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Landesamt für Soziales, 
Jugend und Versorgung Aktenzeichen:  
Baedekerstraße 2-20 
56073 Koblenz Eingangsstempel: 

Antrag auf Gewährung von Hinterbliebenenversorgung nach 
dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 

I. Persönliche Angaben (Antragstellerin/Antragsteller)

1. Vor- und Zuname
ggf. Geburtsname und frühere Namen
(Bei Minderjährigen und Personen, für die ein Betreuer bestellt ist, bitte auch Namen und Anschrift des gesetz-
lichen Vertreters bzw. Betreuers angeben und die Bestallungsurkunde vorlegen)

2. Geburtsdatum, -ort
Kreis, Land
Staatsangehörigkeit

3. Wohnort am 18.05.1990
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Wohnort
Kreis, Land

4. Telefonisch tagsüber erreichbar

II. Angaben zur/zum Verstorbenen (Haftopfer)

1. Vor- und Zuname
ggf. Geburtsname und frühere Namen

2. Geburtsdatum, -ort
Kreis, Land
Staatsangehörigkeit

3. Wohnort vor der Haft
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Wohnort
Kreis, Land
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4. Todesursache 
 
 

5. Todeszeitpunkt (Tag, Monat, Jahr) – bitte Sterbeurkunde beifügen – 
 
 

 

III. Angaben zum schädigenden Ereignis der/des Verstorbenen 
 
1. Haftzeiten aufgrund einer strafrechtlichen Entscheidung eines staatlichen deutschen Ge-

richts in dem in Art. 3 Einigungsvertrag genannten Gebiet (Beitrittsgebiet) aus der Zeit 
vom 08.05.1945 bis zum 02.10.1990 
von bis Haftanstalt in 

 
 

2. Rechtswidrige Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung durch ein Gericht oder 
eine sonstige behördliche Stelle im Beitrittsgebiet aus der Zeit vom 08.05.1945 bis 
02.10.1990 
von bis psychiatrische Einrichtung in 

 
 

3. Wann und wo ereignete sich die zum Gesundheitsschaden/Tod führende Unrechtstat? 
Bitte Datum, Uhrzeit und Ort genau angeben! 
 
 

4. Wie hat sich die Unrechtstat zugetragen und wie wurde die Gesundheitsschädigung/der 
Tod herbeigeführt? Bitte möglichst eingehende und genaue Schilderung, evtl. auf einem 
gesonderten Blatt! 
 
 

5. Name und Anschrift des Täters/der Täter (soweit bekannt) 
 
 

6. Welche Zeugen können Sie angeben? (Bitte Namen und Anschrift) 
a)  
b)  

7. In welchen Krankenhäusern wurde das Haftopfer während der Haftzeit wegen der gesund-
heitlichen Schädigung behandelt? 
von bis Krankenhaus 
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8. Stand das Haftopfer vor seinem Tod in ärztlicher Behandlung? 
      nein         ja – bitte nachfolgend lückenlos ausfüllen   
von-bis 
  
 
 

wegen (Krankheitsbezeichnung) 
 

bei (Name und Anschrift des behandelnden Arztes 
bzw. des Krankenhauses einschl. Abteilung) 

 
 
 
 
 

9. Welche(r/n) Krankenkasse(n) oder Krankenversicherung(en) hat die/der Verstorbene  
angehört? 
von 

 
bis Bezeichnung der Krankenkasse oder Krankenversicherung und Anschrift 

 
 
 
 

 

IV. Ergänzende Angaben zum Antrag auf Witwenversorgung 
 
1. Ort und Datum der Eheschließung/der Lebenspartnerschaft mit der/dem Verstorbenen 

(Bitte amtliche Unterlagen beifügen) 
 

2. Wurde diese Ehe/Lebenspartnerschaft geschieden, aufgehoben oder für nichtig erklärt? 
(ggf. bitte amtliche Unterlagen beifügen) 
      nein           ja,     am      von  

3. Haben Sie nach dem Tod der/des Verstorbenen wieder geheiratet oder haben Sie eine 
Lebenspartnerschaft begründet? (ggf. bitte amtliche Unterlagen beifügen) 
      nein           ja,     am  

4. Wurde diese neue Ehe/Lebenspartnerschaft wieder aufgelöst oder aufgehoben (durch 
Tod des Ehegatten/Lebenspartners, Scheidung etc.)?  
(ggf. bitte amtliche Unterlagen beifügen) 
      nein           ja,     am      durch  

5. Wurden oder werden Versorgungs-, Renten- oder Unterhaltsansprüche, die sich aus die-
ser aufgelösten neuen Ehe herleiten (z.B. Unterhaltsleistungen des geschiedenen Ehe-
gatten, Renten aus der gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung, Leistungen nach 
dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte, Witwengeld oder Unterhaltsbeitrag nach 
beamtenrechtlichen Bestimmungen, Leistungen – auch freiwillige – aus sonstigen Versor-
gungseinrichtungen – z.B. Zusatzrente, Betriebsrente etc., Abfindungen, Ansprüche aus 
privaten Versicherungen – z.B. Lebensversicherung, sonstige einmalige oder laufende 
Leistungen –) gewährt oder beantragt? 
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 nein  ja 
von/beantragt bei Aktenzeichen 

6. Bei Auflösung dieser neuen Ehe/Lebenspartnerschaft durch Tod: War die Todesursache
ein Unfall?

 ja  nein 

7. Haben Sie nach Auflösung dieser neuen Ehe/Lebenspartnerschaft nochmals geheiratet
bzw. eine neue Lebenspartnerschaft begründet? (ggf. bitte amtliche Unterlagen beifügen)

 nein  ja,  am 

V. Ergänzende Angaben zum Antrag auf Waisenversorgung

Kinder der/des Verstorbenen 

Vor- und Zuname Geburtsdatum Angabe ob ehelich, für ehelich 
erklärt, adoptiert, Stiefkind  
oder Pflegekind 

Angabe bei bereits vollendetem 
18. Lebensjahr ob noch in Schul- 
oder Berufsausbildung, freiwilliges 
soziales Jahr, gebrechlich 

Ist für das Kind/die Kinder ein Betreuer bestellt? (Bitte Bestallungsurkunde beifügen) 
 nein      ja, für 

VI. Angaben zum beruflichen Werdegang der/des Verstorbenen

1. Schulbildung – bitte Abschlusszeugnis(se) beifügen

2. Berufsausbildung – bitte Nachweise beifügen
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3. Berufsausübung vor der Haft – bitte Nachweise (DDR-Sozialversicherungsausweis)
beifügen

4. Berufsausübung nach der Haft – bitte Nachweise (DDR-Sozialversicherungsausweis)
beifügen

VII. Sonstige Angaben

1. Eine Rehabilitierungsentscheidung nach § 12 Abs. 1 StrRehaG
 wurde beantragt  wurde noch nicht beantragt 
 ist beigefügt  wurde abgelehnt 

2. Haben Sie bereits früher Versorgung nach der/dem Verstorbenen beantragt oder erhal-
ten? (Ggf. bitte Bescheide beifügen!)

 nein   ja 
beantragt bei/bezogen von Aktenzeichen 

3. Eventuell zustehende Versorgungsbezüge sollen auf das nachstehende Konto überwiesen
werden
Bankinstitut
BIC
IBAN
Kontoinhaber/in

Ich versichere, dass ich vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht 
und bei keiner anderen Stelle einen Antrag auf Versorgung nach dem Bundesversorgungsge-
setz gestellt habe. Mir ist bekannt, dass wahrheitswidrige Angaben strafrechtlich verfolgt wer-
den können und zu Unrecht empfangene Bezüge zurückgezahlt werden müssen. 

Folgende Unterlagen füge ich bei 

 Einverständniserklärung 

Datum, Ort Unterschrift 
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Aktenzeichen 

Name 

Einverständniserklärung  
zum Antrag auf Gewährung von Hinterbliebenenversorgung nach 
dem StrRehaG 

Ich bin damit einverstanden, dass in diesem Verwaltungsverfahren die notwendigen Aus-
künfte bei den von mir benannten Ärztinnen/Ärzten, Psychologinnen/Psychologen, Kranken-
anstalten (auch privaten), gesetzlichen und privaten Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallver-
sicherungsträgern einschließlich der medizinischen Dienste sowie sonstigen von mir benann-
ten Stellen, Einrichtungen und Behörden eingeholt werden können. Ich bin auch damit einver-
standen, dass die dort geführten Unterlagen (z.B. Röntgenbilder, Krankenpapiere, Arztbriefe 
etc.) im erforderlichen Umfang beigezogen werden. 

Von dieser Einverständniserklärung nehme ich ausdrücklich aus (bitte Ärztin/Arzt, Einrichtung, 
Stelle, Unterlagen genau bezeichnen): 

Ich stimme der Verwertung der Auskünfte und Unterlagen in diesem Verwaltungsverfahren 
ausdrücklich zu und entbinde die beteiligen Personen und Stellen von ihrer Schweigepflicht. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Sozialdaten, die in diesem Verwaltungsverfahren bekannt 
geworden sind, 
■ erfasst und gespeichert werden (§ 67 c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch – SGB X –) und
■ für eigene gesetzliche soziale Aufgaben, aber auch an andere Stellen im Sinne des § 35

SGB I (z.B. Krankenkasse, Agentur für Arbeit, Berufsgenossenschaft) für deren gesetzli-
che Aufgaben nach § 69 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 76 Abs. 2 SGB X übermittelt werden dür-
fen, falls ich nicht ausdrücklich widerspreche.

Datum, Ort Unterschrift 
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