
3. Sitzung des Rechtsausschusses am 5. März 2015 

TOP 2: Umgang der brandenburgischen Gerichte mit Rehabilitierungsverfahren nach dem Straf-

rechtlichen Rehabilitierungsgesetz (auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frage 1"  Wie viele Verfahren sind derzeit an den Brandenburger Landgerichten (LG Potsdam, Frankfurt 

(Oder) und Cottbus) und am Brandenburgischen OLG anhängig, die auf Anträgen nach dem 

Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) beruhen? In wie vielen noch anhängigen Verfahren 

sind ehemalige Insassen von Kinderheimen und Jugendwerkhöfen betroffen? 

Die Verfahren nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz können sowohl Anträge auf Aufhebung 

bestimmter rechtsstaatswidriger Entscheidungen als auch Folgeanträge nach einer Aufhebung betreffen 

(soziale Ausgleichsleistungen, Kapitalentschädigung, monatliche besondere Zuwendung). In der statis-

tischen Erfassung findet keine Differenzierung nach dem Anlass des Rehabilitierungsverfahrens (straf-

rechtliche Verurteilung, Freiheitsentziehung außerhalb eines Strafverfahrens) statt. Insgesamt sind der-

zeit — bezogen auf Anträge auf Rehabilitierung — 246 Verfahren anhängig (Stichtag 28. Februar 2015): 

o Landgericht Cottbus 72, 

o Landgericht Frankfurt (Oder) 66, 

o Landgericht Potsdam 103, 

o Oberlandesgericht 5. 

Frage 2:  Wie hoch ist der Personalbedarf in Rehabilitationsverfahren laut Personalbedarfsschlüssel 

("Pebsy') und wie viel Personal ist derzeit an Brandenburger Gerichten tatsächlich in diesem Bereich 

eingesetzt? 

Für die Anträge, die unmittelbar auf Aufhebung rechtsstaatswidriger Entscheidungen nach dem Straf-

rechtlichen Rehabilitierungsgesetz gerichtet sind, sind die Landgerichte und — in zweiter Instanz — das 

Brandenburgische Oberlandesgericht zuständig. Der anteilige Personalbedarf nach PEBB§Y (Geschäf-

te RL 201/Landgericht und RO 081/OLG) im Jahr 2014 (basierend auf den Geschäftszahlen des Jahres 

2013) beträgt insoweit für den richterlichen Dienst (AkA = Arbeitskraftanteil): 

- 	Landgericht Cottbus: 0,24 AkA 

- 	Landgericht Frankfurt (Oder): 0,23 AkA 

- 	Landgericht Potsdam: 0,45 AkA 
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- 	Brandenburgisches Oberlandesgericht 0,38 AkA, 

Die Personalbedarfsberechnung für das Jahr 2015 (basierend auf den Geschäftszahlen des Jahres 

2014) liegt noch nicht vor. Wie viele Bruchteile einer Arbeitskraft tatsächlich tagesaktuell mit den Verfah-

ren befasst sind, lässt sich aufgrund der gemischten Zuständigkeit des jeweiligen Spruchkörpers nicht 

angeben. 

Frage 3: Wie begründet die Landesregierung ihre Auffassung, es handele sich bei der restriktiven 

Handhabung des Rehabilitierungsverfahrens der Norda Krauel um einen Einzelfall (siehe Artikel in der 

Märkischen Oderzeitung vom 25.2.2015)? 

In dem angeführten Artikel wird der Pressesprecher des Brandenburgischen Oberlandesgerichts zitiert, 

wonach es sich bei der Angelegenheit, die dem Bundesverfassungsgericht vorlag, um einen „Einzelfall" 

handelt. Dies sieht das Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz nicht anders. Je-

der Antrag auf Rehabilitierung, der darauf gestützt wird, dass ein strafrechtliches Urteil als rechts-

staatswidrig aufgehoben oder eine sonstige Freiheitsentziehungsmaßnahme außerhalb eines Strafver-

fahrens als rechtsstaatswidrig festgestellt wird, kann nur aufgrund der besonderen Umstände des Ein-

zelfalls beurteilt werden. Bei einer Unterbringung in einem Heim für Kinder und Jugendliche ist bei ei-

nem Rehabilitierungsantrag jeweils zu prüfen, ob die Anordnung der Heimerziehung 

o politischer Verfolgung oder 

o sonst sachfremden Zwecken gedient oder 

o das Übermaßverbot verletzt hat oder 

o aus sonstigen Gründen mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen 

Ordnung unvereinbar war. 

Dies gilt auch für den Fall der Frau K. wegen ihrer Unterbringung im Durchgangsheim Bad Freienwalde 

und im Jugendwerkhof Burg. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat zu dem Fall von Frau K. ausge-

führt, dass für die Rehabilitierungsentscheidung die Frage erheblich war, „in welchen Zeiträumen, aus 

welchen Gründen und auf welcher Grundlage es zu der Unterbringung der Beschwerdeführerin in dem 

Durchgangsheim Bad Freienwalde gekommen ist" (die Ablehnung des Rehabilitierungsantrags in Bezug 

auf die Unterbringung im Jugendwerkhof Burg wurde verfassungsrechtlich nicht beanstandet). Dies 

macht deutlich, dass sich die Aufklärungspflichten des Gerichts immer nur an den besonderen Umstän-

den orientieren können. 
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Frage 4:  Ausweislich des BVerfG-Beschlusses hat die Landesregierung von einer eigenen 

Stellungnahme zu der Verfassungsbeschwerde abgesehen. Warum? 

Dem Ministerium wurde — wie in Verfassungsbeschwerdeverfahren üblich - Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben. Es hat keine inhaltliche Stellungnahme in dem Verfahren abgegeben, weil Gegen-

stand der Verfassungsbeschwerde eine Einzelfallentscheidung des zuständigen Gerichts war, die von 

diesem in richterlicher Unabhängigkeit getroffen wurde. Das Ministerium hat jedoch eine von der Lan-

desbeauftragten zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur übersandte aktualisierte 

Stellungnahme zum Durchgangsheim Bad Freienwalde übersandt. 

Frage 5:  Wie erfahren die Betroffenen von ihrem Recht auf Rehabilitierung? Bewertet die 

Landesregierung die bisherige Aufklärung der Rechte der Betroffenen als ausreichend? 

Seit Inkrafttreten des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes am 4. November 1992 werden die Opfer 

regelmäßig über die Medien über Möglichkeiten der Antragstellung informiert. Bei Änderungen des Ge-

setzes ist jeweils auch in Presseveröffentlichungen u. a. die Fristverlängerung (aktuell bis zum 31. De-

zember 2019) für Antragstellungen mitgeteilt worden. Auch wurde in der Vergangenheit vor Ablauf der 

jeweiligen Frist gesondert durch Veröffentlichungen in den Medien auf den Ablauf der Frist aufmerksam 

gemacht. Die Landesregierung (www.brandenburg.de) hält derzeit in ihrem „Serviceportal" unter dem 

Link „Opferrente/Opferpension" Informationen zur strafrechtlichen Rehabilitierung in Form von Antrags-

formularen, Hinweisblättern und Erklärungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse bereit. Diese For-

men der Informationsvermittlung haben sich bewährt und werden von der Landesregierung als ausrei-

chend erachtet. 

Ergänzend ist anzumerken, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesbeauftragten zur Aufarbei-

tung der Folgen der kommunistischen Diktatur u.a. bei der Beantragung der strafrechtlichen Rehabilitie-

rung von politischer Verfolgung oder rechtsstaatswidrig willkürlichen Handlungen des SED-Regimes 

beratend und unterstützend für den einzelnen Bürger tätig sind. 
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Frage 6: Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem Beschluss des BVerfG? Wie kann 

künftig gewährleistet werden, dass von den Gerichten Zeugen vernommen, Auskünfte eingeholt, 

Beschwerdeführer angehört werden? 

Mit dem genannten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Dezember 2014 und mit zwei 

weiteren Beschlüssen vom 24. September 2014 (2 BvR 2782/10) und vom 9. Dezember 2014 (2 BvR 

429/11) zu Rehabilitierungsentscheidungen anderer Oberlandesgerichte sind die verfassungsrechtli-

chen Maßstäbe, die an die Amtsermittlungspflicht in den gerichtlichen Verfahren zu stellen sind, deutlich 

geworden. Die Rechtssachen wurden an die Oberlandesgerichte zurückverwiesen. Sämtliche Entschei-

dungen sind auch den zuständigen Gerichten in Brandenburg bekannt, sodass zu erwarten ist, dass die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in allen noch anhängigen Verfahren beachtet wird. 

Eine Einflussnahme seitens der Landesregierung scheidet aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit 

aus. 

Fra e 7: Wäre die Landesregierung dazu bereit, einen fachlichen Austausch zum Thema 

Rehabilitierungsverfahren nach dem StrRehaG zu organisieren unter Beteiligung aller relevanten 

Akteure? 

Das MdJEV steht - unter Beteiligung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts - mit den ebenfalls mit 

der Thematik der Rehabilitierung befassten Ressorts des MASGF und des MIK in einem ständigen 

fachlichen Austausch. Im Rahmen regelmäßiger Dienstbesprechungen etc. findet bereits ein reger In-

formationsaustausch zu allen die Thematik betreffenden Fragestellungen statt. Ergänzend wird darauf 

hingewiesen, dass die Staatskanzlei einmal im Jahr - unter Beteiligung des Ministerpräsidenten — einen 

Erfahrungsaustausch mit Vertretern aller relevanten Opferschutzverbände im Land Brandenburg durch-

führt und dort Probleme im Zusammenhang mit Rehabilitierungsverfahren angesprochen werden. Ein 

Bedarf für einen darüber hinausgehenden Informationsaustausch wird nicht gesehen. 
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