
 

 

 

 

GENUGTUUNG: HÄUFIGE FRAGEN 

Was ist eine Genugtuung? 

Genugtuung ist der juristische Begriff für Schmerzensgeld. Es handelt sich um eine Ausgleichszah-
lung für erlittenes körperliches oder seelisches Leid. Voraussetzung ist eine schwere Betroffenheit. 

Worin liegt der Unterschied zwischen Genugtuung und Schadenersatz? 

Mit dem Schadenersatz wird ein genau bezifferbarer finanzieller Nachteil des Opfers ersetzt (z.B. 
Lohnausfall, Spitalkosten). Die Genugtuung hingegen soll eine körperliche oder seelische Verlet-
zung des Opfers durch eine Geldzahlung ausgleichen. Beide Ansprüche können unabhängig vonei-
nander geltend gemacht werden. 

In welchen Fällen wird eine Genugtuung zugesprochen? 

Häufigste Anwendungsfälle sind absichtliche oder fahrlässige Körperverletzungen, Sexualdelikte 
oder Tötungen. Grundsätzlich kann aber jede Straftat zu einer Genugtuung führen. 

Wer hat Anspruch auf eine Genugtuung? 

Neben der betroffenen Person selbst können teilweise auch Angehörige Anspruch auf eine Genug-
tuung haben ‒ in erster Linie Angehörige von getöteten oder schwer verletzten Personen. 

Wie wird die Höhe der Genugtuung festgelegt? 

Nach Ermessen, wobei vergleichbare Fälle berücksichtigt werden, um möglichst gerecht zu sein. 
Das Gesetz nennt weder Zahlen noch eine Berechnungsmethode. Kriterien sind etwa die Art und 
Schwere einer Verletzung der körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität. Die Genugtu-
ungssummen sind in der Schweiz im internationalen Vergleich eher tief. 

Es gilt ein Höchstbetrag von CHF 70ʻ000.- für Opfer und CHF 35ʻ000.- für Angehörige. Die Praxis 
ist aber in der Schweiz sehr restriktiv! 

Muss eine Genugtuungssumme versteuert werden? 

Einkommenssteuern müssen für eine Genugtuung nicht bezahlt werden. Vermögenssteuern wer-
den dann fällig, wenn das Geld am 31. Dezember noch auf dem Konto ist. 

Wird eine Genugtuung bei Sozialhilfeempfängern als Einkommen berücksichtigt? 

Die Genugtuung wird nur angerechnet, wenn sie bei Einzelpersonen höher als CHF 25ʻ000.- und 
bei Ehepaaren höher als CHF 40ʻ000.- ist. Für Minderjährige können CHF 15ʻ000.- dazu gerechnet 
werden. Der Höchstbetrag pro Familie liegt bei CHF 55ʻ000.-. 



 

 

 

 

Wie wird Genugtuung eingefordert? 

Opfer von Straftaten können direkt im Strafverfahren eine Genugtuung fordern. Sie haben jedoch 
auch die Möglichkeit, die Genugtuungsforderung an denjenigen Kanton zu richten, in dem sich die 
Straftat ereignet hat. Beim der Gesuchsstellung ist die Opferberatungsstelle gerne behilflich. 

Verjährung: Wann verwirkt der Anspruch auf Genugtuung? 

Das Opferhilfegesetz schreibt vor, dass Gesuche um Entschädigung und Genugtuung innert fünf 
Jahren seit der Straftat eingereicht werden müssen. Ausnahmen gelten für schwere Straftaten an 
minderjährigen Opfern. Wurde die Forderung in einem Strafverfahren eingereicht, kann sie inner-
halb eines Jahres nach Abschluss des Strafverfahrens beim Kanton geltend gemacht werden. 


