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1. Grundsätzliches 

 
Maßstab für die Versorgung nach entschädigungsrechtlichen Vorschriften muss die schädi-
gungsbedingte, gesundheitliche und wirtschaftliche Einbuße der Berechtigten sein. Unter-
schiedliche Bemessungen der Entschädigungs- und Versorgungsleistungen, abhängig vom 
Wohnort in den alten oder neuen Bundesländern, müssen in absehbarer Zeit beseitigt wer-
den. 
 
Der Sozialverband VdK unterstützt den im allgemeinen Teil des Sozialgesetzbuches zum 
Ausdruck gebrachten Willen des Gesetzgebers, das Bundesversorgungsgesetz zur Grundla-
ge eines sozialen Entschädigungsrechts zu erklären. Für die soziale Entschädigung bei 
Gesundheitsschäden, für deren Folgen die staatliche Gemeinschaft in Abgeltung eines be-
sonderen Opfers oder aus anderen Gründen nach versorgungsrechtlichen Grundsätzen ein-
zustehen hat, enthält das Bundesversorgungsgesetz das geeignete Instrumentarium. Das 
Bundesversorgungsgesetz muss deshalb fortbestehen. Besonderheiten für Berechtigte nach 
den „Nebengesetzen“, z. B. dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), kann in diesen Geset-
zen Rechnung getragen werden. 
 

2.  Leistungen 

 

2.1 Personenkreis 

 
In den Kreis der Entschädigungsberechtigten sind Opfer von Umweltschäden einzubeziehen. 
Die Leistungen müssen den materiellen und immateriellen Auswirkungen der Schädigungs-
folgen gerecht werden und in ganz Deutschland einheitlich bemessen werden. Die wirt-
schaftlichen Ausgleichsleistungen sollen den Lebensstandard, so wie er vor der Schädigung 
bestand, erhalten und zumindest den angemessenen Lebensbedarf sichern. Da sich struktu-
relle Verbesserungen nicht abzeichnen, muss angesichts des hohen Lebensalters der Be-
rechtigten und der sich hier wegen ändernden Bedarfssituationen bei der Leistungsgewäh-
rung besonders entgegenkommend verfahren werden. 
 
 

2.2 Heil- und Krankenbehandlung 

 
Aus entschädigungsrechtlichen Gründen muss den Versorgungsberechtigten auf der Grund-
lage des Sachleistungsprinzips eine umfassende Heil- und Krankenbehandlung zur Verfü-
gung stehen. 
 
Hinterbliebenen von Schwerbeschädigten ist ein gesetzlicher Krankenschutz sicherzustellen, 
wenn der Verstorbene zu seinen Lebzeiten nicht gesetzlich krankenversichert war. 
 
Allen rentenberechtigten Hinterbliebenen ist die Möglichkeit der Gewährung einer Badekur 
im Rahmen einer Krankenbehandlung sicherzustellen. 
 
Den Berechtigten sind entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik die aktuelle orthopä-
dische und andere Hilfsmittel zugänglich zu machen, die geeignet sind, die Auswirkungen 
der Schädigung und die Folgen anderer Gesundheitsstörungen besser auszugleichen oder 
zu mildern.  
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Auch die Ersatzleistungen, Zuschüsse und sonstigen Geldleistungen müssen in regelmäßi-
gen Zeitabständen angemessen erhöht werden, damit sie ihre gesetzlich vorgesehene Funk-
tion weiterhin erfüllen können. 
 
Die Beschaffung und der Unterhalt eines Kraftfahrzeuges ist, durch angemessene Zuschüs-
se, in weiterem Umfang als bisher mobilitätsbehinderten Versorgungsberechtigten zu erleich-
tern. 
 
 

2.3 Grundrenten der Beschädigten und Hinterbliebenen 

 
Im Bundesversorgungsgesetz ist sicherzustellen, dass alle Grundrenten wegen ihres ent-
schädigungsrechtlichen Charakters weder innerhalb des Gesetzes noch in anderen Rechts-
bereichen als Einkommen angerechnet oder in anderer Form zum Nachteil der Berechtigten 
berücksichtigt werden. 
 
Angesichts der großen Bedeutung des Berufsschadensausgleichs und des Schadensaus-
gleichs müssen diese Leistungen erhalten bleiben. Kürzungen infolge sinkender Vergleichs-
einkommen sind durch Besitzstandsregelungen zu vermeiden. 
 
 

2.4 Schwerstbeschädigtenzulage 

 
Erwerbsunfähigen Beschädigten, die eine Pflegezulage erhalten, sollte mindestens die der 
Pflegezulage entsprechende Stufe der Schwerstbeschädigtenzulage bewilligt werden. Au-
ßerdem ist eine Verbesserung der Staffelung und eine weitere Abstufung dringend erforder-
lich, um die Summierung der Schädigungsfolgen besser differenzieren und gerechter ent-
schädigen zu können. Die bisherige Halbierung des Punktwertes für Schädigungsfolgen mit 
einer Einzel-MdE von weniger als 45 v. H. und die Ausklammerung von Schädigungsfolgen 
mit einer MdE von weniger als 25 v. H. ist zu beseitigen. 
 
 

2.5 Pflegezulage 

 
Die enge gesetzliche Abgrenzung und strenge Auslegung des Begriffs der Hilflosigkeit erfor-
dert die Gewährung einer unterhalb des Betrages der Pflegezulage Stufe I liegenden Leis-
tung zum Ausgleich pflegebedingter Aufwendungen für diejenigen Schwerbeschädigten, bei 
denen trotz bestehender Notwendigkeit fremder Hilfe zur Verrichtung des täglichen Lebens 
die Voraussetzungen für die Gewährung der Pflegezulage Stufe I (noch) nicht erfüllt sind.  
 
 

2.6 Hinterbliebenenversorgung  

 
Mit fortschreitendem Alter wirkt sich der Verlust des Ehepartners besonders stark aus, da die 
Hinterbliebenen zunehmend zur Bewältigung ihrer erschwerten Lebenssituation höhere Auf-
wendungen haben. Für alle Hinterbliebenen ist deshalb vom vollendeten 65. Lebensjahr an 
eine Alterszulage zur Grundrente einzuführen.  
 
Die Grundrente der Witwen hat den Charakter eines sozialen Entschädigungsanspruchs ei-
gener Art, der auf dem gebrachten Sonderopfer beruht und deshalb einen Ausgleich immate-
rieller Nachteile mit umfasst. Aus diesem Grund ist es gerechtfertigt, beim Schadensaus-
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gleich die Grundrente der Witwen bei der Einkommensfeststellung nicht als Einkommen an-
zusetzen. Der Schadensausgleich der Witwen soll einen Ausgleich zu der berufsbezogenen 
wirtschaftlichen Gesamtsituation schaffen, die ohne den Verlust des Ehemannes bestehen 
würde. 
 
Auch bei Witwen und Waisen von nicht an Schädigungsfolgen verstorbenen Schwerbeschä-
digten mit einer MdE um 70 bis 90 v. H. sind die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewäh-
rung einer Witwen- und Waisenbeihilfe als erfüllt anzusehen. 
 
 

3. Kriegsopferfürsorge 

 
Die Kriegsopferfürsorge als Versorgungsleistung eigener Art hat die Aufgabe, den Kriegs- 
und Wehrdienstopfern und allen Personen, auf die das BVG entsprechende Anwendung 
findet, neben den übrigen Versorgungsleistungen individuelle Hilfen in allen Lebenslagen zu 
bieten. Als notwendige Ergänzung der Rentenversorgung hat sie im sozialen Entschädi-
gungsrecht ihren Platz. Die Kriegsbeschädigten und 
 -hinterbliebenen benötigen mit fortschreitendem Lebensalter zunehmend bedarfsgerechte 
und einzelfallbezogene Leistungen. Es ist erforderlich, einzelfallbezogene Leistungen im 
Rahmen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt in einem Umfang zuzulassen, wie es 
vor Inkrafttreten des § 31 SGB XII zum 01.01.2004 möglich war (z. B. Brennstoffbeihilfen, 
Beschaffungsbeihilfen für Hausrat und Bekleidung, Reparaturkosten und Renovierungsbeihil-
fen). Die in § 31 SGB XII genannten Beihilfen sind im Rahmen der Kriegsopferfürsorge aty-
pisch.  
 
Auch muss sichergestellt werden, dass jeder Anspruchsberechtigte unverzüglich die ent-
sprechenden Leistungen erhält. Hierzu ist auch erforderlich, dass die zuständigen Leistungs-
träger - quantitativ und qualitativ - mit im Versorgungs- und Fürsorgerecht besonders ge-
schultem Personal ausgestattet sind. Dazu sind auch regelmäßige Personalschulungen, -
einarbeitungen und -weiterbildungen erforderlich. 
 
Für den Einsatz und die Verwertung von Vermögen müssen verstärkt entschädigungsrechtli-
che Maßstäbe gelten. Insbesondere dürfen Nachzahlungen aus Versorgungsbezügen nicht 
auf Leistungen der Kriegsopferfürsorge angerechnet werden. 
 
Leistungen bei ausschließlich schädigungsbedingtem Bedarf sind ebenso zu verbessern wie 
der Zugang zu diesen Leistungen. Dies gilt insbesondere für die Übernahme der Aufwen-
dungen für eine Haushaltshilfe bei besonders betroffenen Kriegsopfern,  
z. B. bei Pflegezulageempfängern ab der Stufe II. 
 
Die Heranziehung Unterhaltspflichtiger bei notwendigen Leistungen zur Hilfe zur Pflege ist 
auf Ausnahmefälle zu beschränken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


