen, die 
in Zusammenhang mit der Straftat stehen, Schlosswechsel, Heilungskosten, Hotelkosten 
vor Eintritt ins Frauenhaus etc.) können in der Rubrik «weitere Anträge» beantragt werden. 
Sofern die Anträge gutgeheissen werden können, werden Kostengutsprachen erteilt. 

Nicht übernommen werden können Kosten, die mit der Auflösung des gemeinsamen 
Haushaltes oder einer Trennung anfallen wie z.B. Umzugskosten, Kosten für Trennungs-/
Scheidungsverfahren etc. Zudem kann die Opferhilfe keine Sachschäden ersetzen (zer-
störtes Mobiliar, Kleider etc.).

Nicht übernommen werden können Lebenshaltungskosten. Ausnahmsweise können Ver-
pflegungskosten von CHF 10.– pro Tag übernommen werden, wenn die Gesuchstellerin 
keine Sozialhilfe bezieht und ihr die Übernahme der Verpflegungskosten nicht zugemutet 
werden kann. Dadurch soll der Gesuchstellerin der Gang zur Sozialhilfe erspart werden. 

Therapiekosten können nur beantragt werden, wenn der Name des/der Therapeuten/in 
bereits feststeht. Im Rahmen der Soforthilfe können maximal zehn Stunden übernommen 
werden. Benötigt die Gesuchstellerin mehr als zehn Therapiesitzungen, sind Unterlagen 
zu den finanziellen Verhältnissen einzureichen (Einkommen, Vermögen). Da die Opferhilfe 
subsidiär ist, muss bei der Krankenkasse geklärt werden, ob diese einen Beitrag leistet. 
Die Rechnungen des/der Therapeuten/in sind mit der entsprechenden Leistungsabrech-
nung der Krankenkasse einzureichen (vgl. die Richtlinien der Kantonalen Opferhilfestelle zu 
den Therapiekosten).

Rechnungsstellung
Die Auszahlung für die Aufenthaltskosten erfolgt nach Eingang der Rechnung des Frauen-
hauses. Auszahlungen für die weiteren Positionen erfolgen nach Eingang der Belege. Es 
werden keine Beträge ohne einen entsprechend dazugehörigen Beleg ausbezahlt. Die 
Belege können mit der Rechnung für die Aufenthaltskosten eingereicht werden oder mit 
einer separaten Rechnung des Frauenhauses oder des Leistungserbringers (Übersetzer/in, 
Anwält/in etc.).

Bei den Rechnungen und anderen Eingaben an die Kantonale Opferhilfestelle ist die Ver-
fahrensnummer des entsprechenden Falles anzugeben.

Unterschrift
Opferhilfeleistungen kann nur das Opfer selbst beantragen. Das Gesuch muss deshalb 
zwingend von der betroffenen Frau selbst unterschrieben werden. Alternativ kann sich die 
betroffene Frau durch das Frauenhaus bzw. die zuständige Mitarbeiterin rechtlich vertreten 
lassen. Die rechtliche Vertretung erfolgt durch eine Vollmacht. Durch eine Vollmacht wird 
die zuständige Mitarbeiterin des Frauenhauses Ansprechperson und ist für die Einhaltung 
von Fristen zuständig. Fehlt die Unterschrift der Gesuchstellerin und eine Vollmacht, so 
kann auf das Gesuch nicht eingetreten werden.
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Folgegesuch

Anträge
Grundsätzlich wird ein Frauenhaus-Aufenthalt von 35 Tagen als genügend angesehen, um 
die durch die Straftat vorübergehend reduzierte Handlungsfähigkeit wieder herzustellen 
und Ersatzmöglichkeiten für die Regelung der familiären Angelegenheiten zu finden resp. 
zumindest aufzugleisen.

Im Gesuch um Übernahme der Kosten für den weiteren Frauenhaus-Aufenthalt im Rahmen 
von Kostenbeiträgen für längerfristige Hilfe Dritter ist deshalb aufzuführen, weshalb die 
Kostenübernahme durch die Opferhilfe weiter indiziert ist. Dies ist bspw. bei einer erneuten 
Straftat gegen die betroffene Frau oder bei einer anhaltenden, akuten Gefährdungssituati-
on möglich. 

Bei den geprüften Alternativen ist anzugeben, welche alternativen Aufenthaltsorte in 
Betracht gezogen worden sind und was für Anstrengungen unternommen wurden bzw. 
weshalb andere Unterbringungsmöglichkeiten nicht in Frage kommen.

Sind seit dem Einreichen des Erstgesuches weitere Massnahmen (Anzeige, Trennung/
Scheidung etc.) getroffen worden, so sind diese anzugeben.

Finanzielle Verhältnisse
Da der weitere Aufenthalt im Frauenhaus als längerfristige Hilfe geprüft wird, benötigt die 
Kantonale Opferhilfestelle Angaben zu den finanziellen Verhältnissen der Gesuchstellerin. 
Das Einkommen und Vermögen muss angegeben und belegt werden. Wird die Gesuch-
stellerin von der Sozialhilfe unterstützt, muss eine entsprechende Bestätigung des Sozial-
amtes der zuständigen Gemeinde eingereicht werden.

Entbindung von der Schweigepflicht
Die Kantonale Opferhilfestelle trifft bei Verlängerungsgesuchen Abklärungen bei involvier-
ten Stellen (Polizei, Strafverfolgungsbehörden, Vormundschafts- oder Sozialhilfebehörden 
etc.). Deshalb sollen Ärzte/Ärztinnen, Therapeuten/Therapeutinnen oder andere Personen, 
welche Angaben zum Sachverhalt und den Beeinträchtigungen machen können, angege-
ben werden.

Unterschrift
Das Gesuch muss zwingend von der Gesuchstellerin unterschrieben werden. Alternativ 
kann auch eine von der Gesuchstellerin unterzeichnete Vollmacht eingereicht werden, 
in welcher diese das Frauenhaus bevollmächtigt, das Gesuch bei der Kantonalen Opferhil-
festelle einzureichen.


