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Nutzen Sie Ihr Recht auf Entschädigung
Täglich ist zu lesen, zu hören und im Fernsehen zu sehen, dass
Menschen durch Gewalttaten verletzt oder getötet werden. Die
polizeilichen Kriminalstatistiken der Länder weisen für das Jahr
2006 insgesamt über 6,3 Millionen Straftaten auf. Davon sind
215.471 Gewalttaten. Mit nahezu 1,5 Millionen Straftaten und
53.015 Gewalttaten führt dabei Nordrhein-Westfalen die Statisti-
ken der Bundesländer an.

Der Staat will hier mit einer staatlichen Opferentschädigung, die
im Gesetz über die Entschädigung der Opfer von Gewalttaten
(OEG) geregelt ist, helfen. 2006 wurden 22.597 Anträge nach dem
OEG gestellt. Das sind lediglich 10,49 Prozent aller Gewalttaten.
Die Tatsache, dass nicht mehr Anträge gestellt werden, liegt si-
cherlich im Wesentlichen daran, dass die Bürger ihre Ansprüche
auf Opferentschädigung nicht kennen.

Eine solche Unwissenheit besteht auch im Zusammenhang mit
Impfschäden. Hier geht es darum, dass aufgrund einer staatlich ge-
wünschten Impfung Schädigungen entstehen. Dabei genügt es,
dass die auftretende Krankheit wahrscheinlich auf die jeweilige
Impfung zurückzuführen ist. Maßgebend ist hier das Infektions-
schutzgesetz (IfSG).

Sowohl das OEG als auch das IfSG verweisen bezüglich der von der
Versorgungsverwaltung zu gewährenden Leistungen auf das Bun-
desversorgungsgesetz (BVG), das in erster Linie für die Entschädi-
gung von Opfern des Zweiten Weltkrieges geschaffen wurde. In
der Praxis ist auch hier festzustellen, dass in weiten Teilen der Be-
völkerung Unkenntnis über die anzusprechenden Leistungen be-
steht.

Dem soll das vorliegende Buch entgegenwirken. Es informiert
über die Voraussetzungen für eine staatliche Entschädigung, aber
auch über die zu entschädigenden Leistungen.

Horst Marburger
Dirk Dahm
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Grundsätze
Nahezu täglich berichten die Zeitungen über Gewalttaten in der
Bundesrepublik Deutschland, bei der Menschen verletzt oder
getötet wurden. So wurden im Jahre 2006 215.471 Gewalttaten in
der Bundesrepublik begangen.

Diese Zahl ist erschreckend, auch wenn sie wenig über die Qualen
und Schmerzen der Opfer aussagt. Im Laufe der Zeit haben sich in
Deutschland zahlreiche private Selbsthilfeorganisationen gebil-
det, die sich der Opfer von Gewalttaten annehmen. Die wichtig-
sten Adressen dieser Organisationen und der staatlichen Stellen
finden Sie in Kapitel 8. 

Opferentschädigung als Leistung des Staates
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Die häufigsten Gewalttaten 

Schlägerei

Raufhändel

Messerstecherei

Schießerei

Mord

Totschlag

Sexuelle Straftaten

Kindesmisshandlung

Auseinandersetzung zwischen Ehegatten

Die Rechtsprechung, insbesondere die des Bundessozialgerichts
(BSG), hat den Umfang der Taten, die zu den Gewalttaten im Sinne

auch:



des Rechts der Opferentschädigung zählen, im Laufe der Zeit im-
mer mehr ausgeweitet (beachten Sie dazu die Ausführungen ab
Seite 20).

Das deutsche Recht kennt für den Fall, dass jemand durch einen
anderen widerrechtlich geschädigt wird, das Instrument des Scha-
densersatzanspruches. Wichtigste Rechtsgrundlage ist hier § 823
Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Danach ist, wer vorsätzlich oder fahrlässig bestimmte Rechte ver-
letzt, dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet.

Die Begriffe „Vorsatz“ und „Fahrlässigkeit“ werden unter dem
Oberbegriff „Verschulden“ zusammengefasst.
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Grundsätze

Verschulden

Verschulden

Schadensersatzansprüchen

Vorsatz

bedingter 
Vorsatz

Das Wissen 
um den schä-

digenden 
Erfolg eines 

Handelns oder
Unterlassens

Fahrlässigkeit

einfache
(leichte) 

Fahrlässigkeit

grobe 
Fahrlässigkeit

Das Außer-
achtlassen der

im Verkehr 
erforderlichen

Sorgfalt

Bedingter Vorsatz liegt vor, wenn jemand den eingetretenen 
Schaden zwar nicht gewollt, ihn aber billigend in Kauf genommen
hat.

auch:

führt zu

oder

führt zu



Welche Rechte verletzt werden können, zeigt das nachfolgende
Schaubild:

Opferentschädigung als Leistung des Staates
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Schuldhafte Verletzung geschützter Rechte 

Vorsatz

Leben

Verletzung der Rechte:

Fahrlässigkeit

sogenannte imma-
terielle Rechte – Ihre
Verletzungen führen

zu Schmerzens-
geldansprüchen

Gesundheit

Freiheit

Eigentum

Sonstiges Recht

Das BGB bestimmt, dass derjenige, der zum Schadensersatz ver-
pflichtet ist, den ursprünglichen Zustand herzustellen hat, d.h. den
Zustand, der bestehen würde, wäre der zum Ersatz verpflichtete
Umstand (z.B. die Gewalttat) nicht eingetreten. Ist wegen Verlet-
zung einer Person oder Beschädigung einer Sache Schadensersatz
zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu
erforderlichen Geldbetrag verlangen.

Danach lassen sich Ansprüche stützen auf:

� Ersatz eines Sachschadens (z.B. zerrissene Kleider usw.)

� Nutzungsausfall (weil das beschädigte Kraftfahrzeug nicht
„benutzt“ werden kann)

� Ersatz der Heilungskosten (Arztkosten, Krankenhauskosten,
Kosten der Medikamente, Heil- und Hilfsmitteln usw.)

� Ersatz des Verdienstausfalles

� Ersatz des immateriellen Schadens



Behandlungskosten
Ein Geschädigter kann den Ersatz von Heilungskosten nur dann
verlangen, wenn ihm solche tatsächlich entstanden sind. Handelt
es sich um einen gesetzlich Krankenversicherten, so stehen ihm
solche Ansprüche zunächst gegen seine Krankenkasse zu.

Soweit die gesetzliche Krankenkasse leistet, kann er keine An-
sprüche gegen den Schädiger geltend machen. Dies übernimmt
die Krankenkasse selbst. Die Schadensersatzansprüche ihrer Ver-
sicherten gehen gemäß ausdrücklicher Vorschrift in § 116 Sozial-
gesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) insoweit auf sie – die Kranken-
kasse – über, als sie Leistungen erbringt.

Verdienstausfall
Gesetzlich krankenversicherte Geschädigte erhalten auch ihren
Verdienstausfall zum Teil von der Krankenkasse ersetzt. Soweit
dies mit der Zahlung von Krankengeld erfolgt, können eigene An-
sprüche gegen den Schädiger nicht geltend gemacht werden.

Achtung: Die Zahlung der Krankenkasse an ihre Versicherten ent-
spricht meist nicht dem vollen Verdienstausfall.

Schmerzensgeld
Das BGB sieht den Anspruch auf Ersatz immaterieller Schäden vor.
Hier geht es um das Schmerzensgeld, das vom Verletzten als Aus-
gleich erlittener Schmerzen geltend gemacht werden kann. Da-
durch werden die Ansprüche erfüllt, die nicht materieller Art, also
keine Sachschäden, sondern beispielsweise Ersatz von Heilungsko-
sten und Verdienstausfall sind.

Rechtsgrundlage für den Anspruch auf Schmerzensgeld ist § 253
BGB. Dort heiß es zunächst, dass wegen eines Schadens, der nicht
Vermögensschaden ist, Entschädigung in Geld nur in den durch
das Gesetz bestimmten Fällen gefordert werden kann.

Ist wegen einer Verletzung des

� Körpers,

� der Gesundheit,
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� der Freiheit oder

� der sexuellen Selbstbestimmung

Schadensersatz zu leisten, kann auch aufgrund des Schadens, der
nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld
gefordert werden.

Wichtig: Der immaterielle Schaden, der auszugleichen ist, besteht
somit nicht „nur“ in Schmerzen.

Vielmehr geht es hier um Beeinträchtigungen des körperlichen
und seelischen Wohlbefindens, das heißt, die körperlichen Schmer-
zen, die Sorgen um die Zukunft, die Beeinträchtigung der Lebens-
freude durch körperliche Verunstaltung oder den notwendig ge-
wordenen Verzicht auf lieb gewonnene Beschäftigungen, z.B. auf
sportliche Betätigung. Angesprochen sind hier auch die Verminde-
rung der Heiratsaussichten und dergleichen.

Wichtig: Obwohl der Begriff „Schmerzensgeld“ für all diese Nach-
teile eigentlich zu eng gefasst ist, wird allgemein von „Schmer-
zensgeld“ gesprochen, wenn es um den Ausgleich dieser Beein-
trächtigungen geht.

Vor den Zivilgerichten wird heftig um die Höhe des Schmerzens-
geldes gestritten. Es gibt keine amtliche Tabelle, wohl aber Erfah-
rungswerte und vor allem zahlreiche Gerichtsentscheidungen, die
auf einzelne Fälle analog angewandt werden.

Wird jemand bei einer Gewalttat getötet, so kommt die Zahlung
eines Schmerzensgeldes nicht infrage. Hier geht es vielmehr um
die Entschädigung von entgangenen Unterhaltsansprüchen für
die Hinterbliebenen.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes (BGH) erfordert die Bemes-
sung des Schmerzensgeldes bei einer Körperverletzung, an deren
Folgen der Verletzte nach kurzer Zeit verstirbt, eine Gesamtbe-
trachtung der immateriellen Beeinträchtigung. Dabei sind beson-
ders zu berücksichtigen:

� Art und Schwere der Verletzungen,

� das dadurch entstandene Leiden,

� dessen Wahrnehmung durch den Verletzten sowie

� der Zeitraum zwischen Verletzung und Eintritt des Todes.

Opferentschädigung als Leistung des Staates
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Verpflichtung zum Schadensersatz
In der Praxis ist es oftmals sehr schwierig, wenn nicht gar unmög-
lich, als Gewaltopfer Schadensersatz vom Schädiger zu erhalten. In
vielen Fällen (etwa bei Überfällen usw.) ist der Schädiger unbe-
kannt.

Praxis-Tipp:

Beachten Sie zum Schmerzensgeld das im Walhalla Fachverlag
erschienene Buch „Schmerzensgeld Entscheidungssammlung“
(ISBN 978-3-8029-7281-2).
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Verpflichtung zum Schadensersatz

Verpflichtung zum Schadensersatz

Schädiger

muss Zustand vor 
dem Schadensereignis

wieder herstellen 
(Naturalherstellung)

Ersatz in Geld

Bei Verletzung einer
Person kann Gläubi-
ger immer Schadens-

ersatz in Geld 
verlangen

Insbesondere:

� Heilbehandlung

� Zahnersatz

� Lohnausfall Immaterieller 
Schaden 

(Schmerzensgeld)

Sachschaden
(beschädigter Pkw, 

beschädigte Kleider)

wenn dies nicht 
möglich ist

Rechtsgrundlagen: §§ 249, 251, 253 BGB



Eine besondere Dimension tritt hier durch terroristische Angriffe
auf. Um solche handelt es sich bei den Taten, die die sogenannte
„Rote-Armee-Fraktion“ (Baader-Meinhoff-Bande) verübte. Diese
terroristischen Gewalttaten waren es, die zur Schaffung des Opfer-
entschädigungsgesetzes (OEG) geführt haben. Immer wieder wa-
ren Menschen bei Überfällen und Anschlägen verletzt oder getö-
tet worden. Schadensersatzansprüche konnten nicht bzw. ohne
Aussicht auf Erfolg geltend gemacht werden: Die Täter entkamen,
wurden von der Polizei getötet, begingen Suizid oder landeten für
lange Jahre im Gefängnis.

Die Unmöglichkeit, selbst Ansprüche zu erheben, erforderte staat-
liche Hilfe.

Das erwähnte OEG sieht solche Hilfe vor. Durchführende Stelle ist
das Versorgungsamt, das eigentlich für Leistungen an Kriegsbe-
schädigte sowie für die Feststellung der Schwerbehinderteneigen-
schaft zuständig ist.

Wenn das Gesetz auch ursprünglich allein zur Entschädigung ter-
roristischer Gewalttaten gedacht war, so ist inzwischen durch die
Rechtsprechung beispielsweise bei jeder Schlägerei ein solcher 
Anspruch möglich. Wer infolge eines rechtswidrigen tätlichen An-
griffs gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen
rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung erlitten
hat, erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Fol-
gen auf Antrag Versorgung.

Leitgedanke des vom Bundestag 1976 einstimmig beschlossenen
Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten ist,
dass die staatliche Gemeinschaft für die Opfer von Straftaten ein-
stehen muss, wenn es ihr trotz aller Anstrengungen zur Verbre-
chensverhütung nicht gelingt, Gewalttaten völlig zu verhindern.
Wer dennoch Opfer einer Gewalttat wird, hat unter bestimmten
Voraussetzungen Anspruch auf eine Entschädigung; diese Voraus-
setzungen sind im OEG geregelt. Der gesetzlich verankerte Opfer-
entschädigungsanspruch stellt sicher, dass der von einer Gewalttat
Betroffene, dessen Lebensumstände infolge einer gesundheitlichen
Schädigung wesentlich beeinträchtigt oder dessen Lebensqualität
im Extremfall sogar zerstört wurde, den Folgen einer Gewalttat
nicht mehr hilflos gegenübersteht.

Opferentschädigung als Leistung des Staates
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Opfer von Gewaltverbrechen genießen denselben Schutz und er-
halten dieselben Leistungen, die das Bundesversorgungsgesetz
(BVG) für die Opfer des Krieges und ihre Hinterbliebenen vorsieht.

� Heilbehandlung und alle Leistungen zur medizinischen Rehabi-
litation sowie zur Teilhabe am Arbeitsleben werden vom Staat
getragen; für Kinder darüber hinaus nichtärztliche sozialpädia-
trische/heilpädagogische Leistungen;

� Renten werden denjenigen gezahlt, deren Erwerbsfähigkeit
gemindert oder zerstört worden ist sowie deren Witwen und
Waisen.

Das Gesetz sieht bewusst keine Entschädigung der Opfer für reine
Vermögensschäden vor. Dies entspringt dem Gedanken, dass es
nicht Aufgabe des Staates sein kann, seinen Bürgern jedes Lebens-
risiko abzunehmen. Wohl aber verlangt das Prinzip der sozialen
Gerechtigkeit, dass der Staat dort eingreift, wo es um die Existenz
des unschuldig in Not Geratenen geht. Auch Schmerzensgeld wird
nicht gezahlt.

Hilfe ist deshalb dort erforderlich, wo das Verbrechensopfer auf-
grund einer körperlichen oder auch seelischen Schädigung daran
gehindert ist, mit eigener Kraft seine Zukunft zu gestalten.

Das OEG gilt nicht nur für Deutsche, sondern auch für ausländische
Staatsangehörige, wenn der Heimatstaat der/des ausländischen
Staatsangehörigen einem dort geschädigten deutschen Opfer ei-
ner Gewalttat eine vergleichbare Entschädigung gewähren würde
(sogenannte Gegenseitigkeit).

Beachten Sie hierzu die näheren Ausführungen ab Seite 27.
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