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1. Gibt es vorrangige Ansprüche (z. B. Pflegeversicherung) bevor das 
Opferentschädigungsgesetz greift? Nein. 

 ist unabhängig davon (Voraussetzungen für das OEG müssen natürlich vorliegen). 
 
2. Der LWL prüft, anhand der eingereichten Unterlagen, ob eine Gewalttat stattgefunden hat. 
Zur Prüfung werden vorliegende Nachweise/ Belege benötigt (bei einer Anzeige z. B. die 
Polizeiakte, Dokumentationen, Aussagen, medizinische Unterlagen, etc.). Die vorliegenden 
Unterlagen werden zur Prüfung an den medizinischen Dienst der Hauptfürsorgestelle 
weitergeleitet. Der medizinische Dienst stellt fest welche Gesundheitsstörung Folge der Tat 
ist. 
 
3. Ein Kurzantrag, um Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von 
Gewalttaten zu beantragen ist in der Broschüre „Ratgeber für Opfer von Gewalttaten“ zu 
finden. 
 
4. Seit ca. 1 ½ Jahren führen die Mitarbeiter des LWL Amt für Soziales Entschädigungsrecht 
bei Bedarf auch Hausbesuche durch (z. B. wenn eine Person es aufgrund von 
Traumatisierung nicht schafft das Haus zu verlassen.) 
 
5. Wie lange kann die Bearbeitung eines Antrages dauern?  

 Kann nicht pauschal beantwortet werden, ist vom Einzelfall abhängig (bspw. wie 
lange dauert das Verfahren, wie schwerwiegend ist die Gesundheitsstörung, etc.). 

 
6. Das Opferentschädigungsgesetz (OEG) gibt es bereits seit 40 Jahren, Ziel ist es das OEG 
noch bekannter zu machen. 
 
7. Eindruck einer Teilnehmerin: das Antragsverfahren wurde als sehr kompliziert erlebt. 
 
8. Kann ein Antrag auf Leistungen nach dem OEG auch gestellt werden, wenn keine 
Anzeige bei der Polizei erstattet wurde? Ja. 

 Im Verlauf der Antragsstellung muss die betroffene Person dann jedoch eine 
detaillierte Tatbeschreibung abgegeben (schriftlich oder im Gespräch), da keine 
Polizeiakte mit Aussagen, etc. vorliegt. Nur dann kann geprüft werden, ob ein 
Anspruch auf Leistungen nach dem OEG besteht. 

 Manchmal ist es für  eine betroffene Person auch unzumutbar eine Anzeige zu 
erstatten (z. B. aufgrund der Gefahr einer Traumatisierung). 
 

9. Müssen Stammdaten des Täters mit im Antrag angegeben werden? Nein.  
 Manche Opfer haben bspw. Angst vor Konsequenzen (Was ist, wenn der Täter 

angeschrieben wird, Angst vor Rache, etc.). Gibt das Opfer Gründe an, weshalb es 
die Stammdaten des Täters nicht angeben möchte, kann davon abgesehen werden. 
Es besteht auch die Möglichkeit eines Vermerkes in der Akte – „Auskunftssperre“. 

10. Der bereits oben genannte Kurzantrag reicht aus um 5 Sitzungen in einer 
Traumaambulanz finanziert zu bekommen. Der Antrag kann direkt in der Traumaambulanz 
ausgefüllt werden, diese rechnet dann mit dem LWL entsprechend ab. Ziel ist es zeitnahe, 
direkte Hilfe zu gewährleisten. 
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11. Der LWL bekommt Auskunft im laufenden Verfahren – die entsprechenden Akten werden 
zugesandt. Der Zeitraum der Nachprüfung, ob weiterhin ein Anspruch auf Leistungen nach 
dem OEG besteht, hängt von dem festgestellten Schädigungsgrad ab (bspw. liegt eine 
Langzeitschädigung, kurzfristige Schädigung o.ä. vor?). 
 
12. Werden auch bspw. Zuschüsse für Umzüge gezahlt (Opfer muss z. B. wegziehen, da der 
Täter im Ort wohnt)? Ja, wenn Leistungen nach dem OEG im Vorfeld bewilligt wurden. 
 
13. Erfahrungen eines Teilnehmers mit einer Klientin: Das Trauma liegt bereits länger zurück 
– die Wartezeiten, um einen entsprechenden Therapieplatz zu bekommen, sind zu lang. Gibt 
es Möglichkeiten die Wartezeiten zu verkürzen? 

 Ja, die Traumaambulanzen sind dazu angehalten bei der Suche nach einem 
geeigneten Therapeuten behilflich zu sein. Ferner stellt der medizinische Dienst der 
Hauptfürsorgestelle Listen von Therapeuten zur Verfügung. 
 

14. Werden Fahrtkosten, z. b. zum Therapeuten/ Arzt übernommen?  
 Im Rahmen der Heil- und Krankenbehandlung können Kosten übernommen werden 

(wenn ein positiver Bescheid vorliegt). 
 
15. Die Hilfe des LWL – Amt für soziales Entschädigungsrecht ist unabhängig davon, ob eine 
Anzeige bei der Polizei erstattet wurde oder nicht. Es geht bei der Hilfe nur um die 
Gesundheitsschädigung nicht um das Erleben der Tat. 
 
16. Es wird durch den medizinischen Dienst der Hauptfürsorgestelle ein Schädigungsgrad 
festgelegt. Dieser ist nicht mit den Pflegegraden zu verwechseln. Bei der Einstufung des 
Schädigungsgrades wird nur die Gesundheitsstörung berücksichtigt, die durch die Tat 
verursacht wurde. 
 
17. Die Höhe der Grundrente bezieht sich individuell auf den Einzelfall. Sie reicht von 138 
Euro bis hin zu 722 Euro. Hinzu kommen ggf. noch andere Einzelleistungen, die 
übernommen werden. 
 
18. Antragsfrist: Liegt die Tat länger als 1 Jahr zurück, so erhält die betroffene Person die 
Leistung erst ab Tag der Antragsstellung. Ist die Tat innerhalb eines Jahres passiert kann die 
Leistung rückwirkend gezahlt werden. 
 
 

 


