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Stellungnahme zum Entwurf der Bundesregierung  
(Stand vom 31. März 2019) 
 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für 
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR 
 
 

1. Entfristung:  
Zustimmung 

2. Ermittlung des Sacherhalts, StrRehaG § 10 Absatz 3:  
Stellt keine Lösung dar, schafft neue Probleme  

3. Erweiterung des Personenkreises für Unterstützungsleistungen gemäß § 18 StrRehaG:  
führt für die Betroffenen nicht zur Befriedung, schafft neue Probleme 

4. Änderungen § 17a StRehaG und § 8 BerRehaG:  
überfällige Dynamisierung der Leistungen fehlt weiterhin 

5. BR Drucksache 316/18:  
Vorschläge fehlen  

 
 

Zu 1. Entfristung 
 

Der erste zu regelnde gesetzliche Änderungsbedarf, die bedingungslose Entfristung der SED-UnBerG, 
ist ein richtiges und wichtiges Zeichen an die von politischer Verfolgung in der SBZ/DDR Betroffenen, 
aber auch darüber hinaus. Er macht deutlich, dass die Auseinandersetzung mit der Diktaturgeschichte 
von 1945 bis 1989 in Osten Deutschlands nicht als beendet angesehen wird, sondern als ein Thema, 
das weiterhin die Gesellschaft bewegt und betrifft. Die Entfristung aller drei SED-UnBerG schafft die 
Grundvoraussetzung, dass alle von politischer Verfolgung Betroffenen – unabhängig davon, wann sie 
bereit und fähig sind, sich mit diesem belastenden Lebensabschnitt zu beschäftigen – Möglichkeiten 
der Rehabilitierung und Entschädigung nutzen können.  
 

Zu 2. Ermittlung des Sacherhalts, StrRehaG § 10 Absatz 3 
 

Prinzipiell begrüßenswert sind Vorschläge, die Rehabilitierungsmöglichkeiten für ehemalige Heimkin-
der verbessern helfen. Allerdings werfen die diesbezüglichen Vorschläge des Referentenentwurfs mehr 
Fragen und Probleme auf, als sie zu mindern in der Lage erscheinen. Gesetzliche Regelungen sollen 
den Bürgerinnen und Bürgern verständlich sein. Es ist zu befürchten, dass die Gruppe der von Heimer-
ziehung Betroffenen, deren Rehabilitierungsbemühungen bisher scheiterten und die eine Verbesse-
rung ihrer Rehabilitierungsmöglichkeiten erwarten, bei Umsetzung der Vorschläge des Referenten-
entwurfs neuerlich enttäuscht werden. Die Vorschläge lassen nicht erkennen, dass durch sie eine 
spürbare befriedende Wirkung für die Betroffenengruppe erzielt werden kann. 
 

Die dargelegten Schwierigkeiten der Beweiserbringung durch die Antragsteller und die dadurch er-
schwerte Ermittlung des Sachverhalts entsprechen den allgemeinen Erfahrungen der langjährigen Be-
ratungspraxis in Rehabilitierungsverfahren. Es ist zutreffend, dass diese Beweiserbringung auch insbe-
sondere für ehemalige Heimkinder häufig ein Ablehnungsgrund ist. Deshalb ist prinzipiell der Erweite-
rung des § 10 StrRehaG zuzustimmen.  
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Die Schwierigkeiten der Beweiserbringung, insbesondere mit zunehmendem Abstand zum  
Verfolgungsgeschehen, bestehen jedoch für alle Antragsteller nach allen drei SED-UnBerG.  
 

Diese Schwierigkeiten sind nicht auf ehemalige Heimkinder beschränkt. Menschen, die politische Haft 
verbüßten oder beispielsweise berufliche Verfolgung erlitten, haben aus denselben Gründen Schwie-
rigkeiten, entsprechende Urkunden, Zeugnisse, Dokumente und Zeugen im Verfahren beizubringen. 
Auch wenn sie zum Zeitpunkt der Verfolgung Erwachsene waren, ist es ihnen nicht anzulasten, dass 
Unterlagen, die die Verfolgung dokumentieren, in Archiven gemäß archivgesetzgesetzlicher Regelun-
gen ausgesondert wurden, Arbeitsbelege mit der Abwicklung der Betriebe verschwanden, von der 
Staatssicherheit beschlagnahmte Unterlagen nicht mehr auffindbar sind bzw. Dokumente über die 
tatsächlichen Gründe von staatlichen Maßnahmen zwecks Verschleierungsabsicht nicht ausgefertigt 
und ausgehändigt wurden.  
 

Mit der Hinzufügung eines neuen Absatz 3 in § 10 StrRehaG und die Begrenzung auf Unterbringungen 
in Heimen für Kinder und Jugendliche werden gesetzliche Regelungen nach zweierlei Maß geschaffen, 
die der Betroffenengruppe der ehemaligen Heimkinder eine wesentlich verbesserte Basis für die Sach-
verhaltsermittlung bietet, wogegen jedoch allen anderen Antragstellerinnen und Antragstellern, die 
vor den selben Beweisproblemen stehen, diese Beweiserleichterung versagt bleibt. Bei der Begrün-
dung der Sonderstellung, die ehemaligen Heimkindern eingeräumt werden soll, wird vorrangig auf ihr 
Alter zum Zeitpunkt der Einweisung und ihr dadurch begründetes Unvermögen, die Einweisung und 
das Geschehen zu erinnern, verwiesen.  
 

Die Rehabilitierungspraxis zeigt jedoch, dass Antragsteller in der Regel keine Chance auf Rehabilitie-
rung haben, sobald keine ausreichenden Beweismittel vorliegen – unabhängig davon, ob sie zum Zeit-
punkt der Verfolgung minderjährig oder erwachsen waren und unabhängig von ihrem Erinnerungs-
vermögen. Die Lösung sollte deshalb nicht in einer Lex-ehemalige Heimkinder bestehen, sondern die 
Beweiserleichterungen allen Antragstellern gewähren. Es ist ansonsten schlecht vermittelbar, worum 
eine Person, die als Erwachsene politische Haft erlitt, in punkto Beweislage schlechter gestellt sein soll 
als Minderjährige, die aus politischen, sachfremden oder anderen rechtsstaatswidrigen Gründen in 
Heime der DDR-Jugendhilfe eingewiesen wurden.  
 

Darüber hinaus würde die vorgesehene Erweiterung des § 10 StrRehaG der Richterschaft in den Reha-
bilitierungskammern die alleinige Verantwortung in den Fällen zuweisen, in denen keine Unterlagen 
aufgefunden werden, keine Zeugen befragt werden können und hier zusätzlich auch noch wenig ver-
lässliche Erinnerungen von den Antragstellern vorgetragen werden können. Scheitern bisher bereits 
viele Rehabilitierungen, obwohl aussagekräftige Unterlagen vorliegen und die Kontexte des staatlichen 
repressiven Eingriffs erläutert und durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse belegt sind, stellt 
sich die Frage, weshalb der Gesetzgeber meint, es wäre beweiserleichternd, wenn der Richterschaft 
allein ein „Kann“ an die Hand gegeben wird, und sie ansonsten nach Würdigung aller Umstände ent-
scheiden sollen, was sie bei aktuell gültiger Gesetzeslage auch jetzt tun müssen. Dieser Grundsatz ist 
geltendes Recht und bedarf keiner gesetzlichen Neufassung. Was im ersten Moment wie eine Verbes-
serung erscheint, unterstützt jedoch weder die jetzt schon mit der Bewertung von Heimeinweisungen 
überforderten Richter und Staatsanwälte und stellt deshalb auch keine Verfahrenserleichterung für die 
Antragsteller dar.  
 

In einem 2016 geführten Fachgespräch, mit Staatsanwälten und Richtern im Land Brandenburg, zu 
Problemen der Rehabilitierung von Heimeinweisungen wurde mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass 
die Beweismaterie in diesen Verfahren aus ihrer Sicht häufig diffus und nicht verlässlich zu bewerten 
ist. Staatsanwälte und Richter regten deshalb gesetzliche Änderungen an, die entweder die zu rehabili-
tierende Betroffenengruppen oder die Heimformen, in denen es zu systembedingten Menschen-
rechtsverletzungen kam, konkret benennen. Beides findet sich nicht im Entwurf, weshalb die eigentli-
chen Probleme nicht gelöst werden, sondern wie zu befürchten ist, weiterhin auf die Entscheidungs-
ebene verlagert werden. 

http://www.aufarbeitung.brandenburg.de/
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Ein Lösungsvorschlag der LAkD, der die benannte Problemlage aufgreift und tatsächlich die Sachver-
haltsermittlung erleichtern kann, wäre mit folgender Ergänzung in Anschluss an § 2 Absatz 1 Satz 2 
StrRehaG zu erreichen:  
 

„Die Unterbringung in einem Heim für Kinder und Jugendliche hat insbesondere dann sachfremden  
Zwecken gedient, wenn sie allein zum Zwecke der Disziplinierung und Umerziehung erfolgt ist. Das war 
in der Regel der Fall, wenn die Kinder und Jugendlichen in einem Spezial- oder Durchgangsheim unter-
gebracht waren.“  
 

Eine solche Ergänzung würde auch einer Reihe derjenigen Kinder und Jugendlichen den Zugang zur 
Rehabilitierung erleichtern, deren Bezugspersonen aus politischen Gründen in Haft genommen wur-
den, denn nicht wenige dieser Kinder und Jugendlichen wurden zum Zwecke der Umerziehung in Spe-
zialheime eingewiesen.  
 

Soll ausschließlich diese Betroffenengruppe einen besseren Zugang erhalten, ist die in der BR Drucksa-
che 642/17 vorgeschlagene Erweiterung des § 2 StrRehaG dem im Referentenentwurf gemachten Vor-
schlag vorzuziehen, weil hier die Entscheidungslast nicht an die Staatsanwälte und Richter delegiert, 
sondern vom Gesetzgeber übernommen würde. 
 

Zu 3. Erweiterung der Unterstützungsleistungen gemäß § 18 StrRehaG: 
 

Dieser Vorschlag birgt folgende Probleme: 
 

 Von rechtsstaatswidriger Einweisung in Heime der DDR-Jugendhilfe Betroffene wollen für diesen 
Unrechtsakt rehabilitiert werden. Jenen, denen jedoch bisher die Rehabilitierung versagt wird, soll 
sie nach diesem Vorschlag dauerhaft versagt bleiben. Für sie soll das Unrecht lediglich als soge-
nanntes Sonderopfer gewertet werden (im Sinne eines sogenannten Kollateralschadens). Diese Be-
troffenengruppe soll also lediglich mit einer jährlichen, im Laufe der Jahre abschmelzenden Unter-
stützungsleistung abgefunden werden.  
 

 Diese Lösung wird in der sozialen Not, in der sich nicht wenige der Betroffenen befinden, sicherlich 
angenommen werden. Sie wird jedoch nicht als Anerkennung des erlittenen Unrechts verstanden 
werden, sondern als abwertendes Sparprogramm des demokratischen Staates. Bereits seit 2010 
verstehen ehemalige Heimkinder zunehmend nicht, weshalb der Rechtsstaat die in DDR-Heimen 
systembedingten Menschenrechtsverletzungen nicht als an ihnen individuell begangenes Unrecht 
anerkennt. Der Vorschlag ist nicht geeignet, diese neuerliche heutige Verletzung zu befrieden. 
 

 Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber mit dieser Lösung in ein und derselben Familie mit zweierlei 
Maß Unrecht anerkennen und bewerten würde. Die Betreuungspersonen, die in politischen Ge-
wahrsam genommen worden waren, meisten waren es die Eltern, werden gemäß StrRehaG reha-
bilitiert und erhalten alle zustehenden Leistungen. Die Kinder, damals als Minderjährige ohne ei-
gene Handlungsoption, die infolge dieser rechtsstaatswidrigen Haft meistens die fürsorgenden El-
tern oder entsprechende Betreuungspersonen entzogen wurden und darüber hinaus in den Hei-
men Menschenrechtsverletzungen erlitten, werden nicht rehabilitiert, erhalten aber gemäß § 18 
StrRehaG quasi Trostleistungen, aber ausschließlich diese. So haben sie beispielsweise keine Mög-
lichkeit ihre psychischen Folgeschäden nach jahrelanger kumulativer Traumatisierung, geltend zu 
machen.  
 

 Zusätzlich werden – sicherlich unbeabsichtigt – die bereits bestehenden Verwerfungen der Rehabi-
litierungspraxis durch unterschiedliche Anwendungen und Auslegungen der geltenden gesetzlichen 
Regelungen fortgeschrieben. Anstatt durch eindeutige neue gesetzliche Regelungen im Sinne des 
anzustrebenden Rechtsfriedens zu wirken, werden weiterhin positive Beschlüsse und Ablehnungen 
ein und derselben Fallkonstellation nebeneinander stehen. Leider wird durch den Änderungsvor-
schlag des § 10 Absatz 3 mit der dort eingefügten schwammigen Formulierung, die die Interpreta-
tion weiterhin allein dem Ermessen der Kammern und Senate überlässt, kein Beitrag zu einer ein-
heitlichen Rechtsprechung geleistet. 

 

http://www.aufarbeitung.brandenburg.de/
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 So kann es geschehen, dass Antragsteller aufgrund der Heimeinweisung nach politisch motivierter 
Verhaftung der Eltern oder Bezugspersonen auf der Basis einzelner oder aller drei Regelbeispiele 
der §§ 1 und 2 StrRehaG rehabilitiert wurden und auch immer noch werden. Die Unvereinbarkeit 
mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Ordnung wird in der Be-
wertung der Kammern und Senate dann angenommen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
erfüllt sind: (1) Die Heimunterbringung diente der politischen Verfolgung (§§ 2 Abs. 2 S. 1, 1 Abs. 1 
Nr. 1 StrRehaG), (2) sonst sachfremden Zwecken (§ 2 Abs. 1 S. 2 StrRehaG), (3) der Anlass für die 
Heimerziehung steht in einem grobem Missverhältnis zu den angeordneten Rechtsfolgen (§ 1 Abs. 
1 Nr. 2 StrRehaG). Das StrRehaG selbst nennt diese Beispiele, die jedoch nicht abschließend zu ver-
stehen sind, weshalb auch der Auffangtatbestand des § 1 Absatz 1 StrRehaG angewendet werden 
kann, demnach auch andere Gründe, die mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen und 
rechtsstaatlichen Ordnung nicht zu vereinbaren sind, zur Begründung der Rehabilitierung von Ein-
weisung nach der politisch motivierten Verhaftung der Eltern oder Bezugspersonen zulässig sind. 
Diese Antragsteller haben weiterhin Glück, denn ihr erlittenes Unrecht wird durch einen Rehabili-
tierungsbescheid gesellschaftlich anerkannt. 
 

 Dagegen haben jene Antragsteller Pech, in deren Rehabilitierungsverfahren die Kammern und Se-
nate ausschließlich prüften, ob die Heimeinweisung als politische Verfolgung des Minderjährigen 
gewertet werden muss und in den meisten Fällen zu dem Schluss kamen und auch heute noch 
kommen, dass keine eigene politische Verfolgung des Minderjährigen vorlag. Diese Feststellung ist 
in der Regel damit verbunden, dass überhaupt nur dieses Regelbeispiel des StrRehaG § 2 Absatz 1 
geprüft wurde. Dabei handelt es sich allerdings um eine unzureichende Rechtsanwendung. Be-
troffene, die insbesondere nach dem BGH-Beschluss von 2015 auf dieser Basis eine ablehnende 
Rehabilitierung erhalten haben und erhalten, erklärt der Referentenentwurf zu sogenannten Son-
deropfern und schlägt vor, dass ohne Feststellung einer rechtsstaatswidrigen staatlichen Maß-
nahme jährlich Unterstützungsleistungen durch die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge ge-
währt werden können. Hier führt die einseitige und damit fehlerhafte Rechtsanwendung beste-
hender gesetzlicher Regelungen zu dauerhafter Schlechterstellung einer Gruppe von Heimeinge-
wiesenen, deren Eltern oder Bezugspersonen politische Haft erlitten. 
 

 Man ahnt gerade noch, worauf der Vorschlag zu § 18 StrRehaG abzielt. Leider wird hier der Ver-
such unternommen, die unzureichende Rechtsanwendung in das StrRehaG zu integrieren, statt sie 
durch eine zusätzliche gesetzliche Klarstellung zu korrigieren.   
 

 Seit 2015 ist es den Gerichten nicht mehr möglich, ehemalige Heimkinder mit der Begründung zu 
rehabilitieren, dass die Heimeinweisung in der Folge der politischen Verfolgung der Eltern oder Be-
zugspersonen begründet ist, da der BGH entschieden hat, dass für die Rehabilitierung eine eigene 
politische Verfolgung der eingewiesenen Heimkinder gegeben sein muss. Dieser einseitigen Bewer-
tung der Kammern und Gerichte folgt dann die Schlussfolgerung, dass sich nach der politisch moti-
vierten Verhaftung der Eltern der Staat um die Kinder kümmern musste und deshalb fürsorgeri-
sche Gesichtspunkte der Heimeinweisung zu Grunde lagen. Die Bundesländer erkannten schnell, 
wie wenig diese Interpretation des Gesetzes das damalige staatliche Unrecht erfasste und verab-
schiedeten einen Beschluss (BR-Drs. 642/17) um diesen Heimkindern einheitlich eine Rehabilitie-
rung zu ermöglichen und damit dieses „Systemunrecht“ anzuerkennen. Dieses Ziel wird in dem Re-
ferentenentwurf klar verfehlt.  
 

 Zum einen soll durch die Gesetzesvorgaben, wie sie jetzt formuliert sind, der Kreis der leistungsbe-
rechtigten Betroffenen dieser Fallkonstellation vergrößert werden. Zum anderen werden dadurch 
tatsächlich auch jene Fälle mit erfasst bzw. sind nicht klar abgrenzbar, bei denen zwar die Eltern 
und Bezugspersonen über strafrechtliche Rehabilitierungen für den Zeitraum der Heimunterbrin-
gung verfügen, aber dennoch tatsächlich fürsorgebedingte Gründe zur Heimeinweisungen führten. 
Dies führt dann dazu, dass die Stiftung für ehemalige politische Häftlinge hier tatbestandlich über-
prüfen muss, ob Fürsorgeerwägungen bei der Einweisung ausschlaggebend waren oder nicht. Da-
für ist die Stiftung nicht ausgelegt und es würde zu einer völligen Überforderung der dortigen Mit-
arbeiter führen. 

http://www.aufarbeitung.brandenburg.de/
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Zu 4. Änderungen § 17a StrRehaG und § 8 BerRehaG 
 

Diese Anpassung erfolgt mit enger Beschränkung auf bereits bestehende Gesetzeslagen. Das Arbeits-
förderungsgeld muss wieder in der Aufzählung der nicht anzurechnenden Einkommen aufgenommen 
und Änderungen des Zwölften Buches Sozialgesetzgebung z. B. bei der Besteuerung von Einkommen 
Berücksichtigung finden. 
 

Der Vorschlag nutzt nicht die Chance, die immer noch erfolgte Regelung zur Dynamisierung der Unter-
stützungs- und Ausgleichsleistungen gemäß § 17a StrRehaG und § 8 BerRehaG endlich gesetzlich zu 
verankern. Dieser Schritt ist längst überfällig. In den vergangenen Jahren haben Opferverbände und 
Landesbeauftragte und zuletzt der Bundesrat in seiner Entschließung BR Drucksache 316/18 zum Aus-
druck gebracht, dass eine Dynamisierung dieser Leistungen erreicht werden muss, wie sie bei anderen 
monatlichen Sozialleistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch üblich ist. Diese Anpassung 
erscheint angesichts der wirtschaftlichen Lage vieler Betroffener und steigender Lebenshaltungskosten 
gerecht. Zudem würden perspektivisch für Anpassung keine neuerlichen Gesetzesnovellierungen mehr 
notwendig sein. 
 

Zu 5. Fehlende Vorschläge mit Bezug auf die BR Drucksache 316/18  
 

Dem Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften fehlen 

bisher Vorschläge zur Umsetzung der BR Drucksache 316/18, die das Ziel hat, Gerechtigkeitslücken im 

Bereich der Unterstützung für Rehabilitierte zu schließen. Allein die seit Jahren geforderte Entfristung 

der SED-UnBerG und ein erleichterter Zugang für eine sehr kleine Betroffenengruppe der ehemaligen 

Heimkinder, dessen besserstellende Wirkung allerdings fragwürdig ist und der neue Verwerfungen zur 

Folge hat, stehen auf der Agenda. Der Entwurf enthält keine Vorschläge, die häufig gravierende soziale 

Schlechterstellung der Mehrheit der ehemals politisch Verfolgten zu befrieden. 
 

 

Die Landesbeauftragte verweist bezüglich der Drucksache 316/18 auf ihre Stellungnahme zu den acht 

Prüfbitten im Textanhang 3 hin.  
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