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Vorwort

Es ist kaum überraschend, dass das zurzeit allgegenwärtige und nahezu unser
gesamtes Leben durchdringendes Thema Corona auch im diesjährigen Werk
des SER-Ratgebers eine Rolle spielt. Anders als in anderen Lebensbereichen
sind es hier allerdings lediglich die zahlreichen Hinweise, vor allem des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales zum Umgang mit den verschiedenen
staatlichen Corona-Leistungen und der Frage von deren Berücksichtigungs-
notwendigkeit bei vom Einkommen beeinflussten Leistungen des Sozialen Ent-
schädigungsrechts. Im Übrigen ist aber auch an anderer Stelle erkennbar, wie
prägend das Thema Corona derzeit noch immer ist. Einige, für die Jahre 2020
und 2021 geplante Aktivitäten, wie beispielsweise die Schaffung von Rechts-
verordnungen für Traumaambulanzen und zum Berufsschadensausgleich für
das SGB XIV mussten wegen der hohen Arbeitsdichte in vielen Bereichen
verschoben werden. Es ist zu hoffen, dass die nächsten Wochen und Monate
uns allen hier eine gewisse Entspannung und die Möglichkeit bringen, uns
wieder mit den Fragen des Alltags zu beschäftigen, die im Sozialen Entschädi-
gungsrecht für eine zügige Bereitung auf dem Weg zur Ausgestaltung des
SGB XIV dringend notwendig sind.
Das gegenwärtige Soziale Entschädigungsrecht bleibt aber durch eine anhal-
tende Rechtsfortentwicklung, wie z.B. der Wechsel von Tatort- zum Wohnort-
prinzip im OEG und die aktuell mit dem Teilhabestärkungsgesetz zum
11.6.2021 erfolgte Einbeziehung von Gewalttaten, die mittels eines Kraftfahr-
zeuges oder Anhängers begangen wurden (vgl. die abgedruckte aktuelle Fas-
sung des § 1 Abs. 8 OEG) erfreulich aktuell und zeigt die Bereitschaft des
Gesetzgebers und all derer, die sich berufen fühlen, hier regelnd einzugreifen,
das immerhin noch bis Ende 2023 vorhandene Soziale Entschädigungsrecht
nicht nur lebenswirklich, sondern auch für die Betroffenen und alle Verfahrens-
beteiligten handhabbar zu erhalten.

Bielefeld, im August 2021
Sven Busse
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BVG §§ 29, 30 Leistungen zur Rehabilitation

§ 29 (Erfolgversprechende Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Sind Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe
am Arbeitsleben erfolgversprechend und zumutbar, so entsteht ein
Anspruch auf Höherbewertung des Grades der Schädigungsfolgen nach
§ 30 Abs. 2, auf Berufsschadensausgleich sowie auf Ausgleichsrente frü-
hestens in dem Monat, in dem diese Maßnahmen abgeschlossen werden.

Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BSG, Urt. v. 18.10.1995 – 9 RV 18/94 – (zum SVG)
Wer erfolgreich umgeschult werden kann, ist beruflich nicht besonders betroffen
und hat deshalb keinen Anspruch auf Erhöhung seiner „medizinischen“ MdE. ■

BSG, Urt. v. 18.12.1996 – 9 RV 18/95 – (zum SVG)
Erhöhte Grundrente wegen besonderen beruflichen Betroffenseins, Berufsschadens-
ausgleich oder Ausgleichsrente stehen dem Versorgungsberechtigten auch dann erst
nach dem Abschluss Erfolg versprechender und zumutbarer Rehabilitationsmaß-
nahmen zu, wenn er Ansprüche auf Lohnersatzleistungen nicht hat oder geltend
macht (Abgrenzung zu BSG vom 18.11.1971 – 9 RV 344/70 = BSGE 33, 195 =
SozR Nr. 51 zu § 30 BVG). ■

BSG, Urt. v. 17.7.2008 – B 9/9 a VS 1/06 R – (zum SVG)
Der Anspruch auf einkommensabhängige Leistungen wird nur dann im Sinne von
§ 29 BVG aufgeschoben, wenn der Beschädigte vorab über die leistungsrechtlichen
Folgen fehlender Mitwirkung an Erfolg versprechenden und zumutbaren Rehabili-
tationsmaßnahmen belehrt worden ist. ■

BMAS, Rundschreiben v. 20.10.2014 – SER 2 – 54401 –
Betr.: Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG); Anwendung des § 29
BVG bei Bezug einer Rente wegen Erwerbsminderung

In dem Rundschreiben vertritt das BMAS im Ergebnis die Auffassung, dass – auch
angesichts der Vielzahl der möglichen Fallgestaltungen – der Bezug einer befriste-
ten Rente wegen Erwerbsminderung im Sinne des SGB VI nicht von vornherein
die Zumutbarkeit einer beruflichen Rehabilitationsmaßnahme im Sinne von § 29
BVG ausschließt. Die Vielzahl der möglichen Fallgestaltungen lasse im Ergebnis
eine schematische Vorgehensweise kaum zu. Somit komme der sorgfältigen Einzel-
fallprüfung im Rahmen des § 29 BVG eine besondere Bedeutung zu. ■

§ 30 (Beurteilung der Minderung der Erwerbsfähigkeit;
Berufsschadensausgleich)

(1) 1Der Grad der Schädigungsfolgen ist nach den allgemeinen Auswir-
kungen der Funktionsbeeinträchtigungen, die durch die als Schädigungs-
folge anerkannten körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheits-
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§ 30 BVGBerufsschadensausgleich
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störungen bedingt sind, in allen Lebensbereichen zu beurteilen. 2Der
Grad der Schädigungsfolgen ist nach Zehnergraden von 10 bis 100 zu
bemessen; ein bis zu fünf Grad geringerer Grad der Schädigungsfolgen
wird vom höheren Zehnergrad mit umfasst. 3Vorübergehende Gesund-
heitsstörungen sind nicht zu berücksichtigen; als vorübergehend gilt ein
Zeitraum bis zu sechs Monaten. 4Bei beschädigten Kindern und Jugendli-
chen ist der Grad der Schädigungsfolgen nach dem Grad zu bemessen,
der sich bei Erwachsenen mit gleicher Gesundheitsstörung ergibt, soweit
damit keine Schlechterstellung der Kinder und Jugendlichen verbunden
ist. 5Für erhebliche äußere Gesundheitsschäden können Mindestgrade
festgesetzt werden.

(2) 1Der Grad der Schädigungsfolgen ist höher zu bewerten, wenn
Beschädigte durch die Art der Schädigungsfolgen im vor der Schädigung
ausgeübten oder begonnenen Beruf, im nachweisbar angestrebten oder
in dem Beruf besonders betroffen sind, der nach Eintritt der Schädigung
ausgeübt wurde oder noch ausgeübt wird. 2Das ist insbesondere der
Fall, wenn
1. auf Grund der Schädigung weder der bisher ausgeübte, begonnene

oder nachweisbar angestrebte noch ein sozial gleichwertiger Beruf
ausgeübt werden kann,

2. zwar der vor der Schädigung ausgeübte oder begonnene Beruf wei-
ter ausgeübt wird oder der nachweisbar angestrebte Beruf erreicht
wurde, Beschädigte jedoch in diesem Beruf durch die Art der Schädi-
gungsfolgen in einem wesentlich höheren Ausmaß als im allgemei-
nen Erwerbsleben erwerbsgemindert sind, oder

3. die Schädigung nachweisbar den weiteren Aufstieg im Beruf gehin-
dert hat.

(3) Rentenberechtigte Beschädigte, deren Einkommen aus gegenwärti-
ger oder früherer Tätigkeit durch die Schädigungsfolgen gemindert ist,
erhalten nach Anwendung des Absatzes 2 einen Berufsschadensaus-
gleich in Höhe von 42,5 vom Hundert des auf volle Euro aufgerundeten
Einkommensverlustes (Absatz 4) oder, falls dies günstiger ist, einen
Berufsschadensausgleich nach Absatz 6.

(4) 1Einkommensverlust ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem der-
zeitigen Bruttoeinkommen aus gegenwärtiger oder früherer Tätigkeit
zuzüglich der Ausgleichsrente (derzeitiges Einkommen) und dem höhe-
ren Vergleichseinkommen. 2Haben Beschädigte Anspruch auf eine in der
Höhe vom Einkommen beeinflußte Rente wegen Todes nach den Vor-
schriften anderer Sozialleistungsbereiche, ist abweichend von Satz 1 der
Berechnung des Einkommensverlustes die Ausgleichsrente zugrunde zu
legen, die sich ohne Berücksichtigung dieser Rente wegen Todes ergäbe.
3Ist die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gemindert, weil
das Erwerbseinkommen in einem in der Vergangenheit liegenden Zeit-
raum, der nicht mehr als die Hälfte des Erwerbslebens umfaßt, schädi-
gungsbedingt gemindert war, so ist die Rentenminderung abweichend
von Satz 1 der Einkommensverlust. 4Das Ausmaß der Minderung wird
ermittelt, indem der Rentenberechnung für Beschädigte Entgeltpunkte
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BVG § 30 Berufsschadensausgleich

zugrunde gelegt werden, die sich ohne Berücksichtigung der Zeiten ergä-
ben, in denen das Erwerbseinkommen der Beschädigten schädigungsbe-
dingt gemindert ist.

(5) 1Das Vergleichseinkommen errechnet sich nach den Sätzen 2 bis 5.
2Zur Ermittlung des Durchschnittseinkommens sind die Grundgehälter
der Besoldungsgruppen der Bundesbesoldungsordnung A aus den vor-
letzten drei der Anpassung vorangegangenen Kalenderjahren heranzu-
ziehen. 3Beträge des Durchschnittseinkommens bis 0,49 Euro sind auf
volle Euro abzurunden und von 0,50 Euro an auf volle Euro aufzurunden.
4Der Mittelwert aus den drei Jahren ist um den Prozentsatz anzupassen,
der sich aus der Summe der für die Rentenanpassung des laufenden Jah-
res sowie des Vorjahres maßgebenden Veränderungsraten der Brutto-
löhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Absatz 2 in Verbindung mit
§ 228 b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch) ergibt; die Verände-
rungsraten werden jeweils bestimmt, indem der Faktor für die Verände-
rung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer um eins vermindert
und durch Vervielfältigung mit 100 in einen Prozentsatz umgerechnet
wird. 5Das Vergleichseinkommen wird zum 1. Juli eines jeden Jahres neu
festgesetzt; wenn das nach den Sätzen 1 bis 6 errechnete Vergleichsein-
kommen geringer ist, als das bisherige Vergleichseinkommen, bleibt es
unverändert. 6Es ist durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les zu ermitteln und im Bundesanzeiger bekanntzugeben; die Beträge
sind auf volle Euro aufzurunden. 7Abweichend von den Sätzen 1 bis 5
sind die Vergleichseinkommen der Tabellen 1 bis 4 der Bekanntmachung
vom 14. Mai 1996 (BAnz. S. 6419) für die Zeit vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni
1998 durch Anpassung der dort veröffentlichten Werte mit dem Vomhun-
dertsatz zu ermitteln, der in § 56 Absatz 1 Satz 1 bestimmt ist; Satz 6 zwei-
ter Halbsatz gilt entsprechend.

(6) 1Berufsschadensausgleich nach Absatz 3 letzter Satzteil ist der Net-
tobetrag des Vergleicheinkommens (Absatz 7) abzüglich des Nettoein-
kommens aus gegenwärtiger oder früherer Erwerbstätigkeit (Absatz 8),
der Ausgleichsrente (§§ 32, 33) und des Ehegattenzuschlages (§ 33 a).
2Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend.

(7) 1Der Nettobetrag des Vergleichseinkommens wird bei Beschädig-
ten, die nach dem 30. Juni 1927 geboren sind, für die Zeit bis zum Ablauf
des Monats, in dem sie auch ohne die Schädigung aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden wären, längstens jedoch bis zum Ablauf des Monats, in
dem der Beschädigte die Regelaltersgrenze nach dem Sechsten Buch
Sozialgesetzbuch erreicht, pauschal ermittelt, indem das Vergleichs-
einkommen
1. bei verheirateten Beschädigten um 18 vom Hundert, der 716 Euro

übersteigende Teil um 36 vom Hundert und der 1 790 Euro überstei-
gende Teil um 40 vom Hundert,

2. bei nicht verheirateten Beschädigten um 18 vom Hundert, der
460 Euro übersteigende Teil um 40 vom Hundert und der 1 380 Euro
übersteigende Teil um 49 vom Hundert
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§ 30 BVGBerufsschadensausgleich
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gemindert wird. 2Im übrigen gelten 50 vom Hundert des Vergleichsein-
kommens als dessen Nettobetrag.

(8) 1Das Nettoeinkommen aus gegenwärtiger oder früherer Erwerbstä-
tigkeit wird pauschal aus dem derzeitigen Bruttoeinkommen ermittelt,
indem
1. das Bruttoeinkommen aus gegenwärtiger Erwerbstätigkeit um die in

Absatz 7 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Vomhundertsätze gemindert
wird,

2. Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung sowie Renten
wegen Alters, Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und
Landabgaberenten nach dem Gesetz über die Alterssicherung der
Landwirte um den Vomhundertsatz gemindert werden, der für die
Bemessung des Beitrags der sozialen Pflegeversicherung (§ 55 des
Elften Buches Sozialgesetzbuch) gilt, und um die Hälfte des Vom-
hundertsatzes des allgemeinen Beitragssatzes der Krankenkassen
(§ 241 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch); die zum 1. Januar
festgestellten Beitragssätze gelten insoweit jeweils vom 1. Juli des
laufenden Kalenderjahres bis zum 30. Juni des folgenden Kalen-
derjahres,

3. sonstige Geldleistungen von Leistungsträgern (§ 12 des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch) mit dem Nettobetrag berücksichtigt wer-
den und

4. das übrige Bruttoeinkommen um die in Nummer 2 genannten Vom-
hundertsätze und zusätzlich um 19 vom Hundert des 562 Euro über-
steigenden Betrages gemindert wird; Nummer 2 letzter Halbsatz gilt
entsprechend.

2In den Fällen des Absatzes 11 tritt an die Stelle des Nettoeinkommens
im Sinne des Satzes 1 der nach Absatz 7 ermittelte Nettobetrag des
Durchschnittseinkommens.

(9) Berufsschadensausgleich nach Absatz 6 wird in den Fällen einer
Rentenminderung im Sinne des Absatzes 4 Satz 3 nur gezahlt, wenn die
Zeiten des Erwerbslebens, in denen das Erwerbseinkommen nicht schä-
digungsbedingt gemindert war, von einem gesetzlichen oder einem
gleichwertigen Alterssicherungssystem erfaßt sind.

(10) 1Der Berufsschadensausgleich wird ausschließlich nach Absatz 6
berechnet, wenn der Antrag erstmalig nach dem 21. Dezember 2007
gestellt wird. 2Im Übrigen trifft die zuständige Behörde letztmalig zum
Stichtag nach Satz 1 die Günstigkeitsfeststellung nach Absatz 3 und legt
damit die für die Zukunft anzuwendende Berechnungsart fest.

(11) 1Wird durch nachträgliche schädigungsunabhängige Einwirkun-
gen oder Ereignisse, insbesondere durch das Hinzutreten einer schädi-
gungsunabhängigen Gesundheitsstörung das Bruttoeinkommen aus
gegenwärtiger Tätigkeit voraussichtlich auf Dauer gemindert (Nachscha-
den), gilt statt dessen als Einkommen das Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe der Bundesbesoldungsordnung A, der der oder die Beschädigte
ohne den Nachschaden zugeordnet würde; Arbeitslosigkeit oder alters-
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bedingtes Ausscheiden aus dem Erwerbsleben gilt grundsätzlich nicht
als Nachschaden. 2Tritt nach dem Nachschaden ein weiterer schädi-
gungsbedingter Einkommensverlust ein, ist dieses Durchschnittsein-
kommen entsprechend zu mindern. 3Scheidet dagegen der oder die
Beschädigte schädigungsbedingt aus dem Erwerbsleben aus, wird der
Berufsschadensausgleich nach den Absätzen 3 bis 8 errechnet.

(12) Rentenberechtigte Beschädigte, die einen gemeinsamen Haushalt
mit ihrem Ehegatten oder Lebenspartner, einem Verwandten oder einem
Stief- oder Pflegekind führen oder ohne die Schädigung zu führen hätten,
erhalten als Berufsschadensausgleich einen Betrag in Höhe der Hälfte
der wegen der Folgen der Schädigung notwendigen Mehraufwendungen
bei der Führung des gemeinsamen Haushalts.

(13) 1Ist die Grundrente wegen besonderen beruflichen Betroffenseins
erhöht worden, so ruht der Anspruch auf Berufsschadensausgleich in
Höhe des durch die Erhöhung der Grundrente nach § 31 Abs. 1 Satz 1
erzielten Mehrbetrags. 2Entsprechendes gilt, wenn die Grundrente nach
§ 31 Abs. 4 Satz 2 erhöht worden ist.

(14) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen:
a) welche Vergleichsgrundlage und in welcher Weise sie zur Ermittlung

des Einkommensverlustes heranzuziehen ist,
b) wie der Einkommensverlust bei einer vor Abschluß der Schulausbil-

dung oder vor Beginn der Berufsausbildung erlittenen Schädigung zu
ermitteln ist,

c) wie der Berufsschadensausgleich festzustellen ist, wenn der Beschä-
digte ohne die Schädigung neben einer beruflichen Tätigkeit weitere
berufliche Tätigkeiten ausgeübt oder einen gemeinsamen Haushalt
im Sinne des Absatzes 12 geführt hätte,

d) was als derzeitiges Bruttoeinkommen oder als Durchschnittseinkom-
men im Sinne des Absatzes 11 und des § 64 c Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt
und welche Einkünfte bei der Ermittlung des Einkommensverlustes
nicht berücksichtigt werden,

e) wie in besonderen Fällen das Nettoeinkommen abweichend von
Absatz 8 Satz 1 Nr. 3 und 4 zu ermitteln ist.

(15) Ist vor dem 1. Juli 1989 bereits über den Anspruch auf Berufsscha-
densausgleich für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben
entschieden worden, so verbleibt es hinsichtlich der Frage, ob Absatz 4
Satz 1 oder 3 anzuwenden ist, bei der getroffenen Entscheidung.

(16) 1Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Verteidigung und mit
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung die Grundsätze
aufzustellen, die für die medizinische Bewertung von Schädigungsfolgen
und die Feststellung des Grades der Schädigungsfolgen im Sinne des
Absatzes 1 maßgebend sind, sowie die für die Anerkennung einer
Gesundheitsstörung nach § 1 Abs. 3 maßgebenden Grundsätze und die
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Kriterien für die Bewertung der Hilflosigkeit und der Stufen der Pflegezu-
lage nach § 35 Abs. 1 aufzustellen und das Verfahren für deren Ermittlung
und Fortentwicklung zu regeln.

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bekanntmachung der Vergleichseinkommen für die Feststellung der
Berufsschadens- und Schadensausgleiche nach dem Bundesversorgungs-

gesetz für die Zeit vom 1. Juli 2020 an
Auf Grund des § 30 Absatz 5 des Bundesversorgungsgesetzes, der zuletzt durch
Artikel 3 Absatz 7 Nummer 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl. I S. 1824)
geändert worden ist, gebe ich nachstehend die Vergleichseinkommen für die Fest-
setzung der Berufsschadens- und Schadensausgleiche nach dem Bundesversor-
gungsgesetz für die Zeit vom 1. Juli 2020 an bekannt (Anlage).

Anlage

Vergleichseinkommen
Berufsausbildung in Euro

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2 910

abgeschlossene Berufsausbildung 3 295

abgelegte Techniker- oder 3 838
Meisterprüfung

Fachhochschulabschluss 4 759

Hochschulabschluss 6 275

VV zu § 30

1. Bei der Beurteilung der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) nach § 30
Abs. 1 sind nicht zu berücksichtigen
a) Ereignisse, die erst in der Zukunft erwartet werden,
b) Gesundheitsstörungen, die zeitlich nach dem schädigenden Ereignis

eingetreten sind und mit der Schädigung nicht in Zusammenhang
stehen.

2. Die durch die Folgen der Schädigung bedingte MdE ist in Hundertteilen
der Erwerbsfähigkeit des Beschädigten auszudrücken. Hat bei Eintritt der
Schädigung bereits ein Vorschaden mit einer messbaren MdE bestanden,
so ist bei der Bemessung der schädigungsbedingten MdE Folgendes zu
berücksichtigen: Wenn sich Vorschaden und Schädigungsfolge an ver-
schiedenen Körperteilen befinden und sich gegenseitig nicht beeinflussen,
so ist der Vorschaden ohne Bedeutung. Hat die Schädigung eine vorge-
schädigte Gliedmaße oder ein vorgeschädigtes Organ betroffen, so muss
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die schädigungsbedingte MdE niedriger sein als die MdE, die sich aus
dem nun bestehenden Gesamtschaden ergibt, es sei denn, dass der Vor-
schaden nach seinem Umfang oder nach seiner Art keine wesentliche
Bedeutung für die gesamte Gesundheitsstörung hat. Dabei darf die MdE
durch den Vorschaden nicht rein rechnerisch von der MdE durch den
Gesamtschaden abgezogen werden. Maßgeblich ist, zu welchem zusätz-
lichen anatomischen und funktionellen Verlust die Schädigung geführt hat;
dieser zusätzliche Verlust kann auch zur Erwerbsunfähigkeit führen. Sind
durch Vorschaden und Schädigungsfolge verschiedene Organe oder
Gliedmaßen oder paarige Organe betroffen, und verstärkt der Vorschaden
die schädigungsbedingte Funktionsstörung, so ist die schädigungsbe-
dingte MdE unter Umständen höher zu bewerten, als es bei isolierter
Betrachtung der Schädigungsfolge zu geschehen hätte.

3. Eine Minderung der Erwerbsfähigkeit setzt eine Gesundheitsstörung vor-
aus, die mehr als sechs Monate andauert. Schwankungen im Gesund-
heitszustand bei längerem Leidensverlauf ist mit einer Durchschnitts-MdE
Rechnung zu tragen. Stirbt ein Beschädigter innerhalb von sechs Monaten
nach Eintritt der Schädigung, so sind die durch die Schädigung bedingten
Gesundheitsstörungen mit dem Grad der MdE zu bewerten, der nach ärzt-
licher Erfahrung nach Ablauf der sechs Monate zu erwarten gewesen
wäre. Fallen Eintritt der Gesundheitsstörung und Tod jedoch zusammen,
kann eine MdE nicht angenommen werden. Eintritt der Gesundheitsstö-
rung und Tod fallen nicht nur zusammen, wenn beide Ereignisse im sel-
ben Augenblick eintreten. Dies ist vielmehr auch dann der Fall, wenn die
Gesundheitsstörung in so rascher Entwicklung zum Tod führt, dass bei
natürlicher Betrachtungsweise Eintritt der Gesundheitsstörung und Tod
einen einheitlichen Vorgang darstellen.

4. Wenn die Erwerbsfähigkeit durch mehrere Gesundheitsstörungen beein-
trächtigt wird, ist eine die Gesamtauswirkung der Gesundheitsstörungen
zusammenfassende Minderung der Erwerbsfähigkeit (Gesamt-MdE) fest-
zusetzen.

5. Für erhebliche äußere Körperschäden gelten folgendeMindesthun-
dertsätze.

�� Fortsetzung BVG Seite 936
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4.1.14
Verordnung zur Durchführung des § 30 Absatz 3

bis 12 und des § 40 a Absatz 1 und 5 des
Bundesversorgungsgesetzes

(Berufsschadensausgleichsverordnung –
BSchAV)

vom 28. Juni 2011 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Verordnung vom
23. September 2014 (BGBl. I S. 1533)

Auf Grund des § 30 Absatz 14 des Bundesversorgungsgesetzes, der zuletzt
durch Artikel 1 Nummer 20 Buchstabe g des Gesetzes vom 23. März 1990
(BGBl. I S. 582) geändert worden ist, verordnet die Bundesregierung:

Abschnitt 1
Berufsschadensausgleich

§ 1 Anwendungsbereich

Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für die Feststellung des Einkom-
mensverlustes nach § 30 Absatz 4 Satz 1 sowie für die Feststellung des
Berufsschadensausgleichs nach § 30 Absatz 6 und 12 des Bundesversor-
gungsgesetzes.

§ 2 Vergleichseinkommen

(1) 1Vergleichseinkommen ist das monatliche Durchschnittseinkommen des
Grundgehalts der Besoldungsgruppe A der Bundesbesoldungsordnung, der
Beschädigte ohne die Schädigung zugeordnet werden würden. 2Das Durch-
schnittseinkommen wird nach § 3 ermittelt. 3Ist die Schädigung vor Beginn der
Berufsausbildung eingetreten, wird das Durchschnittseinkommen nach § 5
ermittelt.

(2) Hätten Beschädigte ohne die Schädigung
1. neben dem Hauptberuf eine oder mehrere nebenberufliche Tätigkeiten

ausgeübt oder einen gemeinsamen Haushalt im Sinne des § 30 Absatz 12
des Bundesversorgungsgesetzes geführt, werden sie der dem Hauptberuf
entsprechenden Besoldungsgruppe zugeordnet,

2. mehrere berufliche Tätigkeiten, von denen jede den gleichen Zeitaufwand
an Arbeitskraft erfordert, ausgeübt oder in diesem Umfang sowohl
berufliche Tätigkeiten ausgeübt als auch einen gemeinsamen Haushalt
geführt, wobei diese Tätigkeiten zusammen die volle Arbeitskraft erforder-
ten, wird ihnen die Besoldungsgruppe mit dem für die ausgeübten Tätig-
keiten maßgebenden höchsten Vergleichseinkommen zugeordnet,
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3. berufliche Tätigkeiten allein oder zusammen mit der Führung eines
gemeinsamen Haushalts ausgeübt, ohne dass diese Tätigkeiten insge-
samt die volle Arbeitskraft erforderten, ist ein dem Einsatz an Arbeitskraft
für die berufliche Tätigkeit entsprechender Teil des Vergleichseinkom-
mens maßgebend; trifft eine berufliche Tätigkeit mit der Führung eines
gemeinsamen Haushalts zusammen, so sind jeweils der sich aus der
beruflichen Tätigkeit und der sich aus den Mehraufwendungen für die
Führung eines gemeinsamen Haushalts errechnende Berufsschadens-
ausgleich festzustellen. Der zustehende Berufsschadensausgleich ist die
Summe beider Beträge, höchstens jedoch der Berufsschadensausgleich,
der sich ergibt, wenn das volle Vergleichseinkommen für die berufliche
Tätigkeit zugrunde gelegt wird.

(3) 1Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn Beschädigte die nach diesen
Vorschriften in Betracht kommende Tätigkeit ausüben. 2Ein durch die Schädi-
gung verhinderter Aufstieg im Beruf ist zu berücksichtigen.

Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BMAS, Rundschreiben v. 25.8.2016 – SER 2 – 53454 –
Betr.: Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG); Vergleichseinkommen
nach § 2 BSchAV

Wie auf der letzten Länderreferentenbesprechung am 15.6.2016 diskutiert, ist vom
Bund der Kriegsblinden Deutschlands (BKD) angeregt worden, die Formulierung
des § 2 Absatz 1 Satz 1 BSchAV dahingehend eindeutiger zu formulieren, dass § 30
Absatz 5 BVG ausdrücklich in Bezug genommen und § 4 BSchAV in die Aufzäh-
lung aufgenommen wird.

Dazu teile ich mit, dass beabsichtigt ist, die BSchAV bei nächstmöglicher Gelegen-
heit dahingehend zu ändern, dass § 2 Absatz 1 BSchAV wie folgt gefasst wird:

„Vergleichseinkommen ist das monatliche Durchschnittseinkommen des Grundge-
halts der Besoldungsgruppe der Bundesbesoldungsordnung A im Sinne des § 30
Absatz 5 des Bundesversorgungsgesetzes, der Beschädigte ohne die Schädigung
zugeordnet werden würden. Das Durchschnittseinkommen wird nach § 3 ermittelt.
In besonderen Fällen wird das Durchschnittseinkommen nach § 4 ermittelt. Ist die
Schädigung vor Beginn der Berufsausbildung eingetreten, wird das Durchschnitts-
einkommen nach § 5 ermittelt.“

Im Vorgriff auf diese beabsichtigte Änderung bestehen keine Bedenken dagegen,
dass die Versorgungsbehörden der Länder bereits jetzt entsprechend verfahren. ■

§ 3 Durchschnittseinkommen

(1) 1Durchschnittseinkommen ist bei Beschädigten ohne abgeschlossene
Berufsausbildung das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 5 nach
der Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz, bei Beschädigten mit abge-
schlossener Berufsausbildung das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungs-
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gruppe A 7 nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz, bei Beschädig-
ten mit Techniker- oder Meisterprüfung das Grundgehalt der Stufe 8 der
Besoldungsgruppe A 9 nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz, bei
Beschädigten mit Fachhochschulabschluss das Grundgehalt der Stufe 8 der
Besoldungsgruppe A 11 nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsgesetz
und bei Beschädigten mit Hochschulabschluss das Grundgehalt der Stufe 8
der Besoldungsgruppe A 14 nach der Anlage IV zum Bundesbesoldungsge-
setz. 2Das ermittelte Grundgehalt ist um den Familienzuschlag der Stufe 1
nach der Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz zu erhöhen.

(2) 1Eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine Techniker- oder Meister-
prüfung oder eine abgeschlossene Fachhochschul- oder Hochschulausbildung
ist nur zu berücksichtigen, wenn sie die Voraussetzung für die Ausübung des
Berufs bildet, auf dessen Ausübung sich die Schädigung nachteilig auswirkt,
oder wenn sie das Einkommen in diesem Beruf erheblich fördert. 2Als Fach-
hochschulausbildung oder Hochschulausbildung gilt nur die Ausbildung an
einer Fachhochschule oder Hochschule, deren Abschluss eine Voraussetzung
für die Einstellung in den gehobenen oder höheren Dienst im Sinne des Beam-
tenrechts ist.

(3) Dem Abschluss einer Berufsausbildung steht eine zehnjährige Tätigkeit
oder eine fünfjährige selbstständige Tätigkeit in dem Beruf gleich, auf dessen
Ausübung sich die Schädigung nachteilig auswirkt, es sei denn, dass diese
Tätigkeit nicht geeignet war, das Einkommen der Tätigkeit erheblich über das
ohne Berufsausbildung erreichbare Maß zu fördern.

§ 4 Ermittlung des Durchschnittseinkommens in besonderen
Fällen

(1) 1Hatten Beschädigte nachweislich in dem Beruf, den sie vor dem Eintritt
der Schädigung oder vor der Auswirkung der Folgen der Schädigung ausgeübt
haben, eine Stellung erreicht, die durch die Vorschriften des § 3 nicht ausrei-
chend berücksichtigt wird, ist als Durchschnittseinkommen das Grundgehalt
der Stufe 8 einer dieser Stellung angemessenen Besoldungsgruppe der Bun-
desbesoldungsordnung A zuzüglich des Familienzuschlags der Stufe 1 nach
der Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz zugrunde zu legen. 2Zur Ermitt-
lung der angemessenen Besoldungsgruppe sind die Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Arbeit, die vor der Schädigung oder vor der Auswirkung der Folgen
der Schädigung auf den Beruf erzielt worden sind, um 10 vom Hundert zu ver-
ringern und den Bezügen (Grundgehalt der Stufe 8 und Familienzuschlag der
Stufe 1) gegenüberzustellen, die Bundesbeamte zu derselben Zeit erhalten
hätten; Amtszulagen gelten nicht als Bestandteil des Grundgehalts. 3Sind nach
§ 30 Absatz 5 Satz 6 des Bundesversorgungsgesetzes Vergleichseinkommen
bekannt gemacht, sind diese anstelle der Bezüge nach Satz 2 den Einkünften
gegenüberzustellen.

(2) 1Absatz 1 gilt für selbstständig Tätige entsprechend, wenn zu dem nach
Absatz 1 Satz 1 maßgeblichen Zeitpunkt die wirtschaftliche Bedeutung der aus-
geübten selbstständigen Tätigkeit durch § 3 nicht ausreichend berücksichtigt
wird. 2Die wirtschaftliche Bedeutung wird nicht ausreichend berücksichtigt,
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wenn der nach den Sätzen 3 und 4 ermittelte Gewinn mindestens das Grund-
gehalt der Stufe 8 der nächsthöheren Besoldungsgruppe erreicht. 3Der Ermitt-
lung der angemessenen Besoldungsgruppe sind 80 vom Hundert des durch-
schnittlichen Gewinns aus Gewerbe oder aus selbstständiger Arbeit in den
letzten drei Jahren vor dem Eintritt der Schädigung oder vor der Auswirkung
der Folgen der Schädigung auf den Beruf zugrunde zu legen, jedoch nur inso-
weit, als er auf die eigene Arbeitsleistung von Beschädigten zurückzuführen
ist. 4Bei der Ermittlung des Wertes der eigenen Arbeitsleistung ist zum Ver-
gleich das Grundgehalt der Stufe 8 der Besoldungsgruppe der Bundesbesol-
dungsordnung A heranzuziehen, das Beamten des Bundes in vergleichbarer
Stellung zu zahlen gewesen wäre.

Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BMAS, (weiteres) Rundschreiben v. 25.8.2016 – SER 2 – 53454 –
Betr.: Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes (BVG); Bestimmung der
angemessenen Besoldungsgruppe als Durchschnittseinkommen bei Beamten mit
besonderem beruflichem Erfolg nach § 4 BSchAV

Wie in der letzten Länderreferentenbesprechung am 15.6.2016 diskutiert, ist vom
Bund der Kriegsblinden Deutschlands die Frage aufgeworfen worden, wie bei der
Bestimmung der angemessenen Besoldungsgruppe als Durchschnittseinkommen zu
verfahren ist, wenn Beamte einen besonderen beruflichen Erfolg zu verzeichnen
haben.

Diese Fallgestaltung ist in § 4 Absatz 1 BSchAV geregelt.

Dazu teile ich mit, dass beabsichtigt ist, die BSchAV bei nächstmöglicher Gelegen-
heit dahingehend zu ändern, dass in diesen Fällen für Beamte, Lehrer, Berufssolda-
ten, Soldaten auf Zeit sowie Richter und Staatsanwälte, die vor Eintritt der Schädi-
gung oder vor Auswirkung der Folgen der Schädigung mindestens eine
Besoldungsgruppe über der nach § 3 Absatz 1 BSchAV für sie maßgebenden Besol-
dungsgruppe eingestuft waren, das Durchschnittseinkommen das Grundgehalt der
erreichten Besoldungsgruppe ist. Gehört die erreichte Besoldungsgruppe einer
anderen als der Besoldungsordnung A an, ist diejenige Besoldungsgruppe der
Besoldungsordnung A zugrunde zu legen, deren Grundgehalt dem Grundgehalt der
erreichten Besoldungsgruppe am nächsten kommt. Das ermittelte Grundgehalt ist
um den Familienzuschlag der Stufe 1 nach der Anlage V zum Bundesbesoldungsge-
setz zu erhöhen.

Zur Begründung dieser geplanten Änderung weise ich darauf hin, dass durch die
am 1.7.2011 in Kraft getretene Berufsschadensausgleichsverordnung (BSchAV) u.a.
die Regelungen zur Feststellung des Berufsschadensaugleichs in weiten Teilen neu
gefasst wurden. In der Neufassung enthält § 4 Regelungen für Fallkonstellationen,
in denen Beschädigte einen außergewöhnlichen Erfolg im ausgeübten Beruf hatten,
der durch die in § 3 enthaltenen Regelungen nicht ausreichend berücksichtigt wer-
den kann. In der Drucksache des Deutschen Bundesrates 261/11 ist in der Begrün-
dung zu § 4 aufgeführt, dass unter Absatz 1 auch die bisherigen Fallkonstellationen
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des § 6 Absatz 2 a.F. fallen sollen und für die Personengruppe der Beamten, Berufs-
soldaten, Soldaten auf Zeit, Richter und Staatsanwälten deswegen eine gesonderte
Regelung nicht mehr für erforderlich gehalten wird.

Die Kürzungsregelung in § 4 Absatz 1 Satz 2 bezieht sich jedoch – wie zuvor in
§ 6 Absatz 1 a.F. – auf die dort genannten Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätig-
keit. Eine Anwendung dieser Regelung auch auf die Ermittlung des Durchschnitt-
einkommens für Beamte, Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Richter und Staatsan-
wälte entspricht insofern nicht der damit verbundenen Intention des
Verordnungsgebers einer angemessenen und vergleichbaren Einordnung in eine die-
ser Stellung angemessenen Besoldungsgruppe der Bundesbesoldungsordnung A,
denn bei Beamten, Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Richter und Staatsanwälten
steht diese Einordnung bereits fest. Eine aus der Anwendung der Kürzungsregelung
des § 4 Absatz 1 für Beamte, Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Richter und Staats-
anwälte resultierende Schlechterstellung dieser Personengruppe gegenüber der
Regelung des § 6 Absatz 2 BSchAV a.F. war nicht beabsichtigt. Die vorgesehene
Änderung in § 4 BSchAV dient insofern der Klarstellung.

Im Vorgriff auf diese beabsichtigte Änderung bestehen keine Bedenken dagegen,
dass die Versorgungsbehörden der Länder bereits jetzt entsprechend verfahren. ■

§ 5 Ermittlung des Durchschnittseinkommens bei einer vor
Beginn der Berufsausbildung erlittenen Schädigung

1Sind Beschädigte infolge einer vor Beginn der Berufsausbildung erlittenen
Schädigung in ihrem beruflichen Werdegang behindert, so ist das Durch-
schnittseinkommen orientiert an den Grundgehältern der Bundesbesoldungs-
ordnung A zu ermitteln. 2Die Eingruppierung ist nach Veranlagung und Fähig-
keiten sowie sonstigen Lebensverhältnissen der Beschädigten vorzunehmen.
3Durchschnittseinkommen ist mindestens das Grundgehalt der Stufe 8 der
Besoldungsgruppe A 5, zuzüglich des Familienzuschlags der Stufe 1 nach der
Anlage V zum Bundesbesoldungsgesetz; bei vermutlichem
1. Abschluss einer Berufsausbildung das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte mit

abgeschlossener Berufsausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen,
2. Bestehen einer Techniker- oder Meisterprüfung das in § 3 Absatz 1 für

Beschädigte mit abgelegter Techniker- oder Meisterprüfung bestimmte
Durchschnittseinkommen,

3. Fachhochschulabschluss das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte mit abge-
schlossener Fachhochschulausbildung bestimmte Durchschnittseinkom-
men oder

4. Hochschulabschluss das in § 3 Absatz 1 für Beschädigte mit abgeschlos-
sener Hochschulausbildung bestimmte Durchschnittseinkommen.

4Der Berufsschadensausgleich ist frühestens nach dem vermutlichen
Abschluss der beruflichen Ausbildung zu gewähren.

917

SER-Ratgeber_4_U5_x1a.pdf   917 08.10.2021   13:24:07



IfSG Inhaltsübersicht

4.2.4
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von

Infektionskrankheiten beim Menschen
(Infektionsschutzgesetz – IfSG)

vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom
27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274, 3291)

– Auszug –

Inhaltsübersicht §§

1. Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

Zweck des Gesetzes .............................................................. § 1
(weggefallen)........................................................................ § 1 a
Begriffsbestimmungen ............................................................ § 2
Prävention durch Aufklärung .................................................... § 3

2. Abschnitt
Koordinierung und epidemische Lage von nationaler Tragweite

Aufgaben des Robert Koch-Instituts ........................................... § 4
Epidemische Lage von nationaler Tragweite ................................ § 5
Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten bei Vorliegen einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite, Verordnungsermächtigung ..... § 5 a
Schutzmasken in der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz .......... § 5 b

3. Abschnitt
Überwachung

Meldepflichtige Krankheiten ..................................................... § 6
Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern........................ § 7
Zur Meldung verpflichtete Personen ........................................... § 8
Namentliche Meldung ............................................................. § 9
Nichtnamentliche Meldung ....................................................... § 10
Übermittlung an die zuständige Landesbehörde und an das Robert
Koch-Institut ......................................................................... § 11
Übermittlungen und Mitteilungen auf Grund völker- und unionsrechtli-
cher Vorschriften ................................................................... § 12
(weggefallen)........................................................................ § 12 a
Weitere Formen der epidemiologischen Überwachung; Verordnungs-
ermächtigung........................................................................ § 13
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§§
Elektronisches Melde- und Informationssystem; Verordnungsermäch-
tigung ................................................................................. § 14
Anpassung der Meldepflicht an die epidemische Lage.................... § 15

4. Abschnitt
Verhütung übertragbarer Krankheiten

Durchführung der infektionshygienischen und hygienischen Überwa-
chung ................................................................................. § 15 a
Allgemeine Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten.... § 16
Besondere Maßnahmen zur Verhütung übertragbarer Krankheiten,
Verordnungsermächtigung ....................................................... § 17
Behördlich angeordnete Maßnahmen zur Desinfektion und zur
Bekämpfung von Gesundheitsschädlingen, Krätzmilben und Kopfläu-
sen; Verordnungsermächtigung................................................. § 18
Aufgaben des Gesundheitsamtes in besonderen Fällen .................. § 19
Schutzimpfungen und andere Maßnahmen der spezifischen Prophy-
laxe.................................................................................... § 20
Impfstoffe ............................................................................ § 21
Impfdokumentation, COVID-19-Zertifikate .................................... § 22
Nosokomiale Infektionen; Resistenzen; Rechtsverordnungen durch
die Länder ........................................................................... § 23
Personenbezogene Daten über den Impf- und Serostatus von
Beschäftigten........................................................................ § 23 a

5. Abschnitt
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Feststellung und Heilbehandlung übertragbarer Krankheiten, Verord-
nungsermächtigung................................................................ § 24
Ermittlungen ......................................................................... § 25
Teilnahme des behandelnden Arztes.......................................... § 26
Gegenseitige Unterrichtung...................................................... § 27
Schutzmaßnahmen ................................................................ § 28
Besondere Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)..................................... § 28 a
Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) bei beson-
derem Infektionsgeschehen, Verordnungsermächtigung.................. § 28 b
Verordnungsermächtigung für besondere Regelungen für Geimpfte,
Getestete und vergleichbare Personen ....................................... § 28 c
Beobachtung ........................................................................ § 29
Absonderung ........................................................................ § 30
Berufliches Tätigkeitsverbot ..................................................... § 31
Erlass von Rechtsverordnungen................................................ § 32
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§§
6. Abschnitt

Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen
und Personen

Gemeinschaftseinrichtungen .................................................... § 33
Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des
Gesundheitsamtes ................................................................. § 34
Belehrung für Personen in der Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen................................................................................... § 35
Infektionsschutz bei bestimmten Einrichtungen, Unternehmen und
Personen; Verordnungsermächtigung ......................................... § 36

7. Abschnitt
Wasser

Beschaffenheit von Wasser für den menschlichen Gebrauch sowie
von Wasser zum Schwimmen oder Baden in Becken oder Teichen,
Überwachung ....................................................................... § 37
Erlass von Rechtsverordnungen................................................ § 38
Untersuchungen, Maßnahmen der zuständigen Behörde ................ § 39
Aufgaben des Umweltbundesamtes ........................................... § 40
Abwasser ............................................................................ § 41

8. Abschnitt
Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim Umgang

mit Lebensmitteln
Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote........................................ § 42
Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes......................... § 43

9. Abschnitt
Tätigkeiten mit Krankheitserregern

Erlaubnispflicht für Tätigkeiten mit Krankheitserregern .................... § 44
Ausnahmen.......................................................................... § 45
Tätigkeit unter Aufsicht ........................................................... § 46
Versagungsgründe, Voraussetzungen für die Erlaubnis .................. § 47
Rücknahme und Widerruf ........................................................ § 48
Anzeigepflichten .................................................................... § 49
Veränderungsanzeige............................................................. § 50
Laborcontainment und Ausrottung des Poliovirus; Verordnungser-
mächtigung .......................................................................... § 50 a
Aufsicht ............................................................................... § 51
Abgabe ............................................................................... § 52
Anforderungen an Räume und Einrichtungen, Gefahrenvorsorge ...... § 53
Verfahren über eine einheitliche Stelle, Entscheidungsfrist .............. § 53 a
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§§
10. Abschnitt

Vollzug des Gesetzes und zuständige Behörden
Vollzug durch die Länder......................................................... § 54
Vollzug durch die Bundeswehr.................................................. § 54 a
Vollzug durch das Eisenbahn-Bundesamt.................................... § 54 b

11. Abschnitt
Angleichung an Gemeinschaftsrecht

Angleichung an Gemeinschaftsrecht .......................................... § 55

12. Abschnitt
Entschädigung in besonderen Fällen

Entschädigung ...................................................................... § 56
Verhältnis zur Sozialversicherung und zur Arbeitsförderung ............. § 57
Aufwendungserstattung........................................................... § 58
Sondervorschrift für Ausscheider ............................................... § 59
Versorgung bei Impfschaden und bei Gesundheitsschäden durch
andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe.......................... § 60
Gesundheitsschadensanerkennung............................................ § 61
Heilbehandlung ..................................................................... § 62
Konkurrenz von Ansprüchen, Anwendung der Vorschriften nach dem
Bundesversorgungsgesetz, Übergangsregelungen zum Erstattungs-
verfahren an die Krankenkassen ............................................... § 63
Zuständige Behörde für die Versorgung ...................................... § 64
Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen............................... § 65
Zahlungsverpflichteter............................................................. § 66
Pfändung............................................................................. § 67

13. Abschnitt
Rechtsweg und Kosten

Rechtsweg........................................................................... § 68
Kosten ................................................................................ § 69
(weggefallen)........................................................................ § 70
(weggefallen)........................................................................ § 71
(weggefallen)........................................................................ § 72

14. Abschnitt
Straf- und Bußgeldvorschriften

Bußgeldvorschriften ............................................................... § 73
Strafvorschriften .................................................................... § 74
Weitere Strafvorschriften ......................................................... § 75
Weitere Strafvorschriften ......................................................... § 75 a
Einziehung........................................................................... § 76
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§§
15. Abschnitt

Übergangsvorschriften
Übergangsvorschriften ............................................................ § 77

§§ 1–59
(Hier nicht abgedruckt)

§ 60 Versorgung bei Impfschaden und bei Gesundheitsschäden
durch andere Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe

(1) 1Wer durch eine Schutzimpfung oder durch eine andere Maßnahme
der spezifischen Prophylaxe, die
1. von einer zuständigen Landesbehörde öffentlich empfohlen und in

ihrem Bereich vorgenommen wurde,
1 a. gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 aufgrund einer Rechtsverord-

nung nach § 20 i Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe a, auch in Ver-
bindung mit Nummer 2, des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vor-
genommen wurde,

2. auf Grund dieses Gesetzes angeordnet wurde,
3. gesetzlich vorgeschrieben war oder
4. auf Grund der Verordnungen zur Ausführung der Internationalen

Gesundheitsvorschriften durchgeführt worden ist,
eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, erhält nach der Schutzimp-
fung wegen des Impfschadens im Sinne des § 2 Nr. 11 oder in dessen
entsprechender Anwendung bei einer anderen Maßnahme wegen der
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Schädigung auf Antrag
Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundes-
versorgungsgesetzes, soweit dieses Gesetz nichts Abweichendes
bestimmt. 2Satz 1 Nr. 4 gilt nur für Personen, die zum Zwecke der Wieder-
einreise in den Geltungsbereich dieses Gesetzes geimpft wurden und die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Gebiet haben
oder nur vorübergehend aus beruflichen Gründen oder zum Zwecke der
Ausbildung aufgegeben haben, sowie deren Angehörige, die mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft leben. 3Als Angehörige gelten die in § 10 des
Fünften Buches Sozialgesetzbuch genannten Personen.

(2) 1Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält auch, wer als Deut-
scher außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes einen Impfscha-
den durch eine Impfung erlitten hat, zu der er auf Grund des Impfgesetzes
vom 8. April 1874 in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 2126-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, bei einem Aufenthalt
im Geltungsbereich dieses Gesetzes verpflichtet gewesen wäre. 2Die Ver-
sorgung wird nur gewährt, wenn der Geschädigte
1. nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzes geimpft werden konnte,
2. von einem Arzt geimpft worden ist und
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3. zur Zeit der Impfung in häuslicher Gemeinschaft mit einem Elternteil
oder einem Sorgeberechtigten gelebt hat, der sich zur Zeit der Imp-
fung aus beruflichen Gründen oder zur Ausbildung nicht nur vorü-
bergehend außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes aufge-
halten hat.

(3) 1Versorgung im Sinne des Absatzes 1 erhält auch, wer außerhalb
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes einen Impfschaden erlitten hat
infolge einer Pockenimpfung auf Grund des Impfgesetzes oder infolge
einer Pockenimpfung, die in den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebe-
nengesetzes bezeichneten Gebieten, in der Deutschen Demokratischen
Republik oder in Berlin (Ost) gesetzlich vorgeschrieben oder auf Grund
eines Gesetzes angeordnet worden ist oder war, soweit nicht auf Grund
anderer gesetzlicher Vorschriften Entschädigung gewährt wird. 2Ansprü-
che nach Satz 1 kann nur geltend machen, wer
1. als Deutscher bis zum 8. Mai 1945,
2. als Berechtigter nach den §§ 1 bis 4 des Bundesvertriebenengeset-

zes oder des § 1 des Flüchtlingshilfegesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. Mai 1971 (BGBl. I S. 681), das zuletzt durch
Artikel 24 des Gesetzes vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014) geändert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,

3. als Ehegatte oder Abkömmling eines Spätaussiedlers im Sinne des
§ 7 Abs. 2 des Bundesvertriebenengesetzes oder

4. im Wege der Familienzusammenführung gemäß § 94 des Bundesver-
triebenengesetzes in der vor dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung

seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes genom-
men hat oder nimmt.

(4) 1Die Hinterbliebenen eines Geschädigten im Sinne der Absätze 1
bis 3 erhalten auf Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der
Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. 2Partner einer eheähnli-
chen Gemeinschaft erhalten Leistungen in entsprechender Anwendung
der §§ 40, 40 a und 41 des Bundesversorgungsgesetzes, sofern ein Part-
ner an den Schädigungsfolgen verstorben ist und der andere unter Ver-
zicht auf eine Erwerbstätigkeit die Betreuung eines gemeinschaftlichen
Kindes ausübt; dieser Anspruch ist auf die ersten drei Lebensjahre des
Kindes beschränkt. 3Satz 2 gilt entsprechend, wenn ein Partner in der Zeit
zwischen dem 1. November 1994 und dem 23. Juni 2006 an den Schädi-
gungsfolgen verstorben ist.

(5) 1Als Impfschaden im Sinne des § 2 Nr. 11 gelten auch die Folgen
einer gesundheitlichen Schädigung, die durch einen Unfall unter den Vor-
aussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchstabe e oder f oder des § 8 a des Bun-
desversorgungsgesetzes herbeigeführt worden sind. 2Einem Impfscha-
den im Sinne des Satzes 1 steht die Beschädigung eines am Körper
getragenen Hilfsmittels, einer Brille, von Kontaktlinsen oder von Zahner-
satz infolge eines Impfschadens im Sinne des Absatzes 1 oder eines
Unfalls im Sinne des Satzes 1 gleich.
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(6) Im Rahmen der Versorgung nach Absatz 1 bis 5 finden die Vor-
schriften des zweiten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch
über den Schutz der Sozialdaten Anwendung.

Hinweis:

Das IfSG ist am 20.7.2000 in Kraft getreten und folgte – bezogen auf die
Anwendung des Sozialen Entschädigungsrechts – dem Bundes-Seuchengesetz
(BSeuchG), dessen §§ 51 ff. sich heute inhaltlich nicht wesentlich verändert in
den §§ 60 bis 68 IfSG finden. Soweit nachstehend Urteile aus der Zeit vom
Inkrafttreten des IfSG benannt sind, beziehen sich diese teils auf die damaligen
BSeuchG-Vorschriften.

Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BSG, Urt. v. 26.6.1985 – 9 a RVi 3/83 –

Eine Entschädigung für die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen des Impf-
schadens setzt nicht voraus, dass die Wirksamkeit der Impfung nachgewiesen
wird. ■

BSG, Urt. v. 19.3.1986 – 9 a RVi 2/84 – (Breithaupt 1986, 883)

Für die Impfopferversorgung müssen wie für die Kriegsopferversorgung die schädi-
gende Einwirkung (Impfung), die gesundheitliche Schädigung (unübliche Impf-
reaktion) und die Schädigungsfolge (Dauerleiden) nachgewiesen, nicht nur wahr-
scheinlich sein. ■

BSG, Urt. v. 19.3.1986 – 9 a RVi 4/84 – (Breithaupt 1986, 887)

Zur Frage, ob ein Hirnleiden nach nicht üblich verlaufener Impfung als ,,gesund-
heitliche Folge eines Impfschadens“ anerkannt werden kann. ■

BSG, Urt. v. 20.7.2005 – B 9a/9 VJ 2/04 R –

Beinhaltet eine öffentliche Impfempfehlung nur Schutzimpfungen mit zugelassenen
Impfstoffen, so besteht nach einer Impfung mit einem sich noch in der klinischen
Prüfung befindlichen Impfstoff auch dann kein Anspruch auf Impfschadensversor-
gung, wenn der Impfstoff später in gleicher Zusammensetzung zugelassen worden
ist. ■

BSG, Urt. v. 23.4.2009 – B 9 VJ 1/08 R –

1. Der Rechtsschein einer öffentlichen Impfempfehlung kann auch durch eine
Elterninformation erzeugt werden, die im Rahmen einer Impfstudie von einem
Pharmaunternehmen als Sponsor herausgegeben und verbreitet worden ist.
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2. Zu den Pflichten der bei der Prüfung einer Impfstudie eingeschalteten Ethikkom-
mission gehört es auch, die Elterninformation des Sponsors daraufhin zu untersu-
chen, ob bei den teilnehmenden Personen der falsche Eindruck erweckt wird, sie
entsprächen damit einer öffentlichen Impfempfehlung.

3. Im Hinblick auf die Besonderheiten von Impfstudien haben die für das Impfwe-
sen zuständigen Landesministerien dafür Sorge zu tragen, dass die dabei zur Ver-
breitung vorgesehenen Elterninformationen durch eine geeignete staatliche Stelle
vorab auf einen irreführenden Inhalt hin überprüft werden. ■

BSG, Urt. v. 7.4.2011 – B 9 VJ 1/10 R –

Im Impfschadensrecht sind alle medizinischen Fragen, insbesondere zur Kausalität
von Gesundheitsstörungen, auf der Grundlage des im Entscheidungszeitpunkt neu-
esten medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnisstands bezogen auf den konkret
verwendeten Impfstoff zu beantworten. ■

Europarechtlicher Exkurs:

Mit Urteil v. 21.6.2017 – C-621/15 – hat sich die 2. Kammer des Europäischen
Gerichtshofs in Luxemburg in einem in Frankreich anhängigen Verfahren mit
der Frage des Nachweises des Bestehens der Voraussetzungen für Produkthaf-
tung für einen fehlerhaften Impfstoff, auch per Indizienbeweis, befasst.

In der Sache ging es um die gesundheitlichen Folgen von Impfungen gegen
Hepatitis B, konkret um das Vorliegen einer Multiplen Sklerose. Das Gericht hat
im Ergebnis ausgeführt, dass der Fehler eines Impfstoffes und der ursächliche
Zusammenhang zwischen diesem Fehler und einer Krankheit bei fehlendem
wissenschaftlichem Konsens durch ein Bündel ernsthafter, klarer und überein-
stimmender Indizien bewiesen werden können. Die zeitliche Nähe zwischen der
Verabreichung eines Impfstoffes und dem Auftreten einer Krankheit, fehlende
Vorerkrankungen bei der geimpften Person selbst und in ihrer Familie sowie
das Vorliegen einer bedeutenden Anzahl erfasster Fälle des Auftretens der
Krankheit nach solchen Verabreichungen könnten ggf. hinreichende Indizien für
die Erbringung dieses Beweises darstellen.

Zum allgemeinen rechtlichen Rahmen führt der EuGH aus, es könnte weder der
nationale Gesetzgeber noch die nationalen Gerichte eine Art der Beweisführung
durch Vermutungen einführen, die es gestatte, das Vorliegen eines ursächlichen
Zusammenhangs automatisch zu begründen, wenn bestimmte konkrete, im Vor-
aus festgelegte Indizien vorliegen: Eine zulasten des Herstellers gehende unwi-
derlegbare Vermutung sei mit der in Richtlinie 85/374/EWG über die Haftung
für fehlerhafte Produkte (ABl. 1985, L 210, 29) geregelten Beweislastverteilung
nicht in Übereinstimmung zu bringen.
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§ 61 Gesundheitsschadensanerkennung

1Zur Anerkennung eines Gesundheitsschadens als Folge einer Schädi-
gung im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 genügt die Wahrscheinlichkeit des
ursächlichen Zusammenhangs. 2Wenn diese Wahrscheinlichkeit nur des-
halb nicht gegeben ist, weil über die Ursache des festgestellten Leidens
in der medizinischen Wissenschaft Ungewissheit besteht, kann mit
Zustimmung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten
Landesbehörde der Gesundheitsschaden als Folge einer Schädigung im
Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 anerkannt werden. 3Die Zustimmung kann
allgemein erteilt werden.

§ 62 Heilbehandlung

Dem Geschädigten im Sinne von § 60 Abs. 1 bis 3 sind im Rahmen der
Heilbehandlung auch heilpädagogische Behandlung, heilgymnastische
und bewegungstherapeutische Übungen zu gewähren, wenn diese bei
der Heilbehandlung notwendig sind.

Hinweis:

Siehe zu den heilpädagogischen Behandlungen das nach § 1 OEG aufgeführte
gemeinsame Rundschreiben vom BMAS und BMG vom 24.6.2009.

§ 63 Konkurrenz von Ansprüchen, Anwendung der Vorschriften
nach dem Bundesversorgungsgesetz, Übergangsregelungen zum

Erstattungsverfahren an die Krankenkassen

(1) Treffen Ansprüche aus § 60 mit Ansprüchen aus § 1 des Bundes-
versorgungsgesetzes oder aus anderen Gesetzen zusammen, die eine
entsprechende Anwendung des Bundesversorgungsgesetzes vorsehen,
ist unter Berücksichtigung des durch die gesamten Schädigungsfolgen
bedingten Grades der Schädigungsfolgen eine einheitliche Rente fest-
zusetzen.

(2) Trifft ein Versorgungsanspruch nach § 60 mit einem Schadenser-
satzanspruch auf Grund fahrlässiger Amtspflichtverletzung zusammen,
so wird der Anspruch nach § 839 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Voraussetzungen des § 60
vorliegen.

(3) Bei Impfschäden gilt § 4 Abs. 1 Nr. 2 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch nicht.

(4) § 81 a des Bundesversorgungsgesetzes findet mit der Maßgabe
Anwendung, dass der gegen Dritte bestehende gesetzliche Schadenser-
satzanspruch auf das zur Gewährung der Leistungen nach diesem Gesetz
verpflichtete Land übergeht.
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(5) 1Die §§ 64 bis 64 d, 64 f und 89 des Bundesversorgungsgesetzes
sind entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der
Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Zustim-
mung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landes-
behörde tritt. 2Die Zustimmung ist bei entsprechender Anwendung des
§ 89 Abs. 2 des Bundesversorgungsgesetzes im Einvernehmen mit der
obersten Landesgesundheitsbehörde zu erteilen.

(6) § 20 des Bundesversorgungsgesetzes ist mit den Maßgaben anzu-
wenden, dass an die Stelle der in Absatz 1 Satz 3 genannten Zahl die Zahl
der rentenberechtigten Beschädigten und Hinterbliebenen nach diesem
Gesetz im Vergleich zur Zahl des Vorjahres tritt, dass in Absatz 1 Satz 4
an die Stelle der dort genannten Ausgaben der Krankenkassen je Mitglied
und Rentner einschließlich Familienangehörige die bundesweiten Ausga-
ben je Mitglied treten, dass Absatz 2 Satz 1 für die oberste Landesbe-
hörde, die für die Kriegsopferversorgung zuständig ist, oder für die von
ihr bestimmte Stelle gilt und dass in Absatz 3 an die Stelle der in Satz 1
genannten Zahl die Zahl 1,3 tritt und die Sätze 2 bis 4 nicht gelten.

(7) Am 1. Januar 1998 noch nicht gezahlte Erstattungen von Aufwen-
dungen für Leistungen, die von den Krankenkassen vor dem 1. Januar
1998 erbracht worden sind, werden nach den bis dahin geltenden Erstat-
tungsregelungen abgerechnet.

(8) Für das Jahr 1998 wird der Pauschalbetrag nach § 20 des Bundes-
versorgungsgesetzes wie folgt ermittelt: Aus der Summe der Erstattun-
gen des Landes an die Krankenkassen nach diesem Gesetz in den Jahren
1995 bis 1997, abzüglich der Erstattungen für Leistungen bei Pflegebe-
dürftigkeit nach § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 5 des Bundesversorgungsge-
setzes in der bis zum 31. März 1995 geltenden Fassung und abzüglich der
Erstattungen nach § 19 Abs. 4 des Bundesversorgungsgesetzes in der
bis zum 31. Dezember 1993 geltenden Fassung, wird der Jahresdurch-
schnitt ermittelt.

Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BSG, Urt. v. 6.9.1989 – 9 RVi 2/88 – (Breithaupt 1990, 583)
Im Beweisrecht kann eine besondere Härte im Sinne des § 89 BVG allenfalls dann
vorliegen, wenn der Gesetzgeber übersehen hat, dass herkömmliche Beweismittel
typischerweise fehlen oder nicht ausreichen. ■

BGH, Urt. v. 15.2.1990 – III ZR 100/88 – (BehR 1990, 141)
Zu den Voraussetzungen eines Amtshaftungsanspruchs wegen Impfschadens (hier:
Keuchhustenimpfung):

Der Impfarzt des Gesundheitsamtes verletzt schuldhaft seine Amtspflicht, wenn er
es unterlässt, das Vorliegen der in einem Runderlass genannten Voraussetzungen
für die Indikation der als besonders gefährlich bekannten Keuchhustenimpfung zu
prüfen und über die fehlende Indikation und die besondere Gefährlichkeit der Imp-
fung aufzuklären. ■
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§ 64 Zuständige Behörde für die Versorgung

(1) 1Die Versorgung nach den §§ 60 bis 63 Abs. 1 wird von den für die
Durchführung des Bundesversorgungsgesetzes zuständigen Behörden
durchgeführt. 2Die örtliche Zuständigkeit der Behörden bestimmt die
Regierung des Landes, das die Versorgung zu gewähren hat (§ 66 Abs. 2),
durch Rechtsverordnung. 3Die Landesregierung ist befugt, die Ermächti-
gung durch Rechtsverordnung auf eine andere Stelle zu übertragen.

(2) Das Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversor-
gung in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Mai 1976 (BGBl. I
S. 1169), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18. August 1980 (BGBl. I
S. 1469), mit Ausnahme der §§ 3 und 4, die Vorschriften des ersten und
dritten Kapitels des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch sowie die Vor-
schriften des Sozialgerichtsgesetzes über das Vorverfahren sind
anzuwenden.

(3) Absatz 2 gilt nicht, soweit die Versorgung in der Gewährung von
Leistungen besteht, die den Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach
den §§ 25 bis 27 j des Bundesversorgungsgesetzes entsprechen.

§ 65 Entschädigung bei behördlichen Maßnahmen

(1) 1Soweit auf Grund einer Maßnahme nach den §§ 16 und 17 Gegen-
stände vernichtet, beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert
gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögens-
nachteil verursacht wird, ist eine Entschädigung in Geld zu leisten; eine
Entschädigung erhält jedoch nicht derjenige, dessen Gegenstände mit
Krankheitserregern oder mit Gesundheitsschädlingen als vermutlichen
Überträgern solcher Krankheitserreger behaftet oder dessen verdächtig
sind. 2§ 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend
anzuwenden.

(2) 1Die Höhe der Entschädigung nach Absatz 1 bemisst sich im Falle
der Vernichtung eines Gegenstandes nach dessen gemeinem Wert, im
Falle der Beschädigung oder sonstigen Wertminderung nach der Minde-
rung des gemeinen Wertes. 2Kann die Wertminderung behoben werden,
so bemisst sich die Entschädigung nach den hierfür erforderlichen Auf-
wendungen. 3Die Entschädigung darf den gemeinen Wert nicht überstei-
gen, den der Gegenstand ohne die Beschädigung oder Wertminderung
gehabt hätte. 4Bei Bestimmung des gemeinen Wertes sind der Zustand
und alle sonstigen den Wert des Gegenstandes bestimmenden Umstände
in dem Zeitpunkt maßgeblich, in dem die Maßnahme getroffen wurde. 5Die
Entschädigung für andere nicht nur unwesentliche Vermögensnachteile
darf den Betroffenen nicht besser stellen, als er ohne die Maßnahme
gestellt sein würde. 6Auf Grund der Maßnahme notwendige Aufwendun-
gen sind zu erstatten.
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4.2.5
Gesetz über die Entschädigung für Opfer

von Gewalttaten
(Opferentschädigungsgesetz – OEG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Januar 1985 (BGBl. I S. 1),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Juni 2021 (BGBl. I S. 1387, 1399)

§ 1 Anspruch auf Versorgung

(1) 1Wer im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder auf einem deut-
schen Schiff oder Luftfahrzeug infolge eines vorsätzlichen, rechtswidri-
gen tätlichen Angriffs gegen seine oder eine andere Person oder durch
dessen rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung erlitten
hat, erhält wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf
Antrag Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Bundesversorgungsgesetzes. 2Die Anwendung dieser Vorschrift wird
nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Angreifer in der irrtümlichen
Annahme von Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes gehan-
delt hat.

(2) Einem tätlichen Angriff im Sinne des Absatzes 1 stehen gleich
1. die vorsätzliche Beibringung von Gift,
2. die wenigstens fahrlässige Herbeiführung einer Gefahr für Leib und

Leben eines anderen durch ein mit gemeingefährlichen Mitteln
begangenes Verbrechen.

(3) Einer Schädigung im Sinne des Absatzes 1 stehen Schädigungen
gleich, die durch einen Unfall unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2
Buchstabe e oder f des Bundesversorgungsgesetzes herbeigeführt wor-
den sind; Buchstabe e gilt auch für einen Unfall, den der Geschädigte bei
der unverzüglichen Erstattung der Strafanzeige erleidet.

(4) Ausländerinnen und Ausländer haben dieselben Ansprüche wie
Deutsche.

(5) 1Die Hinterbliebenen eines Geschädigten erhalten auf Antrag Ver-
sorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesver-
sorgungsgesetzes. 2Partner einer eheähnlichen Gemeinschaft erhalten
Leistungen in entsprechender Anwendung der §§ 40, 40 a und 41 des
Bundesversorgungsgesetzes, sofern ein Partner an den Schädigungsfol-
gen verstorben ist und der andere unter Verzicht auf eine Erwerbstätig-
keit die Betreuung eines gemeinschaftlichen Kindes ausübt; dieser
Anspruch ist auf die ersten drei Lebensjahre des Kindes beschränkt.

(6) Einer Schädigung im Sinne des Absatzes 1 stehen Schädigungen
gleich, die ein Berechtigter oder Leistungsempfänger nach Absatz 1 oder
5 in Verbindung mit § 10 Abs. 4 oder 5 des Bundesversorgungsgesetzes,
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eine Pflegeperson oder eine Begleitperson bei einer notwendigen Beglei-
tung des Geschädigten durch einen Unfall unter den Voraussetzungen
des § 8 a des Bundesversorgungsgesetzes erleidet.

(7) Einer gesundheitlichen Schädigung im Sinne des Absatzes 1 steht
die Beschädigung eines am Körper getragenen Hilfsmittels, einer Brille,
von Kontaktlinsen oder von Zahnersatz gleich.

(8) Wird ein tätlicher Angriff im Sinne des Absatzes 1 durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers verübt, werden
Leistungen nach diesem Gesetz erbracht.

(9) 1§ 1 Abs. 3, die §§ 64 bis 64 d, 64 f sowie 89 des Bundesversor-
gungsgesetzes sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der
Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die Zustim-
mung der für die Kriegsopferversorgung zuständigen obersten Landes-
behörde tritt, sofern ein Land Kostenträger ist (§ 4). 2Dabei sind die für
deutsche Staatsangehörige geltenden Vorschriften auch für von diesem
Gesetz erfaßte Ausländer anzuwenden.

(10) § 20 des Bundesversorgungsgesetzes ist mit den Maßgaben anzu-
wenden, daß an die Stelle der in Absatz 1 Satz 3 genannten Zahl die Zahl
der rentenberechtigten Beschädigten und Hinterbliebenen nach diesem
Gesetz im Vergleich zur Zahl des Vorjahres tritt, daß in Absatz 1 Satz 4
an die Stelle der dort genannten Ausgaben der Krankenkassen je Mitglied
und Rentner einschließlich Familienangehörige die bundesweiten Ausga-
ben je Mitglied treten, daß Absatz 2 Satz 1 für die oberste Landesbehörde,
die für die Kriegsopferversorgung zuständig ist, oder die von ihr
bestimmte Stelle gilt und daß in Absatz 3 an die Stelle der in Satz 1
genannten Zahl die Zahl 1,3 tritt und die Sätze 2 bis 4 nicht gelten.

(11) Im Rahmen der Heilbehandlung sind auch heilpädagogische
Behandlung, heilgymnastische und bewegungstherapeutische Übungen
zu gewähren, wenn diese bei der Heilbehandlung notwendig sind.

Aus Rundschreiben, Urteilen etc.

BSG, Urt. v. 23.10.1985 – 9 a RVg 5/84 – (BSGE 59, 46)
Eine nicht feindselige Handgreiflichkeit bei einem Volksfest ist regelmäßig kein
,,rechtswidriger tätlicher Angriff“, die dagegen gerichtete Verteidigung keine
,,rechtmäßige Abwehr“ im Sinne des Gewaltopferentschädigungsrechts. ■

BSG, Urt. v. 23.10.1985 – 9 a RVg 4/83 – (BSGE 59, 40;
Breithaupt 1986, 705)

Waisengrundrente nach dem Opferentschädigungsgesetz dient im Unterschied zur
Waisengrundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz ausschließlich dem Ersatz
eines Unterhaltsanspruchs. Halbwaisengrundrente nach dem Opferentschädigungs-
gesetz steht einem Kinde nicht zu, wenn der lebende Elternteil der Schädiger ist,
aber die Personensorge noch ausübt und Unterhalt in vollem Umfang gewährt. ■
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BSG, Urt. v. 25.6.1986 – 9 a RVg 2/84 – (Breithaupt 1986, 510;
ZfS 1986, 335)

1. Die Verteidigung mit einer Stichwaffe ist als Notwehr nicht rechtswidrig (§ 1
Abs. 1 Satz 1 OEG), wenn sie sich gegen Misshandlungen richtet, die dem Täter
in unzulässiger Selbsthilfe und aus Rache zugefügt werden sollen (Abgrenzung von
BSG 17.11.1981 9 RVg 2/81 – BSGE 52, 281).

2. Zur Abwägung zwischen Vertrauen in die Bestandskraft und öffentlichem Inte-
resse an der Rücknahme nach § 45 Abs. 2 Satz 1 SGB X.

3. In der Regel ist die Rücknahme eines rechtswidrigen begünstigenden Verwal-
tungsaktes nach § 45 Abs. 1 SGB X nicht in das Ermessen der Verwaltung
gestellt. ■

BSG, Urt. v. 13.8.1986 – 9 a RVg 4/84 – (Breithaupt 1987, 227;
BSGE 60, 186)

1. Das Gegenseitigkeitsprinzip des § 1 Abs. 4 OEG schließt die Entschädigungsan-
sprüche bestimmter Ausländergruppen nicht schlechthin aus, sondern bringt sie nur
zum Ruhen.

2. Den Ansprüchen deutscher Hinterbliebener eines im Inland getöteten Ausländers
steht das Gegenseitigkeitsprinzip nicht entgegen. ■

BSG, Urt. v. 22.6.1988 – 9/9 a RVg 3/87 – (Breithaupt 1989, 488)

1. Das Gewaltopferentschädigungsgesetz macht die Entschädigung grundsätzlich
davon abhängig, dass ein vorsätzlicher tätlicher Angriff nachgewiesen und nicht
nur wahrscheinlich ist.

2. Die Schwierigkeit, die feindselige Haltung eines unbekannten Täters nachzuwei-
sen, rechtfertigt keine Beweiserleichterung. ■

BSG, Urt. v. 22.6.1988 – 9/9 a RVg 4/87 – (Breithaupt 1989, 131)

Der strafrechtliche Grundsatz ,,im Zweifel zugunsten des Angeklagten“ rechtfertigt
keine Beweiserleichterung zugunsten des Geschädigten im Entschädigungsverfah-
ren nach dem Gewaltopferentschädigungsgesetz, wenn unklar geblieben ist, ob er
das Opfer einer Gewalttat oder einer Fahrlässigkeit geworden ist;

Gewaltopferentschädigung ist nicht zum Ausgleich sämtlicher Unfallschäden mit
Fremdverschulden gedacht. ■

BSG, Urt. v. 27.4.1989 – 9 RVg 1/88 – (Breithaupt 1990, 55)

1. Härteausgleich nach § 10 a OEG kann eine vor dem 16.5.1976 verletzte Person
nur verlangen, wenn sie durch einen vorsätzlichen tätlichen Angriff i.S. des § 1
OEG geschädigt wurde.
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2. Die Verletzung durch einen Revolverschuss, der nicht erkennbar auf einen vor-
sätzlichen tätlichen Angriff (§ 1 Abs. 1 OEG) zurückzuführen ist (BSGE 63, 270 =
SozR 1500 § 128 Nr. 34 = Breithaupt 1989, 488), ist nicht ohne Weiteres als
wenigstens fahrlässige Schädigung durch ein gemeingefährliches Mittel (§ 1 Abs. 2
Nr. 2 OEG) zu werten. ■

BSG, Urt. v. 31.5.1989 – 9 RVg 3/89 –

Die für Kriegsopfer geschaffene Beweiserleichterung nach § 15 KOVVfG gilt auch
für Gewaltopfer. ■

BSG, Urt. v. 6.9.1989 – 9 RKg 4/88 –

Für die Entschädigung der Folgen des tätlichen Angriffs eines unbekannten Täters
reicht nicht die Wahrscheinlichkeit dessen Vorsätzlichkeit aus, vielmehr muss zwin-
gend der Angriff selbst nachgewiesen werden. ■

BSG, Urt. v. 24.4.1991 – 9 a / 9 RVg 1/89 – (Breithaupt 1992, 56)

1. Das OEG gebietet eine von Straf- und Zivilverfahren unabhängige Beweisgrün-
dung durch die Tatsachengerichte. Aus einem festgestellten äußeren Hergang darf
auf die innere Tatsache, insbesondere den vorsätzlichen Angriff geschlossen wer-
den, auch wenn der Täter unerkannt bleibt (Anschluss an BSGE 56, 234 = SozR
3800 § 1 Nr. 4 = Breithaupt 1984, 978).

2. Der Vorsatz muss sich auf den tätlichen Angriff, nicht auf den Körperschaden
richten. ■

BSG, Urt. v. 24.4.1991 – 9 a RVg 1/90 – (BehR 1992, 70)

Handelt das spätere Opfer in friedenstiftender Absicht, um den Rechtsfrieden zu
wahren, und geht es hierbei bewusst ein Risiko ein, darf Opferentschädigung wegen
Unbilligkeit nicht versagt werden. ■

BSG, Urt. v. 24.4.1991 – 9 a / 9 RVg 2/90 – (Breithaupt 1992, 131)

Wer seinen Verlobten durch eine Gewalttat verloren hat, kann Witwenversorgung
als Härteausgleich – ,,Brautversorgung“ – grundsätzlich nicht erhalten. ■

BSG, Urt. v. 26.1.1994 – 9 RVg 3/93 – (Breithaupt 1994, 856)

Selbst wenn geltend gemacht wird, dass eine Krankheit auf ein plötzliches Ereignis
zurückzuführen sei, ist die Wahrscheinlichkeit des Ursachenzusammenhangs nur zu
begründen, wenn es der herrschenden Meinung in der medizinischen Wissenschaft
entspricht, dass Ereignisse dieser Art allgemein geeignet sind, solche Krankheiten
hervorzurufen; die Auffassung eines Sachverständigen im Einzelfall reicht dafür –
ähnlich wie im Berufskrankheitenrecht – nicht aus. ■
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BSG, Urt. v. 4.2.1998 – B 9 VG 5/96 R – (Breithaupt 1999, 357)
1. Die Feststellung einer Gewalttat i. S. des OEG sowie deren Entschädigung setzt
weder voraus, dass der Täter bekannt ist, noch, dass er gezielt die Verletzung einer
,,bestimmten“ Person in seinen Vorsatz aufgenommen hat (Abgrenzung zu BSGE
56, 234 = Breithaupt 1984, 885 = SozR 3800 § 1 Nr. 4).

2. Ein vorsätzlicher tätlicher Angriff gegen eine Person i. S. des § 1 Abs. 1 OEG
kann auch dann vorliegen, wenn der Täter hinsichtlich eines strafrechtlich relevan-
ten Erfolges mit bedingtem Vorsatz (dolus eventualis) handelt.

3. Auf den (bedingten) Vorsatz des Täters kann aus äußeren Umständen geschlossen
werden. Dabei ist bei typischen Geschehensabläufen eine Beweiswürdigung nach
den Grundsätzen des sog. Anscheinsbeweises nicht ausgeschlossen. ■

BSG, Urt. v. 11.12.2008 – B 9/9a VG 1/07 R –
Ein sozialrechtlich handlungsunfähiges Kind, das von seinen Eltern sexuell miss-
braucht worden ist, muss sich ein Verschulden des Jugendamts als gesetzlicher
Vertreter erst dann zurechnen lassen, wenn diesem im Rahmen der Personensorge
auch das Recht übertragen worden ist, Beschädigtenversorgung nach dem OEG
zu beantragen. Die sich aus § 97 Satz 1 SGB VIII ergebende Antragsbefugnis des
Jugendamts ist insoweit unerheblich. ■

BMAS und BMG, gemeinsames Rundschreiben v. 24.6.2009
(ohne Aktenzeichen) –

In diesem an den GKV-Spitzenverband, den Deutschen Städtetag und den Deut-
schen Landkreistag gerichteten Rundschreiben nimmt die Bundesregierung zur
Ausgestaltung der medizinischen Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung
und zu in der Praxis aufgetretenen Fragen folgender Bereiche Stellung:
1. Definition der Komplexleistung Frühförderung
2. Leistungsinhalte

a. Beratung der Erziehungsberechtigten
b. Mobil aufsuchende Hilfen
c. Sicherung der Interdisziplinarität der Komplexleistung Frühförderung
d. Offenes, niedrigschwelliges Beratungsangebot

3. Heilmittelerbringung
4. Abgrenzung der Zuständigkeit / Kostenteilung
5. Personenkreis
6. Kooperation von Sozialpädiatrischen Zentren und Interdisziplinären Frühför-

derstellen ■

BMAS, Rundschreiben v. 5.10.2009 – VI c 2 – 47030 –
Mit diesem Rundschreiben nimmt das BMAS zu wesentlichen Kern- und Ausle-
gungsfragen des Drittes Gesetz zur Änderung des Opferentschädigungsgesetzes
(3. OEG-ÄndG) vom 25.6.2009 (BGBl. I S. 1580) Stellung. Dies sind bezogen auf
§ 1 OEG:
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– Kreis der anspruchsberechtigten Verwandten in § 1 Abs. 6 Nr. 1 OEG
– Zeitlicher Geltungsbereich der Neuregelung in § 1 Abs. 6 OEG

Hinweis hierzu:
Die übrigen Teile des umfangreichen Rundschreibens betreffen im Wesentlichen
die neu eingefügte Regelung des § 3 a OEG, sodass das Rundschreiben auch nach
dieser Norm näher behandelt wird. ■

BMAS, Rundschreiben v. 4.2.2010 – V b 2 – 47030 –
Betr.: Verhältnis der Leistungsansprüche nach § 1 und § 3 a OEG zueinander,
wenn – beispielsweise aufgrund einer besonderen zeitlichen Nähe von mehreren
Gewalttaten – nicht festgestellt werden kann, welcher Teil einer als Schädigungs-
folge festgestellten Gesundheitsstörung auf einer Tat im Inland und welcher auf
einer Tat im Ausland beruht.

Auszugsweiser Inhalt:

Ich bin der Auffassung, dass in der genannten Konstellation § 1 OEG vorrangig
vor § 3 a OEG anzuwenden ist, sofern wegen mindestens einer im Ausland verübten
Gewalttat die dadurch verursachten Schädigungsfolgen unter Durchbrechung des
Territorialitätsprinzips bei der Festsetzung des Grades der Schädigungsfolgen (GdS)
mit zu berücksichtigen sind. Für diese Lösung spricht neben dem Günstigkeitsprin-
zip nach § 2 Abs. 1 SGB I und dem Grundsatz einer möglichst umfassenden Leis-
tungsgewährung (§ 17 Absatz 1 Nummer 1 SGB I) vor allem der Gesetzeszweck
des OEG.

Eine vorrangige Anwendung von § 1 OEG kann nur dann problematisch sein, wenn
die Auslandstat ganz eindeutig ursächlich für die Schädigungsfolge ist. In diesen
Fällen dürfte aber in der Regel auch zwischen der Höhe des jeweils auf die Inlands-
bzw. Auslandstat entfallenden GdS differenziert werden können. ■

BSG, Urt. v. 24.5.2012 – B 9 V 2/11 R –
Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind Einkommen und Vermögen, über das
verfügt werden kann, von dem Leistungsberechtigten vor Eintritt von Leistungen
nach diesem Gesetz aufzubrauchen. Zum Einkommen in diesem Sinne gehört nicht
die Beschädigten-Grundrente nach dem Opferentschädigungsgesetz in Verbindung
mit dem Bundesversorgungsgesetz. ■

In dem nach § 1 OEG und § 15 KOVVfG aufgeführten Urteil des BSG v.
17.4.2013 B 9 V – 3/12 R R – äußert sich der Senat u.a. zu Glaubhaftigkeitskrite-
rien für eine Feststellung nach § 1 OEG. ■

BSG, Urt. v. 17.4.2013 – B 9 V 1/12 R –
1. Erscheinen die Angaben der antragstellenden Person, die sich auf die mit der
Schädigung in Zusammenhang stehenden Tatsachen beziehen, nach den Umständen
des Falls glaubhaft, so sind sie auch dann der Entscheidung über eine Gewaltopfer-
entschädigung zugrunde zu legen, wenn für den schädigenden Vorgang keine Tat-
zeugen vorhanden sind und der als Täter Beschuldigte die Tat bestreitet.
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2. Reicht im Einzelfall für den Nachweis des schädigenden Vorgangs eine Glaub-
haftmachung aus, hat sich ein als solches zulässiges aussagepsychologisches Gut-
achten an diesem – abgesenkten – Beweismaßstab zu orientieren.

Hinweis hierzu:
Siehe hierzu unten aufgeführtes BMAS-Rundschreiben v. 8.4.2014 – Vb 2 –
53034. ■

BMAS, Rundschreiben v. 4.4.2014 – Vb 2 – 53425 –
Betr.: Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes (OEG); bundeseinheitliches
Antragsformular mit Vorblatt

Mit dem Rundschreiben wird das Muster eines bundeseinheitlichen Antragsformu-
lars zum OEG samt Vorblatt übersandt und dessen Nutzung empfohlen. ■

BMAS, Rundschreiben v. 8.4.2014 – Vb 2 – 53034 –
Betr.: Durchführung des Opferentschädigungsgesetzes (OEG); Einholung und Ver-
wendung von Glaubhaftigkeitsgutachten

Das Rundschreiben gibt unter Berücksichtigung des o.a. Urteil des BSG v.
17.4.2013 (B 9 V 1/12 R) Hinweise und Anhaltspunkte zur Einholung und Berück-
sichtigung aussagepsychologischer Glaubhaftigkeitsgutachten. ■

BSG, Urt. v. 16.12.2014 – B 9 V 1/13 R – (Breithaupt 2015, 669)
1. Ein tätlicher Angriff im Sinne des Opferentschädigungsrechts setzt eine unmittel-
bar auf den Körper eines anderen zielende, gewaltsame physische Einwirkung vor-
aus. Die bloße Drohung mit einer – wenn auch erheblichen – Gewaltanwendung
oder Schädigung reicht damit für einen tätlichen Angriff nicht aus.

2. Ein „tätlicher Angriff“ i.S. des § 1 Abs. 1 Satz 1 OEG liegt nicht bereits dann
vor, wenn der Täter das Opfer vorsätzlich mit einer ungeladenen, täuschend echt
aussehenden Schreckschusspistole bedroht (Aufgabe von BSG vom 24.7.2002 –
B 9 VG 4/01 R = BSGE 90, 6 = SozR 3-3800 § 1 Nr. 22).

3. Die isolierte Feststellung, ob eine Person Opfer eines vorsätzlichen, rechtswidri-
gen tätlichen Angriffs geworden ist, ist unzulässig.

Hinweis hierzu:
Siehe hierzu unten aufgeführtes BMAS-Rundschreiben v. 10.10.2017 – SER 2
54030 –. ■

BSG, Urt. v. 15.12.2016 – B 9 V 3/15 R –
1. Die Einholung und Berücksichtigung aussagepsychologischer Gutachten (sog
Glaubhaftigkeitsgutachten) ist im sozialen Entschädigungsrecht zulässig (Anschluss
an BSG vom 17.4.2013 – B 9 V 1/12 R = BSGE 113, 205 = SozR 4-3800 § 1
Nr. 20).

2. In Verfahren über eine Gewaltopferentschädigung bedarf es keines besonderen
Hinweises an den Sachverständigen auf den Beweismaßstab der Glaubhaftmachung
(Abgrenzung zu BSG vom 17.4.2013 – B 9 V 1/12 R a.a.O.).
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3. Die Feststellung, ob die Aussage eines Gewaltopfers bei mehreren ernstlich in
Betracht zu ziehenden Möglichkeiten relativ am wahrscheinlichsten ist, obliegt
allein der richterlichen Beweiswürdigung. ■

Schleswig-Holsteinisches LSG, Urt. v. 6.12.2016 – L 2 VG 4/15 –
1. Da es in der Türkei an einem entsprechenden Leistungssystem für Opfer von
Gewalttaten fehlt, aus dem auch Deutsche Ansprüche erwerben können, kommt die
Gegenseitigkeitsregelung nach § 1 Abs. 4 Nr. 3 OEG im Verhältnis zur Türkei nicht
zur Anwendung (vgl. BSG vom 6.3.1996 – 9 RVG 10/95; vom 11.3.1998 – B 9
VG 2/96 R = SozR 3-3800 § 1 Nr. 13 und vom 18.4.2001 – B 9 VG 5/00 R =
BSGE 88, 103 = SozR 3-3800 § 1 Nr. 19). (dort Rn. 31)

2. Es liegen im Verhältnis zur Türkei auch keine europarechtlichen Regelungen vor,
die nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 OEG eine Gleichbehandlung mit Deutschen erforderlich
machen (vgl BSG vom 6.3.1996 – 9 RVG 10/95; vom 11.3.1998 – B 9 VG 2/96 R
a.a.O. und vom 18.4.2001 – B 9 VG 5/00 R a.a.O.). Insbesondere fehlt es im
Beschluss Nr. 3/80 des Assoziationsrates EWG/Türkei an einer positiven Einbezie-
hung der Gewaltopferentschädigung. (dort Rn. 30)

3. Ausländer, die nicht unter die Regelungen des § 1 Abs. 4 OEG fallen, haben nur
dann Anspruch auf laufende Leistungen der sozialen Entschädigung, wenn sie sich
tatsächlich rechtmäßig über sechs Monate in der Bundesrepublik aufhalten. Reisen
sie aus Deutschland aus und nicht wieder innerhalb von sechs Monaten ein, erlischt
der Anspruch. (dort Rn. 32)

4. Auf die fehlende Kenntnis des Ausländers vom Wegfall des Leistungsanspruchs
bei längerem Auslandsaufenthalt kommt es insoweit nicht an. (dort Rn. 38)

5. Der Anspruch auf laufende Entschädigungsleistung erlischt auch dann, wenn der
Ausländer über einen privilegierten Aufenthaltsstatus nach § 51 Abs. 2 AufenthG
2004 verfügt, der ihm jederzeit die Wiedereinreise in das Bundesgebiet ermöglicht,
solange der Lebensunterhalt gesichert ist und kein Ausweisungsinteresse besteht.
(dort Rn. 36)

6. Ein Verwaltungsakt ist auch dann als Aufhebungsbescheid nach dem maßgebli-
chen Empfängerhorizont hinreichend bestimmt, wenn er die leistungsgewährenden
Bescheide nicht ausdrücklich aufhebt, sondern nur feststellt, dass die Leistungen
zu einem bestimmten Zeitpunkt erlöschen, und in diesem Zusammenhang auch den
Text des § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB 10 zitiert. (dort Rn. 39)

Hinweis:

Die hiergegen erhobene Revision (B 9 V 1/17 R) wurde zurückgenommen. ■

LSG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 20.4.2017 – L 7 VE 3/14 –
In Schockschadensfällen erhalten sog Sekundäropfer nur dann Leistungen nach dem
OEG, wenn sie als Augenzeugen des das Primäropfer schädigenden Vorganges oder
durch eine sonstige Kenntnisnahme davon geschädigt worden sind. Der Schutzbe-
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