
Die Rechte von Krimi-
nalitätsopfern sind in 
unterschiedlichen Ge-

setzesmaterien geregelt. 
Zentraler Baustein ist das 
Verbrechensopfergesetz 
(VOG), dessen erste Fas-
sung am 9. Juli 1972 den 
Nationalrat passierte und am 
1. September desselben Jah-
res in Kraft trat. In weiterer 
Folge ergriffen vor allem 
Organisationen wie der 
WEISSE RING und die 
Frauenhäuser die Initiative 
zur Weiterentwicklung. Das 
Gesetz hat im Lauf der Zeit 
zahlreiche Novellierungen 
erfahren, die erste bereits ein 
Jahr nach seinem Inkrafttre-
ten. Obwohl das VOG nach 
wie vor aus nur 17 Paragra-
phen besteht, ist es nicht ein-
fach, sich einen Überblick 
zu den verschiedenen Opfer-
rechten zu verschaffen. 
Denn im VOG wird ver-
sucht, so unterschiedliche 
Rechtsbereiche wie Scha-
denersatzrecht, Sozialversi-
cherungsrecht, Sozialent-
schädigungsrecht und Ver-
waltungsrecht auf einen 
Nenner zu bringen. Opfer-
rechte fanden darüber hinaus 
auch in andere Gesetzesma-
terien Eingang, allen voran 
in die Strafprozessordnung, 
aber auch in das 2. Gewalt-
schutzgesetz 2009 und in 
das seit 2021 geltende Hass-
im-Netz-Bekämpfungsge-
setz (HiNBG). 

 
In der ersten Fassung des 

VOG ging es vor allem da -
rum, für Opfer schwerer 
Körperverletzungen den An-
spruch auf medizinische Be-
handlung sicherzustellen. 
Bis heute ist das VOG dar-
auf ausgerichtet, vor allem 
Opfer von schweren Delik-
ten zu unterstützen, die unter 
gravierenden Folgeschäden 

leiden. Es muss also eine 
vorsätzliche schwere körper-
liche oder gleichwertige 
psychische Verletzung vor-
liegen, damit ein Opfer Leis -
tungen aus dem VOG erhal-
ten kann. Die Leistungen 
selbst gehen mittlerweile 
weit über die medizinische 
Betreuung hinaus und um-
fassen Themen wie Schmer-
zengeld, Krisenintervention 
und Psychotherapie, aber 
auch Verdienst- und Unter-
haltsentgang sowie Bestat-
tungskosten.  

 
Meilensteine der Entwick-

lung. Novellen des VOG er-
weiterten Schritt für Schritt 
die Gruppe der Anspruchs-
berechtigten. So wurden bei-
spielsweise in der Novelle 
von 2005 unter anderem 
Drittstaatsangehörige aufge-
nommen. Ein weiterer we-
sentlicher Schritt erfolgte im 
Jahr 2013 mit der Aufnahme 
von „Schockgeschädigten“. 
Damit haben Personen, die 
durch eine an einer anderen 
Person begangene Körper-
verletzung oder Gesund-
heitsschädigung nach Maß-
gabe bürgerlichrechtlicher 
Kriterien einen Schock mit 
psychischer Beeinträchti-
gung von Krankheitswert er-

litten haben, Ansprüche 
nach dem VOG. Ebensolche 
Ansprüche haben Personen, 
die als Unbeteiligte im Zu-
sammenhang mit einer sol-
chen Handlung eine Körper-
verletzung oder Gesund-
heitsschädigung erlitten ha-
ben. Diese Regelung war 
auch nach dem Terroran-
schlag im November 2020 
in Wien die rechtliche 
Grundlage dafür, dass all je-
ne, die eine unmittelbare Be-
drohung erlebt hatten, Leis -
tungen nach dem VOG er-
halten konnten.  

Seit Jänner 2020 haben 
Opfer eines Einbruchs in die 
regelmäßig bewohnte eigene 
Wohnung Anspruch auf 
Psychotherapie und Krise-
nintervention. 

Mit dem 2. Gewalt-
schutzgesetz 2009 wurde ei-
ne Pauschalentschädigung 
für Schmerzengeld einge-
führt. Opfer schwerer Kör-
perverletzungen haben seit-
her Anspruch auf einen Vor-
schuss durch die Republik 
Österreich. Denn allzu oft 
zahlen Täter/-innen spät 
oder nie – sei es, weil sie 
nicht ausgeforscht werden 
können oder weil sie nicht 
über die notwendigen finan-
ziellen Mittel verfügen. 

Im Jahr 2005 wurde die 
Möglichkeit geschaffen, ne-
gative Bescheide des Sozial-
ministeriumservice über die 
Gewährung von Leistungen 
nach dem VOG mittels Be-
schwerde anzufechten. Für 
das Beschwerdeverfahren 
zuständig ist das Bundesver-
waltungsgericht, gegen des-
sen Erkenntnis in weiterer 
Folge Revision beim Ver-
waltungsgerichtshof erhoben 
werden kann.  

Mit dem bereits erwähn-
ten HiNBG wurde 2021 eine 
Basis für die Verfolgung 
von Verletzungen der Per-
sönlichkeitsrechte geschaf-
fen sowie die Verfolgung 
von Hass im Netz erleich-
tert. 

 
Zusammenhang zwischen 

Schädigung und Tat. Eine 
wesentliche Voraussetzung 
ist über all die Jahre gleich-
geblieben: Es muss ein kau-
saler Zusammenhang zwi-
schen der Tat und der einge-
tretenen Schädigung beste-
hen oder die Tat zumindest 
eine wesentliche Ursache 
der eingetretenen Schädi-
gung sein. Diesen Zusam-
menhang festzustellen bzw. 
zu belegen kann schwierig 
sein – ganz besonders dann, 
wenn das Ereignis bereits ei-
nige Zeit zurückliegt oder 
mehrere Ereignisse als mög-
liche Auslöser in Frage 
kommen. Das Opfer hat zur 
Aufklärung des Verbrechens 
beizutragen. Diese Mitwir-
kungspflicht reicht vom Er-
statten einer Anzeige bis zur 
Notwendigkeit, erforderliche 
Dokumente, Befunde und 
sonstige Beweismittel zur 
Verfügung zu stellen. Er-
folgt diese Mitwirkung nicht 
oder kann die Kausalität 
nicht festgestellt werden, so 
gibt es für Betroffene auch 

111ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 11-12/22

FO
T

O
: C

H
A

L
A

B
A

L
A

 -
 S

T
O

C
K

.A
D

O
B

E
.C

O
M

     O P F E R H I L F E

Hilfe für Verbrechensopfer 
 

Personen, die Opfer einer Straftat geworden sind, haben gesetzlich verankerte Rechte.  
Das Verbrechensopfergesetz regelt seit 50 Jahren Ansprüche von Opfern auf Hilfeleistungen.

In der ersten Fassung des VOG ging es darum, für Opfer 
schwerer Körperverletzungen den Anspruch auf medizinische 
Behandlung sicherzustellen.



keine Leistungen aus dem 
VOG. 

 
Zugang zu Leistungen 

nach dem VOG. Leistungen 
nach dem VOG müssen 
beim Sozialministeriumser-
vice des jeweiligen Bundes-
landes beantragt werden. Es 
ist sinnvoll, sich bei dieser 
Antragstellung beraten zu 
lassen. Das kann durch Mit-
arbeiter/-innen des Sozialmi-
nisteriumservice oder einer 
Opferhilfe-Einrichtung wie 
den WEISSEN RING ge-
schehen. Denn es ist selbst 
für Personen mit juristischer 
Vorbildung nicht einfach, 
den Umfang einer An-
spruchsberechtigung im Ein-
zelfall festzustellen und alle 
Einzelheiten und Ausnah-
men zu überblicken.  

 
Die europäische Perspek-

tive. Mit dem Rahmenbe-
schluss des Rates der eu-
ropäischen Union im Jahr 
2001 erhielt die Entwick-
lung der Opferrechte auch 
eine gesamteuropäische 
Ausrichtung. Im Jahr 2012 
wurde dieser Beschluss 
durch die EU-Opferschutz-
Richtlinie 2012/29/EU er-
setzt. Die Umsetzung der 
Richtlinie in nationales 
Recht wurde im Rahmen des 
Projekts VOCIARE geprüft. 
Der Abschlussbericht aus 
2019 zeigt auch in Öster-
reich offene Punkte.  

Diese betrafen vor allem 
• den Zugang der Opfer zu 
verständlichen Informatio-
nen über Rechte und Unter-
stützungsmöglichkeiten; 
• die Weitervermittlung von 
Opfern an Unterstützungs-
einrichtungen durch die Po-
lizei, die nur bei Gewalt im 
persönlichen Nahbereich zu-
friedenstellend funktioniert; 
• die Verfügbarkeit gut qua-
lifizierter Dolmetscher/-in-
nen; 
• die individuelle Feststel-
lung der „besonderen 
Schutzbedürftigkeit“ von 
Opfern von Straftaten; 
• die finanzielle Ausstattung 
von Opferhilfe-Einrichtun-
gen. 

Darüber hinaus zeigte 
sich nach dem Terroran-
schlag in Wien 2020, dass 

auch in diesem Zusammen-
hang nicht alle relevanten 
europäischen Vorgaben um-
gesetzt sind. So fehlt in 
Österreich beispielsweise 
nach wie vor eine Telefon-
nummer als Anlaufstelle für 
alle Betroffenen nach einem 
Terroranschlag.  

 
Ausblick und Weiterent-

wicklung des VOG. Der Ter-
roranschlag von Wien löste 
auch eine intensive Diskus-
sion über das VOG aus.  

Derzeit wird das Verbre-
chensopfergesetz einer Eva-
luierung unterzogen. Laut 
Sozialministerium geht es 
dabei vor allem darum, fest-
zustellen, ob die Hilfeleis -
tungen hinsichtlich Art und 
Höhe noch zeitgemäß und 
bedarfsgerecht sind. Des 

Weiteren soll geprüft wer-
den, ob allen Erscheinungs-
formen von Gewalthandlun-
gen, mit denen wir gegen-
wärtig konfrontiert sind, in 
ausreichendem Maß Rech-
nung getragen wird. 

Brigitta Pongratz 
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Das Verbrechensopfergesetz sieht für Anspruchsberechtigte 
Leistungen wie zum Beispiel die Bezahlung von Kriseninter-
vention und Psychotherapie vor.

Ansprüche 
 
Anspruch auf Leistungen 

nach VOG haben Staatsbür-
ger/-innen der EU und des 
EWR bzw. Personen, die sich 
zum Zeitpunkt der Tat recht-
mäßig in Österreich aufhiel-
ten, wenn sie 
• Opfer einer Straftat (Straf-
drohung > 6 Monate) sind 
und eine Körperverletzung, 
Gesundheitsschädigung oder 
gleichwertige psychische 
Verletzung erlitten haben, 

• Hinterbliebene und nahe 
Angehörige, 
• Unmittelbare, schwer trau-
matisierte Zeug/-innen, 
• Opfer eines Einbruchsdieb-
stahls in die regelmäßig be-
wohnte eigene Wohnung sind 
sowie Opfer von Menschen-
handel. 
 
Leistungen nach dem  VOG 
sind: 
• Pauschalentschädigung für 
Schmerzensgeld. 
• Krisenintervention und Psy-

chotherapie. 
• Ersatz für Heilfürsorge 
(ärztliche Hilfe, Brillen, Hör-
behelfe, Zahnersatz). 
• Ersatz für orthopädische 
Versorgung. 
• Pflegekosten, Umschulungs-
kosten. 
• Ersatz für Verdienst- und 
Unterhaltsentgang. 
• Bestattungskosten (pau-
schaliert). 
 
Häufigste Delikte, bei denen 
das VOG greift, sind 

• vorsätzliche Handlungen 
gegen Leib und Leben wie 
Mord, Totschlag, schwere 
Körperverletzung, 
• vorsätzliche Handlungen 
gegen die Freiheit wie ge-
fährliche Drohung und Nöti-
gung, 
• vorsätzliche Handlungen 
gegen die sexuelle Integrität 
und Selbstbestimmung wie 
Vergewaltigung bei Vorlie-
gen einer schweren körperli-
chen oder gleichwertigen 
psychischen Verletzung. 

F I N A N Z I E L L E  H I L F E


