
Wiedergutmachung fünf vor Zwölt -
Das ,,Ges etzzurZahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem

Ghetto" (ZRBG)r

Entstehung, Anwendung, Probleme der Rechtsprechung2.

l. Vorgeschichte und Entstehung des ZRBG

Die Entschädigung von NS-Opfern ist auch heute, 60 Jahre nach Kriegsende ein

Thema, das Rechtsprechung und Politik intensiv beschäftigf. Ftlr die Sozialgerichts-
barkeit geht es dabei vor allem um die Rentenansprüche, die sich aus dem jeweili-

gen Verfolgungsschicksal ergeben. Die deutsche Geschichte führt die Gerichte dabei

regelmäßig in Grenzbereiche des Rechts - soll doch nach heutigen Maßstäben über
Verhältnisse in einem System geurteilt werden, in dem alle Maßstäbe des Rechts

und der Menschlichkeit nichts galten. ln den Versuch, zumindest einen kleinen Teil

des von Deutschland verübten Unrechts auszugleichen, ist bald nach den 1gS3 ge-

schaffenen zivilrechtlichen Anspnichen nach dem Bundesentschädigungsgesetz

(BEG4) auch die Sozialversicherung einbezogen worden. Voraussetzung für eine
Gleichstellung von ausländischen NS-Verfolgten mit Rentenantragstellern aus

Deutschland war dabei nach dem 1963 für NS-Verfolgte geöffneten Fremdrentenge-

setz (FRGU) bzw. dem 1970 erlassenen Gesetz zur Wiedergutmachung nationalso-

zialistischen Unrechts in der Sozialvqrsicherung (WGSVG6) allerdings regelmäßig die
Zugehörigkeit zum so genannten deutschen Sprach- und Kulturkreis (dSK), was de

facto eine Vielzahl anderer Uberlebender von Ansprüchen ausschlossz.

lm Jahr 1997 stellte das Bundessozialgerícht (BSG) dann am Beispiel des Ghettos

Lodz erstmals fest, dass sich aus der Beschäftigung in einem Ghetto grundsätzlich

dieselben Rentenanspniche ergeben können, wie auch sonst in der Sozialversiche-

I Bundesgesetzblaü - BGBI - Teil I Seite 2074.
2 Kongressvortrag, gehalten am g.4.2008 vor dem lnstitut für Zeitgeschichte in München.
3 Angefangen vom Londoner Schuldenabkommen vom 27. Februãr 1953 - BGBI Teil ll 331 bis hin
3uf ¡y_e¡?lus-Vier-Vertrag vom 12. September 1990 bei der Wiedervereinigung Deutschlands - BGBI
Teil ll 1317
4 BGB|Teil I Seite 1387.
s BGBlTeil lll, Gliederungsnummer 824-2.
6 BGBI Teil I Seite 1876.
? 
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rung8. Da Lodz|"Litzmannstadt" im (völkerrechtswidrige aber formal wirksamlo) annek-
tierten Teil Polens lag, stellte das BSG für die Anerkennung einer Beitragszeit auf die
doñ in Kraft gesetzte Reichsversicherungsordnung (RVO) ab. Gemäß S 1226 Abs. 1

Nr' 1 RVO damaliger Fassung (aF) wurden in der lnvalidenversicherung (Arbeiterren-
tenversicherung) insbesondere Arbeiter versichert, wenn sie gegen Entgelt (S 160
RVO) beschäftigt wurden. Die bloße Gewährung von freiem Unterhalt führte nicht zur
Versicherungspflicht (S 1227 RVO aF). Als typisch für die Entstehung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses war und wird im Übrigen die nichtselbstständige Arbeit, insbe-
sondere in einem Arbeitsverhältnis angesehen, die sich zwar einerseits durch die
Eingliederung des Arbeitnehmers in den Betrieb des Arbeitgebers auszeichnet, ande-
rerseits aber auch durch einen beiderseitigen Entschluss zur Beschäftígung, der auf
den Austausch von Leistungen (im RegelfallArbeitsleistung gegen Arbeitsentgelt) ge-
richtet ist. Zahlbar ins Ausland waren die vom BSG anerkannten Rentenansprüche
nach damaliger Rechtslage - Zahlungssperre des g 113 Absatz I Satz Nr. 1 und
satz2 sozialgesetzbuch sechstes Buch (sGB vl) - indes nicht.

Nachdem 1998 von Seiten des Bundestags-Ausschusses für Arbeit und Sozialord-
nung zunächst eine Lösungsmöglichkeit außerhalb der geseÞlíchen Rentenversiche-
rung favorisiert worden war11 und das BSG im Jahr 2001 eine gesetzliche Neueröff-
nung von Nachentrichtungsrechten für NS-Verfolgte mit dem Ziel der Zahlbarma-
chung von Ghettobeitragszeiten anmahnter2, setãe der Deutsche Bundestag diese
Rechtsprechung dann im Jahr 2oO2 mit dem ZRBG "zur Schtießung einer tetzten
Lücke in der Wíedergutmachung für NS-Opfel' doch innerhalb des Sozialrechts um
und verabschiedete einstimmig das ZRBG13. Durch das neue Gesetz wurden die
Rentenansprüche von NS-Verfolgten in das Ausland zahlbar gemacht, wenn sie
glaubhaft machen können, ,aus eigenem Willensentschluss in einem Ghetto gegen

8 Urteilvom' 18' Juni 1997 - 5 RJ 66/95 B - BSGE 80, 250, femer: Urteile vom 18. Juni 1997 - 5 RJoofs-,;Yom?.1.April 1999-B5RJ48/98R-;undvomi¿.Juli 1999-813RJ61/98R-altesozial-
gerichtlichen Urteile kostenfrei abrufbar unter: wwwsozialgerichtsbarkeit.de.
e so schon der Kopf des Kreisauer Kreises Helmuth Jame-s eraiv. Moltke 1g40 unter Hinweis auf die
I3?g"t Landkriegsortung in: SiÞung der Sektion Völkenecht derAkademie für deutsches Recht,
p1s-kus_si9¡sprotokoll, Bundesarchiv Berlin/Koblenz R 61/360; ferner lpsen, Völkerecht, 5. Auflage
2004, S 23 Rn42ff .
f 0 oslgebiete-verordnung vom 22. Dezember 1941 - ReichsgeseÞblatt retl I TT7 .

" Vgf. Bundestagsdrucksache - BT-Drucks. - 191j1142.
¡2 Urteil des 12. Senats des BSG vom 22.3.2001 - B 12 RJ 2tOO R - unter Hinweis auf die (am
91.1? 19_99 abgelaufene) Nachentrichtungsfrist des g 21 Absatz 1 satz 3 wcsvc.
'3 Vgl. BT-Drucks. l4l8S83 und 1418602. 
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Entgelt beschäftigt (gewesen zu sein)" - so die Formulierung in g 1 ZRBG. Die Anträ-

ge wirken kraft gesetzlicher Fiktion auf das Jahr 1997 zurück (S 3 ZRBG). Sie betref-

fen Ghettos im gesamten von der Wehrmacht besetzten Gebiet. Regelmäßig beträgt

die errechnete Rente wegen der anzurechnenden weiteren (Kriegs)-Ersa2eiten

rund 200 € monatlich. Der Nachzahlungsbetrag beläuft sich bei Erfolg der Anträge im

Schnitt auf rund 10.000 €. Die Bundesregierung beziffert das Gesamtvolumen der

möglichen ZRBG-Ansprüche auf 2,3 Milliarden €1a. Die Zuschüsse des Bundes an

die Rentenversicherungsträger für Kriegsfolgelasten wurden bei Erlass des ZRBG in-

des nicht erhöht. Nach ln-Kraft-Treten des ZRBG haben die Bundesregierung und

die deutschen Rententräger im Ausland durch Presserklärungen, Mitteilungen an Op-

ferverbände und durch das lnternet intensiv tiber das neue Gesetz informiertls. ln der

Folge gingen rund 70.000 Anträge (davon rund 30.000 von Antragstellern mit Wohn-

sitz in lsrael) bei den deutschen Rentenversicherungsträgern (RV-Trägern) ein. Par-

allel fanden vom 1. bis zum 3. Juli 2003 in München die deutsch-israelischen Verbin-

dungsstellen-Gespräche zwischen Vertretern der israelischen Nationalversicherungs-

anstalt und Bevollmächtigten der deutschen RV-Träger zu Fragen des ZRBG statt.

Als Besprechungsergebnis wurde festgestellt: 
"Für die Anerkennung von Ghettobei-

tragszeiten reicht deren Glaubhaftmachung aus. Eine Tatsache ist glaubhaft ge-

macht, wenn ihr Vorliegen nach dem Ergebnis der Ermittlungen, díe sich auf sämtli-

che eneichbaren Beweismittel erstrecken sollen, überwiegend wahrscheinlich ist (g 3

Abs. 1 Sa|ø2 WGSVG). Als Beweismittel kommen in erster Linie bereits vorhandene

Akten anderer Stellen und Behörden (2.8. der Entschädigungsämter) und Zeugener-

klärungen in Betracht. Abweichende Erklärungen in früheren Verfahren schließen

eine Anerkennung von Ghettobeitragszeiten in der Regel nicht aus. Die von den Be-

rechtigten in fniheren Entschädigungsverfahren getätigten Aussagen, während ihres

Ghetto-Aufenthaltes Zwangsarbeit geleistet zu haben, sind ein nachvollziehbarer

Ausdruck subjektiven Empfindens und lösen alleine keine Ablehnung eines An-

spruchs nach dem ZRBG aus. Die deutsche Seite verpflichtet sich, die einvernehm-

lich erzielten Ergebnisse unmittelbar in die Praxis umzusetzen."

Gleichwohl wurden rund g5 % der Anträge nach Aktenlage meist mit der Begründung

abgelehnt, die Angaben der Antragsteller seien nicht glaubhaft, widerspnichlich in

ra BT-Drucks. 16/5518.
15 Dazu BT-Drucks. 1511475.



Bezug auf die alten BEG-Akten oder unzureichend. Nur etwa 5000 Antragsteller be-

kamen Leistungen nach dem ZRBG bewilligt. Die Bundesregierung hat im August
2006 erklärt, die hohe Ablehnungsquote resultiere aus der Unkenntnis der Betroffe-

nen über die komplexe Rechtslage und entspreche den Erwartungen des Gesetzge-

bers16. Auch nach umfangreicher Überprüfung mit Hilfe der Aufsichtsbehörden habe

sich ein Fehlverhalten der RV-Träger nicht feststellen rassen17.

Diese Darstellung durch deutsche Hoheitsträger war und ist für die Ghettoüberleben-
den, die in aller Regel alle Angehörigen in der Shoa verloren haben, nicht indes ver-

mittelbar - zumal ihnen im Verwaltungsverfahren der RV-Träger keine Möglichkeit
gegeben wurde, in einer persönlichen und mündlichen Anhörung zu den ihnen vor-
geworfenen Widersprüchen Stellung zu nehmen. Eine große Zahl von Antragstellern

hat daher vor den zuständigen Sozialgerichten Klage erhoben. Das Durchschnittsal-

ter der Klägerinnen und Kläger liegt heute bei 80 Jahren. Etliche Tausend Gerichts-
und Verwaltungsverfahren sind bundesweit noch immer anhängig, die meísten seit

dem Jahr 2003 (einschließlich des Widerspruchsverfahrens bei den RV-Trägern).

Gerichtlich geltend gemachte Ansprüche sind vererblich. Versicherten mit abge-

schlossenen ZRBG-Verfahren steht zudem gemäß g 44 Sozialgesetzbuch Zehntes
Buch (SGB X) weiterhin jederzeit die Möglichkeit der vier Jahre nlckwirkenden Neu-

überpnifung ihrer abgelehnten Anträge offen. Seit dem Jahr 2007 gestattet die israe-

lische Regierung deutschen Gerichten zudem die Anhörung von Ghettoüberlebenden

in ihrem Heimatland, was bislang sonst nur im zeitaufwendigen Weg der Rechtshilfe

möglich war (Laufzeiten bis zu drei Jahren). Rund die Hälfte aller überlebenden wol-
len von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen. Andere legen den Gerichten

nunmehr die Au2eichnungen ihres Schicksals durch die Steven Spielberg Foundatí-

on18 bzw. durch Yad Vashemle vor. Parallel haben die lnstanzgerichte nun verstärkt
begonnen, die bislang unerforschten Archive in Osteuropa durch Historiker vor Ort im
Detail auswerten zu lassen2o. Gleichzeitig ist eine höchstrichterliche Klärung der zen-

tralen Begriffe des ZRBG - Ghetto, Beschäftigung, Entgelt - angesichts einander wi-

16 BT-Drucks. 16/1955.

'7 GS-Ausschussdrucksache 0825 vom 28.02.2005.
r8 Zum TeilAbrufbar unter wwwusc.edu/vhi.
I e Zum Teil Abrufbar unter www.yadvashem.org. il.
20 Allein im Bereich des 8. Senats des LSG lr¡RW sln¿ zur Zeitetwa 100 Verfahren mit historischen Er-
mittlungen unter Einschaltung von Historikern anhängig.



dersprechender Urteile der zuständigen Rentensenate2l und eines deswegen nun an

den großen Senat des BSG erfolgten Vorlagebeschlusses gemäß $ 41 Abs. 4 Sozial-

gerichtsgesetz (SGG) auf absehbare Zeit nicht zu erwarten22. Denn damit ist die Re-

visionsrechtsprechung der Fachsenate des BSG zunächst einmal blockiert. Auch die

Verwaltungspraxis der RV-Träger ist uneinheitlich. Während die für lsrael zuständige

RV-Rheinland dem 13. Senat des BSG folgt, legt zB die RV-Oberbayern die Recht-

sprechung des 4. Senats des BSG zugrunde. Die Haltung der für die USA zuständi-

gen RV-Nord und der RV-Bund ist zumindest bei der Beweiswürdigung im Einzelfall

deutlich weniger restriktiv. Das führt nicht selten zu dem Ergebnis, dass Überlebende

aus denselben Ghettos und Arbeitsorten je nach ihrem heutigen Wohnsitz einen

ZRBG-Anspruch anerkannt erhalten oder nicht. Auch das ist den Betroffenen nicht

vermittelbar. Vor diesem Hintergrund ist noch über Jahre mit langwierigen Gerichts-

verfahren in den Tatsacheninstanzen und mit aufwändigen historischen Ermittlungen

zu rechnen. Diese können vr,tar zu einem Erfolg im Klageverfahren führen, dauern

aber lange. Was dann am Ende bleibt, ist ein sorgfältíg recherchiertes Ergebnis aber

oft auch eine große Bitterkeit, weil man die Betroffenen nicht mehr zu Lebzeiten da-

mit erreicht hat.

Mit dem Ziel, solch eine Lage zu vermeiden, hat die Bundesregierung (federführend

das Bundesministerium der Finanzen - BMF) mit der israelischen Regierung und der

Jewish Claims Conference (JCC) Gespräche über eine Fondslösung analog zum

Zwangsarbeiterfonds23 geführt. Die israelische Seite hat dabei grundsätzlich eine

Vergleichslösung innerhalb des ZRBG in Gestalt eines hälftigen Abfindungsver-

gleichs befürwortet. Dies wurde auch zuvor schon von zuständigen deutschen Ge-

richten vorgeschlagen2a. Die RV-Träger haben erklärt, sie begrüßten jeden konstrukti'

ven und rechtlich tragfähigen Ansatz, der dem Anliegen der Überlebenden des Holo-

caust unbürokratisch und zeitnah Rechnung trägt. Auch der Deutsche Bundestag hat

sich nun erneut, und zwar auf Antrag der Bundestagsfraktion der Grünen, mit einer

Gesetzesinitiative zum ZRBG zu befassen2s. Die Bundesregierung hält eine Ande-

2' Einerseits Urteil des 4. Senats vom 14.12,2006 - B 4 R 29/06 R - andererseits Urteil des 13. Senats
vom 26.07.2007 - B 13 R 28106 R -.
22 Beschluss des 4. Senats des BSG vom2Q,12.2007 - B 4 R 85/06 R -.
23 Beruhend auf dem Gesetz zur Er¡:ichtung einer Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft'
vomAugust2000, BGB|Teil I 1263.
2a v. Renesse, Zeitschrift frir Rechtspolitik, 2008, 1B ff.
25 BT-Drucks. 1616437.



rung des ZRBG jedoch nach wie vor nicht für erforderlich26. Sie hat vielmehr an Stelle

eines Gesetzgebungsverfahrens nun zunächst durch Kabinettsbeschluss vom

l9.September 2007 eine Richtlinie in Kraft gesetzt, die eine humanitäre "Anerken-

nungsleistung" ermöglicht. Sie ist vorgesehen "für Arbeit in einem Ghetto, die keine

Zwangsarbeit war und bisher ohne sozialversicherungsrechtliche Berucksichtigung

geblieben ist"27. Danach ist anspruchsberechtigt, wer als Verfolgter im Sinne des

BEG anerkannt wurde und in einem Ghetto "ohne Zwang in einem beschäftigungs-

ähnlichen Verhältnis gearbeitet hat" ($ 1 der Richtlinie). Die Anerkennungsleistung

besteht in einer einmaligen Zahlung von 2000 €. Das Verfahren nach der Richtlinie

wird vom Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen durchgeführt

und ruht, solange ein ZRBG-Verfahren bei der deutschen Rentenversicherung noch

oder wieder anhängig ist ($ 1 Abs. 3 der Richtlinie). Führt ein ZRBG-Verfahren zum

Erfolg ist die Anerkennungsleistung zuruckzuzahlen (S 1 Abs. 2 der Richtlinie). Aller-

dings sind auch von den mittlerweile rund 16.000 Anträgen nach der Richtlinie erst

rund 800 positiv beschieden2s.

ll. Anwendung des ZRBG in der Rechtsprechung

ln der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BSG ist vor diesem Hintergrund nicht

nur die Auslegung der zentralen Begriffe des ZRBG "Beschäftigung und Entgelt"

noch immer nicht geklärt, sondern auch der Rechtscharakter des ZRBG insgesamt

nach wie vor streitig: NachAuffassung des 13. Senats des BSG folgt derAnspruch

auf Altersrente allein aus dem Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB Vl), ohne dass

das ZRBG eine eigenständige Anspruchsgrundlage darstellen würdeze. Dagegen be-

tont der 4. Senat des BSG30, dass der Gesetzgeber mit dem ZRBG Neuland betreten

und eine eigene eher entschädigungsrechtliche Regelung geschaffen habe. Für die

Auffassung des 13. Senats des BSG, der zwischenzeitlích mehrere Spruchkörper der

Landessozialgerichte (LSG) beigetreten sind3r, bleibt zur Feststellung einer entgeltli-

26 BT-Drucks.1615720.
27 Bundesanzeiger 200, Seite 7693, Volltext abrufbar auf der Home-Page des BMF - www.bundesfi-
nanzministerium.de.
28 So der Vertreter des BMF Dr. Langner in seinem Kongressvortrag zur Anerkennungsrichtlinie der
Bundesregierung vor dem lnstitut für Zeitgeschichte am 10.4.2008.
2e Urteil vom 26.07.2007 - B 13 R 28106 R -.
30 Urteil vom 14.12.2006 - B 4 R 29/06 R -.
3'So zunächst der 3. Senat des LSG NRW mit Urteilvom 7. Mai 2OO7 - L 3 R 34/07 -, ebenso der 14.
Senatdes LSG NRW mitUrteilvom 11.1.2008-L14 R 146/06-fernerder6. Senatdes LSG Rhein-



chen Beschäftigung in einem Ghetto weiterhin die alte Rechtslage nach der RVO

maßgeblich.

lll. Beschäftigung aus eigenem Willensentschluss

Wichtig ist zunächst unabhängig von allen dogmatischen Fragen, zu erkennen, dass

es rechtlich und historisch für die Beurteilung nach dem ZRBG nicht auf einen Ver-

gleich der damals in den Ghettos henschenden Verhältnisse mit den heutigen Ar-

beitsbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland ankommen kann, sondern aus-

schließlich auf die sozialversicherten Beschäftigungsverhältnisse in der damaligen

Zeit des zweiten Weltkrieges - und t¡tar auf solche, die auch heute noch unzweifel-

haft als Grundlage von Beitragszeiten in der deutschen Rentenversicherung dienen.

lnsoweit ist allgemein und auch den RV-Trägern bekannt, dass im deutschen Reich

mit Kriegsausbruch die allgemeine Arbeitspflicht für volljährige Männer und Frauen

eingeführt wurde3z und das fruhere rechtsstaatliche Arbeitsrecht der Weimarer Demo-

kratie nach der Machtergreifung Hitlers als Folge der NS-ldeologie tief greifend dena-

turiert worden waÉ3. Nach der Leitvorstellung "Recht sei, was dem deutschen Volke

nützt" gab es für das Einzelwesen Mensch und seine Würde keinen Platzu. Subjekti-

ve Rechte wurden ab 1933 nicht mehr dem Einzelnen, sondern allenfalls dem Kollek-

tiv so genannter 
"Herren-Menschen" zugestanden3s. Der einzelne Arbeiter wurde

nicht mehr als lndividuum, sondern nur noch als Teil der so genannten ,Betriebsge-

folgschaft" aufgefasst. Vertragsverstöße gegen den vormals individual-rechtlich ver-

standenen Arbeitsvertrag wurden nunmehr als "Treuebruch" oder "Bummelantentum"

mit polizeilicher Haft in so genannten Arbeitseziehungslagern der Gestapo drako-

nisch geahndet (von ihnen gab es rund 200 im gesamten Reichsgebiet in denen

land-Pfalz mit Urteil vom 27 .2.2008 - L 6 R 18/07 -; wohl auch der 1. Senat des LSG Hamburg mit Ur-
teil vom 30.4.2008 - L I R 195107 -; auch der 8. Senat des LSG NRW folgt dem 13. Senat des BSG
im Grundsatz, greift in seiner Rechtsprechung aber auch Elemente aus derArgumentation des 4. Se-
nats des BSG auf: Urteil vom 06.06.2007- L I R 54/05 - ; auch in der Literatur hat die Auffassung des
4. Senat des BSG sowohlAblehnung wie Zustimmung erfahren, vgl. einerseits Strassfeld in: Die Sozi-
algerichtsbarkeit 2007, 598 ff. anderseits Bieback in: jurisPR-SozR 1912007 Anmerkung 3 -.
32 Dienstpflichtverordnung vom 20.2.1939 - Reichsgesetzblatt Teil I Seite 206; näher dazu Gagel, in:
Neue Zeitschrift für Sozialrecht - NZS -, 2000, 231,234.
3r Näher dazu Rüthers, Unbegrenzte Auslegung, 6. Auflag e, 20Q4 mit zahlreichen Nachweisen aus der
damaligen zeitgenössischen Rechtsprechung und Literatur.
3a Dazu Mitteis-Lieberich, Deutsche Rechtsgeschichte, 19. Auflage, 1992, Kapitel 50 l. Nr. 2.
35 Paradigmatisch für die damalige Geistehaltung: Larenz, Rechtsperson und subjektives Recht, in:

derselbe (Hrsg.) Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft 1935, ferner derselbe Uber Gegenstand
und Methode völkischen Rechtsdenkens, 1938.



während des Krieges rund 700.000 Menschen Haftzeiten verbüßten36. Auch die deut-

schen Sozialversicherungsträger waren in dieses System durch die örtlich zuständig

Arbeits- und Landesarbeitsämter aktiv eingebunden3T. Und bis heute steht für alle

deutschen RV-Träger außer Frage, dass auch die unter derart rechtsstaatswidrigen

Bedingungen geleistete Arbeit für die jetzigen Renten deutscher Versicherter als Bei-

tragszeit zu berücksichtígen ist. Gleiche rechtsstaatswidrige Umstände - sei es im
Altreich oder in den eingegliederten bzw. in den besetzten Gebieten - können dem

Rentenanspruch überlebender jüdischer Beschäftigter daher nicht entgegengehalten

werden38. Dass sie darüber hinaus noch als Ghetto-Bewohner außerhalb des Be-

triebs weitaus schrecklicheren Leiden ausgesetzt waren, steht ihrem Anspruch eben-

falls nicht entgegen. Denn insoweit ist die vom BSG in seiner Ghettorechtsprechung

seit 1997 vorgegebene Trennung von Lebens- und Beschäftigungsbereich im Ghetto
in $ 1 ZRBG nun Gesetz geworden und heute sogar normative Grundvoraussetzung

des Anspruchs.

Die RV-Träger haben indes nicht nur von der deutschen "regulären", sondern auch
von der während des zweiten Weltkrieges geleisteten Zwangsarbeit als rechflichem

Gegenbegriff ein historisch unzutreffendes Bild. Sie gehen nämlich in ihrer ständigen
Verwaltungspraxis - teils ausdnlcklich, teils stillschweigend - davon aus, dass es sich

bei diesen Begriffen um zwei konträre leicht voneinand er zu unterscheidende Gegen-
pole gehandelt habe. Tatsache ist jedoch, dass es sich in der Wirklichkeit des natio-
nalsozialistischen Unrechtsstaates lediglich um graduelle Abstufungen einer das ge-

samte damalige NS-System kennzeichnenden Entrechtung des lndividuums handel-

te. Dabei war auch das Ausmaß des Zwanges, das die Deutschen gegenüber den
fremden Arbeitern anwandten, unterschiedlich und hatte zudem verschiedene Aus-
prägungen. So hatten sich zu Beginn des Krieges noch viele sogenannte "Fremdar-
beitef' freíwillig bei den Anwerbestellen der deutschen Arbeitsämter in den Besat-

zungsgebieten gemeldet. Wenngleich die ihnen gegebenen Versprechungen in aller
Regel später nicht erfüllt wurden, erhielten síe doch einen regelmäßigen Lohn. Es
gab für sie in Grenzen die Möglichkeit des freiwilligen Arbeitsplatzwechsels. Nach der

Rechtsauffassung des Reichsversicherungsamts (RVA) als oberster Behörde und
36 Näher hiezu Lofti; j(Z der Gestapo - Arbeitseziehungslager im Dritten Reich, 2003.
37 Lofti, ebenda Seite 123, allgemein dazu Maier, Anfänge und grüche der Arbeítsvenvaltung bis 19S2 -
Zugleich ein kaum bekanntes Kapitelder deutsch-jüdisðhen Geschichte,2004, Seiten 86 ff.
3E Vgl' BSG SozR 3 2200 S 1248 Nr. 7 Seite 50 f. zir den Ansprüchen der so genannten "Ostarbeiter".



gleichzeitig oberstem Rechtspflegeorgan der damaligen deutschen Sozialversiche-

rung konnten selbst Zwangsarbeiter auf Leistungen der Unfallversicherung klagen3s.

Für sie wurden Beiträge an die Sozialversicherung abgefühtt und - wenn auch gerin-

gere - Leistungen der medizinischen Versorgung aus der Sozialversicherung ge-

währt¿o. Auch die deutschen RV-Träger, insbesondere die, deren territorialer Zustän-

digkeitsbereich sich auf das Ruhrgebiet und damit auf eine der zentralen Rüstungsin-

dustrie- und Zwangsarbeitsregionen des deutschen Reichs erstreckte, haben

dementsprechend die Abzüge vom Lohn der Zwangsarbeiter ihres Einzugsbereichs

in Empfang genommen und hierfür bis heute nur in sehr eingeschränktem Umfang

rentenrechtliche Gegenleistungen erbrachtal. Insgesamt haben die deutschen RV-

Träger nach Berechnungen des Historikers Aly während des zweiten Weltkriegs rund

eine Milliarde Reichsmark in Form von Beiträgen der Zwangsarbeiter ohne reale Ge-

genleistungen erhaltena2.

Als Fazit ist deutlich, dass der Begriff "Zwangsarbeit" keine eindeutige Kategorie und

keine klar definierte Gruppe von Rechts- oder Beschäftigungsverhältnissen bezeich-

net. Vor diesem Hintergrund ist die von den RV-Trägern zugrunde gelegte Annahme

einer eindeutigen Unterscheidbarkeit von Zwangsarbeit einerseits und freien Be-

schäftigungsverhältnissen andererseits für den NS-Staat historisch unzuheffend. Die

Differenzierung hat vielmehr anhand eines lndizienbündels wertend-graduell und

nicht im Sinne einer schematisch-simplifizierenden Ja - Nein - Zuordnung nach ei-

nem einzelnen Kriterium zu geschehena3. Nichts anderes hat die Rechtsprechung

des BSG bislang anhand der ihr zur Entscheidung vorgelegten Einzelfälle vorgenom-

men. Daraus folgen bezogen auf die Veranlassung und die äußeren Umstände der

Beschäftigung insbesondere nachstehende lndizien:

3e Zitiert beí Reininghaus, Archiv und Sammlungsgut zur Geschichte der Zwangsarbeit in Deutschland
1939 - 1945, in: Zwangsarbeit in Deutschland 1939 - 1945, Herausgeber Reininghaus/ Re¡mann,
2001, 38, 41, 43 mit weiteren Nachweisen.
a0 Bekräftigend dazu aus damaliger deutscher Sicht der spätere erste Präsident des BSG Bogs, der
damals im RVAtätig war; Sozialversicherung der in Deutschland beschäftigten Ausländer, in: D¡e Orts-
krankenkasse, 1940, 165 ff; 1941,2ff.
atWeil selbst ein dem Grunde nach bestehender Rentenanspruch der früheren ,Ostarbeiter" bis heute
nicht in das osteuropä¡schen Ausland zahlbar ist - vgl. BSG SozR 3 2200 S 1248 Nr. 7 Seite 50 f'
4' Aly, Hitlers Volksqtaat, 3. Auflage 2005, 186 ff.
a3 ln diesem differenzierenden Sinne auch Gagel, NZS, 2001,231,233; ebenso Slrassfeld, in: D¡e So'
zialger¡chtsbarkeit, 2007, 598 ff.



Die Bezeichnung derArbeit als ,,Zwangsarbeit", insbesondere im Entschädigungs-
verfahren, reicht nicht aús, das Merkmal zu verneinenaa. Ebenso ist es unschäd-
lich, dass ein abstrakfgenereil angeordneter Arbeitszwang bestand. Der um-
stand, dass die Vermittlung derArbeit durch den Judenrat erfolgte, steht einer Be-
urteilung als Beschàftigung grundsätzlich auch dann nicht entgegen, wenn der rt-
liche Judenrat verpflichtet war, eine bestimmte Anzahl von Arbeitern für die Erfül-
lung bestimmter Aufgaben zu ,,stellen". Für ein freies Beschäftigungsverhältnis
und gegen die Annahme von Zwangsarbeit kann dabei insbesondere der um-
stand sprechen, dass es in einem bestimmten zeiflichen und örflichen Bezugsrah-
men vergleichbare Personen gegeben hat, die nicht gearbeitet habena5.

' unerheblich für die Beurteilung ist, aus welchen Motiven díe Arbeit aufgenommen
worden ist. Auch existenzielle Not (zB die Angst vor dem Verhungern oder vor De-
portation in ein Vernichtungslager) als Beweggrund steht der Annahme einer frei_
willigen Arbeitsaufnahme nicht entgegena6.

' Demgegenüber besteht das charakteristikum der Zwangsarbeit in der hoheifli-
chen oder anderweitig obrigkeiflichen Zuweisung bestimmter Arbeíter an be-
stimmte unternehmen, ohne dass der Arbeitnehmer selbst Einfluss auf ob oder
wo der Arbeitsleistung hat. Andererseits kann trotz der Anweisung zur Aufnahme
einer bestimmten Beschäftigung noch ein,,freies" Beschäftigungsverhältnis vorlie-
gen, wenn die Arbeitsbedingungen im übrigen denen ,,normaler,' Beschäftigter
entsprochen habenaT. Für Zwangsarbeit kann weiter die obrigkeifliche Bewachung
bei der Arbeit sprechen (nicht hingegen auf dem weg von oder zur Arbeit, weil
diese Bewachung gerade Ausdruck des vom Gesetz vorgesehenen ,,zwangswei-
sen" Aufenthaltes in einem Ghetto sein kann). Nach Lage des Einzelfalles spre-
chen Züchtigungen auf derArbeitsstelle gegen eine freiwillige Beschäftigung, wo-
bei es insbesondere auf die Zwecke und die schwere der Züchtigung sowie wei-
tere Umstände wie zB das damalige Alter des Opfers ankommt.

4Vgl. BSG, Urteil vom 23.OB.ZOO1- B 13 RJ 59/00 R _.
a5 BSG, urteil vom 18.06.1997 - s RJ 20196 - zur Trudàrmee <=Arbeitsarmee> ¡n der udssR unter
Stalin.
4:vgl. BSc, urte¡r vom 14.07.1s99-B l3RJ7s/98R-; Bsc, urte¡r vom 18.06.1997 - s RJ 20196 -.a? so zum. Beispiet BSG, urte¡r vom 12.03.1993 - a nxriu i¡éi - iurnr¡e¡t von wolgadeutscñen mit
weiteren Nachweisen auch zur Frage der Beschäftigung in Strafhaft.



Dementsprechend können Indizien gegen eine freiwillige Beschäftigung sein: die

Verrichtung von Arbeiten, die von der konkreten Personen schlechterdings unter

derAnnahme freier Willensentscheidung nicht erwartet werden kann (zB aufgrund

des Alters, unverhältnismäßigen Anforderungen an die individuelle Körperkraft

oder der Art der Arbeit an sich). Eine untere Altersgrenze gibt es dabei nicht. Aller-

dings ist bei besonders jungen Kläger(inne)n im Einzelfall zu prüfen, ob die ge-

samten Umstände des Falles noch für Freiwilligkeit sprechen.

' Typisch für Zwangsarbeit ist schließlich, dass ein Entgelt für die individuell geleis-

tete Arbeit nicht oder nur in geringem Maße an den Arbeiter ausbezahlt worden

ista8.

Allgemein lässt sich sagen, dass desto mehr für die Annahme einer freiwilligen Be-

schäftígung spricht, je näher die Ausgestaltung der konkreten Arbeit am Typus des

"norm alen' Arbeitsverhältn isses liegfe.

lV. Entgelt

Die Regelung des S 1226 RVO enthielt seinezeit zur Höhe des versicherungspflichti-

gen Entgelts für Arbeiter und Angestellte keine präzise Bestimmung. Zum Entgelt im

Sinn der RVO gehörten nach S 160 RVO aF neben Gehalt oder Lohn auch Ge-

winnanteile, Sach- und andere Bezüge, die der Versicherte, wenn auch nur gewohn-

heitsmäßig, statt des Gehaltes oder Lohnes oder neben ihm von dem Arbeitgeber

oder einem Dritten erhielt. Jedoch war eine Beschäftigung, für die als Entgelt nur frei-

er Unterhalt gewährt wurde, versicherungsfrei (S 1227 RVO aF). Diese Vorschriften

gehen auf den $ 3 AbsaÞ 2 des lnvalidenversicherungsgesetz (lVG) von 1889 zu-

rück und drücken einen bis heute maßgeblichen zentralen Grundgedanken des Sozi-

alversicherungsrechts aus. Historischer Hintergrund war unter anderem die Tatsache,

dass zur Zeit der Schaffung der Sozialversicherung in Deutschland in der Landwirt-

schaft aber auch bei Hausbediensteten eine Entlohnung durch Sachbezüge noch

weithin üblich war. Als Zweck der Bestimmung galt demnach nach den Gesetzesma-
a8 Vgl. zu den letãgenannten Kriterien insbesondere BSG, Urteil vom 14.07.1999 - B 13 RJ 75/98 R -
ae Ebenso Gagel, NZS 2001 ,231,233.



terialienso und der herrschenden zeitgenössischen Literatur, den Versicherungsträger
gegen Ausbeutung durch vorgeschützte Beschäftigungsverhältnisse zu schützen, wie
sie namentlich durch Aufnahme älterer Personen in die häusliche Gemeinschaft ver-
wandter Familien konstruiert werden könntens1. Wie heute in $ 14 Sozialgesetzbuch
Viertes Buch (SGB lV) geregelt, nahm die Vorschrift allerdings schon damals dem
freien Unterhalt nicht die rechtliche Eigenschaft als Entgelt im Sinne des g 160 RVO,
sondern begrundete nur eine Ausnahme hinsichtlich des Eintritts der Versicherungs-
pflichts2. Schon bei der damaligen Austegung wurde als "freier Unterhalt" nur dasjeni-
ge Maß von wirtschaftlichen Gütern angesehen, welches zur unmittelbaren Befriedi-
gung der notwendigen Lebensbedürfnisse des Arbeitnehmers als erforderlich galts3.

Auch damals war bereits anerkannt, dass zum freien Unterhalt grundsätzlich nur
Sachbezüge, nicht aber Geldzahlungen gehören können - und zwar auch dann nicht,
wenn die Kaufkraft dieser Geldzahlungen nur zum notwendigen Unterhalt des Be-
schäftigten ausreicheil. Auch dass Dritte das Entgelt gewährten, stand schon nach
damaliger Auffassung der Versicherungspflicht nicht entgegen. Das Gesetz selbst be-
stimmte dazu in S 1437 RVO ausdrucklich den Eintritt der Versicherungspflicht.
Schon 1911 stellte das RVA dazu am Beispielsfall eines jüdischen Waisenjungen,
dessen Arbeitgeber den Lohn an das Waisenheim gezahlt hatte, klaç dass es ftlr die
Versicherungspflicht nicht darauf ankommt, in welcher Gestalt der Beschäftigte die
Vergütung empfängt, sondern allein auf die Vergütung, die derArbeitgeber gewährtbs.

Probleme bereitete indes schon damals der Fall, dass neben dem freien Unterhalt
ein Anspruch auf Bargehalt oder Barlohn bestand, mochte er auch tatsächlich nicht
gewährt werden. ln diesen Fällen galt die Anwendung des S 1227 RVO (bzw. beiAn-
gestellten der Parallelnorm des $ 7 AVG) regelmäßig als ausgeschlossens. Unerheb-
liche Bazahlungen im Umfang von bloßen Täschengeld, die neben dem vollständi-
gen oder teilweise freien Unterhalt gewährt wurden und die nur zur Befriedigung ge-

@t zur RVO 4.Teit, Seite 19.
5' Menzel/Schulz Sitzle¡ Kommentar zum Versicherungsgesetz für Angestellte - AVG -, 1 . Auflage,
1913' S 7 AVG - der Pa¡allelvorschrift zu $ 1227 RVO -Ànmerkung 1;-kritisch dagegen: Laß in:-Wey-
mann, lnvaliden- und Hinterbliebenenversicherung, 2. Auflage 191Þ, S 1227 Rvõ Ñnmerkung 1.
52 so schon RVA -, Amfliche Nachrichten -AN - 1ggg, 62T iu g 3 Absãtz 2 lvc.
53 RVA Revisionsentscheídung des erweiterten Senats Nr. 75 ãus dem Jahr lBgl Seite 17g,179 und
Nr' 963 a aus dem Jahr 1902 Seite 387;femer RVAAN 1891,4 ff,; 1899, S32, 739; näher Menzel,
Schulz, Sitzler, ebenda S 7 AVG Anmerkung 3 am Ende mit weiteren Nachweisen aus der fnihen Judi-
katur des RVA.
5a Vgl. RVA, AN 1896, 271 zu g 3 Absatz 2 lVG.
5sRVAAN 1911,404.
56 Es sei denn,wenn ein Scheingeschäft mit dem Ziel der Herbeiführung der Versicherungspflicht fest-
stellbar war, RVA, AN 1899, 624



wisser geringfügiger Lebensbedürfnisse des Empfängers dienen sollten, wurden da-
bei freilich als nebensächliches Zubehör angesehen, das das Wesen der Haup¡eis-
tung, nämlich der Unterhaltsgewährung, annehmesT. Allerdings war schon damals -
wie heute - anerkannt, dass sich dies nur nach Lage des Einzelfalles unter Berück-
sichtigung der Lebensumstände der Beteiligten entscheiden ließe. Der gleiche Geld-
betrag konnte nämlich schon nach damaliger Anschauung ,,in einfachen Verhältnis-
sen von wesentlichem Werte, anderwärts aber im Vergleiche zu höheren Unterhalts-
kosten oder für Angehörige besser gestellter Klassen nur ein Taschengeld sein"s.
Auch war damals bereits anerkannt, dass es nicht unwichtig für die sozialversiche-
rungsrechtliche Betrachtung íst, ob ein vereinbarter Betrag in festen Zeitabschnitten
gezahlt oder aber nur dem jeweiligen Bedarf für Tabak, Wirtshausbesuche, Fesflich-
keiten usw. durch Geldgaben von wechselnder Höhe und ohne Abrechnung gewährt
wurdess.

Das RVA hat hiezu nach dem ersten Weltkrieg - aber noch vor der nationalsozialisti-
schen Machtergreifung - auf Basis seiner bis dahin ergangenen Spruchtätigkeit bis
heute maßgebliche allgemeine Regeln aufgestellt. ln dem Bescheid vom 0g.0g.
192760 und in dem Runderlass vom 19.12.193061 hat es eine Barvergütung, die ne-
ben freiem Unterhalt gewährt witd und die ein Drittel des ortsüblichen Tageslohnes
nicht übersteigt, als geringfügig und somit als unselbständigen Bestandteil des freien
Unterhalts angesehen. Später hat es im Rechtszuge grundsätzlich ausgesprochen,
dass die bisherige allgemeine Grenze von einem Drittel des Ortslohnes unter Um,
ständen sehr wohl unterschritten werden konnte, wenn nicht allein Barvergütung,
sondern auch Kost und Wohnung gewährt wurden, dass aber die Festsetzung einer
Grenze der Entscheidung des Einzelfalles vorbehalten bleiben musste62. Ein Jahr
vorher hatte der ständige Ausschuss des Reichsverbandes deutscher Landesversi-
cherungsanstalten in Übereinstimmung mit der Vereinigung der deutschen Arbeitge-
berverbände und dem Reichsverband des deutschen Handwerks in den Richflinien
vom 01.03.1932 unter Nr.3 ausgeführt: "Ein Lehrting, der neben freiem Unterhalt

:lRVA, AN 1891, 155; 1892 36,120:1896,271.
58 So Menzel/Schul/SiÞler, am angegebenen Ort, g 7 AVG Anmerkung 3; RVA, AN 18g1, 153, 156;
1892, 4; 1893, 91f; 1907, 477.
5e RVA, AN 1906, 640.
@ EuM 21; 86, Nr 6.
6t EuM 26,507, Nr 54.
62 GrundsäÞliche Entscheidung vom 30.03.1933, AN lV g1 ff. ,197.



eine Barvergütung erhält, unterliegt der lnvalidenversicherungspflicht, wenn die Bar-

vergütung ein sechstel des jeweiligen ortslohnes überschreitet"o3.

Auch das BSG ist dieser Grundlinie des RVA nach dem zweiten Weltkrieg gefolgt und

bis heute treu geblieben. Die Abgrenzung von freiem Unterhalt und versicherungs-
pflichtigem Entgelt ist danach wie zuvor durch einen Vergleich mit dem jeweiligen

Ortslohn vozunehmen. Dabei bildet ein Drittel des Ortstohnes auch für das BSG wie
schon ftir das RVA keine starre Grenze. Diese Marke kann vielmehr je nach den Um-
ständen des Einzelfalles auch unterschritten werden. Für die Entscheidung des Ein-

zelfalles können auch fürdas BSG die Richtlinien vom 01.03.1932 und die sich aus
diesen ergebende ständige Übung der lnvalidenversícherungsträger einen wesenfli-
chen Anhalt gebens. Soweit der 13. Senat des BSG dann bezogen auf das ZRBG
ausgeführt hat, bei Gewährung von Lebensmitteln sei zu prufen, ob sie nach Umfang
und Art des Bedarfs unmittelbar zum Verbrauch oder Gebrauch oder nach vorbe-
stimmtem Maße zur beliebigen Verfügung gegeben wurden und gute Verpflegung al-
lein genüge hierfür nicht65, hat er nichts anderes getan, als die klassischen Kriterien
des Sozialversicherungsrechts anzuwenden. Der 13. Senat des BSG hat diese (oben

dargestellten) Kriterien mithin weder eingeschränkt noch ausgeweitet. Offen ist nach
dieser Rechtssprechung in Bezug auf das ZRBG dabei lediglich, auf welchem gene-

rellen Rechtsbefehl die Anwendung der RVO auch ohne (formal wirksamen aber völ-
kerrechtswidrigen) Annexionsakt in den von Deutschland beseÞten Gebieten gelten

soll. Stellt man diese völkerrechtlichen Bedenken66 dahin und geht - wie auch der B.

Senat des LSG NRW67 für die Anwendung des ZRBG zumindest innerstaatlich von

einer durch Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz (GG) gebotenen und vom GeseÞgeber
des ZRBG gewollten Gleichbehandlung aller heute überlebenden jüdischen Ghetto-

bewohner in der Rentenversicherung aus (worin sich der L Senat des LSG NRW

nach wie vor nicht nur auf die Materialien zum ZRBG bezieht, sondern auch durch

die Redebeiträge der Regierungsfraktionen in der jüngsten Debatte des Deutschen

63 Zitiert nach: Beurskens/Grintsch, Amtliche Mitteilungen der Landesversicherungsanstalt Rheinpro-
vinz 1971, 310, 314, unter lV.
ø Vgl. die zusammenfagse$g¡ 4qqfylrytgen des BSG im Urteil vom 30.11.1983 - 4 RJ BTtg2 -.
65 Urteil vom 07.10.2004 - B 13 RJ 59/03 R -.
66 Die sich insbesondere aus Art 43 der Haager Landkriegsordnung ergeben, weil danach auch im be-
s_etãen Gebiet grundsätzlich das alte Ortsrecht fortgilt.67Urteilevom6.6.2007-LB R54/05-Revisionanhãngig unterB 13R85/07R vom 20.6.2007 -LB R
244105 - Revision anhängig unter B 13115107 R - sowie1om4.7.2OO7 - L8 R 74lOS-rechtskräftig.



Bundestages zum ZRBG am 16.11.200768 bestätigt sieht) so gilt nach der auf g 1227
RVO aF gestützten Ghetto-Rechtsprechung des 13. und 5. Senats des BSG Folgen-
des6e:

' Die ausschließliche Gewährung von Entgelt in Form einer staaflichen Währung
(zB Zloty oder Reichsmark) führt grundsätzlich zur Entgelflichkeit der Beschäfti-
gung. Das gilt jedenfalls bis zur Untergrenze von 1/6 Ortslohn, soweit dieser sich
feststellen lässt. Unterhalb dieser Grenze ist irn Einzelfall und ohne starre Regeln
zu prüfen, ob die Geringfügigkeit des Entgelts ein lndiz für Zwangsarbeit und da-
mit gegen die freiwillige Beschäftigung darstellt. An der Entgelflichkeit dürfte in

solchen Fällen der ZRBG-Anspruch regelmäßig nicht scheitern.

' Der Gewährung von Entgelt in Form einer staatlichen Währung steht es gleich,
wenn eine Gegenleistung gewährt worden ist, die im konkreten Bezugsraum (dh

dem Ghetto, in dem die Kläger/innen sich zwangsweise aufgehalten haben) einer
solchen Währung gleichsteht, das heißt die Zahlung von Ghettogeld, die Gewäh-
rung von Bezugsscheinen, die den Bezug von über den freien Unterhalt hinaus-
gehenden Waren oder Díenstleistungen und einen dementsprechenden Tausch-
handel ermöglichten7o. Denn ebenso wie die im Reichsgebiet während des zwei-
ten Weltkrieges an die dortige Bevölkerung ausgegebenen Lebensmittelkarten
stellten die Coupons in den Ghettos ausschließlich eine Bescheinigung des ln-
halts dar, dass der lnhaber das auf der Karte genannten Lebensmittel in der ent-
sprechend bezifferten Menge erhalten durfte 71

Umgekehrt steht die Ausgabe von Lebensmittelcoupons, die nicht konvertierbar,
sondern personengebunden waren, der Gewährung von Lebensmitteln in Natura-
lien gleich.

i-Vgl 9!" ¡edebeiträge im Plenarprotokoll der 127. SiÞung des Deutschen Bundestages vom
!q..1 1. .2907 

3u 
m Ta ge¡o¡d n u n gs pu n kt 4 1 ( BT-D rucks 1 6/643 7 ).6e Vgl. das Urteil des L senats des LSG ÑRW vom - 28.1.200b - L I RJ 1ggto4 - rechtskräftig.

?oDazu rechtkräfiges Urteildes 8. Senats des LSG NRW vom 2B.1.2OOg- L g RJ 1ggl}4 -.
TrReichsgericht, Urteitvom 13.11 .1g1rl -V 525t17 -.



Sind freier Unterhalt und Entgelt nebeneinander gewährt worden, ist die Beschäf-

tigung entgeltlich, wenn das Entgelt einen Mindestumfang erreícht hat, der unter
den gegebenen Umständen bei etwa 1/6 Ortslohn angesiedelt werden kann.

Keiner näheren Diskussion bedarf es schließlich, dass eine ,,Aquivalenz" von

Leistung und Gegenleistung nach der eíndeutigen Rechtsprechung des BSG

nicht zu bestehen brauchtT2.

lst ausschließlich Verpflegung gewährt worden, so ist anzunehmen, dass die Be-

schäftigung nicht entgeltlich erfolgte, wenn die gewährten Rationen nach den An-
gaben des Klägers bzw. in Verbindung mit bekannten Quellen oder historischen

Gutachten nicht über das Maß hinausgingen, das unter den bekannten schlech-

ten Verpflegungsbedingungen als zum persönlichen Verbrauch bestimmt angese-

hen werden muss. Es führt in diesem Fall auch nicht zur Entgeltlichkeit, wenn Ar-
beitende eine nicht näher spezifiziert bessere (vom BSG so bezeichnete 

"gute")
Verpflegung erhalten -haben als Nichtarbeitende, insbesondere wenn diese Son-

derrationen lediglich den Kalorienmehrbedarf der Arbeit decktenT3.

Als zum freien Unterhalt,gehörend ist es auch noch anzusehen, wenn zusätzlích

zu den Lebensmitteln nur solche Sachleistungen gewährt wurden, die zum ele-

mentaren persönlichen Bedarf gehören (zB Seife oder - im Einzelfall - Kleidungs-

stücke).

' Die Gewährung von Lebensmitteln führt dagegen zur Entgeltlichkeit, wenn sie ih-

rem Umfang nach erkennbar über den persönlichen Bedarf des Arbeitenden hin-

ausging. Steht der Umfang der damals im Ghetto empfangenen Naturalleistungen

weder nach den Angaben des Klägers noch aus anderen Quellen oder histori-

schen Gutachten konkret fest, so kann es unter Benicksichtigung aller Umstände

des Einzelfalles unter dem Aspekt des Hilfskriteriums bei Beweisnot als lndiz für

Entgeltlichkeit angesehen werden, wenn andere Personen, die nicht gearbeitet

haben und als Nichtarbeitende keinen (ausreichenden)Anspruch auf Lebensmit-

7Vgl. BSG, Urteilvom 14.07.1999 - B 13 RJ Z5l98 R -.
73 Dazt-t urteil des 8. senats des LSG NRW vom - 4.l.2oor - L B R T4los - rechtskräftig.



telversorgung hatten, von den gewährten Lebensmitteln über einen nennenswer-
ten Zeitraum mit versorgt werden konnten. Nur hier setã das vom g. Senat des
LSG NRW angewandte Hilfskriterium ein, das in Fortführung der Rechtsprechung
des 13. Senats des BSG entwickelt wurde und das seinerseits auf eine lange Tra-
dition in der Sozialversicherung gestützt werden kannTa. Der Sinn dieser Beweis-
regel besteht ausschließlich darin, den zur Versicherungspflicht führenden Um-
fang der zur freien Verfügung erhaltenen Verpflegung retrospektiv auch heute
noch nach über 60 Jahren objektivierbar zu schätzen (wobei auf Basis ernäh-
rungswissenschaftlicher Erkenntnisse mittlerweile davon auszugehen sein dürfte,
dass ein wesentlicher Zeitraum als Grundlage dieser Schätzung dann erreicht
bzw. überschritten ist, wenn eine weitere Person wenigstens ca. sieben Wochen
lang objektiv von der für die Arbeit empfangenen Versorgung miternährt werden
konnteTs). Nur der besonderen Beweissituation der Betroffenen wird damit Rech-
nung getragen. An der materiellen Grundaussage der Rechtsprechung des 13.
Senats des BSG ändert sich nichts.

Das Hilfskriterium bei Beweisnot dient dabei nicht etwa dazr.t, allen Klägern zu einem
Anspruch zu verhelfen, sondem soll nur schlicht danach fragen, was der GesetzseÞ-
geber - in Kenntnis der schwierigen Beweislage 60 Jahre nach dem Krieg - wirkl6h
mit dem ZRBG gewollt hat. lnsoweit ist der vom 8. Senat des LSG NRW zugrunde
gelegte Ansatz durch die Bundestagsdebatte vom 16.11.2007 von den Mehrheitsfrak-
tionen des Parlaments (und damit auch im Sinne einer authentischen lnterpretation
durch den Gesetzgeber) bestätigt worden. Die dagegen von den RV-Trägern vorge-
tragenen Einwände verkennen, dass es einen fundamentalen Unterschied dazwi-
schen gibt, die NS-Willkür in den Ghettos tatrichterlich festzustellen und dieses Will-
kur argumentativ fortzusetzen (und sei es in den vermeintlich neutralen Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsrechts). Ersterem - der Feststellung der Willkür - hat
sich die Rechtsprechung mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu stellen, wie ge-
rade die vielen historischen Gutachten, die sie einholt, eindrücklich belegen. Letzte-

71RVA Revisionsentscheidung des erweiterten Senats Nr. 75.aus dem Jahr 1Bg1 Seite 17g,179 und
Nr. 963 a aus dem Jahr 1902 Seite 387; näher Menzel, Schulz, SitzlerAVG g 7 Anmerkung 3 am
Ende mit weiteren Nachweisen aus der Judikatur des RVA, veigleiche ferner-Verband der Rentenvers-
ciherungsträger (Hrsg,) Kommentar zur RVO 5. Auflage 19S€;S 122s RVO Randnummer 5.75-So der Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Stehle,'Universitåt-Bonn, in seinem für den g. Senat des
LSG erstatteten Gutachten zur Ernährungslage im Ghetto Kaunas, dazu Urteilvom 6.2.200g - L B R
287t06 -.



res - die Fortsetzung nationalsozialistischer Wertungen in heutiger Rechtsanwen-

dung - hat sie durch einen rechtlichen Ansatz, der allein dem grundgesetzlichen

Gleichbehandlungsgebot nach Art 3 GG Rechnung trägt, zu vermeiden.

Zudem hat auch der 4. Senat des BSG in seinem oben zitierten Vorlagebeschluss

vom 20.12.2007 klargestellt, dass auch er erst von Entgelt im Sinne des ZRBG
spricht, wenn die an die Beschäftigten gewährten Lebensmittel mehr als bloße 

"exis-
tenzsichernde Zuwendungen" waren76. Für die tatrichterliche Praxis sind daher bei

zutreffender Rechtsanwendung die realen Unterschiede zwischen der Rechtsauffas-
sung des 4. und des 13. Senats des BSG in vielen Fällen de facto erheblich kleiner
als von den RV-Trägern dargestelttTT.

Vl. Ghettobegriff

Die entgeltliche Beschäftigung muss im Zusammenhang mit dem zwangsweisen Auf-
enthalt in einem Ghetto erfolgt sein. Nicht erforderlich ist dabei nach gefestigter Auf-
fassung des LSG NRW78, dass sie im Ghetto selbst stattgefunden hat. Vielmehr ist
auch eine Beschäftigung außerhalb des Ghettos jedenfalls auch dann als ausrei-
chend anzusehen, wenn eine tägliche Rückkehr ins Ghetto erfolgte. Ob dies auch
entsprechend für vorübergehende Abwesenheiten in Außenarbeitsstellen gilt (ver-
glelchbar heutiger 

"Montagetätigkeit"), hat die Rechtsprechung noch nicht entschie-
den7e. Zur Bestimmung des Ghettobegriffs müssen danach drei Merkmale erfüllt sein:

die Absonderung, die Konzentrierung und die internierungsähnliche Unterbringung

der jüdischen Bevölkerung. Einen speziellen ,,Prototyp" der Ausgestaltung dieser
Merkmale etwa nach dem Vorbild der Ghettoisierung im Generalgouvernement gibt

es nicht. Der Beginn der Absonderung ist regelmäßig mit der Verpflichtung der jüdi-

schen Bevölkerung anzunehmen, ein Kennzeichnen zu tragen, das sie als Juden von

der übrigen Bevölkerung unterscheidet. Weiteres typisches Merkmal ist die Verhän-

7ó Beschluss vom 20.12.2002 - B 4 R 85/06 - Randnumm er 120.
77 So auch Bieback in: jurisPR-SozR 1g12007 Anmerkung 3 unter C.
78 Urteildes 13 Senats des LSG NRW vom 15.12.2006- L 13 RJ 11zlo4 - mit anhängiger Revision B S
R 12107 R und des 14. Senats des LSG NRW vom 1.9.2006 - L 14 R 41tOS - recrrts-rrãfìg; näher auch
Urteildes 8. Senats des LSG NRW vom 6.2.2009 - L I R 2g1106 -.
7e Anders bei dauerhafter Trennung vom Ghetto in einem Außenlager - vgl. Urteil des L senats des
LSG NRW vom -2.2.2008 - L I R 257106 -.



gung eines "Judenbanns" für einzelne stadtbereiche und die Verhängung strenger
wirtschafts- und Verkehrsbeschränkungen. Das Merkmal der Konzentration der jüdi-

schen Bevölkerung lässt sich ua aus folgenden lndizien ableiten, die nicht sämilich,

aber doch in ihren wesentlichen Zügen vorliegen müssen:

' Beschränkung der Freizügigkeit im Verhältnis zu anderen städten und (zusätz-

lich) innerhalb des Stadtgebietes.

' Zuweisung eines wohngebietes, wobei eine bloße Zwangsumsiedlung aus einzel-
nen Stadtgebieten allein noch nicht zur Konzentration fûhrt.

' Zusammenziehung jüdischer umlandbevölkerung in bestimmten städten/ort-
schaften und dortigen Gebieten

' Einrichtung einer speziellen jüdischen Verwaltung (,,Judenrat,,) und eines jüdi-

schen Ordnungsdienstes ("Ghettopolizei")

' Bildung einer spezifischen jüdischen Arbeitsorganisation ("jüdisches Arbeitsamt")

' Reste einer urbanen Struktur (Geschäfte, Synagoge etc.)

' Überwiegen der Unterbringung im Familienverband.

Die letãgenannten Kriterien dienen derAbgrenzung des Ghettobegriffs von den ver-
hältnissen in Zwangsarbeiterlagern ("zAL"), die erstgenannten der Abgrenzung von
(noch) nicht raumbezogenen Verfolgungsmaßnahmen der Deutschen im Vorfeld der
Ghettoisierung. Dagegen ist für die räumliche Annahme eines Ghettos im sinne des

S 1 ZRBG nicht erforderlich, dass in den Konzentrationsbezirken ausschließlich jüdi-

sche Bevölkerung gelebt hat. Ebenso wen¡g ist eine starre Abgrenzung, zB durch

Umzäunung, oder gar die Schließung des Ghettos für das ZRBG vorausgese2t.
Gleiches gilt für den von den RV-Trägern vor allem für das Gebiet ost-oberschlesi-
ens problematisierten umstand, dass es den jüdischen Ghettobewohnern mitunter



gestattet war, das Ghetto zumindesl tagsüber (zB zur Arbeit) zu verlassen. Denn
rechtlich kommt es für den Begriff des zwangsweisen Aufenthalts - wie auch sonst im
sozialrecht - g 30 Absatz 3 sozialgesetzbuch Erstes Buch (sGB l) - auf den wohn-
sitz bzw auf die umstände an, die erkennen lassen, wo jemand nicht nur vorüberge-
hend verweilt. Die für das Ghetto im übrigen rechflich in g 1 ZRBG vorausgeseÞten
internierungsähnlichen umstände ergeben sich im Regelfall aus der schilderung der
wohn- und Lebensumstände. sie werden vor allem dann vorliegen, wenn der jüdi-
schen Bevölkerung ein deutlich geringerer wohnraum als vor der Ghettoisierung zu-
gestanden wurde.

ln einigen Fällen schließlich kann auch die Frage, ob das Ghetto in einem ,,besetzten
oder eingegliederten Gebiet" lag, historisch schwierig und streitig werden. Das gilt
vor allem für die Territorien, in denen die deutschen Verbündeten der Achsenmächte
militärisch operiert haben oder die ihnen - gegebenenfalls vorübergehend oder teil-
weise - zugesprochen wurden. Der problematischste und gleichzeitig zahlenmäßig
bedeutendste Fall ist hier die Region des so genannten Transnistriens, das heißt des
Raumes östlich des Bugs, in dem sich zwischen 1941 bis 1944 sowohl rumänische
als auch deutsche Kräfte befanden und der durch eine in ihrer völkerrechflichen Ein-
ordnung umstrittene Vereinbarung von Tghina von Rumänien verwaltet wurde'..
Nach schätzungen der Bevollmächtigten stammen rund 20.000 aller ZRBG-Anträge
von Überlebenden aus Transnistrien und wurden von den RV-Trägern ohne weitere
inhaltliche Prüfung allein mit dem Argument abgelehnt, bei ihrem Verfolgungsschick-
sal habe es sich (als Folge einer völkerrechflich wirksamen Annexion) um eine aus-
schließlich rumänische verantwortung gehandelt. Hierzu sind zur zeit bei mehreren
Rentensenaten des LSG NRW umfangreiche historische Ermitflungen anhängig, de-
ren Ergbebnis abzuwarten bleibt.

lnsgesamt führt das Vorgesagte zu folgender Grafik:

80 Hiezu - insofem in der Notwendigkeit weiterer histoÌischer Erm¡ttlungen übereinstimmend - 4. undl3' senat: urteil vom 14.12.2006-84 R29/-undurte¡l vom za.ol.zool- a 13R28/06R-.
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Vll. Beweismittel und Beweiswürdigung

1. Beweismittel

Die Klägerseite kann und sollte alle früheren Angaben über das Verfolgungsschick-
sal, auf die sie Zugriff hat, zu Beginn des Verfahrens vorlegen. Das gilt vor a¡em für
lnterviews von Yad Vashem und/oder der Spielberg Foundation, daneben für ev¡. fa-
miliäre Berichte (zum Beispiel für die Schule der Enkel angefertigte Aufsätze, Briefe
oder dergleichen). Nur sehr selten sind noch Original-Dokumente oder Fotos aus al-
ten Arbeitskarten oder Ausweisen vorhanden. lm übrigen ist "klassisches', Beweis-
mittel im ZRBG-Verfahren die Beiziehung von Akten und Auskünften aus früheren
Verfahren. Dabei ist streng zwischen dem Vorbringen der Beteiligten und Zeugen aus
dem ZRBG-Verfahren und dem aus anderen Zusammenhängen zu unterscheiden.
Soweit es sich um fnlhere Erklärungen aus BEG-Verfahren handelt, sind diese keine
öffentlichen Urkunden im Sinne von $ 4lsZivilprozessordnung (ZPO'). Sie erbringen
lediglich darüber Beweis, dass die in den Akten enthaltenen Erklärungen damals so
abgefasst und von den Entschädigungsbehörden in Empfang genommen wurden.
Lediglich die positive Anerkennung als Verfolgter dürfte eine öffentlich-rechfliche Ent-
scheidung mit Wirkung für und gegen jedermann darstellen und daher gemäß S 417
ZPO für die Sozialgerichte bindend seinsl.

Nur für Erklärungen im ZRBG-Verfahren selbst gilt riber den Verweis auf das
WGSVG die Zulässigkeit der eidesstattlichen Versicherung nach S 23 SGB X. Diese
ist dann ordnungsgemäßes Beweismittel, auch wenn sonst die parteivernehmung im
sozialgerichtlichen Verfahren nicht als Beweísmittel vorgesehen ist. Nach dem lex
fori-Prinzip muss die eidesstattliche Versicherung dabei den örtlichen Form-Vorschrif-
ten, d.h. bei Erklärungen aus lsrael den israelischen Beurkundungsgesetzen entspre-
chen' Der 8. Senat des LSG NRW hat dazu im Verfahren L 8 R 29/06 ein Gutachten
des deutschen Generalhauptkonsuls in Haifa eingeholt, der selber israelischer Notar
ist (Ergebnis: Die Formvorschriften richten sich bis 1g76 nach osmanischem Recht,

8'Vgl. BSG Urteilvom 29.3.2006 - B 13 RJ 7/OS R - Randnummer 12.



ab da nach speziellen israelischen Bestimmungen, die aber jeweils dem deutschen

Beurkundungsgesetz weitgehend entsprechens2.).

Was die von den RV-Trägern bundeseinheitlích verwendeten ZRBG-Fragebögen be-

trifft, so begegnet der nicht zweisprachig gefasste Fragenkatalog schon vor dem Hin-

tergrund von Art 26 des Deutsch-lsraelischen Sozialversicherungsabkommens (DlS-

VA) vom 17 . Dezember 1973 83 in der Fassung des Anderungsabkommens vom 7.

Januar 198684 rechtlichen Bedenken. Das gilt vor allem dann, wenn den RV-Trägern

aus dem Grundantrag (Feld dSK verneint oder offen gelassen) bekannt sein musste,

dass die Antragsteller kein Deutsch sprechen. Auch eine rechtskundige Vertretung

dtirfte daran nichts ändern, weil die RV-Träger auch davon amtlich Kenntnis haben,

dass die meisten Korrespondenten im Ausland selbst ebenfalls nicht die deutsche

Sprache beherschen und die Bevollmächtigten in Deutschland keinen direkten Kon-

takt mit den Mandanten haben. Die Fragen sind im übrigen irreführend formuliert. So

lässt die Frage nach der Bewachung schon von vorne herein kein Feld für ihre Ver-

neinung zu, sondern eröffnet nur zwei anzukreuzende Felder ("auf dem Weg zur Ar-
beit" / "bei der Arbeit"). Dies führt dazu, dass in aller Regel außerordentlich kurze,
bzw. häufig nur JalNein-Antworten vorhanden sind, die sích einer individuellen Be-

weiswürdigung von vornherein entziehenss. Auch schwierige Rechtsbegriffe wie zB

den der "Sachbezüge", die nur mit einem sehr spezifischen sozialrechtlichen Hinter-
grundwissen zutreffend beantwortet werden können, erläutern die RV-Träger in ihrem

Fragebogen nicht. Vor allem fehlt dem Fragebogen eine offene Frage nach dem Ver-

folgungsschicksal und der entsprechende Raum, um es zu schildern. üblichenrueise

genügen die ca. 18 mm Platz zwischen den Zeilen, kaum, um nur die notdürftigsten

Angaben zu machen. Eine aussagekräftige Schilderung ist so von vorneherein durch

die optische Gestaltung des Fragenkatalogs durch die RV-Träger unnötig erschwert

worden. Die Antworten der Betroffenen haben daher wegen regelmäßig fehlenden

Problembewusstseins und mangelnder Ausftihrlichkeit nur eingeschränkten Beweis-

wert. Das Ergebnis ist gleichwohl, dass es den RV-Trägern leicht fällt, heutige Ant-

ll SS t, 21, 41,43 und 44 des osmanischen Notargesetzes vom 2T.Bazilkada 1333 (=Jahr 1913 christ-
licher Zeitrechnung) sowie $ 1 des israelischen Auslandsurkundengesetzes von 1950; ab 1976 SS 11,
21 israelisches NotargeseE von 1976 und g 2 Notarverordnung voñ tgZO.
83 BGBI. Teil ll 246,443.
t4 BGB|Teil 11863, 1099.
t5 Dazu Arnzen, Psychologie der Zeugenaussage, 4. Auflage, 2OOT, 112, 192.



worten unter Hinweise auf frühere Erklärungen als unglaubwtirdig abzutunao. Das ist
umso bedenklicher als diese Form der Beweiswürdigung - wenn auch ungewollt - die
Gefahr birgt, im Namen deutscher Behörden oder gar von Gerichten, verfasssungs-
feindlichen Bestrebungen Vorschub zu leisten, die die Glaubwürdigkeit der Ghetto-
überlebenden diskreditieren wollen, um so Zweifel an der historischen Dímension
des Holocaust zu sähen s7.

2. Beweiswürdigung

Generelle Beweiswürdigungsregeln zum Beteiligtenvortrag in Ghettorenten-Fällen
gibt es nicht. Es gilt der Grundsatz freier Beweiswürdigung gemäß S 12g SGG. Dabei
ist zur Würdigung der lnhalte von BEG-Akten der 50' er und 60' er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts vor allem der jeweilige zeitgeschichtliche Kontext dieser Erklä-
rungen zu berücksichtigen. Denn auch diese Akten sind mittlerweile für die heutige -
zweite - Nachkriegsgenertion nur noch als historische Quellen verständlichgg. Vieles
von dem, was damals noch allen bekannt und ,,kommunikativ beschwiegen,, wurde
- so die bekannte Formulierung des Philosophen Lübbeae - ist heute so nicht mehr
gegenwärtig und muss daher erst durch zeitgeschichtliche Einordnung erläutert wer-
den. Daher ist vom 8. Senat des LSG zum historischen Kontext und zur Genese der
damaligen Aussagen ein zeitgeschichtliches Gutachten durch den Historiker prof. Dr.
Goschler eingeholt wordens.

Gerade die scheinbar eíndeutíge Verwendung von Rechtsbegriffen wie "Zwangsar-
beit" oder ,Z4rL, ,,KLll<z lässt danach für sich genommen noch keinen sicheren
Rückschfuss auf das damals wirklich Gemeinte zu - zumal die heutige rechfliche Be-
deutung dieser Begriffe im Rahmen des ZRBG eine andere ist als nach den damals
maßgeblichen Bestimmungen des BEG. Zentrales Moment im eigenen Erleben und
8ó Kritisch zur Verwaltungspraxis der RV-Träger auch: Dwertmann, Zeitspiele, in: praxis der Widergut-machung, Hrsg. Brunner, Frey, Goschler, - im Druck _.
87 zum Missbrauch einer unglûcklich formulierten Presseerklärung des Sozíalgerichts Düsseldorf zumZRBG durch Rechtsextreme: Verfassungsschutzbericht 2000, Voiabfassung Ñr. 129 unter Hinweis aufdie schrift "Nation und.Europa deutschJMonatshefte' Hén ro, zó06, s.3f; ñritisch zur histor¡sch nichtfundierten Beweiswürdigung von Sozialgerichten in ZRBG-Fälíen auch: Léhnstädt, Kóngressvortrag
vor dem lnstitut für Zeitgeschichte vom Õ.¿.ZOO8.
88 Vgl' Grau, Entschädìgnrngs- und Rückerstattungsakten als neue euelle der Zeitgeschichtsforschung
3r.n..Q9isOie! Bayerns, in Zeitenblicke 3 (200a) Nr.-2;
8e Lübbe, Historische Zeitschrift 1993, S7g, SéS, Sgó, Sg¿.
e0 Näher zitiert im Urteilvom 6.2.200} - f_ d n 2BTtO6 -.



natürliches Empfinden jedes Menschen, der die Zeit im Ghetto er- und überlebt hat,

ist zudem die Erfahrung von Zwang in seiner extremsten Ausprägung gewesen. Da-
her ist in den Kurzfragebögen der RV-Träger nichts weniger zu enryarten, als die An-
gabe von ,,freiwilliger Arbeit" durch die NS-überlebenden. Die Kategorie freiwilliger
Arbeit im Ghetto ist erst durch den heutigen Kontext der bewusst vom sonstigen
Ghettozwang abstrahierenden BSG-Rechtsprechung zum Ghetto Lodz und das dar-
auf aufbauende ZRBG entstanden. Der Begriff der Arbeit wird auch nach den Er-
kenntnissen der Trauma-Psychologie von den NS-überlebenden bis heute als mas-
siv ambivalent erlebtel. Arbeit wird nicht nur als Mittel angesehen, mit dem man sich
der Verfolgung erfolgreich widersetzen oder zumindest das Risíko verkleinern konn-
te, als "unnötig" betrachtet und in die Vernichtungslager verschleppt zu werden. Viel-
mehr kann sie auch als Versuch (miss-)verstanden werden, sich den Verfolgern "an-
zubiedern" und sich setbst sowie die Mitverfolgten zu verraten. Als überindividuelles
Beispiel für diesen Konflikt lässt sich die Institution des Judenrates anführen, der sich
einerseits zwar von den Nazis instrumentatisieren ließ, aber andererseits dadurch
auch Leben von Verfolgten retten konntee2. Nur eine sehr differenzierte und einfühl-
same Befragung kann hier die menschliche Basis dafür schaffen, dass Uberlebende
sich öffnen und davon beríchten, was sie im Ghetto erlebt und wie sie überlebt ha-
ben. Wegen der Vielgestaltigkeit des Ghettobegriffs ist auch die Verwendung des Be-
griffs 

"Ghetto" durch Überlebende oder aber auch in damalig er Zeitdurch deutsche
Dienststellen etc. nicht ausschlaggebend. Entsprechendes gilt schließlich für das
Fehlen von Angaben zu einzetnen (insbesondere kürzer andauernden) Beschäfti-
gungszeiten sowie zu einer Entlohnung in BEG-Erklärungen. Denn auch darauf kam
es damals rechtlich nicht an. Entsprechend ist die Unzulässigkeit einer negativen Be-

weiswürdigung solcher BEG-Erklärungen gestütá auf die Begriff des ,,Zwangs" oder

der ,Zwangsarbeit" zu Recht in den deutsch-israelischen Verbindungsstellen-Gesprä-

chen vom 1/3 Juli 2003 festgestellt worden (wobei diese Ergebnisse nach ihrer ein-
deutigen Formulierung - ,,díe deutsche Seite verpflichtet sich, die Ergebnisse unmit-
tef bar umzusetzen" - über Art 3 GG und Art 26, 31 der Wiener Vertragsrechtskonven-

r Vgl' das Gutachten der klinischen Psychologin Prof. Dr. Quindeau als Sachverständige für den L
Senat des LSG NRW im Verfahren L I R 54/05, zitiert im Urteil vom 6.6.2007 zum setÉn Aktenzei-
chen.
e2 Paradigmatisch dazu ist die Berichterstattung von Hanna Arendt zum Eichmann-Prozess in Jerusa-
lem 1963.



tion zudem eine völkerrechtlich verbindliche Selbstbindung der Verwaltung gegen-
über dem Staat lsrael enthalten dürftee3).

Umgekehrt gilt allerdings der Grundsatz, dass ältere Erklärungen umso größeren Be-
weiswert haben, je detaillierter sie sind. Der differenzierte und quellenkritische Be-
weiswürdigungsansatz des 8. Senats des LSG NRW ist insoweit am 2g.1O.2OoT in
einer umfassenden Beweisaufnahme nachdrücklich durch die Sachverständigen
Prof' Dr. Goschlers, Prof. Dr. Quindeaues und Prof. Dr. Golczewski bestätigt wor-
dene6' Unzulässig ist daruber hinaus der häufig anzutreffende pauschale Eínwand
des "widersprüchlichen Vorbringens", wenn es sich nicht um wirkliche denkgesetzli-
che Gegensätze geht, das heißt einander zwingend ausschließende Sachverhaltsva-
rianten, sondern lediglich um Variationen, Ergänzungen oderAuslassungennr.Letzte-
re sind nach den oben genannten zeitgeschichtlichen und psychologischen Erkennt-
nissen und den allgemeinen Regeln der gerichtlichen Beweiswürdigung zur Wertung
der Aussagen traumatisierter Gewaltopferes bei so lange auseinander liegenden Er-
klärungen regelmäßig eher als Indiz für die Glaubhaftigkeit der Aussage bzw. die
Glaubwürdigkeit des Aussagenden zu bewertense.

Vlll. Beweismaß, Beweislast und Amtsermitflung

lm ZRBG-Verfahren gilt die Beweíserleichterung der Glaubhaftmachung. Das heißt,
ein Strengbeweis der anspruchsbegründenden Tatsachen ist nicht erforderlich. Es
muss nur im Sinne einer guten Möglichkeit im Vergleich zu anderen Möglichkeiten
mehr dafür als dagegen sprechen, dass eine entgeltliche Beschäftigung aus eigenem
Willensentschluss in einem Ghetto vorlag (S 1 ZRBG in Verblndung mit S 3 WGSVG

s lm Gegensatz dazu waren.d.ie Ergebnisse der Verbindungsstellengespräche über das Verfahren zurFe.sts-lellung des dSK erheblich zurúckhaltender formuliert ünO ãntnielten einen ausdrücklichen Vorbe-halt' Das BSG hat ihre völkerrechtliche Verbindlichkeit Oáner insåweit zu Recht verneint, Urteil vom13'03'2002 - B 13 R J 15/01 R -. Auch der B. Senat oes Léô r,ãioi" vötkerrechuiche Verbindlichkeitder deutsch-ísraelischen 
!e1or1!qnssstellengespr äcne zum zngo zunachst Àoch offen getassen. ur-teil vom 12.12.2007 - L I R 1gtl07 :.

llYgl 9":.fl"r, {gngr"ssvortrag vor dem rnstitut für Zengeschichte vom 10.4.2008-- vgr. Qurnoeau, Kongressvortrag vor der univerität Montreal.
e6 Anonymisiertes Protókoll (richte'röffentlich) aururuár ,niãr' ***.sozialgerichtsbarkeit.de.e7 Vgl. schneider/schnapp, Logik für Juristen, 6. Auflagà zioo,'g-r o ff. s 42.e8 Eingehend dazu: BGI-i, Neuõ Juristische wochenscñrift - ñiw - ßgg,2746.ee So auch v. Hinckeldey/ Fischer Psychotraumatologíe der Gedächtnisleístung, 2001, mit weiterenNachweisen



und S 4 FRG)' Verbleibende Zweifel sind dabei unschädlich1oo. Auch eine Darle-
gungslast im Sinne der Schlüssigkeit ihres Vorbringens tragen die Antragsteller
nicht101. Das lassen die Maximen derAmtermittlung nach den $$ 20,2g Sozialgesetz-
buch Zehntes Buch (SGB X) zu Lasten von traumatisierten überlebenden nicht zu
(wie der Bundesgerichtshof - BGH) in ständiger Rechtssprechung schon am Beispiel
des parallelen Amtsermittlung gemäß s 144 BEG klargestellt hatro2). Die Antragsteller
müssen freilich bei der Aufklärung des Sachverhalts mitwirken und tragen die Be-
weisnachteile, wenn sich keine hinreichenden Feststellungen mehr treffen lassen
(materielle Beweislast). Problematisch sind die Fälle, in denen die weitere Beweiser-
hebung an der mittlerweile fehlenden Erinnerungs- oder Verhandlungsfähigkeit der
Antragsteller scheitert. Hier wird zu unterscheiden sein: Haben die RV-Träger (auch
auf Basis ihrer eigenen Rechtsauffassung) trotz erkennbaren Anlasses die sich ihr
damals bereits objektiv aufdrängenden Ermittlungen unterlassen, kommt eine Redu-
zierung des Beweismaßes in Betracht1o3. Altemativ können sie gehalten sein, die nun
fehlenden Nachweismöglichkeiten des Betroffenen durch Recherche in ihren Akten-
beständen zu Vergleichsfällen mit Angaben zu demselben Verfolgungs- und Beschäf-
tigungsort zu ergänzen (SS 421, 432 ZpO ZpO). Eine generelle Umkehr der Beweis_
last ist dagegen im ZRBG (wie auch sonst im Sozialrecht) wegen des im öffenlichen
I nteresse liegenden Amtsermitfl ungsprinzips ausgeschlossenlø.

Die Verpflichtung zur Amtsermittlung gemäß ss 20, 23 sGB X bedeutet dabei - wie
im gerichtlichen verfahren nach $$ 103, 106 sGG -, dass die Behörde alle für die
rechtliche Beurteilung des Begehrens entscheidenden Tatsachen von sich aus ermit-
teln muss, ohne dabei an das Vorbringen und etwaige Beweisanträge der Antragstel-
ler gebunden zu sein. Die Sozialbehörden dürfen dabei nicht einseitig ausschließlich
Ermittlungsansätze verfolgen, die zu Ungunsten der Antragsteller weisen, sondern
sie müssen ebenso, wie die Gerichte und Staatsanwaltschaften objektiv und unpar-
teiisch sein. ln der Praxis berücksichtigen die RV-Träger nicht hinreichend, dass die

r00 BSGE g, 159.

'Allgemeine Meinung,. vgr. zum Beispiel Kummer in: peters, sautter, woll sGG Losebtatt, stand
April2007, g 103 Anm 1 und 4.
f@ urteilvom 31.1.1980 - lx zR46ng -; urteilvom 19.05.1981 - tX ZR 13/80 -; Urteitvom 13.05.1971
:-!X ZR 148170 -; Beschtuss vom 17.10.1996 - St ZB 42t96 - JUR|S.
lllvgl. Leitherer in Meyer-Ladewig, scc B. Auflage eoõs, S ioá nanonummer 15 ff.fø ständige Rechtsprechung des BSG, zuletá urteitvom za.o.zooo -ãö üc à/sré Fi - dazu
Krasney/Udsching, Handbuch des sozialgerichtlichen Verfahrens, 4. Auflage 2005, Seite Zj f.



hochbetagten Ghetto-Überlebenden als Antragsteller nach dem ZRBG nicht die Dar-
legungs- und Aufklärungslast für den entscheidungserheblichen Sachverhalt tragen.
Eine Begrenzung der Amtsermittlung tritt nur dort ein, wo Beteiligte die ihnen oblie-
gende Mitwirkung venrueigern, z.B indem sie die Akteneinsicht in BEG-Akten nicht
gestatten. Auch das BSG hat dem Amtsermittlungsgrundsatz in Bezug auf ZRBG-
Verlahren uneingeschränkt Geltung verliehenlos. Dass diese Aufgabe heute, über 60
Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges, menschlich und juristisch außeror-
dentlich schwer ist, trifft zwat ztr, bedeutet aber keine Verringerung der dabei zt) er-
füllenden Pflichten der Verwaltung und der Gerichte. Soweit sich die RV-Träger dem-
gegenüber auf Personalmangel oder begrenzte sächliche Mittel berufen, geht dieser
Einwand fehl, denn der behördliche Einsatz hat sich nach dem gesetzlichen Auftrag
zu richten und nicht umgekehrt. Auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat
klargestellt, dass wirtschaftliche Erwägungen bei der Feststellung des Sachverhalts
in einem rechtsstaatlichen Verfahren nicht zu Lasten der betroffenen Menschen ins
Feld geführt werden dürfen106. Es ist ferner zu benlcksichtigen, dass es sich hierbei
um die Verwirklichung gesetzlicher Anspniche handelt und die behördliche Aufgabe
nicht darin besteht, solche Ansprüche abzuwehren. Vielmehr haben die RV-Träger -
wie bei jedem anderen Versicherten auch - nach objektiver Ermittlung des Sachver-
haltes gemäß $ 2 Absatz 2 SGG I die Vorgaben des Gesetzes möglichst weitgehend
umzusetzen. Dabei war bei Erlass des ZRBG von Beginn an klar, dass die überle-
benden der Ghettos die detaillierten Umstände ihrer Verfolgung naturgemäß in aller
Regel weder durch Urkunden nachweisen, noch sich angesichts der sie betreffenden
Traumatisierung in allen Einzelheiten erinnern oder diese wiedergeben können. Sie
befinden sich praktisch alle in der Lage unverschuldeter Beweisnot.

Auch im sozialgerichtlichen Verfahren sind freilich tatsächlíche Vermutungen zu be-
rücksichtigen1o7. Eine generelle Vermutung von Zwangsarbeit gibt es dabei für die
Ghettos nach dem historischen Befund nicht1o8. Dafür waren die örtlichen Verhältnis-

r05 So übereinstimmend 4. und 13. Senat: Urteil vom 14.12.2006- B 4 R 2gl - und Urteil vom
26.07.2007- B 13 R 28/06 R - JUR|S.
16 BVerfG NJW, 1979,413.

ll Vgl. Zeihe SGG Kommentar, Loseblatt, Stand Februar 2008, vor g 103, Anmerkung 3.C. ff.rffi Von eíner solchen Vermutung ging allerdings die Bewilligungspraiis nach dem StifúngsgeseÞ aus,
was zum Ïeil dazu führt, dass dieselben Zeiträume nach dãm Stiftungsgesetz und ¿em ZñgC geltend
gemacht werden können - dazu rechtskräftiges Urteil des 8. Senats ¿eð lsC NRW vom 29. Juñi 200s
- L 8 RJ 97t02 -.



se zu vielgestaltig. umgekehrt kann aber zwei Aspekten eine streitentscheidende Be-
deutung als Vermutungsgrundlage für die Entgelflichkeit einer zeiilich nachgewiese-
nen Beschäftigung zukommen: Zum einen dürfte auch für die Beurteilung der Ver-
hältnisse im Ghetto der satz der allgemeinen Lebenserfahrung gelten, dass Arbeit
(wenn sie aus eigenem willen geschieht) im Zweifel nur gegen das Versprechen ei-
ner nach den umständen für angemessen gehaltenen Gegenleistung aufgenommen
und ausgeübt wirdr.s; anders dürfte die Lage gewesen sein, wenn nachweislich
Fachausweise für die Arbeit ausgestellt wurden, die vor Deportation schützten; diese
dürften dann für sich allein einen plausiblen Grund ftir die Arbeitsaufnahme darge-
stellt haben). Zum zweiten sind die vielfach belegten Lohnordnungen der deutschen
Machthaber zu bedenken, nach denen auch Juden üblicherweise für bestimmte Ar-
beiten einen Lohn versprochen bekamen. Auch wenn dieser Anspruch oft nicht reali-
siert wurde und von reiner willkür abhingli., so kann - allerdings nur dann wenn die
Vorfrage des Bestehens eines Arbeitsvertrages vorab positiv geklärt istrrl - zur Ent-
gelthöhe auf die jeweilige Lohnordnung abgestellt werden112.

lX. historische Sachverständigengutachten und Kosten

All diese umstände sind nur zu ermitteln und gerichilich festzustellen bei genauer
Kenntnis der Zustände im jeweiligen Ghetto vor ort, Dabei geht es in der tatrichterli-
chen Arbeit im ZRBG praktisch immer um Feststellungen auf der zeitgeschichflichen
"Mikroebene" einzelner Betriebsstätten bis hin zu ErmitUungen über manchmal ganz
kurze Zeiträume von wenigen wochen, denn für den ZRBG-Anspruch genügt ein ein-
ziger Betragsmonat während des Krieges. Die Gerichte verfügen zu den mitflerweile
über 60 Jahr zurück liegende Ereignisse nicht über eigene sachkunde und auch die
zeitgeschichtliche Literatur schweigt regelmläßig über die Zustände in den kleineren,
weniger bekannten Verfolgungsorten, von denen es allein in polen über sB00 gabi13

- zumal es sich bei den dortigen Verhälnissen um historisch außerordenflich komple-

D so im Ergebnis ausdrücklich auch BSG, urteil des 4. senats vom 14j2.2006 -B 4 R B 4 R 29/06
R-.
rro.Weswegen der 8. Senat des LSG NRW nicht der Anspruchstheorie beigetreten ist, so schon im Ur-
te¡l vom L 8 R 24sl05 rechtskräftig, vom 6.6.2002- L 8 R 54/0s - Revision änhängig unter B 13 R 8s/07
R und vom 2.2.2008 -Lg R 257106 -.r[ Seewald in: Kasseler Kommentar Bd lV Stand Februar 200g,. S 14 SGB lV Rn 42 ff.rr2 Zu einem solchen Falr urteil des B. senats des LSG NRW uoti lz.lz.zool - La R iazloz -.¡'3 Schwaz, Das nationalsoz¡alistische Lagersystem, l996, Seiten 84 ff.



xe sachverhalte in der "Grauzone" der Vernichtung handelt114. Das BSG hat mitfler-
weile klargestellt, dass die sozialgerichte nicht befugt sind, selbst primär- oder se-
kundárquellen zu den zeitgeschichtlichen Verhältnissen auszuwerten, da ihnen die
dazu erforderliche wissenschaftliche sachkunde fehlt, sondern zu solchen komple-
xen Fragstellungen gemäß SS 103, 106 sGG von Amts wegen Historiker heranzie-
hen müssenlrs. Die dazu erforderlichen Ermitflungen können oft nur vor ort in den Ar-
chiven osteuropas oder in den umfangreichen Beständen von yad Vashem in Jeru-
salem bzw. dem us-Holocaust Memorial center in washington durchgeführt werden.
solche Gutachten dauern dann mitunter länger als ein Jahr und kosten bis zu 20.000
€. schon jetzt zeichnet sich ab, dass als Ergebnis dieser umfangreichen Arbeiten
später die Geschichte der jüdischen Ghettos zu schreiben sein wird. Hielt man das
Ghetto Lodz ursprünglich für einen historischen sonderfall, so wird immer deuflicher,
dass die dortigen Verhältnisse der "scheinbaren Normalität" mit bezahlter Arbeit wäh-
rend "ruhiger Phasen" vor den Aktionen der Vernichtung in fast jedem osteuropäi-
schen Ghetto anzutreffen waren.

Beweisanträge können natürlich auch die Beteiligten stellen. lhnen ist gerichflich

nachzukommen, sofern es sich nicht um einen unzulässigen Ausforschungsbeweis
handeltll.. Freilich heißt das nicht, dass die Beteiligten schon im Vorfeld das Ergebnis
der Beweiserhebung kennen müssen. Zudem genügt es fürdie Eignung des Beweis-
miftels, wenn sie darlegen können, dass die Beweisaufnahme die in das wissen des
sachverständigen gestellten tatsächlichen umstände "nur,' wahrscheinlicher machen
wird117.

Üblicherweise trägt die all dieser Ermitflungen Kosten der, Justizhaushalt der Bundes-
Iänder, denn das sozlalgerichtliche Verfahren ist für die klagenden Versicherten kos-
tenfrei. Hat aber der gegnerische Verwaltungsträger Anlass zum Rechtsstreit gege-

ben, können ihm die erstattungsfähigen außergerichflichen Kosten des Rechtsstreits

uso die bekannte Formulierung des Holocaust-überlebenden pr¡mo Levi, vergleiche dazu zB: Gray
ZonesÁmbiguity and comprom¡se in the Holocaust and its Aftermath, Abelshãusen/petropoioui,
Roth 2005.
t'5 So übereinstimmend 4. und 13. Senat: Urteil vom 14.12.2006 - B 4 R 29l - und Urteil vom
26.07.2007- B 13 R 28/06 R - JUR|S.
t'6Dazu Leìterher in Meyer-Ladewig sGG B. Auflage g 103 Randnummer g a sowie Meyer-Ladewig ¡n
Meyer Ladewig ebenda S 160 Randnummer 1B eleweils mit we¡teren Nachwe¡senrrTDazu ausdrückt¡ôh zuletá BcH in Neue Zeitschiift für Strafrecht, 200s. .116.



unabhängig vom Obsiegen auferlegt werden (S 193 SGG). Wenn die RV-Träger not-
wendige Ermittlungen im Verwaltungsverfahren pflichtwidrig unterlassen haben (zB

eine damals noch mögliche RücKrage bei dem Antragsteller oder ein hístorisches

Gutachten), dann müssen sie nach der Neuregelung des $ 1g2 Abs. 4 SGGiiB nun

auch die Kosten der gerichtlíchen Ermittlungen tragen. ln den - immer häufigeren -
Fällen von Erbfolge greift aber gemäß S 197 a SGG das Gerichtskostengesetz ein.

Das hat zur Folge, dass sich dann bei Unterliegen auch die Erben der überlebenden
den Kosten der gesamten gerichtlichen Ermitflungen gegenüber sehen.

X. Persönliche Anhörung/ Beschleunigungsmöglichkeiten

Auch die Gerichte venruenden zur Sachverhaltsaufklärung in aller Regel zunächst
Fragebögen (die freilich weitaus ausführlicher als die der RV-Träger und zudem in
die jeweilige Muttersprache der Beteiligten übersetá sind). Aber nicht alle Klägerin-
nen und Kläger bzw. Zeuginnen und Zeugen sind in der Lage, (hand-)schriftlich zu

schildern, was sie in der Verfolgung erlebt haben. Zum Teil ist die Hemmschwelle ge-

rade bei einer schriftlichen Befragung dabei nicht zu überwindenlle. Eine mündliche

Gesprächssituation zur lnformationsgewinnung ist dann - nicht selten - unabdingbar.

Die klassische Rechtshilfe nach dem deutsch-israelischen Rechtshilfeabkommen,

also die persönliche Befragung durch einen auständischen Richter vor Ort, braucht
mittlerweile nicht selten bis zu drei Jahren und ist wegen der meist äußerst knappen
Protokollierung der Antworten für eine Beurteilung der individuellen Glaubwürdigkeit

selten ergiebig. Daneben gibt es die Möglichkeit der konsularischen Anhörung von

Klägerinnen und Klägern. Diese kann in den Räumen einer Botschaft oder eines
Konsulats durch einen Angehörigen des deutschen auswärtigen Dienstes mit der Be-

fähigung zum Richteramt geschehen. Rechtsgrundlage ist g 5 SGG in Verbindung

mit $ 19 Konsulargesetz. Auch diese Verfahren dauern inzwischen - je nach vor Ort
vorhandenen personellen Möglichkeiten - mehrere Jahre. Eine Beauftragung auslän-

"8 BGBL 2008 Teil I Seite 444.
tre So auch Hoffmann, Schichten der Erinnerung - Zwangsarbeitererfahrungen und Oral History in:
Reininghaus/Reimann (Hrsg), Zwangsarbeit in Deutschland 1939 - 1945, 2b01, Seiten 62 ff. die auf
Seite 66 ausdrücklich darauf hinweist, dass schriftsprachliche Eigenproduktionen für viele Zeitzeugen
nicht zum 

"normalen" Alltagsleben zählen und somit Erinnerungen nur rudimentär wiedergeben kö-n-
nen; ferner Frankl, ... trotzdem Ja zum Leben sagen - ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager,
27- Auflagg 2006, Seite 21 î.; vgl. auch die Lebenserinnerungen deð Richters am lnternationalen Ge-
richtshofs Buergenthal, Ein Glückskind, 2006, der auf den Seiten 242f dieTatsache schildert, dass es
seiner Mutter unmöglich war, ihre Erlebnísse aus dem Ghetto zu Papier zu bringen.



discher Privatpersonen, etwa als gerichtliche Sachverständige kommt zu Zwecken
der persönlichen Anhörung indes wohl regelmäßig nicht in Betrachtl2o. Denn es han-
delt sich bei einer solchen Anhörung um den Kernbereich der richterlichen Tätigkeit,
die nach dem SGG nur dann auf Dritte übertragen werden darf, wenn ein entspre-
chendes Rechtshilfeverfahren dies ausdrücklich zulässt. Das ist nur für die in ent-
sprechenden Abkommen ausdrücklich vorgesehene Rechtshilfe durch staa¡iche Ge-
richte oder Dienststellen der Fall. Eine sonstige informatorische Befragung der Klä-
gerinnen und Kläger durch ihre eigenen Bevollmächtigten ist ebenfalls kein geeigne-
ter Ersatz, weil ein/e Bevollmächtigte/r - sowohl nach ausländischem wie deutschen
Recht - per se nicht neutral sein kann, sondern lnteressenvertreter bleiben muss und
dementsprechend nicht wie ein Richter unparteiisch befragen darf.

Aus rechtsstaatlichen Grunden wird den Klägerinnen und Klägern im Bereich des g.

und neuerdings auch des 13. Senats des LSG NRW sowie des daher eine persönli-
che Anhörung im Heimatland angeboten. Dies ist seit dem Februar 200T möglich,
weil die israelische Regierung ein solches Verfahren der Anhörung israelischer Klä-
gerinnen und Klägern nach dem ZRBG durch deutsche Richter nun auch im Heimat-
land gestattet121. Diese Chance wird auf entsprechende gerichfliche Anfrage von
etwa der Hälfte der Betroffenen gewünscht. Die in mittlerweile rund vierzig Verfahren
in TelAviv und in Jerusalem gewonnen Erfahrungen sind positiv (wenngleich der be-
klagte Rententräger in den Terminen nicht teilnahm): Regelmäßig lassen sich bei ei-
ner (meist etwa zweistündigen) persönlichen Befragung durch das Gericht etwaige
Widersprüche zum vorangegangenen Vorbringen aufklären und so ein umfassende-
res Bild des in den Akten nur bruchstückhaft berichteten Sachverhalts gewinnen. Un-
bestritten steht auch sonst fest, dass die Angaben der Beteiligten bei der Ermit¡ung
des Sachverhalts durch die Sozialgerichte gemäß SS 103, 106 SGG eine wichtige Er-
kenntnisquelle darstellenl22. Daher ist die persönliche Anhörung und die Anordnung
des persönlichen Erscheinens im Termin vor den Sozialgerichten ih praktisch allen

r20 Eine Ausnahme gilt nur für echte Glaubwürdigkeitsgutachten, die in der Sozialgerichtsbarkeit aller-
dings in Verfahren nach dem opferentschädiguñgsgeéetz bei der Würdigung oeiÀussagen von trau-
matisÞrten Opfern von Gewalttaten bereits héchõtrichterlich als echtes Èewãismittelanlerkannt sind -
dazu Beschluss des BSG vom 4.6.2007 - B ga VG7lO7 B - vorgehend LSG Bayern Urteil vom
10.10.2006 - L 15 VG 10101 -; ebenso Urteildes LSG Bayern üom 30.6.2005 - L jS VG 13/02 - und
LSGNRWUrteilvom14.10.2004-L7VG16/03-undUrieitvom16.1.2003-L7VG44tOO-.
t2f Verbalnoten vom 5. Dezember 2006 - þ¿ 1 - g27}84g - und vom 13. Februar 2OOT - Az 1O-11OT -.tz Stellvertretend Leitherer in: Meyer/Ladewig SGG, B. Auflage 2005, S f Og n;f ã und g 106 Rn 15 mit
weiteren Nachweisen.



anderen als ZRBG-Verfahren gemäß s 1i1 scc durchgängig übtich und führt ein in
der tatgerichtlichen Praxis in vielen Fälfen zum Erfolg der Klagen123. Zudem ist es in
den durch ein deutsches Gericht mündlich angehörten Fällen am Ende des Termins
regelmäßig zu einem persönlichen Dank der israelischen Klägerinnen und Kläger
und zu einem Ausdruck von Versöhnung gekommen. Das girt unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens in wirtschaftlicher Hinsicht. lnwieweit Klägerinnen und Kläger
darüber hinaus auch ein eigenes prozessuales Recht haben, sich persönlich in ei-
nem Termin vor Gericht zu ihrem verfolgungsschicksal zu äußern, ist angesichts der
im sGG fehlenden Regelung zur parteivernehmung bislang höchst- und verfas-
sungsgerichtlich ungeklärt,2a. Das BSG hat hieau noch nicht stellung genommen.

Das Bundesverfassungsgericht hat zu vergleichbaren Fragen der Beweisnot im Asyl-
recht entschieden und hervorgehoben, dass die Gerichte die Antragsteller zu ihrem -
auch dort oft widersprüchlich geschilderten - verfolgungsschicksal regelmåßig per-
sönlich anhören müssen125. Auch das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) und das
Bundesarbeitsgericht (BAG) teilen die Rechtsauffassung zur Notwendigkeit persönli-
cher Anhörungen in solchen Fällen126: Zu dem mit dem ZRBG vergleichbaren Recht
der wiedergutmachung nach dem BEG hat auch der BGH in ständiger Rechtsspre-
chung die besondere Amtsermitflungspflicht betont, und hervorgehoben, dass von
den uberlebenden kein "schlüssiger" parteivortrag zu den Geschehnissen aus der
Zeit der NS-verfolgung erwartet werden kann, sondern dass es die pflicht der Ge-
richte ist, etwaige Lücken in eidesstatflichen Versicherungen zum Verfolgungsschick-
sal durch Zeugen- oder Pa¡leivernehmung zu schließen127. Das BSG hat zumindest
für Zeugenbefragungen zu verfolgungserlebnissen klargestellt, dass eine Verweige-
rung der (erneuten) Anhörung durch ratgerichte das Verbot der vonrveggenommenen

r2r Anders als in ZRBG-Verfahren beträgt d¡e Erfolgsquote vor den Sozialgerichten im Durchschnitt
etwa ein Drittel. Belege zu den Erfolgsquoten der Sozialgerichte finden sjch zB bei Wissing,40 Jahre
Sozialgerichtsbarkeit in Rheinland-Pfalz, in Festschrift, ¿õ Jahre Landessozialgericnts¡ariã¡t, igô¿, t,
27.
"a Auch zur Frage, ob dann wenn die Kräger bereit s¡nd nach Deutschrand zu kommen, gemäß s 111
das persönliche Erscheinen anzuordnen ist, gibt es unterschiedliche Auffassungen - einãrseits ("vernei
nend) LSG NRW urteil vom 3.2.2006 - I ¿ n szlos - anderseits urtèil des B. se-nats des I_sc Nhw
vom 19.3.2008 - L8 R 264t07 -.
'ø BVerfG, Beschlüsse der 'l . Kammer des Zweiten senats vom zz. Januarlggg - 2 BvR g6/97 - und
vom 22. Juli 1996 - 2 BvR 1416/94 - jeweits JUR|S.
126 BVerwG Beschlüsse vom 8.3.2007 - 1 B 101/06 -; vom 10.5.2002 - 1B 39201 -; vom 7.7.1999 - 9
B 401/99 und vom 14.6.1999 - 7 B 47.99 - jeweits JURTS; BAc, NJW, 2007,2427.
"7 BGH, Urteit vom 31.1.i980 - tX ZR 46nri -; Urte¡t vom iS.OS.iSgt - lX Zñ tslaO _ ; Urteil vom
13.05.1971 - lXZR148170 -; Beschtuss vom 17.10.1996- StZB42tg6- jewejts JURIS.



Beweiswürdigung verletztl28. Bei der opferentschädigung traumatierter Gewaltopfer
hat es zudem das Glaubwürdigkeitsgutachten auch in Bezug auf die Angaben der
Kläger selbst als echtes Beweismittel zugelassenl2e. Ebenso hat es auch das BVerfG
zu Glaubwürdigkeitsgutachten am Beispiel des Asytrechts entschiedenl3o. Diese
höchstrichterliche Rechtsprechung bekräftigt das verfassungsrechfl iche Gewicht des
Rechts auf persönliche Anhörung als Ausfluss des Anspruchs auf rech¡iches Gehör
lm Sinne des Art 103 Abs. 1 GG und auf effektiven Rechtsschutz im sinne des Art 1g
Abs' 4 GG. Sie ist nach Uberzeugung des Unter¿eichners auch auf das ZRBG über-
tragbar' Denn es dürfte kaum in Abrede zu stellen sein, dass es den dortigen Kläge-
rinnen und Klägern, denen der deutsche staat einst die Menschenwürde zu nehmen
versucht hat, heute mit der Anerkennung ihres Verfolgungsschicksals um eine für sie
existentielle Frage geht. Auch der Aspekt der Beweisnot, der für den BGH schon in
den früheren Entschädigungsverfahren leitend war, gilt heute erst recht. Zudem ver-
weist das ZRBG - ebenso wie das BEG - auf die eidesstattliche Versicherung als Be-
weismittel der Glaubhaftmachung und stellt damit auch gesestechnisch klar, dass
das Beteiligtenvorbringen hier ausnahmsweise als "echtes" Beweismittel zu gelassen
ist (zumal im milden Beweismaßstab der Graubhaftmachung).

Schließlich spielt auch der Faktor Zeit rechtlich zunehmend eine Rolle, denn wegen
des hohen Alters der Betroffenen stehen die ZRBG-Verfahren schon generell unter
besonderem Beschleunigungsgebot. Zudem ist bei ihnen mitflerweil" i," vom euro-
päischen Menschengerichtshof (EGMR) und dem BSG gemäß Art 6 der Europäi-
schen Menschenrechtskonventionl3l in Rentensachen älterer Kläger üblicherweise
für zulässig erachtete Verfahrenshöchstdauer von vier Jahren in vielen Fällen bereits
deutlich überschrittenl32' Vor diesem Hintergrund sind Beschleunigungsmaßnahmen
wie die zeitnahe persönliche Anhörung in lsrael angesichts ihres kurzen organisatori-
schen Vorlaufs von nunmehr nur noch etwa drei Monaten gegenüber der zeitaufwän-
digen Rechtshilfe wohl auch aus Rechtsgründen vorzuziehen. Faktisch bleibt die per-

'28 BSc Urteilvom 14.9.2992- B 13 RJ 15/01 R _.

'ÐBeschluss des BSG vom 4'6.2002 - e g" vG 7lo7 B - vorgehend LSG Bayern urteil vom 10.10.2006-115Vc10/01 -.
r3oBeschluss vom 27.g.2O07 - 2 BvR 1S1glO7.
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sönliche Anhörung israelischer Beteiligter in der Rechtswirklichkeit bislang die selte-
ne Ausnahme' Eine Erzwingung solcher Anhörungen mag vor dem Hintergrund der
oben genannten verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung in Zukunft zwarauf tange
sicht möglich sein. Díe reale Kraft - und Lebenszeit - zur Durchsetzung ihrer prozes-
sualen Rechte haben die hochbetagten und oft in bescheidenen wirtschaftlichen Ver-
hältnissen lebenden zRBG-Kräger aus rsraerjedoch nicht.

X. Fazit

Aus rechtsstaatlicher sicht erscheint das gefundene Ergebnis unbefriedigend. Denn
israelische oder sonstige im Ausland wohnende Klägerinnen und Kläger, die als trau-
matisierte Ghetto-Überlebende nicht nach Deutschland reisen können, haben so in
der Rechtswirklichkeit oft nicht die gleichen Prozesschancen wíe inländische Beteilig-
te' Die wenigen bislang ergangenen Entscheidungen und noch viel mehr die (häufi-
geren) einvernehmlichen Vergleichslösungen, die auf persönlichen Anhörungen beru-
hen, belegen demgegenüber, dass sich damit die Erfolgsaussichten einer ZRBG-K|a-
ge deutlich verbessern können133. ob sich diese Vorgehensweise unter den realen
Belastungsbedingungen, die in der tatrichterlichen praxis der sozialgerichtsbarkeit in
NRW herrschen (400 - 600 Eingänge pro Jahr als pensum erster lnstanz, 120 - 140
Eingänge in zweiter lnstanz), ohne Anstoß von außen und personelle Verstärkungen
der Gerichte durchsetzen, wird, ist offen. Dies wäre indes nicht nur rechtsstaaflich,
sondern auch vom sinn und zweck des ZRBG geboten. Denn mit dem ZRBG geht
es nach seiner Zielsetzung um die schließung einer letãen Lücke im Recht der wie-
dergutmachung und damit auch - und nicht zuletzt- um eine sitfliche Verpflichtung
des deutschen Rechtsstaatesls

Dr. Jan-Robert v. Renesse
Richter am Landessozialgericht NRW
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