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1. Zu den Zielen des Arbeitsentwurfs sowie den Maßnahmen ihrer 

Umsetzung 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperiode sieht vor:  

• Das Recht der sozialen Entschädigung und Opferentschädigung soll in einem zeit-

gemäßen Regelwerk zukunftsfest neu geordnet werden. 

• Hierbei soll veränderten gesellschaftlichen Entwicklungen und Erkenntnissen auch im 

Bereich psychischer Gewalt Rechnung getragen werden. 

• Opfer von Gewalttaten sollen schnellen und unbürokratischen Zugang zu Sofortmaß-

nahmen (z. B. Traumaambulanzen) erhalten und professionell begleitet werden. 

• Ein transparenter und spezifischer Leistungskatalog soll zu einer verbesserten Teil-

habe beitragen. 

• Mit der Gesetzesreform gehen keine Leistungsverschlechterungen einher. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Ziel: Neuregelung in einem SGB XIII mit Loslösung vom BVG 

Für die Kriegsopfer, ihre Angehörigen und Hinterbliebenen hat das BVG über Jahrzehnte 

hinweg eine Vielzahl an Leistungen zur Verfügung gestellt, um die gesundheitlichen und 

wirtschaftlichen Folgen durch Gesundheitsschäden zu lindern und soweit wie möglich aus-

zugleichen. 

Bei dem BVG und seinen „Nebengesetzen“ handelt es sich um ein ausdifferenziertes 

Rechtssystem mit hoher Rechtssicherheit aufgrund der Rechtsprechung des BSG. Auf der 

anderen Seite handelt es sich um ein hochkomplexes Recht, das strukturell seit Jahren nicht 

mehr weiterentwickelt wurde. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass im Jahr 2020 voraus-

sichtlich weniger als 65.000 Kriegsopfer Leistungen nach dem BVG beziehen werden. 

Vor diesem Hintergrund hält der Sozialverband VdK eine grundlegende Reform des Sozialen 

Entschädigungsrechts, mit der alle Einzelregelungen dieses Bereichs in einem Sozialgesetz-

buch zusammengeführt werden, für sachgerecht. Der derzeitige Arbeitsentwurf ist nur offen 

für weitere Entschädigungstatbestände. Aus Sicht des Sozialverbands VdK müssen alle Ent-

schädigungsberechtigten nach den bisherigen „Nebengesetzen“ in das neue SGB XIII einbe-

zogen werden. 

Ziel: Keine Rechtsverschlechterungen durch die Reform; gute Leistungen für Be-

standsfälle 

Mit der Gesetzesreform dürfen – wie im Koalitionsvertrag ausdrücklich zugesagt – keine 

Leistungsverschlechterungen einhergehen.  

Dies bedeutet insbesondere, dass für anerkannte Leistungsberechtigte und ihre Angehörigen 

nach dem BVG und den Nebengesetzen das bisherige Leistungsniveau beibehalten werden  
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muss. Dazu gehört auch, dass diese nach dem bisherigen Recht Leistungen erhalten kön- 

nen, wenn diese erstmals nach dem Inkrafttreten des neuen Rechts, wie z.B. bei Pflegebe-

dürftigkeit oder nach dem Tod des Geschädigten, notwendig werden.  

Die Zusage „keine Leistungsverschlechterungen durch die Reform muss aus Sicht des Sozi-

alverbands VdK auch für den Umfang der neuen Leistungen gelten. 

Die im Arbeitsentwurf vorgesehenen Besitzstandsregelungen wie der Umfang der 

neuen Leistungen erfüllen diese Vorgabe aber nur zum Teil. 

Für das Spektrum der neuen Leistungen ist bezeichnend, dass das Recht auf angemes-

sene wirtschaftliche Versorgung für Geschädigte und Hinterbliebene nach der Zielbestim-

mung in § 5 Satz 1 und 2 SGB I wesentlich eingeschränkt wird. Nach der Zielbestimmung 

der sozialen Entschädigung in § 2 SGB XIII-E soll diese nur noch Geschädigten eine ange-

messene finanzielle Entschädigung gewährleisten. Das ist deutlich weniger als das Recht 

auf „angemessene wirtschaftliche Versorgung“. Durch die Streichung im neugefassten  

§ 5 Satz 2 gilt dieses Recht auch nicht mehr für Hinterbliebene. In Konsequenz dessen sind 

die Ansprüche für Angehörige und Hinterbliebene nach neuem Recht deutlich schlechter.  

Die im aktuellen Arbeitsentwurf vorgesehenen neuen Entschädigungsleistungen sind 

zwar überraschend hoch, zum Teil sogar höher als die Versorgungsleistungen nach dem 

BVG, und werden nicht auf andere Sozialleistungen angerechnet werden. Dies erkennt der 

Sozialverband VdK an. Die Höhe dieser Leistungen ist aber nicht entschädigungsrechtlich 

begründet, sondern wird letztlich in einem politischen Aushandlungsprozess bestimmt. 

Verschlechterungen bestehen aber insbesondere  

• beim Einkommensverlustausgleich, 

• für besonders schwer Geschädigte und Blinde und 

• durch die grundsätzliche Befristung der Entschädigung auf fünf Jahre.  

Deutlich verschlechtert sich auch die wirtschaftliche Absicherung von Hinterbliebenen. So 

sind Leistungen ganz ausgeschlossen, wenn der Geschädigte nicht an den Schädigungsfol-

gen gestorben ist. Bei Heimpflege werden nicht mehr die vollen, sondern nur die pflegebe-

dingten Kosten übernommen. Bei ergänzender Angehörigenpflege besteht kein Besitzstand 

auf die erhöhte Pflegezulage. 

 

Die Ausgestaltung des Besitzstandsschutzes für Leistungsberechtigte nach dem BVG 

und den Nebengesetzen ist bei einer Neuordnung des sozialen Entschädigungsrechts 

für den Sozialverband VdK von entscheidender Bedeutung.  

Erforderlich ist ein dynamischer Besitzstands-und Vertrauensschutz. 

Dies bedeutet für den Sozialverband VdK, dass 

• das bisherige Leistungsniveau bei anerkannten Berechtigten nach dem BVG und den 

Nebengesetzen beibehalten werden muss,  
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• dies auch gelten muss, wenn Leistungen erstmals nach dem Inkrafttreten des neuen 

Rechts wie z.B. bei Pflegebedürftigkeit oder nach dem Tod des Geschädigten not-

wendig werden und 

• anerkannte Leistungsberechtigte auch Zugang zu Entschädigungsleistungen des 

neuen Rechts haben müssen. 

 

Dies ist nach dem Arbeitsentwurf nur teilweise gewährleistet. 

Die Summe der wesentlich bisherigen unbefristeten Geldleistungen wird quasi eingefroren 

und wie Altersrenten dynamisiert weitergewährt. Dies gilt aber nicht für Hotelkosten bei 

Heimpflege und der erhöhten Pflegezulage bei zusätzlicher Angehörigenpflege. 

 

Das „Einfrieren der Geldleistungen“ hat zur Folge, dass 

• bei Verschlimmerung von Schädigungsfolgen oder bei Bedarf von neuen Leistungen 

ausschließlich das neue Recht gilt, 

• bei Feststellung eines geringeren GdS überhaupt kein Bestandsschutz mehr besteht 

und  

• bei Tod des Geschädigten nach Inkrafttreten der Reform die Hinterbliebenenversor-

gung nach dem BVG nicht mehr gilt. 

 

Der Zugang zum neuen Recht ist nur im Rahmen eines zeitlich befristeten und unwiderrufli-

chen Wahlrechts für das neue Recht vorgesehen. Eine solche Regelung ist für den hochalte-

rigen und zum Teil schwerstbehinderten Personenkreis der Kriegsopfer nicht praktikabel 

 

Ziel: Transparentes Recht für Betroffene und einfachere Handhabung für die Verwal-

tung 

a) Transparentes Recht bei Krankenbehandlung und Rehabilitation 

Für die Krankenbehandlung und bei Pflegebedürftigkeit wird auf die Regelleistungen bei der 

gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung verwiesen. Der Träger der Sozia-

len Entschädigung gewährt in einem abschließenden Leistungskatalog festgelegte ergän-

zende Leistungen. Ausgeklammert ist der Hilfsmittelbereich, für den die gesetzliche Unfall-

versicherung zuständig ist.  

Dieses Modell erscheint auf den ersten Blick plausibel, weil es an den Regelleistungen des 

gegliederten Systems anknüpft. Die Folge ist aber ein wenig transparentes Recht. Durch 

neue Schnittstellen entstehen zusätzliche Koordinations-, Abgrenzungs-, und Kostenerstat-

tungsprobleme. Dies erhöht den Verwaltungsaufwand und birgt für den Geschädigten die  
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Gefahr nicht abgestimmter oder gar divergierender Entscheidungen dreier Träger, gegen die 

er getrennt vorgehen muss.  

 

In der gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt die gesamte Krankenbehandlung, Hilfsmittel-

versorgung und Rehabilitation  

• durch einen Träger,  

• mit besonders ausgebildeten Durchgangsärzten, 

• in hochspezialisierten Einrichtungen auch für psychisch geschädigte Unfallopfer,  

• nach dem Grundsatz „mit allen geeigneten Mitteln“ statt dem Grundsatz der „Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit“ in der GKV.   

 

Eine Beauftragung der Unfallversicherung mit der Krankenbehandlung und Rehabilitation 

würde demzufolge eine wirksame Teilhabe bei einer Leistungsgewährung aus einer Hand 

ermöglichen und ist damit aus Betroffenensicht die eindeutig bessere Alternative. 

 

b) Transparentes Recht im Bestandsschutz 

Wie oben dargelegt, kommt im Rahmen der beabsichtigten Neuordnung der Sozialen Ent-

schädigung dem Schutz der Kriegsopfer und sonstigen Berechtigten, die Leistungen nach 

dem geltenden Recht beziehen, eine entscheidende Bedeutung zu. Nicht zuletzt auch im 

Hinblick auf das hohe Alter der Kriegsopfer ist es notwendig, die dazu notwendigen Rege-

lungen möglichst nutzerfreundlich auszugestalten. Ein eigenes hochkomplexes Kapitel mit 

14 allgemeinen und speziellen Einzelvorschriften, irreversiblen Wahl- und Gestaltungsrech-

ten und einer eigenen Härtefall-regelung zum Ausgleich besonderer Härten erfüllt diese Vo-

raussetzungen nicht. Das BMAS scheint an der Praktikabilität der von ihm vorgesehenen 

Regelungen ebenfalls Zweifel zu haben. Ansonsten wäre es nicht notwendig gewesen, zu 

den Wirkungen der Regelungen zum Bestandsschutz und den Regelungen der Übergänge 

auf das neue Recht eine gesonderte Evaluierung (Implementierungsbegleitung) nach § 121 

SGB XIII-E) vorzusehen. 

Der Sozialverband VdK fordert deshalb für den Bestandschutz 

• Die Leistungsberechtigten müssen nach dem Günstigkeitsprinzip die Geldleis-

tungen nach dem BVG bzw. die neue Entschädigungsleistung erhalten, soweit 

dieses höher ist.  

• Bei Änderung der Verhältnisse wie bei Verschlimmerung von Schädigungsfol-

gen oder bei Bedarf von neuen Leistungen durch den Eintritt von Pflegebe-

dürftigkeit oder dem Tod des Geschädigten sollte darüber hinaus zumindest 

eine Vergleichsberechnung nach dem BVG und dem neuen Recht nach dem 

Günstigkeitsprinzip erfolgen. Für befristete Leistungen ist bis 31.12.2029 ohne-

hin eine Weiterbewilligung nach BVG vorgesehen. 
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Ziel: Einbeziehung psychischer Gewalt in den Gewaltbegriff und neue Leistungen 

der Schnellen Hilfen im vereinfachten Verfahren. 

 

Der Sozialverband VdK begrüßt die Neuregelungen. Diese Verbesserungen sind zum Teil 

schon Praxis in einigen Bundesländern. Ihre flächendeckende Einführung ist deshalb über-

fällig. 

1.1. Opfer von Gewalttaten (§ 13 Abs.1 und Abs. 2 SGB XIII-E) 

Anspruch auf Entschädigung haben sowohl Opfer körperlicher Gewalt wie nun auch psychi-

scher Gewalt. Psychische Gewalt wird dabei definiert als ein gegen die freie Willensent-

scheidung gerichtetes schwerwiegendes Verhalten. Schwerwiegend ist ein solches Verhal-

ten, wenn die Straftatbestände von Menschenhandel, Nachstellung, Geiselnahme, Bedro-

hung erfüllt sind oder von gleicher Schwere sind. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass nunmehr neben der physischen auch die psychische 

Gewalt erfasst wird. Zur Klarstellung sollten in den Katalog der Straftatbestände, die ein 

schwerwiegendes Verhalten darstellen, insbesondere auch Nötigung, Erpressung und räube-

rische Erpressung aufgenommen werden. 

Die Regelung muss auch für Taten vor Inkrafttreten der Reform gelten. 

1.2. Gleichstellung mit Gewaltopfern (§ 14 Abs. 2 SGB XIII-E)  

Opfer von Gewalttaten stehen Personen gleich, die eine gesundheitliche Schädigung als 

Folge des Mitansehens der Tat, des Auffindens des Opfers oder Überbringung der Nachricht 

vom Tode oder der Verletzung des Opfers erleiden. Voraussetzung ist, dass zwischen dem 

Opfer und der Person eine enge und emotionale Beziehung besteht. Diese besteht aufgrund 

einer widerlegbaren gesetzlichen Vermutung in der Regel in Ehen, Lebensgemeinschaften 

sowie zwischen Eltern und Kindern. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass sogenannte Sekundäropfer, die nicht durch eine un-

mittelbar gegen sie gerichtete Gewalttat geschädigt wurden, weiter einbezogen werden. Da-

mit wird die Rechtsprechung des BSG zu den Opfern von sogenannten Schockschäden ge-

setzlich geregelt. Nach einem Rundschreiben des BMA vom 6. August 1996 wurde danach 

differenziert, ob das Sekundäropfer Tatzeuge war oder durch das Auffinden des Opfers oder 

bei dem Überbringen der Todesnachricht geschädigt wurde. Nur in den letzten beiden Fällen 

wurde das Bestehen einer besonderen emotionalen Beziehung, die u.a. bei „intakten Ehen“ 

angenommen werden kann, vorausgesetzt. Die vorgesehene Regelung stellt damit eine Ver-
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schlechterung zum geltenden Recht dar, indem auch für unmittelbare Tatzeugen eine enge  

 

emotionale Beziehung zwischen Primär- und Sekundäropfer vorausgesetzt wird.  

Nach dem Entwurf besteht in den Konstellationen „Erleben der Tat“ und „Auffinden der getö-

teten Person“ ohne Vorliegen einer engen emotionalen Beziehung nur ein Anspruch auf 

Schnelle Hilfen (§ 15 SGB XIII-E).  

Aus Sicht des VdK sollte generell auf das zusätzliche Tatbestandsmerkmal des Vorliegens 

einer engen emotionalen Beziehung verzichtet werden. Behördliche Ermittlungen, ob eine 

enge emotionale Beziehung – wie etwa in einer „intakten Ehe“ - bestanden hat, sind nicht 

unproblematisch und sollten deshalb unterbleiben. Auch sozialpolitisch ist es aus Sicht des 

Sozialverbands VdK generell geboten, Sekundäropfer Primäropfern gleichzustellen.  

1.3. Entschädigung weiterer Personen (§ 15 SGB XIII-E) 

Anspruch auf schnelle Hilfen haben Personen, die eine Gewalttat im Sinne von § 13 und  

§ 14 Abs. 1 SGB XIII unmittelbar erlebt oder eine durch solch eine Tat getötete Person auf-

gefunden haben und keine enge emotionale Beziehung zum Opfer bestanden hat. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Die Tatbestände „Erleben einer Gewalttat“ und „Auffinden einer getöteten Person“ sind enger 

als bei der Gleichstellung in § 14 Abs. 2 SGB XIII-E. Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist 

dies nicht sachgerecht. Bei Verzicht auf die Voraussetzung der „engen emotionalen Bezie-

hung“ könnte die Regelung ganz entfallen. 

1.4. Opfer von Kriegsauswirkungen beider Weltkriege 

Anspruch auf Entschädigung hat auch, wer durch nachträgliche Auswirkungen kriegerischer 

Vorgänge im Zusammenhang mit einer der beiden Weltkriege, die einen kriegseigentümli-

chen Gefahrenbereich hinterlassen haben, eine gesundheitliche Schädigung erleidet. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Der VdK begrüßt, dass weiterhin Opfer von Minen, Granaten und Bomben aus den Weltkrie-

gen Anspruch auf Entschädigung haben. 

1.5. Ausschluss von Ansprüchen und Leistungen 

Ein Leistungsausschluss besteht wie nach geltendem Recht u. a. dann, wenn der Schaden 

durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Anhängers verursacht wurde und Ansprü-

che gegen die Kraftfahrzeug-Unfallhilfe nach § 12 Pflichtversicherungsgesetz bestehen.  
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Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Bei dem Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin konnte dass OEG nur Anwen-

dung finden, weil sich der Täter zur Vorbereitung der Tat das Kraftfahrzeug mit Gewalt be-

sorgt und dabei den Fahrer getötet hatte. Der bestehende Leistungsausschluss, wenn Kraft-

fahrzeuge zu vorsätzlichen Schädigungen genutzt werden, sollte nicht übernommen werden, 

um eine Entschädigung in allen Fallkonstellationen mit Kraftfahrzeugen unabhängig von den 

Besonderheiten des Einzelfalles zu ermöglichen. 

2. Leistungsgrundsätze 

2.1. Verhältnis zu anderen Leistungsansprüchen (§ 25 SGB XIII) 

2.1.1. Vorrang von Leistungsansprüchen gegen andere Sozialleistungsträger 

Leistungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger aufgrund eines schädigenden Er-

eignisses haben Vorrang vor Leistungen nach dem SGB XIII. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Wie im geltenden Recht sollten die Leistungen des Sozialen Entschädigungsrechts Vorrang 

vor Leistungsansprüchen gegen andere Sozialleistungsträger haben. 

2.1.2. Nichtanrechenbarkeit von Entschädigungsleistungen auf andere Sozial- 

    leistungen 

Entschädigungsleistungen nach dem SGB XIII werden nicht auf andere Sozialleistungen 

angerechnet. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt die Regelung. 
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3. Der Leistungskatalog 

3.1. Schnelle Hilfen 

3.1.1. Allgemeines 

Schnelle Hilfen sind Leistungen in Traumaambulanzen und Leistungen eines Fallmanage-

ments in Kooperation mit Organisationen, die bereits im Bereich der Opferhilfe tätig sind. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass erstmals schnelle Hilfen bundesweit und flächende-

ckend in Anspruch genommen werden können. 

3.1.2. Anspruchsberechtigte 

Anspruch auf Schnelle Hilfen haben Geschädigte, Angehörige, Hinterbliebene und Naheste-

hende. Nahestehende sind nach § 3 Abs. 5 SGB XIII-E Eltern, Geschwister sowie Personen, 

die mit dem Geschädigten in Lebenspartnerschaft zusammenleben. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass über die Geschädigten bzw. Hinterbliebenen als un-

mittelbar Betroffene hinaus mit den Angehörigen und Nahestehenden das persönliche Um-

feld in die Leistungen der Schnellen Hilfen einbezogen wird. Nach einer schweren Schädi-

gung sind diese ebenfalls tief betroffen und in der Regel erstmal orientierungslos und des-

halb wie die unmittelbar Betroffenen auf intensive Unterstützungsleistungen angewiesen. 

3.1.3. Erleichtertes Verfahren (§ 87 SGB XIII-E) 

Für den Zugang zu den Schnellen Hilfen gilt ein vereinfachtes Verfahren. Es erfolgt nur eine 

summarische Prüfung, ob eine Anspruchsberechtigung nach dem SGB XIII-E besteht. Dabei 

wird der im Antrag dargelegte Sachverhalt als wahr unterstellt, sofern nicht offensichtliche 

Unrichtigkeiten bestehen. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt den unbürokratischen niedrigschwelligen Zugang zu den 

Schnellen Hilfen. Wie in der Begründung richtig ausgeführt ist, können Soforthilfen nur grei-

fen, wenn sie auch schnell zur Verfügung stehen. 

Opfer einer Straftat gegen das Leben oder die sexuelle Selbstbestimmung sowie Minderjäh-

rige haben einen gerichtlich voll überprüfbaren Rechtsanspruch auf die Leistungen des Fall-

managements. 
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3.1.4. Fallmanagement §§ 26 ff. SGB XIII-E) 

Nach der gesetzlichen Definition in § 26 SGB XIII-E ist das Fallmanagement die aktivierende 

und koordinierende Begleitung des Berechtigten durch das Antrags- und Leistungsverfahren, 

um zu gewährleisten, dass Leistungen der sozialen Entschädigung sowie anderer Sozialleis-

tungsträger zügig und aufeinander abgestimmt werden. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass als neue Leistung der sozialen Entschädigung nach 

dem Vorbild des Reha-Managements der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ein 

beim Träger der sozialen Entschädigung angesiedeltes Fallmanagement eingeführt wird. 

Ein Rechtsanspruch auf ein Fallmanagement sollte immer in schwierigen Fallkonstellationen 

bestehen. Neben den im Entwurf aufgeführten Konstellationen sind Indikatoren hierfür etwa 

die Dauer der zu erwartenden Arbeitsunfähigkeit sowie medizinische, psychologische, sozia-

le sowie berufliche Risikofaktoren (vgl. Handlungsleitfaden zum Reha-Management der 

DGUV). 

Es bleibt abzuwarten, ob der Rechtsanspruch auf ein Fallmanagement auch umgesetzt wer-

den kann und das Fallmanagement nicht das gleiche Schicksal wie die Gemeinsamen Ser-

vicestellen im SGB IX erleidet. 

3.1.5. Traumaambulanz (§§ 30 ff. SGB XIII-E) 

Ein Anspruch auf psychologische Frühintervention besteht nach § 31 SGB XIII-E grundsätz-

lich, wenn die erste Sitzung innerhalb von zwölf Monaten nach dem schädigenden Ereignis 

erfolgt. Des Weiteren besteht nach § 32 SGB XIII-E Anspruch auf psychologische Interventi-

on in anderen Fällen, wenn etwa Personen aktuell eine psychische Belastung erleben, nach-

dem sie das schädigende Ereignis zuvor zum Teil – über Jahrzehnte – verdrängt hatten (z.B. 

sexueller Missbrauch in der Kindheit. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Nach den Ergebnissen eines vom BMAS in Auftrag gegebenen Modellprojektes zur Evalua-

tion von Traumaambulanzen nach dem Opferentschädigungsgesetz reduzieren Frühinter-

ventionen die erhebliche Symptom-Belastung nach einem Trauma. Die Symptom-Reduktion 

in Traumaambulanzen ist der in der Regelversorgung überlegen. Erfolgreiche Frühinterven-

tionen können dazu beitragen, eine Chronifizierung posttraumatischer Symptomatik zu ver-

hindern. In einigen Fällen sind über die Frühintervention hinaus weitere (nicht-

traumaspezifische) Unterstützungsmaßnahmen und therapeutische Hilfen nötig. Traumaam-

bulanzen können hierbei eine entscheidende Rolle bei der Weichenstellung spielen. Kinder 

und Jugendliche werden von den Angeboten der Frühintervention bislang anscheinend kaum 

erreicht.  
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Über das OEG finanzierte Traumaambulanzen wurden in den letzten Jahren in einigen Bun-

desländern eingeführt. Der Sozialverband VdK begrüßt, dass nun erstmals eine gesetzliche 

Regelung mit dem Ziel erfolgt, Traumaambulanzen bundesweit flächendeckend einzuführen, 

bundeseinheitliche Qualitätskriterien festzulegen und den besonderen Bedürfnissen von Kin-

dern und Jugendlichen Rechnung zu tragen. 

3.2. Krankenbehandlung der sozialen Entschädigung 

3.2.1. Zuständigkeiten 

Geschädigte, die gesetzlich krankenversichert sind, erhalten Krankenbehandlung einschließ-

lich Leistungen der medizinischen Rehabilitation aufgrund dieses Versicherungsverhältnis-

ses von ihrer Krankenkasse. Die Aufwendungen, auch die für Schädigungsfolgen, trägt die 

Krankenkasse (§§ 38 Abs. 1; 49 Abs. 1 und § 50 Abs. 1 SGB XIII-E). Für Geschädigte, An-

gehörige und (eingeschränkt) für Hinterbliebene und Nahestehende erbringt der Träger er-

gänzende Leistungen der Krankenbehandlung §§ 39, 49 Abs. 4 SGB XIII-E). Besonderheiten 

gelten beim Krankengeld. 

Abweichend hiervon erfolgt die Hilfsmittelversorgung für Schädigungsfolgen nach § 31 SGB 

VII durch die Landesunfallkasse. Die Aufwendungen werden ihr erstattet (§§ 40 Abs. 1, § 49 

Abs. 3 und 50 Abs. 4 SGB XIII-E). 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Die Aufgabenverteilung zwischen Krankenkasse und Träger der Sozialen Entschädigung 

entspricht dem geltenden Recht. Ausschließlich für die Hilfsmittelversorgung, die sich bisher 

nach der Orthopädieverordnung richtet, wird die Unfallversicherung als neuer Träger zustän-

dig. Dazu wird in § 49 Abs. 3 SGB XIII-E klargestellt, dass die Krankenkasse, die Landesun-

fallkasse und der Träger der Sozialen Entschädigung hinsichtlich ihrer Zuständigkeit jeweils 

durch Verwaltungsakte entscheiden, gegen die auch wieder getrennt gegebenenfalls Wider-

spruch erhoben werden muss.  

Dieses Verfahren ist aber wenig transparent und birgt für den Geschädigten die Gefahr nicht 

abgestimmter oder gar divergierender Entscheidungen dreier Träger, gegen die er getrennt 

vorgehen muss. In der gesetzlichen Unfallversicherung erfolgt die gesamte Krankenbehand-

lung, Hilfsmittelversorgung und Rehabilitation durch einen Träger in hochspezialisierten Ein-

richtungen nach dem umfassenden Grundsatz „mit allen geeigneten Mitteln“ statt dem 

Grundsatz der „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ in der GKV. Eine Beauftragung der Un-

fallversicherung mit der Krankenbehandlung und Rehabilitation würde demzufolge eine wirk-

same Teilhabe bei einer Leistungsgewährung aus einer Hand ermöglichen und ist damit aus 

Betroffenensicht die eindeutig bessere Alternative. 

Nicht sachgerecht ist bei der neuen Zuständigkeitsregelung, dass der Träger der sozialen 

Entschädigung nach § 50 nur Mehraufwendungen für das höhere Krankengeld und für nicht 

krankenversicherte Geschädigte finanzieren muss.  
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Da es sich bei dem Sozialen Entschädigungsrecht um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 

handelt, sollten die der Krankenversicherung durch Entschädigungstatbestände entstehen-

den Mehraufwendungen erstattet werden. 

3.2.2. Ergänzende Leistungen der Krankenbehandlung (§ 39 SGB XIII-E) 

Geschädigte erhalten über die Leistungen der Krankenbehandlung nach dem SGB V ergän-

zende Leistungen, die in dem abgeschlossenen Katalog des § 39 aufgeführt sind. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Die ergänzenden Leistungen entsprechen weitgehend dem geltenden Recht. Nicht sachge-

recht ist aber, dass der Katalog der Leistungen abschließend ist. So können Fahrkosten und 

weitergehende Leistungen der Physiotherapie nicht mehr erstattet werden. Nicht sachge-

recht ist auch, dass Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende mit Ausnahme der be-

sonderen psychotherapeutischen Leistungen von den Leistungen der Krankenbehandlung im 

Gegensatz zum geltenden Recht generell ausgeschlossen sind. 

3.3. Leistungen zu Teilhabe §§ 52 ff. SGB XIII-E), Besondere Leistungen 

im Einzelfall (§§ 68 ff.) und Kostenübernahme für ergänzende 

Leistungen im Umfang der Hilfe zur Pflege (§ 57 Abs. 6 SGB XIII-E) 

Leistungen zur Teilhabe erhalten Geschädigte. Hinterbliebene können nur Leistungen zur 

Teilhabe am Arbeitsleben und Leistungen zum Lebensunterhalt bis fünf Jahre nach dem Tod 

des Geschädigten erhalten. 

Sie umfassen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Ar-

beitsleben, unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen sowie Leistungen zur 

Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 

Ergänzend erhalten Geschädigte einkommens- und vermögensabhängig „Besondere Leis-

tungen im Einzelfall“, sofern die finanzielle Bedürftigkeit schädigungsbedingt ist (wirtschaftli-

che Kausalität). Hierfür gilt eine gesetzliche Vermutung sowie eine gesetzliche Fiktion bei 

einem GdS von 100, bei Pflegebedürftigkeit oder bei Bezug eines Einkommensverlustaus-

gleichs. Die „Besonderen Leistungen im Einzelfall“ umfassen Leistungen 

• zum Lebensunterhalt, 

• zur Förderung einer Ausbildung, 

• zur Weiterführung des Haushalts sowie  

• in besonderen Lebenslagen in Form einer Generalklausel. 

Bei Leistungslücken bei schädigungsbedingten Pflegebedarfen werden zusätzlich im Wege 

einer Rechtsfolgenverweisung nach § 56 Abs. 6 SGB XIII-E schädigungsbedingte Bedarfe im 

Umfang der Leistungen der Hilfe zur Pflege durch vollständige Kostenübernahme abgedeckt. 
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Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Die Kriegsopferfürsorge hat nach geltendem Recht die Aufgabe, Kriegs- und Wehrdienstop-

fern und sonstigen Entschädigungsberechtigten eine angemessene wirtschaftliche Versor-

gung zu sichern und die Folgen der schädigenden Ereignisse zumindest finanziell auszuglei-

chen. Beschädigte erhalten Leistungen auch für ihre Familienmitglieder. Bei den Kriegsop-

fern und -hinterbliebenen hat sich gezeigt, dass diese mit fortschreitendem Alter zunehmend 

auf bedarfsgerechte und einzelfallbezogene Leistungen angewiesen sind. Die Leistungen 

entsprechen zwischenzeitlich weitgehend dem Leistungsspektrum der Sozialhilfe und sind im 

Prinzip als Fürsorgeleistungen einkommens- und vermögensabhängig, aber bei den Leis-

tungsvoraussetzungen und dem Leistungsumfang deutlich besser als die allgemeinen Sozi-

alhilfeleistungen.  

Aus Sicht des Sozialverbands VdK ist es nicht sachgerecht, dass die Leistungen für Hinter-

bliebene auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und zum Lebensunterhalt reduziert 

und zudem zeitlich starr auf 5 Jahre befristet werden. Dabei gelten als Hinterbliebene nur 

ehemalige Partner einer an den Schädigungsfolgen gestorbenen Person (§ 4 Abs. 3 SGB 

XIII-E). Dies ist eine wesentliche Verschlechterung zum geltenden Recht. Nachteilig ist ins-

besondere, dass für Hinterbliebene keine Leistungen der Hilfe zur Pflege mehr vorgesehen 

sind. Diese Leistungen haben im geltenden Recht besondere Bedeutung für Ehepartner, die 

den Geschädigten über Jahre gepflegt haben und dann selbst hilfebedürftig geworden sind. 

Der Katalog der Leistungen der Kriegsopferfürsorge hat sich zur Sicherung einer angemes-

senen wirtschaftlichen Versorgung und der Teilhabe bewährt. Angehörige und Hinterbliebe-

ne sollten nicht auf das SGB XII verwiesen werden. 

Es ist sachgerecht, dass die Leistungen zur Teilhabe aus der Sozialhilfe herausgelöst und 

einkommens- und vermögensunabhängig gewährt werden. Wie näher ausgeführt, spricht 

sich der Sozialverband VdK dafür aus, dass die gesetzliche Unfallversicherung mit der 

Durchführung der Krankenbehandlung und Rehabilitation beauftragt wird. 

Die „Besonderen Leistungen“ werden weiterhin nur einkommens- und vermögensabhängig 

gewährt. Für den Einsatz von Vermögen sollten verstärkt entschädigungsrechtliche Maßstä-

be gelten. Hierzu gehört, dass Vermögen aus Nachzahlungen und Ansparung von Entschä-

digungszahlungen anrechnungsfrei bleiben müssen. 

3.4. Leistungen bei Pflegebedürftigkeit (§§ 56 SGB XIII-E) 

Bei Pflegebedürftigkeit aufgrund von Schädigungsfolgen haben Geschädigte vorrangig 

Anspruch auf Leistungen der sozialen bzw. privaten Pflegeversicherung bei Vorliegen der 

Voraussetzungen nach dem SGB XI. Die zahlenmäßig begrenzten Leistungen der 

Pflegeversicherung bei der Pflegesachleistung, der Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln 

und wohnumfeldverbessernden Maßnahmen, der Tages- und Nachtpflege, der 

Kurzzeitpflege sowie der vollstationären Pflege werden nach § 56 Abs. 2 SGB XIII-E vom 

Träger der sozialen Entschädigung bis in Höhe der tatsächlich entstandenen und 

angemessenen Kosten aufgestockt. Ergänzend können nach § 58 Abs. 6 in Fällen, in denen  
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Pflegebedarfe nicht durch die Pflegeversicherung und die aufstockenden Leistungen nach  

§ 56 Abs. 2 SGB XIII-E gedeckt sind, die Kosten für Pflegeaufwand im Umfang der Hilfe zur 

Pflege übernommen werden. Es geht hier nur um schädigungsbedingte Bedarfe, bei denen 

die Kostenübernahme einkommens- und vermögensunabhängig erfolgt.  

Bei stationären und teilstationären Leistungen ist Einkommen und Vermögen für Aufwen-

dungen für Unterkunft und Verpflegung nach den §§ 77 ff. XIII-E einzusetzen.  

Der Träger der Sozialen Entschädigung erstattet die erforderlichen und angemessenen Kos-

ten unter Anrechnung des Pflegegeldes der Pflegversicherung, wenn die Pflege von einer 

Pflegeperson aufgrund eines Arbeitsvertrages geleistet wird (§ 57 Abs. 4 SGB XIII-E). Dies 

gilt nicht, wenn Partner des Geschädigten die Pflege übernehmen. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Der Sozialverband VdK hält es für sachgerecht, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff der 

Pflegeversicherung auch im Recht der Sozialen Entschädigung gilt. Insbesondere für psy-

chisch behinderte Menschen gewährleistet er eine gerechtere Beurteilung der Pflegebedürf-

tigkeit. 

Notwendig ist auch die Aufstockung der begrenzten „Teilkaskoleistungen“ der Pflegeversi-

cherung durch den Träger der Sozialen Entschädigung. Bei Leistungslücken werden zusätz-

lich im Wege einer Rechtsfolgenverweisung schädigungsbedingte Bedarfe im Umfang der 

Leistungen der Hilfe zur Pflege durch vollständige Kostenübernahme abgedeckt.  

Nicht sachgerecht ist aber, dass dieser nur die Aufstockung finanzieren muss. Da es sich bei 

dem Sozialen Entschädigungsrecht um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, soll-

ten die der Pflegeversicherung durch Entschädigungstatbestände entstehenden Mehrauf-

wendungen erstattet werden. 

Pflegende Angehörige werden nur auf die pauschalen „Anerkennungsbeträge“ des Pflege-

geldes der Pflegeversicherung verwiesen. Aus Sicht des Sozialverbands VdK steht dieses 

Pflegegeld in keinem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Pflegeaufwand. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn Angehörige aufgrund der Pflegetätigkeit nicht oder nur in gerin-

gem Umfang erwerbstätig sein können. Hinzu kommt, dass im Sozialen Entschädigungs-

recht die Pflegebedürftigkeit nicht schicksalhaft bedingt ist, sondern in der Regel durch einen 

vorsätzlichen Angriff verursacht worden ist. Das geltende Recht sieht hier mit einer 6-

stufigen Pflegezulage differenziertere sowie zum überwiegenden Teil auch höhere Geldleis-

tungen vor als das vierstufige Pflegegeld. Wenn neben einer Pflegekraft die Ehegatten noch 

Pflege erbringen, können sie bis zur Hälfte der Pflegezulage behalten. Des Weiteren besteht 

auch für Ehegatten die Möglichkeit, die Pflege aufgrund eines Arbeitsvertrages zu erbringen. 

Witwen erhalten nach mehr als 10-jähriger unentgeltlicher Pflege einen Pflegeausgleich nach 

§ 42 b BVG. Demzufolge sollten auch die Leistungen für pflegende Angehörige im neuen 

SGB XIII verbessert werden. Hierzu gehört eine deutliche Aufstockung des Pflegegeldes, 

wenn die Pflege allein von dem Angehörigen bzw. in Kombination mit einer professionellen 

Pflegekraft erbracht wird. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sollte 

eine Lohnersatzleistung nach dem Vorbild des Elterngeldes gewährt werden. 
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Eine weitere Benachteiligung gegenüber dem geltenden Recht besteht darin, dass bei stati-

onärer Pflege nicht mehr alle, sondern nur noch die pflegebedingten Kosten durch eine Auf-

stockung vom Träger der Sozialen Entschädigung übernommen werden. Diese Verschlech-

terung ist nicht sachgerecht. Da die Pflegebedürftigkeit durch einen vorsätzlichen rechtswid-

rigen Angriff verursacht und nicht schicksalhaft bedingt ist, sollten alle mit der Pflegebedürf-

tigkeit verbundenen Kosten erstattet werden. 

3.5. Leistungen bei Blindheit (§ 58 XIII-E) 

Geschädigte, die aufgrund der Schädigungsfolgen erblindet sind, erhalten einkommensun-

abhängig Leistungen in Höhe der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Nach geltendem Recht erhalten Blinde mindestens eine Pflegezulage nach Stufe III. Hieraus 

folgt, dass sie die volle Ausgleichsrente erhalten. Der VdK lehnt diese Verschlechterung ab. 

3.6. Entschädigungszahlungen 

3.6.1. Entschädigungszahlungen an Geschädigte 

Die monatlichen Entschädigungszahlungen nach § 59 SGB XIII-E reichen von einem Betrag 

von 250 € bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 30 und 40 bis hin zu 1.750 € bei ei-

nem Grad der Schädigungsfolgen von 100. Die Differenzierung der Leistungen erfolgt nur 

noch nach dem Grad der Schädigungsfolgen. Besondere Bedarfssituationen, wie geringes 

Einkommen, höheres Alter oder außergewöhnliches gesundheitliches Betroffen Sein durch 

die Schädigungsfolgen bleiben unberücksichtigt. Die Leistungen werden für jeweils fünf Jah-

re erbracht. Während dieses Zeitraums wird nicht überprüft, ob sich der Grad der Schädi-

gungsfolgen verändert hat. Bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 beträgt dieser 

Zeitraum zehn Jahre bzw. unbefristet erfolgt die Entschädigungszahlung, wenn eine Besse-

rung nicht zu erwarten ist. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK begrüßt, dass – entgegen dem ursprünglichen internen Arbeitsent-

wurf des BMAS – darauf verzichtet wurde, bei einem Grad der Schädigungsfolgen unter 50 

überhaupt keine monatliche Entschädigungszahlung mehr zu gewähren.  

Zudem haben die Leistungen nach dem vorliegenden ersten Arbeitsentwurf einen beachtli-

chen Umfang. Sie sind deutlich höher als die Grundrenten, so dass Geschädigte nach neu-

em Recht teilweise deutlich besser stehen können. Für Schwerbeschädigte fällt aber ein 

differenziertes, individuelles und bedarfsgerechtes Entschädigungssystem weg. Geschädigte 

mit einem GdS von 30 und 40 sollen statt bisher 138 € und 189 € einheitlich 250 € erhalten. 

Bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 50 ist die Entschädigungsleistung mit 500 € fast  
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doppelt so hoch wie die Grundrente nach geltendem Recht, wobei diese aber in Zusammen-

hang mit einer zusätzlichen einkommensabhängigen Ausgleichsrente von 444 € zu sehen 

ist. Bei einem Grad der Schädigungsfolgen von 100 übertrifft sie die Beschädigtengrundrente 

zusammen mit der vollen Ausgleichsrente von jeweils 722 €. Die BVG-Leistungen sind ins-

besondere höher, wenn zu Beschädigtengrundrente und voller Ausgleichsrente noch eine 

Schwerstbeschädigtenzulage mindestens der Stufe IV hinzukommt. Bei Stufe VI ist die BVG-

Leistung ca. 200 € höher. Dies bedeutet, dass gerade Schwerstbeschädigte ohne oder mit 

geringem Einkommen von der Neuregelung benachteiligt sind. Dies ist aus Sicht des Sozial-

verbands VdK entschädigungsrechtlich nicht akzeptabel. 

Eine regelmäßige Befristung der Leistungen auf fünf bzw. 10 Jahr lehnt der Sozialverband 

VdK ab. Sie hat zur Folge, dass Verschlimmerungen während dieses Zeitraums nicht be-

rücksichtigt werden können. Für die Betroffenen ist darüber hinaus die wiederholte Neubean-

tragung mit voller Darlegungs- und Beweislast in einem langwierigen Verwaltungsverfahren 

eine unzumutbare Belastung. 

3.6.2. Entschädigungszahlungen an Hinterbliebene 

Eltern und Kinder sind nicht mehr anspruchsberechtigt. Entschädigungsberechtigte Hinter-

bliebene sind nur noch Partner sowie Waisen von an Schädigungsfolgen gestorbenen Ge-

schädigten (§ 3 Abs. 4 SGB XIII-E). 

Hinterbliebene Partner erhalten eine Entschädigungszahlung von monatlich 750 € sowie 

Halbwaisen von 250 € und Vollwaisen von 450 €. 

Wenn der Geschädigte nicht an den Schädigungsfolgen gestorben ist, sind keine Leistungen 

vorgesehen. 

Bewertung durch den Sozialverband VdK 

Die neuen Leistungen sind als Schmerzensgeldansprüche für den Verlust des Geschädigten 

ausgestaltet. Positiv im Gegensatz zum geltenden Recht ist, dass die Entschädigungsleis-

tungen nicht mehr auf andere Sozialleistungsansprüche angerechnet werden können. 

Das geltende Recht berücksichtigt demgegenüber wesentlich die wirtschaftliche und familiä-

re Situation der Hinterbliebenen aufgrund des Todes des Geschädigten, in dem es neben 

einer Witwenrente Ausgleichsrente sowie Schadens- und Pflegeausgleich vorsieht. Selbst im 

Falle, dass der/die Geschädigte nicht an den Schädigungsfolgen gestorben ist, aber die Ver-

sorgung von Witwe bzw. Witwen durch dessen Tod in bestimmtem gemindert ist, besteht 

Anspruch auf Witwenbeihilfe. Die Streichung dieser Leistungen lässt sich nach Auffassung 

des Sozialverbands VdK nicht mit dem neuen Scheidungsrecht, wonach jeder Ehegatte für 

seinen Lebensunterhalt nach der Scheidung selbst sorgen soll (§ 1569 BGB; Grundsatz der 

„nachehelichen Eigenverantwortung“), begründen. Denn auch von diesem Grundsatz gibt es 

wesentliche Ausnahmen, und zwar Betreuung der gemeinsamen Kinder sowie Unterhalt we-

gen Alters, Krankheit oder Gebrechen, Erwerbslosenunterhalt, Aufstockungsunterhalt, Aus-

bildungsunterhalt und Unterhalt aus Billigkeitsgründen. 
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4. Vorschriften zu Besitzständen 

4.1. Allgemeines 

Der Arbeitsentwurf enthält in einem eigenen 23. Kapitel in §§ 108 ff. umfangreiche allgemei-

ne und spezielle Vorschriften zur Geltung von Besitzständen, einschließlich einer besonde-

ren Härtefallvorschrift, zum wahlweisen Übergang ins neue Recht, zur Anrechnung von Be-

sitzstandsleistungen sowie zur Implementierungsbegleitung der Besitzstandsvorschriften. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Ziel des Arbeitsentwurfs ist es, das bestehende Leistungssystem des BVG abzuwickeln, Zur 

Begründung wird dazu ausgeführt, dass die Soziale Entschädigung nach dem BVG ein hoch 

komplexes Recht beinhaltet, das für einen künftig kleiner werdenden Berechtigtenkreis nicht 

mehr vorgehalten werden könne. 

Wie demgegenüber in der Begründung zu Recht hervorgehoben wird, hat das Bundesver-

sorgungsgesetz (BVG) für oftmals lebenslang sehr schwer geschädigte Kriegsopfer und ihre 

Angehörigen über Jahrzehnte eine Vielzahl an notwendigen Leistungen zur Verfügung ge-

stellt. Diese haben den Zweck, die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der infolge 

ihres Sonderopfers für die Allgemeinheit erlittenen Gesundheitsschäden abzumildern und so 

weit wie möglich auszugleichen. 

Im Rahmen der beabsichtigten Neuordnung der Sozialen Entschädigung kommt dem Schutz 

der Kriegsopfer und sonstigen Berechtigten, die Leistungen nach dem geltenden Recht be-

ziehen, eine entscheidende Bedeutung zu. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf das hohe Alter 

der Kriegsopfer ist es notwendig, die dazu notwendigen Regelungen möglichst nutzerfreund-

lich auszugestalten. Ein eigenes hochkomplexes Kapitel mit 14 allgemeinen und speziellen 

Einzelvorschriften, irreversiblen Wahl- und Gestaltungsrechten und einer eigenen Härtefall-

regelung zum Ausgleich besonderer Härten erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Das BMAS 

scheint an der Praktikabilität der von ihm vorgesehenen Regelungen ebenfalls Zweifel zu 

haben. Ansonsten wäre es nicht notwendig gewesen, zu den Wirkungen der Regelungen 

zum Bestandsschutz und den Regelungen der Übergänge auf das neue Recht eine geson-

derte Evaluierung (Implementierungsbegleitung) nach § 121 SGB XIII-E) vorzusehen. 

Der Sozialverband VdK befürchtet, dass die Regelungen bei den Betroffenen zu einer gro-

ßen Verunsicherung führen werden und es in vielen Fällen aus Unkenntnis zu Benachteili-

gungen kommen wird, weil eine notwendige Beratung nicht in Anspruch genommen wird und 

Gestaltungsrechte nicht richtig ausgeübt werden. 

Aus Sicht des Sozialverbands VdK sollten die Leistungsberechtigten nach dem Günstig-

keitsprinzip die Geldleistungen nach dem BVG bzw. die neue Entschädigungsleistung erhal-

ten, soweit dieses höher ist. Bei Änderung der Verhältnisse wie bei Verschlimmerung von 

Schädigungsfolgen oder bei Bedarf von neuen Leistungen durch den Eintritt von Pflegebe- 
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dürftigkeit oder dem Tod des Geschädigten sollte darüber hinaus zumindest bis 31.12.2029 

eine Vergleichsberechnung nach dem BVG und dem neuen Recht nach dem Günstigkeits-

prinzip erfolgen. Für befristete Leistungen ist bis zu diesem Zeitpunkt ohnehin eine Weiter-

bewilligung nach BVG vorgesehen. 

4.2. Weitergewährung von Leistungen nach dem BVG 

Nach dem Grundsatz von § 108 Abs. 1 SGB XIII-E sollen bestandskräftig nach BVG und 

Nebengesetzen festgestellte Leistungen über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen 

Rechts hinaus weitergewährt werden. Soweit Leistungen vor diesem Zeitpunkt beantragt 

worden und noch keine bestandskräftige Entscheidung vorliegt, gilt ebenfalls noch das alte 

Recht. Dies gilt nicht für die Erhöhung der Pflegezulage nach § 35 Abs. 2 BVG und die volle 

Kostenübernahme bei stationärer Pflege nach § 35 Abs. 6 BVG, wohl für die Kostenüber-

nahme für alte Pflegeverträge mit Ehegatten. 

Die in § 109 katalogartig aufgeführten Geldleistungen, die zuletzt vor Außerkrafttreten des 

BVGs bezogen wurden, werden in einer Summe zusammengefasst weitergewährt. Hierüber 

wird ein Bescheid erteilt. Die Anpassung erfolgt entsprechend den Erhöhungen in der ge-

setzlichen Rentenversicherung (§ 112 SGB XIII-E). 

Befristete Leistungen, wie insbesondere Leistungen der Hilfe zur Pflege (§ 26 c BVG), der 

Erziehungsbeihilfe (§ 27 BVG), der ergänzenden Hilfe zu Lebensunterhalt ( § 27 a BVG) und 

der Eingliederungshilfe ( § 27 d BVG) können nach § 110 SGB XIII bis 31.12.2029 nach al-

tem Recht weiterbewilligt werden. Dieser Besitzstand gilt nicht, wenn die Leistung nach neu-

em Recht in unveränderter oder auch modifizierter Form bezogen werden kann. 

Leistungen nach neuem Recht können alternativ zu den Besitzstandleistungen beansprucht 

werden, wenn von einem unwiderruflichen und zeitlich befristeten Wahlrecht Gebrauch ge-

macht wird (§ 115 SGB XIII-E). 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Der Sozialverband VdK befürchtet, dass eine betragsmäßige Weitergewährung bisher bezo-

gener Leistungen verbunden mit einem zeitlich befristeten und unwiderruflichen Wahlrecht 

zum Erhalt der Leistungen nach neuem Recht bei den Betroffenen zu einer großen Verunsi-

cherung führen werden und es in vielen Fällen aus Unkenntnis zu Benachteiligungen kom-

men wird, weil eine notwendige Beratung nicht in Anspruch genommen wird und Gestal-

tungsrechte nicht richtig ausgeübt werden. Aus Sicht des Sozialverbands VdK sollten die 

Leistungsberechtigten nach dem Günstigkeitsprinzip die Geldleistungen nach dem BVG bzw. 

die neue Entschädigungsleistung erhalten, soweit dieses höher ist. 

Die Grund- und Ausnahmeregelungen bei den Pflegezulagen nach § 35 Abs. 2 und 6 sind 

kompliziert. Aus Betroffenensicht nicht sachgerecht ist, dass bei Erhöhung der Pflegezulage 

bei ergänzender Angehörigenpflege und der vollen Kostenübernahme bei stationärer Pflege 

der Besitzstand nicht gilt. 
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Bei befristeten Leistungen erfolgt eine alternative Prüfung nach neuem Recht mit dem Ziel, 

bei gleichen oder modifizierten Leistungen den Besitzstand auszuschließen. Zur Vermeidung 

von Verschlechterungen sollte eine Vergleichsberechnung nach altem und neuem Recht 

nach dem Günstigkeitsprinzip erfolgen. 

4.3. Neufeststellungen (§ 111 SGB XIII-E) 

Neufeststellungen zur Anspruchsberechtigung und zum Grad der Schädigungsfolgen erfol-

gen nur auf Antrag. Die Antragsprüfung erfolgt nach neuem Recht. Ergibt diese Prüfung, 

dass nach Art oder Umfang weniger Leistungen zustehen, werden die Besitzstandsleistun-

gen weitergewährt. Dies gilt nicht, wenn der Wegfall des Anspruchs oder die geringere Leis-

tung auf einer neu festgestellten Verringerung des Grades der Schädigungsfolgen beruht. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Verschlechterungen im Vergleich zum geltenden Recht können sich durch die Anwendung 

ausschließlich des neuen Rechts ergeben. Dies ist der Fall bei Verschlimmerungen im 

Bereich der Anspruchsgrundlagen, wie z. B. weitere Schädigungsfolgen, höherer GdS, 

neu hinzugetretene bzw. höhere Stufe der Pflegebedürftigkeit oder veränderte Grundlagen 

bei Ausgleichsrente und Berufsschadensausgleich, wenn das neue Recht keine oder gerin-

geren Leistungen vorsieht. Um dies zu vermeiden, sollte im Rahmen einer Günstigerrege-

lung eine parallele Anwendung alten Rechts erfolgen. Die Anwendung alten Rechts könnte 

wie bei den befristeten Leistungen bis 31.12.2029 befristet werden. 

Schlechterstellungen durch einen Neufeststellungsantrag können ebenfalls erfolgen, wenn 

eine Verringerung des Grades der Schädigungsfolgen festgestellt wird. Dies kann auf-

grund einer Änderung in der Versorgungsmedizin-Verordnung oder durch eine Besserung 

des Gesundheitszustandes geschehen. In diesem Fall gilt nur noch das neue Recht. Vor-

mals nach altem Recht besitzstandsgeschützte Leistungen entfallen restlos. Nach der Be-

gründung wäre es in diesen Fällen unangemessen, die Leistungen unverändert weiter zu 

gewähren. Zwar darf diese Neufeststellung nicht von Amts wegen, z. B. in Zusammenhang 

mit Änderungen in der Versorgungsmedizin-Verordnung, erfolgen.  

Demgegenüber gelten bei Ausübung des Wahlrechts nach § 115 SGB XIII-E die bisher an-

erkannten Schädigungsfolgen sowie die Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen als 

rechtsverbindlich festgestellt. Auch § 62 Abs. 3 BVG sah hier einen deutlich besseren Be-

standsschutz vor. Hiernach ist bei Versorgungsberechtigten, die das 55. Lebensjahr vollen-

det haben, der Grad der Schädigungsfolgen wegen Besserung des schädigungsbedingten 

Gesundheitszustandes oder einer Änderung der Verordnung nach § 30 Abs. 17 wegen neuer 

medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht niedriger festzusetzen, wenn er in den 

letzten 10 Jahren unverändert geblieben ist. Ebenso besteht für Leistungsempfänger in der 

gesetzlichen Pflegeversicherung in Zusammenhang mit der Einführung des neuen Pflegebe-

dürftigkeitsbegriffs gemäß § 140 Abs. 3 SGB XI ein umfänglicherer Besitzstandsschutz. Pfle-

gebedürftige, die zum 01.01.2017 in einen Pflegegrad übergeleitet worden sind, verbleiben in 

diesem grundsätzlich auf Dauer. Wird im Rahmen einer erneuten Begutachtung ein höherer  
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Pflegegrad festgestellt, ist der höhere Pflegegrad ab Änderung der tatsächlichen Verhältnis-

se zu gewähren. Wird ein niedrigerer Pflegegrad festgestellt, verbleibt der Pflegebedürftige in 

dem übergeleiteten Pflegegrad, sofern überhaupt noch Pflegebedürftigkeit besteht. 

Zu Vermeidung von Verschlechterungen fordert der Sozialverband VdK deshalb, dass auch 

bei Änderungsanträgen nach § 111 SGB XIII-E wie bei Ausübung des Wahlrechts nach  

§ 115 SGB XIII-E die bisher anerkannten Schädigungsfolgen sowie die Feststellung des 

Grades der Schädigungsfolgen als rechtsverbindlich weitergelten. 

4.4. Wahlrecht (§ 115 SGB XIII-E) 

Wer Anspruch auf Besitzstandsleistungen nach § 108 SGB XIII-E hat, kann stattdessen Leis-

tungen nach neuem Recht wählen. Dann gelten die bisher anerkannten Schädigungsfolgen 

sowie die Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen als besitzgeschützt weiter. Das 

Wahlrecht muss innerhalb einer 12-Monats-Frist geltend gemacht werden und ist unwiderruf-

lich. 

Bewertung des Sozialverbands VdK 

Bei Inanspruchnahme des Wahlrechts sind nur die bisher anerkannten Schädigungsfolgen 

sowie die Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen, aber nicht die Höhe der bisher 

bezogenen Leistungen besitzgeschützt. Je nachdem, ob die Leistungen nach altem bzw. 

nach neuem Recht höher sind, können sich sowohl Verschlechterungen ergeben, wenn der  

Leistungsberechtigte von seinem Wahlrecht Gebrauch macht bzw. nicht Gebrauch macht. 

Wenn die neuen Leistungen gewählt werden, ist dies unwiderruflich. Umgekehrt kann von 

dem Wahlrecht nur innerhalb einer Jahresfrist Gebrauch gemacht werden. Diese Regelun-

gen sind für einen hochalterigen Personenkreis und zum Teil schwerstbehinderten Perso-

nenkreis nicht angemessen und wenig praxistauglich. Aus Sicht des Sozialverbands VdK 

sollten die Leistungsberechtigten nach dem Günstigkeitsprinzip die Geldleistungen nach dem 

BVG bzw. die neue Entschädigungsleistung erhalten, soweit dieses höher ist. Dabei ist nicht 

zu befürchten, dass durch solch eine Neuberechnung ältere Kriegsopfer in besonderem Ma-

ße verunsichert werden. Denn der Arbeitsentwurf sieht bereits in Besitzstandsfällen eine 

summenmäßige Zusammenfassung der bisher bezogenen Leistungen durch besonderen 

Bescheid vor. 
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