
VIA 

Beratungsstelle für Opfer krimineller Straftaten 

Was wir für Sie tun können 

Auskunft und Beratung  

Wenn Sie einer Straftat zum Opfer gefallen sind, können Sie mit dem Strafjustizsystem in 
Berührung kommen. 
Dies kann Ihnen Stress und Verwirrung verursachen, vor allem dann, wenn Sie gleichzeitig 
die  physischen und psychischen Folgen einer Straftat bewältigen müssen. 
Die Beratungsstelle für Opfer krimineller Straftaten (VIA)¹, ist eine Abteilung des 
königlichen Staatsanwaltsdienstes. Der Staatsanwalt ist für die Untersuchung und 
strafrechtliche Verfolgung von Straftaten in Schottland verantwortlich. 
Mitarbeiter der VIA sind keine Staatsanwälte. Unsere Aufgabe besteht darin, Opfer,  Zeugen, 
und in bestimmten Fällen plötzlicher, unerwarteter oder mit Straftaten verbundener 
Todesfälle auch die nächsten Angehörigen, zu unterstützen. 
Unsere Mitarbeiter haben Verständnis für die besonderen Schwierigkeiten und Bedürfnisse, 
die für Opfer von Straftaten entstehen. 

Was VIA für Sie tun kann 

VIA kann Ihnen auf folgende Weise behilflich sein : 
Mit Auskünften über das Strafrechtsystem, und was  Sie von von diesem System erwarten 
können 
Wir können Sie über den aktuellen Stand Ihres Falles informieren 
Wir können eine Führung durch das Gerichtsgebäude vor einem Gerichtsverfahre 
organisieren 
Wir können Sie mit anderen Beratungsstellen für Verbrechensopfer und Ihre Familien in 
Verbindung setzen. 
Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine Beratung mehr von uns erwünschen, sagen Sie uns 
einfach Bescheid. Sollten Sie dann Ihre Meinung ändern, so bitten wir Sie, uns darüber zu 
benachrichtigen.  

Wem wir helfen können 

VIA hilft Opfern und Zeugen von Straftaten, die dem Staatsanwalt gemeldet wurden. Diese 
können Folgendes beinhalten: 
Gewaltmissbrauch in der Familie 
Rassistische Vergehen 
Sexualvergehen 
Kinder als Opfer oder Zeugen 
Andere schwerwiegende Straftaten 

Wir helfen ausserdem : 
Den nächsten Angehörigen bei Todesfällen, die eine strafrechtliche Verfolgung zur Folge 
haben, oder bei  langwährenden Untersuchungen aufgrund eines tödlichen Unfalls oder aus 
sonstigen Gründen. 

¹victim information and advice



Verletzbaren Zeugen, Opfern oder nächsten Angehörigen. 
Eine Person kann als verletzbar gelten, wenn sie zusätzliche Unterstützung benötigt; z.B 
wenn Englisch nicht ihre Muttersprache ist, oder wenn sie lernbehindert ist. 
„Die Beratung, die Sie bieten, ist unerlässlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir ohne 
Ihre Hilfe zurechtgekommen wären.“ 
„Wir hatten eine vorherige Besichtigung des Gerichts organisiert. Ich kann ihnen nur dafür 
danken, dass Sie eine beunruhigende Situation und Umgebung tolerierbar gemacht haben“ 
„Ich fand Ihre Beratung immer sehr hilfreich,und Ihre Mitarbeiter waren jederzeit sehr 
hilfsbereit, zumal ich keine vorherige Erfahrung mit unserem Gerichtswesen hatte.“ 

Bitte beachten Sie 

VIA kann  nicht entscheiden, oder Einfluss darauf nehmen, wer strafrechtlich verfolgt wird, 
oder welcher Straftat jemand angeklagt wird. Diese Entscheidung trifft der Staatsanwalt, 
aufgrund des vorhandenen Beweismaterials, und nach Erwägung der Frage, ob es im 
öffentlichen Sinn ist, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. 
Es ist nicht möglich als Opfer einer Straftat eine Anklage „fallen zu lassen“. Diese 
Entscheidung wird ebenfalls vom Staatsanwalt getroffen. 
VIA kann Ihnen keine psychologische Beratung oder finanzielle Unterstützung anbieten.Wir 
können Sie jedoch mit anderen Organisationen in Verbindung bringen, die Ihnen helfen 
könnten. 

Weitere Auskunft 

Bitte erkundigen Sie sich bei VIA, falls Sie weitere Auskunft benötigen, oder wenn Ihnen 
etwas unklar ist. 
Vielleicht möchten Sie sich auch mit Victim Support Scotland (VSS), einer freiwilligen 
Organisation, die Opfern krimineller Straftaten praktische und psychologische Beratung 
anbietet,  in Verbindung setzen: 
0845 60 39 213  während der Geschäftszeit 
0845 30 30 900  abends und am Wochenende 
www.victimsupportsco.org.uk

Kontaktangaben 

Für weitere Auskunft und Angaben über Ihre nächste VIA Beratungsstelle informieren Sie 
sich bitte bei : 
VIA National Office 
Caledonian House 
Greenmarket 
Dundee DD1 4 QA 
01382 341185 

www.crownoffice.gov.uk 
Der Inhalt dieser Broschüre ist in weiteren 

Sprachen und Formaten erhältlich. 
Fragen sie VIA. 


