
1. Urteil:  
  
9/9a RVg 4/92 BSG - Urteil vom 18. Oktober  1995  
Tatbestand 
Die Klägerin macht wegen der psychischen Folgen eines Vergewaltigungsversuchs Anspruch 
auf Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) geltend.  
Am Abend des 30. Oktober 1984, als sie von ihrer Arbeit nach Hause zurückkehrte, trat der 
Klägerin ein Mann in den Weg, schlug ihr einen Stein gegen den Kopf und versuchte sie in 
ein Gebüsch zu zerren. Als sich ein Auto näherte, ließ der unbekannt gebliebene Täter von der 
begonnenen Vergewaltigung ab und flüchtete. Die Klägerin erstattete am selben Abend An-
zeige und ließ sich ärztlich behandeln. Die ihr zugefügte äußere Verletzung besserte sich in 
den folgenden Monaten, psychische Störungen blieben dagegen bestehen. 
Im Mai 1985 beantragte die Klägerin Versorgung als Gewaltopfer. Das beklagte Land erkann-
te als Schädigungsfolge ohne Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) in rentenberechtigen-
dem Grad lediglich eine "Narbe am linken Stirnhaaransatz" an. Veränderungen im psychisch-
affektiven Bereich seien ebenso wenig Folge des Vergewaltigungsversuchs wie die vegetative 
Unausgeglichenheit der Klägerin (Bescheid vom 9. Januar 1987; Widerspruchsbescheid vom 
28. Juni 1989). 
Das Sozialgericht (SG) hat ein psychiatrisches Gutachten mit psychologischem Zusatzgutach-
ten eingeholt und den Beklagten verurteilt, als weitere Schädigungsfolgen "erlebnisreaktive 
länger andauernde Anpassungsstörung; depressives Syndrom mit vielfältigen organischen 
Störungen; neurotische Persönlichkeitsentwicklung" anzuerkennen und Rente nach einer MdE 
um 50 vH für die Zeit vom 30. Oktober 1984 bis zum 30. April 1988 und nach einer MdE um 
25 vH ab 1. Mai 1988 zu gewähren (Urteil vom 18. Oktober 1991). Das Landessozialgericht 
(LSG) hat die Berufung des Beklagten zurückgewiesen (Urteil vom 21. August 1992). Für die 
genannten Gesundheitsstörungen seien die Folgen des Vergewaltigungsversuchs gleichwerti-
ge Mitursache neben einer bereits vor der Gewalttat bestehenden, von der Klägerin aber kom-
pensierten neurotischen Störung. 
Der Beklagte hat die vom LSG zugelassene Revision eingelegt. Er rügt eine Verletzung der 
§§ 1 Abs 1 Satz 1 OEG iVm 1 Abs 1 und Abs 3 Bundesversorgungsgesetz (BVG), des Be-
stimmtheitsgebots, der §§ 128 Abs 1 Satz 1, 103, 117 Sozialgerichtsgesetz (SGG) und des § 
75 Abs 2 SGG. Unter Überschreitung seines Rechts zur freien richterlichen Beweiswürdigung 
und ohne den Sachverhalt hinreichend aufgeklärt zu haben sei das LSG abweichend von der 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zu dem Ergebnis gekommen, dass die psy-
chischen Gesundheitsstörungen der Klägerin durch die Gewalttat entstanden seien. Die Fol-
gen der Gewalttat hätten eine vorbestehende psychische Krankheit aber nur vorübergehend 
und in nicht rentenberechtigendem Umfang verschlimmert. Das LSG habe außerdem unter 
Verstoß gegen § 75 Abs 2 SGG die als leistungspflichtig in Betracht kommende Berufsgenos-
senschaft nicht beigeladen. 
Der Beklagte beantragt, 
die Urteile des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz vom 21. August 1992 und des Sozialge-
richts Koblenz vom 18. Oktober 1991 aufzuheben und die Klage abzuweisen, 
hilfsweise, 
das Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz vom 21. August 1992 mit den ihm 
zugrunde liegenden Feststellungen aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung an das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz zurückzuverweisen. 
Die Klägerin beantragt, 
die Revision zurückzuweisen. 
Die Beigeladene stellt keinen Antrag. 
  
Entscheidungsgründe 



Die Revision ist nicht begründet. Die Klägerin hat Anspruch auf Versorgung, weil sie infolge 
des Vergewaltigungsversuchs psychisch krank ist. 
Zu Recht haben das LSG und die Beteiligten in der versuchten Vergewaltigung einen vorsätz-
lichen, rechtswidrigen, tätlichen Angriff iS des § 1 Abs 1 Satz 1 OEG erkannt. Ohne Rechts-
verstoß hat das LSG weiter festgestellt, dass die auf Dauer vorhandene psychische Krankheit 
der Klägerin durch die Gewalttat entstanden und mithin Schädigungsfolge ist. Die Revision 
der Versorgungsverwaltung ist zurückzuweisen. Die gegen die Ursächlichkeit gerichteten 
Angriffe des beklagten Landes haben keinen Erfolg. Das LSG hat weder den maßgebenden 
Ursachenbegriff noch den anzulegenden Beweismaßstab verkannt. 
Die Zweifel, die der Beklagte aus der Kindheits- und Jugendentwicklung der Klägerin herlei-
tet, bestätigen nur das auf allen Rechtsgebieten der Entschädigung bestehende allgemeine 
Problem, daß für Krankheiten - anders als für Verletzungen - kaum je überzeugend festgestellt 
werden kann, daß der nach den einschlägigen Gesetzen entschädigungspflichtige Vorgang die 
entscheidende medizinisch wirkende Ursache war. Veranlagung, Umwelteinflüsse, Lebens-
führung, andere Vorgänge im Lebenslauf der Geschädigten sind als mehr oder minder stark 
wirkende Mitursachen praktisch immer festzustellen, nicht aber sachgerecht zu gewichten. 
Das gilt besonders für seelische Krankheiten, die nicht auf Nervenverletzungen, sondern auf 
seelischen Einwirkungen beruhen. In solchen Fällen hat der Senat schon wiederholt darauf 
hingewiesen, daß medizinische Gutachten im Einzelfall regelmäßig nichts Überzeugendes zur 
Ursachenfrage aussagen können (SozR 3-3200 § 81 Nr 3; Urteil vom 23. Juni 1993 - 9/9a RV 
26/90 - HV-Info 1993, 2320; SozR 3-3800 § 1 Nr 3). Die Unsicherheit in der Kausalitätsbeur-
teilung bei seelischen Krankheiten ist dem Senat von vielen Fällen bekannt, die auf den ver-
schiedenen Gebieten der sozialen Entschädigung zu entscheiden waren. Die als Gutachter 
bestellten Psychiater und Psychologen äußerten sich zwar regelmäßig auftragsgemäß ent-
schieden zur Kausalität. Daß diese Äußerungen aber nur Lehrmeinungen oder private Mei-
nungen waren, zeigt sich daran, daß die Gutachter außerordentlich oft zu gegensätzlichen Er-
gebnissen kamen, die auch durch weitere Gutachten nicht miteinander in Einklang gebracht 
werden konnten. Wenn sich nach einem seelisch belastenden Vorgang ein Dauerleiden ein-
stellt, läßt sich offenbar nicht überzeugend klären, ob und nach welchem psychischen Mecha-
nismus dieser Vorgang das Dauerleiden herbeigeführt hat oder ob und in welchem Umfang 
schon eine Anlage von Krankheitswert vorhanden war. Das gilt auch für die Auswirkungen 
von Sexualdelikten. Da bei den Opfern solcher Straftaten nur selten seelische Dauerleiden 
auftreten, spricht einiges dafür, daß in diesen seltenen Fällen schon eine Veranlagung vorlag, 
die nur nicht deutlich zutage getreten war. Umgekehrt kann der Ausbruch eines seelischen 
Leidens gerade unmittelbar nach einer Sexualstraftat darauf hindeuten, daß die Straftat nicht 
nur der zufällige Auslöser, sondern die wesentliche Ursache des Leidens war. Vor dieser Un-
sicherheit hat das private Unfallversicherungsrecht kapituliert. Nach § 2 Abs IV der Allge-
meinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 88) fallen nicht unter Versicherungsschutz 
"krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch diese verur-
sacht sind". 
Nicht kapitulieren kann das gesetzlich geregelte Schadensersatzrecht, insbesondere nicht das 
soziale Entschädigungsrecht. Von einem Ursachenzusammenhang zwischen einer bestimmten 
Belastung und einer bestimmten Krankheit kann aber auch auf diesem Rechtsgebiet nur dann 
gesprochen werden, wenn feststeht, daß Belastungen dieser Art allgemein geeignet sind, 
Krankheiten dieser Art hervorzurufen. Wird eine solche Meinung in der medizinischen Wis-
senschaft überhaupt nicht vertreten, ist der Anspruch ohne weitere Beweiserhebung abzuleh-
nen (vgl BSG SozR 3-3200 § 81 Nr 6 - Selbsttötungsfall -; Urteil vom 23. Juni 1993 - 9/9a 
RV 26/90, aaO - Homosexuellenfall -). Wird eine solche Ansicht wenigstens von einer wis-
senschaftlichen Lehrmeinung vertreten, so herrscht in der medizinischen Wissenschaft Unge-
wißheit über die Ursache des Leidens. Dann kommt nur eine sogenannte "Kann-Versorgung" 
in Betracht (vgl BSG SozR 3-3200 § 81 Nr 9 - Offizierskasinofall -). Erst wenn die herr-



schende Lehrmeinung in der medizinischen Wissenschaft die Belastung allgemein für geeig-
net hält, bestimmte Krankheiten hervorzurufen, kann ein Ursachenzusammenhang im Einzel-
fall ernstlich in Betracht gezogen werden. Da man den tatsächlichen Wirkungszusammenhang 
zwischen Belastung und Krankheit im allgemeinen nicht kennt und andere Ursachen nie aus-
zuschließen sind, ist die Möglichkeit des Ursachenzusammenhangs schon dann anzunehmen, 
wenn nach dem Erfahrungswissen der Ärzte die Gefahr des Ausbruchs der betreffenden 
Krankheit nach den betreffenden Belastungen deutlich erhöht ist. Wenn bei entschädigungs-
pflichtigen Vorgängen bestimmter Art und bestimmten Ausmaßes für die davon Betroffenen 
die Gefahr bestimmter Erkrankungen gegenüber den nicht Betroffenen besonders deutlich 
erhöht wird, liegt auch schon die Wahrscheinlichkeit nahe, daß der im Einzelfall von der Ge-
fahr betroffene Kranke dieser Gefahr tatsächlich erlegen ist. Wie groß die Gefahr sein muß 
und vor allem wie sie festzustellen ist, ist in den verschiedenen Entschädigungsrechtsgebieten 
unterschiedlich geregelt. Die Regelungen reichen von der Beweislastumkehr (§§ 15 Abs 2, 28 
Abs 2, 31 Abs 2 des Bundesentschädigungsgesetzes <BEG>) über die Beweiserleichterung 
(vgl Münchener Kommentar, 3. Aufl vor § 249 Nrn 130 ff vor allem für das Arzthaftungs-
recht) bis zur normativen Auflistung der entschädigungspflichtigen Vorgänge und Krankhei-
ten (§ 551 Abs 2 RVO und die Berufskrankheiten-Verordnung). 
Im sozialen Entschädigungsrecht bemüht sich der ärztliche Sachverständigenbeirat beim Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA) - Sektion Versorgungsmedizin -, auf der 
Grundlage der herrschenden Lehre in der medizinischen Wissenschaft verläßliche Grundlagen 
für die Kausalitätsbeurteilung zu geben. Das geschieht in den vom BMA herausgegebenen 
Anhaltspunkten für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht, die 
durch Rundschreiben auf dem laufenden gehalten werden. Durch Rundschreiben vom 22. 
März 1995 (BABl 5/1995 S 58) sind die Nrn 70 und 71 der Anhaltspunkte neu gefaßt worden, 
die die gutachtliche Beurteilung psychischer Folgen von schädigenden Einwirkungen im Sin-
ne des sozialen Entschädigungsrechts behandeln. Das Rundschreiben ist nach einer Verwal-
tungsverfügung des beklagten Landes auch von der Versorgungsverwaltung und den von ihr 
beauftragten Gutachtern zu beachten. Soweit in der damit erfolgten Neufassung der Anhalts-
punkte neue Erkenntnisse enthalten sind, sind sie als allgemeine Tatsachen auch vom Revisi-
onsgericht zu beachten (vgl BSG SozR 3-3870 § 4 Nr 6 = BSGE 72, 284). 
Die zum Einzelfall getroffenen Feststellungen des LSG, das die Anhaltspunkte in dieser Fas-
sung noch nicht beachten konnte, erfüllen im Ergebnis die Voraussetzungen der neugefaßten 
Anhaltspunkte. Die Feststellungen sind nicht wirksam angefochten worden. Es muß somit 
davon ausgegangen werden, daß die an der Klägerin verübte Gewalttat jedenfalls geeignet 
war, die seelische Krankheit zu verursachen, an der sie leidet. Nach Nr 71 Abs 1 der Anhalts-
punkte werden zwar nur besonders schwer belastende Ereignisse (Kriegsgefangenschaft, 
rechtsstaatswidrige Haft in der DDR, Geiselnahme, Folterung, Vergewaltigung) aufgeführt, 
und bei anhaltenden Störungen, wie sie bei der Klägerin vorliegen, werden tiefgreifende, in 
das Persönlichkeitsgefüge eingreifende und in der Regel langdauernde Belastungen vorausge-
setzt. Die Feststellungen des LSG über den Hergang des Vergewaltigungsversuchs reichen 
aber aus, diese Schädigung in den beispielhaft aufgeführten Katalog der Belastungen einzu-
ordnen. Darüber sind sich die Beteiligten auch einig geworden. Aus den Feststellungen des 
LSG ergibt sich außerdem, daß die Klägerin an einer der Krankheiten leidet, die als mögliche 
Folge solcher Belastungen aufgeführt sind. Das zeigt sich besonders dann, wenn man die im 
Einzelfall erstatteten Gutachten und die Krankheitsbezeichnungen heranzieht, auf die die An-
haltspunkte sinngemäß verweisen (vgl Internationale statistische Klassifikation der Krankhei-
ten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, August 1994, JCD 10, F 43.1 "Post-
traumatische Belastungsstörung", F 62.0 "Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrem-
belastung"). Eine weitere Begründung erübrigt sich, weil sich die Beteiligten auch darüber 
einig geworden sind, nachdem sie nicht nur die Anhaltspunkte, sondern auch die ihnen 
zugrunde liegenden Gutachten zur Kenntnis genommen hatten. 



Das beklagte Land wendet sich nur gegen die Auffassung des LSG, daß sich die nach den 
Anhaltspunkten anzuerkennende Möglichkeit im zu entscheidenden Einzelfall zur Wahr-
scheinlichkeit verdichtet habe. Die gutachtlichen Äußerungen, die dem vom LSG zugrunde 
gelegten Gutachten widersprechen, hätten zumindest Zweifel begründet, die nach allgemei-
nem Beweisrecht zu Lasten der Klägerin gehen müßten. Mit diesem Einwand hat der Beklag-
te keinen Erfolg. 
Zunächst ist klarzustellen, daß sich der Sinn der Ausführungen in den Anhaltspunkten zur 
Kausalität nicht darin erschöpft, Möglichkeiten aufzuzeigen. Von rechtlichem Interesse sind 
diese Ausführungen nur insoweit, wie sie zum Ausdruck bringen, daß sich unter bestimmten 
Umständen die Zahl der geschilderten Erkrankungen nach den geschilderten Traumen so ver-
größert, daß die Ursachenfrage bejaht werden kann. Sie geben damit zugleich die Auffassung 
des für den Hauptteil des sozialen Entschädigungsrechts federführenden Ministeriums wieder, 
daß es dem einschlägigen Entschädigungsgesetz - hier dem OEG - entspricht, unter solchen 
Umständen Entschädigung zu zahlen. 
Die tatsächlichen Umstände, die das LSG veranlaßt haben anzunehmen, daß sich die Mög-
lichkeit hier als Wahrscheinlichkeit darstellt, sind unangegriffen: Die Krankheit ist unmittel-
bar nach der Gewalttat festgestellt worden, und unmittelbar vor der Gewalttat sind keine 
Symptome dieser Krankheit zutage getreten. Wäre die Krankheit mit einem größeren Abstand 
zur Gewalttat eingetreten, wäre der Grad der Wahrscheinlichkeit des Ursachenzusammen-
hangs geringer. Das bringen die Anhaltspunkte durch ihre Auffassung zum Ausdruck, daß 
nach einer Latenzzeit nur gelegentlich ein Ursachenzusammenhang bestehe. Weiter steht fest, 
daß für die Zeit unmittelbar vor der Gewalttat keine äußerlich erkennbaren Symptome der 
Krankheit vorlagen. Die Klägerin ist jedenfalls Jahre vor der Gewalttat nicht als psychisch 
krank oder auch nur als psychisch gestört in Erscheinung getreten. 
Es ist allerdings einzuräumen, daß durch weitere Nachforschungen in der Lebensgeschichte 
der Klägerin weitere Tatsachen zutage gefördert werden könnten, die noch mehr als bisher 
darauf hindeuten, daß die Gewalttat nur zur Verschlimmerung und nicht zur Entstehung der 
seelischen Krankheit geführt hat. Es könnte als wahrscheinlich erscheinen, daß, wie das die 
Anhaltspunkte (Nr 42 Abs 1) ausdrücken, "zur Zeit der Einwirkung des schädigenden Vor-
ganges bereits ein einer Gesundheitsstörung zugehöriges pathologisches, physisches oder 
psychisches Geschehen, wenn auch noch nicht bemerkt oder bemerkbar, vorhanden war". Auf 
solche möglichen Ermittlungsergebnisse deuten ua auch die Ausführungen der Gutachterin 
hin, auf deren Angaben sich das LSG im wesentlichen gestützt hat. Sie hatte zunächst das 
durch die Gewalttat bewirkte Geschehen als Verschlimmerung gekennzeichnet und sich erst 
später entschlossen, die Anerkennung der Krankheit im Sinne der Entstehung zu befürworten, 
wobei es in der Tat zweifelhaft ist, ob die durchaus fließenden Unterschiede zwischen Entste-
hung und Verschlimmerung richtig gesehen worden sind. 
Daß das LSG trotz günstiger Erfolgsaussicht für den Beklagten nicht verpflichtet war, weitere 
Ermittlungen anzustellen, folgt aus dem Rechtsgedanken, wie er für vergleichbare Ermitt-
lungssituationen im Wiedergutmachungsrecht gesetzlich formuliert worden ist. Zugunsten der 
Verfolgten wurde eine Beweislastumkehr eingeführt, wenn eine Krankheit als Verfolgungs-
schaden geltend gemacht wurde, die während oder nach einer besonders schweren nationalso-
zialistischen Gewalttat, nämlich nach einer Deportation oder Freiheitsentziehung, aufgetreten 
war. Nach § 15 Abs 1 Satz 2 iVm § 14 Abs 1 Satz 2 BEG idF vom 18. September 1953 
(BGBl I 1387) wurde verlangt, daß die Krankheit während oder "in unmittelbarem Anschluß" 
an die Gewalttat aufgetreten ist. Später (§ 28 Abs 2 iVm § 15 Abs 2 BEG idF vom 29. Juni 
1956 <BGBl I 559>) wurde eine Latenzzeit eingeräumt und auf acht Monate erstreckt. Für die 
Anwendung dieses Rechtsgedankens jedenfalls bei einer besonders belastenden Gewalttat und 
bei unmittelbarem Ausbruch der Krankheit spricht die durch § 5 SGB I zum Ausdruck ge-
brachte Erkenntnis, daß die verschiedenen Rechtsgebiete der sozialen Entschädigung nicht 
unverbunden nebeneinander stehen, sondern in den wesentlichen Grundgedanken überein-



stimmen (BSGE 54, 206 = SozR 3100 § 1, § 29). Ferner spricht dafür, daß die Entscheidung 
über die Entschädigung für die gesundheitlichen Folgen einer anderen rechtsstaatswidrigen 
Freiheitsentziehung (Haft in der DDR) der Sozialgerichtsbarkeit übertragen worden ist (§ 25 
Abs 5 Erstes SED-Unrechtsbereinigungsgesetz und § 16 Abs 2 Zweites SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetz). Obwohl für den Nachweis der Kausalität zwischen nationalsozialistischer Ge-
walttat und Krankheit auch nach dem BEG (§ 28 Abs 1 Satz 2) die Wahrscheinlichkeit aus-
reichte, war nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) die Vermutung nur 
dadurch zu widerlegen, daß das Gericht voll überzeugt wurde, daß die Gewalttat als Ursache 
im Einzelfall ausschied (vgl BGH in RzW 1963, 170 mit weiteren Rechtsprechungsnachwei-
sen). Die durch Beweislastumkehr bestärkte wahrscheinliche Kausalität kann nicht durch eine 
andere ebenfalls nur wahrscheinliche, sondern nur durch eine sichere andere Kausalität wider-
legt werden. Daß die noch möglichen Nachforschungen zum Lebenslauf der Klägerin das 
Ergebnis haben könnten, die nach den Anhaltspunkten festzustellende Kausalität sei im Ein-
zelfall widerlegt, wird vom Beklagten nicht behauptet. Es ist auch kein Umstand ersichtlich, 
der für die Erwartung sprechen könnte, daß ein solches Ergebnis erzielt werden könnte. 
Anders als vom Beklagten angenommen, ist die Verurteilung der Beklagten zur Anerkennung 
eines "depressiven Syndroms mit vielfältigen organischen Störungen" inhaltlich hinreichend 
bestimmt. Der Beklagte weist zwar zu Recht daraufhin, daß Schädigungsfolgen vollständig 
und richtig festzustellen sind, schon weil davon der Anspruch auf Heilbehandlung abhängt 
(vgl BSG Urteil vom 6. Februar 1970 - 10 RV 69/68 -, KOV 1971, 170), so daß auch eine 
bestimmte Bezeichnung der Gesundheitsstörungen erforderlich ist. Die Gesundheitsstörungen 
können aber ausnahmsweise so zahlreich, wechselhaft und unspezifisch sein, daß sie sich ei-
ner ins einzelne gehenden Beschreibung entziehen. Das gilt zB für den Zustand der Heilungs-
bewährung nach einer Krebsoperation oder nach anderen Eingriffen, bei denen der postopera-
tive Zustand für eine mehrjährige Übergangszeit durch eine unbestimmte Zahl körperlicher 
und seelischer Störungen gekennzeichnet ist (BSG SozR 3-3870 § 4 Nr 10). Das gilt ebenso 
für "vielfältige" organische Störungen, in denen ein depressives Syndrom seinen körperlichen 
Ausdruck findet. 
Der Senat war an einer Entscheidung in der Sache durch die Rüge des Beklagten, das LSG 
habe es unterlassen, den als leistungspflichtig in Betracht kommenden Unfallversicherungs-
träger gemäß § 75 Abs 2 (2. Alternative) SGG beizuladen, nicht gehindert. Nach § 202 SGG 
iVm § 295 Abs 1 Zivilprozeßordnung (ZPO) kann der Beklagte den Verfahrensmangel der 
unterlassenen Beiladung hier im Revisionsverfahren nicht mehr rügen, weil er das nicht be-
reits im Berufungsverfahren getan hat. Dem steht § 295 Abs 2 ZPO nicht entgegen. Das Rü-
gerecht geht nach dieser Regelung ausnahmsweise nicht verloren, wenn Vorschriften verletzt 
sind, auf deren Befolgung nicht wirksam verzichtet werden kann. Um eine solche Vorschrift 
handelt es sich bei § 75 Abs 2 (2. Alternative) SGG nicht. Im Unterschied zur echten notwen-
digen Beiladung des § 75 Abs 2 (1. Alternative) SGG, deren Unterlassen bei einer zulässigen 
Revision von Amts wegen zu beachten ist, verletzt das Unterlassen einer unechten notwendi-
gen Beiladung weder rechtsstaatliche Grundsätze des Verfahrens noch unabdingbare öffentli-
che Interessen. Die Beiladung des anderen als leistungspflichtig in Betracht kommenden Ver-
sicherungsträgers ist lediglich aus prozeßökonomischen Gründen vorgeschrieben (BSG SozR 
1500 § 75 Nr 47) und deshalb iS des § 295 Abs 2 ZPO verzichtbar. 
Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 SGG. 
 
 
2. Urteil 
  

L 6 VG 124/95 LSG NW - Urteil vom 11. Dezember 2001  
 

Tatbestand:  



Streitig ist zwischen den Beteiligten die Anerkennung einer psychischen Erkrankung der Klä-
gerin als Schädigungsfolge nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG) nach der Ermordung 
ihres Ehemannes.  
Die 1949 geborene Klägerin war seit 1971 kinderlos mit Herrn K.S. verheiratet. Seit April 
1981 war die Ehe stark belastet, da der Ehemann der Klägerin eine außereheliche Beziehung 
mit Frau B. unterhielt, die er nicht beenden wollte. Im Mai 1981 trennten sich die Ehepartner, 
der Ehemann der Klägerin bezog eine andere Wohnung. Die Ehepartner blieben auch im 
Sommer 1981 miteinander in Kontakt.  
In der Nacht vom 17. zum 18.08.1981 suchte der Ehemann der Klägerin die Wohnung der 
Frau B. und deren Ehemannes, des Herrn B., auf. Frau B. hatte sich in der vorangegangenen 
Zeit mit ihrem Ehemann ausgesöhnt, wollte ihre eigene Ehe aufrechterhalten und hatte ihren 
Entschluss, sich vom Ehemann der Klägerin zu trennen, diesem mitgeteilt. In der Nacht vom 
17./18.08.1981 begab sich der Ehemann der Klägerin in die Wohnung des Ehepaares B. mit 
dem Bemühen um eine Aussprache und in der Absicht, Frau B. zurückzugewinnen. Es kam zu 
einer Auseinandersetzung, insbesondere zwischen dem Ehemann der Klägerin und Herrn B., 
in dessen Verlauf Herr B. den Ehemann der Klägerin gegen 24.00 Uhr durch zwei Kopfschüs-
se tötete.  
Nach der Rückkehr der Klägerin von einem 14-tägigen Urlaub mit Bekannten hatte sie im 
Tagesablauf des 17.08.1981 erfolglos versucht, ihren Ehemann zu erreichen. In den Abend-
stunden des 18.08.1981, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, suchten Kriminalbeamten die Kläge-
rin zu Hause auf und unterrichteten sie sowohl im Rahmen dieses ersten Gespräches als auch 
im Rahmen der nachfolgenden Vernehmung in der Polizeidienststelle über die begangene 
Gewalttat, einschließlich der näheren Umstände. 
 
Nachdem die Klägerin zunächst mit Fassungslosigkeit reagierte, ging es ihr nach der Beerdi-
gung psychisch immer schlechter. Es er folgte eine ambulante Behandlung durch die Dipl.-
Psychologin A.B., bis im Januar 1982 eine stationäre Behandlung in der Psychiatrischen Ner-
venklinik der W.W.-U. M. erforderlich wurde (15.01.- 26.04.1982). Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte die Klägerin ihren erlernten Beruf als Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin ausgeübt und 
nahm diesen nach der stationären Behandlung im Sommer 1982 wieder auf. Ebenso belebte 
sie seit Sommer 1982 alte soziale Kontakte wieder und ging eine neue Partnerschaft ein. Im 
Rahmen dieser Partnerschaft gebar sie im Januar 1984 ihren Sohn. Im Laufe des Jahres 1986 
trennte sie sich nach Auseinandersetzungen von ihrem Partner. Nach dieser Trennung ver-
schlimmerte sich der psychische Zustand der Klägerin erneut, so dass sie sich nach einer vor 
und nach der Geburt ihres Sohnes sporadisch nach Bedarf stattgefundenen psychischen Be-
handlung durch die Dipl.-Psychologin A.B. und die im Juni 1986 begonnene gesprächsthera-
peutische Betreuung durch die Ärztin für Allgemeinmedizin Dr. W. in der Zeit von Januar bis 
August 1987 wiederholt in stationäre Behandlung begeben musste (07.01.-20.03.: St. R.-H. T. 
GmbH; 06.04.-22.04.: R. M.; 22.04.-04.08.: M.-H. B./ L.).  
Ihren Beruf als Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin hatte die Klägerin seit Beendigung ihrer 
Ausbildung im Jahre 1966, lediglich unterbrochen durch die Zeit der psychiatrischen Erkran-
kung im Jahre 1982, bis November 1983, den Beginn ihres Mutterschutzes für den im Januar 
1984 geborenen Sohn, ausgeübt. Nach der Geburt ihres Sohnes war die Klägerin bis 1986 
arbeitslos und bis Juli 1988 auf grund ihrer psychischen Erkrankung arbeitsunfähig. Nach 
einer sich wiederum anschließenden Arbeitslosigkeit und psychischen Stabilisierung war sie 
in der Zeit von Juli 1989 bis Januar 1998 nacheinander bei drei verschiedenen Arbeitgebern in 
ihrem erlernten Beruf tätig, aus gesundheitlichen Gründen jeweils als Teilzeitkraft im Rah-
men einer 20- bzw. 18-Stunden-Woche. Nach gestiegenen Anforderungen an ihrem letzten 
Arbeitsplatz verschlimmerte sich die psychische Erkrankung der Klägerin erneut. Aufgrund 
der hieraus seit Januar 1998 resultierenden Arbeitsunfähigkeit wurde ihr Arbeitsverhältnis 
gekündigt. Im Herbst 1998 kam es erneut zu einer stationären Behandlung (05.10.-10.11.: 



K.S., D.). Seit Februar 1999 bezieht die Klägerin wegen ihrer psychischen Erkrankung Rente 
wegen Erwerbsunfähigkeit. Zumindest seit dem Jahre 2000 ist sie als Büroangestellte auf 
630,--DM-Basis mit einer Arbeitszeit von 3 mal 3 Stunden wöchentlich beschäftigt und lebt 
seit 2000 mit ihrem Sohn, mit dem sie seit dessen Geburt zusammengelebt hat, in einer neuen 
Partnerschaft.  
Seit 1981 bezieht die Klägerin Witwen-Versorgung nach dem Opferentschädigungsgesetz. Im 
Rahmen eines Verfahrens wegen Ausgleichsrente richtete sie das Schreiben vom 24.01.1989 
an das Versorgungsamt M. In diesem beim Versorgungsamt am 01.02.1989 ein gegangenen 
Schreiben wies sie darauf hin, dass nach dem Tode ihres Mannes bei ihr Depressionen aufge-
treten seien und sie sich deshalb allenfalls in der Lage sehe, einer Halbtagstätigkeit nachzuge-
hen. Sie bat um Mitteilung, ob dieser Sachverhalt eventuell einen Anspruch nach dem BVG 
begründe, z.B. Zahlung einer Ausgleichsrente o.ä.  
Nachdem der Klägerin 1989 Ausgleichsrente bewilligt worden war, wandte sie sich mit 
Schreiben vom 15.05.1991 unter Bezugnahme auf einen Antrag/Fragebogen auf eigene Be-
schädigtenversorgung aus dem Jahre 1989 an das Versorgungsamt. Das Versorgungsamt wer-
tete die im Rahmen des Ausgleichsrentenverfahrens beigezogenen aktenkundigen medizini-
schen Unterlagen aus und erteilte den Bescheid vom 17.10.1991, mit dem es auf den Antrag 
vom 15.05.1991 einen Anspruch der Klägerin auf Versorgung nach dem OEG wegen eigener 
Gesundheitsstörungen ablehnte. Es führte aus, dass bei der Klägerin eine reaktive Depression 
bei akzentuierter Primärpersönlichkeit vorliege. In ihrer zunehmend disharmonisch geworde-
nen Ehe sei ihr Ehemann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, noch bevor es zu einer 
Aussöhnung zwischen den Ehepartnern habe kommen können. Nach entsprechender Therapie 
der anschließenden depressiven Erkrankung der Klägerin habe sich der psychische Zustand 
allmählich stabilisiert und sie sei mit wiedergewonnener Lebensfreude und Zuversicht sowohl 
im beruflichen als auch im privaten Bereich aktiv gewesen. Die Trennung vom Partner der 
1982 oder 1983 eingegangenen Beziehung habe sie innerlich nicht verkraftet. Die jetzt vorlie-
gende reaktive Depression bei akzentuierter Primärpersönlichkeit sei nicht mehr auf den Tod 
des Ehepartners 1981 zurückzuführen.  
Den gegen diesen Bescheid eingelegten Widerspruch wies das Landesversorgungsamt Nord-
rhein-Westfalen mit Widerspruchsbescheid vom 29.04.1992 zurück.  
Mit der gegen die ablehnenden Bescheide erhobenen Klage hat die Klägerin ihr Begehren, die 
Bewilligung einer Opferentschädigung, weiterverfolgt. Sie hat vorgetragen, dass sie seit dem 
Tod ihres Ehemannes an Depressionen leide, die mehrfach stationär behandelt worden seien 
und zum Verlust der Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit geführt hätten. Die später eingegangene 
Partnerschaft habe lediglich zu einer Linderung der Depression geführt, die nach deren Ende 
wieder aufgelebt sei.  
Die Klägerin hat beantragt,  
den Beklagten unter Abänderung des Bescheides vom 17.10.1991 in der Fassung des Wider-
spruchsbescheides vom 29.04.1992 zu verurteilen, die Gesundheitsstörung "Depressionen" als 
Schädigungsfolge anzuerkennen und eine Versorgungsrente nach einer MdE um 50 % nach 
den Vorschriften des Opferentschädigungsgesetzes zu gewähren. 
Der Beklagte hat beantragt,  
die Klage abzuweisen. 
Das Sozialgericht hat Beweis erhoben durch Einholung von Befundberichten der Dr. W. und 
des Neurologen und Psychiaters Dr. N. sowie des Gutachtens des Neurologen und Psychiaters 
Dr. B. vom 17.11.1994. Dieser Sachverständige ist zu der Einschätzung gekommen, dass bei 
der Klägerin keine Schädigungsfolgen vorlägen. Es bestehe eine neurotische Depression bei 
früh gestörter Persönlichkeit und es habe eine pathologische Trauerreaktion vor dem Hinter-
grund einer neurotisch gestörten Persönlichkeit stattgefunden. Erneute spätere depressive Kri-
sen im Rahmen von Partnerkonflikten und Trennungssituationen seien ein Hinweis darauf, 



dass bei der Klägerin eine Neigung zu depressiver Dekompensation bei infolge einer früheren 
Störung vulnerabler Persönlichkeitsstruktur bestehe.  
Mit Urteil vom 27.04.1995 hat das Sozialgericht Münster die Klage abgewiesen. Es hat die 
Entscheidung auf die Beurteilung des Sachverständigen Dr. B. gestützt.  
Mit der gegen das Urteil des Sozialgerichts Münster eingelegten Berufung macht die Klägerin 
ihren Anspruch weiterhin geltend. Sie hat ausgeführt, dass ihre depressive Erkrankung erst-
mals nach der Gewalttat aufgetreten sei. Sie sei auf diese zurückzuführen und nicht auf eine 
schwierige Kindheit. So habe sie bis zur Gewalttat ein normales Leben geführt, auch im Um-
gang mit Partnerschaftskonflikten, ohne dass ernsthafte Erkrankungen aufgetreten seien. Des 
Weiteren ergebe sich aus dem vom Versorgungsamt im Rahmen eines Ausgleichsrentenver-
fahrens eingeholten Gutachten des Neurologen und Psychiaters Dr. P. deutlich, dass sich ihre 
Gesundheitsstörungen zwar aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur aber durch die Gewalttat 
veranlasst weiterentwickelt hätten.  
Sie hat weiterhin vorgetragen, dass sie und ihr Ehemann eine Scheidung nicht beabsichtigt 
hätten. Ihr Ehemann habe vor ihrem Urlaub wieder verstärkt Kontakt zu ihr aufgenommen. In 
ambulanter Behandlung bei der Dipl.-Psychologin A.B. sei sie sowohl vor der stationären 
Behandlung im Januar 1982 als auch später, einschließlich der Zeit vor und nach der Geburt 
ihres Sohnes, gewesen.  
Zur weiteren Ermittlung von Amts wegen hat das Landessozialgericht eine ergänzende Stel-
lungnahme des Dr. P., Befundberichte der Dr. W., der Dipl.-Psychologin A.B., des Neurolo-
gen und Psychiaters K. H. und des Chefarztes der Klinik für Psychiatrie der U. M., Prof. Dr. 
R., sowie Auskünfte der H.-M. Krankenkasse eingeholt und die Vorprozessakten des Sozial-
gerichts Münster (S 2 Ar 51/89; S 4 V 45/92; S 9 An 7/94), die Akten der Staatsanwaltschaft 
Dortmund (Ks 9 Js 425/81) und die Rentenakte der BfA beigezogen. Des Weiteren hat es das 
Gutachten einschließlich ergänzender Stellungnahmen des Dr. L., Facharzt für Psychiatrie 
und Oberarzt der Evangelischen Nervenklinik S.T. in R., vom 29.07.1997/15.07.1998/-
16.03.1999 und das Gutachten einschließlich ergänzender Stellungnahme des Prof. Dr. V., 
Arzt für Psychiatrie und Neurologie, Leitender Medizinaldirektor i.R., vom 18.07.2000/-
05.01.2001 einschließlich des psychologischen Zusatzgutachtens des Psychologieoberrats H. 
K. vom 07.07.2000 eingeholt. Die Sachverständigen Dr. L. und Prof. Dr. V. sind im Wesent-
lichen übereinstimmend zu der Einschätzung gelangt, dass die bei der Klägerin bestehende 
psychische Erkrankung auf die 1981 erfolgte Benachrichtigung über die Ermordung ihres 
Ehemannes zurückzuführen sei. Die Einschätzung und Annahme des Vorgutachters Dr. B. 
und des Beklagten, dass die psychische Erkrankung ihren Ursprung im Wesentlichen in einer 
schwierigen Kindheit der Klägerin und entsprechenden Primärpersönlichkeit habe, entbehre 
ausreichender Anhaltspunkte und sei lediglich spekulativer Art. Auch die 1982 veränderten 
Lebensumstände mit dem Eingehen einer neuen Partnerschaft und vermehrten sozialen Kon-
takt stehe der angenommenen Kausalität zwischen der Nachricht von der Gewalttat und der 
andauernden psychischen Erkrankung nicht entgegen, da es sich bei diesem Lebensabschnitt 
nicht um eine Heilung, sondern vielmehr um eine sogenannte traumakompensatorische Reak-
tion und ein symptomarmes Intervall gehandelt habe. Dr. L. hat die durch die psychische Er-
krankung begründete Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) in Höhe von 40 bis 60 v.H. 
eingeschätzt. Prof. Dr. V. geht von einer aus der Krankheit resultierenden MdE um 30 v.H. 
aus. Ergänzend wird auf den Inhalt der Gutachten und ergänzenden Stellungnahmen des Prof. 
Dr. V. und des Dr. L. Bezug genommen.  
Im Laufe des Berufungsverfahrens ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, beigeladen worden.  
Die Klägerin beantragt,  
unter Aufhebung des Urteil des Sozialgerichts Münster vom 27.04.1995 den Beklagten zu 
verurteilen, unter Aufhebung des Bescheides vom 17.10.1991 in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 29.04.1992 eine posttraumatische Belastungsstörung als Schädigungs-



folge nach dem Ereignis vom 17./18.08.1981 anzuerkennen und Versorgung nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 50 v.H. für die Zeit ab 
01.02.1989 zu gewähren,  
hilfsweise, die Revision zuzulassen. 
Der Beklagte beantragt,  
die Berufung zurückzuweisen, 
hilfsweise, die Revision zuzulassen. 
Die Beigeladene beantragt,  
die Berufung zurückzuweisen, 
hilfsweise, die Revision zuzulassen. 
Der Beklagte und die Beigeladene halten die angefochtenen Bescheide sowie das Urteil des 
Sozialgerichts Münster für zutreffend. Bereits die juristischen Kriterien für die Zugehörigkeit 
der Klägerin zum Kreis der nach dem OEG anspruchsberechtigten Personen sei nicht erfüllt. 
Unter Bezugnahme auf das Rundschreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung (BMA) vom 06.08.1996 (-VI 1-52039/3- in BABl 1996 Nr. 11, S.71 ff.) machen sie 
geltend, dass die erforderliche Nähe der Klägerin zum Tatgeschehen nicht gegeben sei. So 
habe die Klägerin die Tat nicht selbst miterlebt, sondern lediglich im Rahmen einer Nachrich-
tenübermittlung von ihr erfahren. Darüber hinaus hätten die Klägerin und ihr Ehemann bereits 
in Scheidung gelebt. Entgegen den Einschätzungen der Sachverständigen Dr. L. und Prof. Dr. 
V. könne auch nicht von einer medizinisch begründeten Kausalität zwischen der Nachricht 
von der Gewalttat und der psychischen Erkrankung der Klägerin ausgegangen werden. So sei 
bereits gemäß der geltenden ICD-Klassifikation (Internationale statische Klassifikation der 
Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, August 1994, - ICD-10 -) 
die Nachricht von einer Gewalttat ohne unmittelbares Erleben aus medizinischer Sicht kein 
geeignetes Ereignis, um eine posttraumatischen Belastungsstörung zu verursachen. Der Sach-
verständige Prof. Dr. V. habe eine "Überformung der posttraumatische Belastungsstörung 
durch eine chronifizierte depressive Entwicklung" ohne weitere Kausalitätsprüfung ange-
nommen. Er habe seine Einschätzung auch zu sehr auf die eigenen anamnestischen Angaben 
der Klägerin gestützt und sei zu Unrecht wohl vom Ursachenbegriff des vorliegend nicht 
maßgeblichen Wiedergutmachungsrechts (Bundesentschädigungsgesetz - BEG -) ausgegan-
gen. Insgesamt könne bei der Klägerin nicht vom Vorliegen einer posttraumatischen Bela-
stungsstörung ausgegangen werden, sondern in Übereinstimmung mit dem erstinstanzlich 
gehörten Sachverständigen Dr. B. sei unter Berücksichtigung der Kindheitsverhältnisse und 
der Primärpersönlichkeit der Klägerin von einer schädigungsunabhängigen Neigung zu de-
pressiven Verstimmungszuständen bei neurotisch gestörter Primärpersönlichkeit und von ei-
ner endogenen Depression auszugehen. Die Klägerin habe auch nicht die für das Vorliegen 
einer posttraumatischen Belastungsstörung erforderliche andauernde Persönlichkeitsänderung 
mit unflexiblem und unangepasstem Verhalten gezeigt, sondern die anfängliche, 1981 stattge-
fundene, pathologische Trauerreaktion sei abgeklungen, die Klägerin habe sich ab 1982 "ex-
trem ins Leben gestürzt" mit dem Eingehen einer neuen Partnerschaft und sei aufgrund der 
späteren Trennung vom Partner 1986 und des Arbeitsplatzverlustes 1998 erneut erkrankt. Des 
Weiteren sei die von den Sachverständigen, insbesondere von Dr. L., angenommene MdE zu 
hoch eingeschätzt.  
Zur weiteren Sachdarstellung wird auf die zitierten Unterlagen, die zu den Gerichtsakten ge-
reichten Schriftsätze der Beteiligten, auf den Inhalt der Gerichtsakten, der Verwaltungsakte 
des Beklagten sowie der beigezogenen Akten der Staatsanwaltschaft Dortmund, der BfA und 
des Sozialgerichts Münster Bezug genommen.  
Entscheidungsgründe:  
Die zulässige Berufung ist überwiegend begründet.  



Die Berufung ist insoweit begründet, als die Klägerin die Bewilligung einer Versorgungsrente 
geltend macht. Soweit die Bewilligung einer Versorgungsrente nach einer MdE um 50 v.H. 
anstatt einer MdE um 40 v.H. geltend gemacht wird, ist die Berufung unbegründet.  
Der Klägerin steht ein Anspruch auf Bewilligung einer Versorgungsrente nach einer MdE um 
40 v.H. für die Zeit ab 1.2.1989 zu, § 1 OEG, §§ 30, 60 BVG.  
Die Klägerin ist anspruchsberechtigt gem. § 1 Abs. 1 OEG, da sie infolge eines rechtswidri-
gen tätlichen Angriffs gegen eine andere Person eine gesundheitliche Schädigung erlitten hat, 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 OEG. Grundsätzlich ist auch diejenige Person entschädigungsberechtigt, die 
zwar nicht das Angriffsziel des Gewalttäters war, aber durch den Angriff auf eine andere Per-
son als weiteres Opfer psychisch mitgeschädigt worden ist (BSG, Urteile vom 07.11.1979 - 9 
RVg 1/78 - in BSGE 49/98 ff.; 8.8.2001 - B 9 VG 1/00 R -).  
1) 
Vorliegend handelt es sich bei der Klägerin um eine unmittelbar Geschädigte. Die von der 
Rechtsprechung geforderte Unmittelbarkeit mit einem engen zeitlichen und örtlichen Zusam-
menhang zwischen dem Schädigungstatbestand und der schädigenden Einwirkung (vgl. BSG, 
Urteil vom 08.08.2001 a.a.0. m.w.N.) ist gegeben.  
a) 
Die Unmittelbarkeit ist entgegen der Ansicht des Beklagten und der Beigeladenen vorliegend 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Klägerin die Tat nicht selbst unmittelbar miterlebt hat, 
sondern durch eine Nachrichtübermittlung mit der Tat konfrontiert wurde. In diesem Fall ist 
eine Schädigung auch unter Berücksichtigung der Lockerung des örtlichen Zusammenhangs 
als unmittelbar anzunehmen, da die Nachrichtenübermittlung eine natürliche Einheit mit dem 
Tatgeschehen bildet (BSG, Urteile vom 07.11.1979 a.a.0.; 08.08.2001, a.a.0.).   
b) 
Der Annahme einer zeitlichen Unmittelbarkeit steht nicht der Umstand entgegen, dass zwi-
schen der Ausübung der Gewalttat und der Benachrichtigung der Klägerin ein Zeitraum von 
ca. 20 Stunden lag. Denn eine Nachrichtenübermittlung beinhaltet zwangsläufig eine zeitliche 
Versetzung zwischen dem ursprünglichen Geschehen und der Nachricht über das Geschehene. 
Diese Zeitversetzung ist nicht schädlich, da nach der Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts (BSG) die Nachrichtenübermittlung eine natürliche Einheit mit dem Tatgeschehen bil-
det und erst der Erhalt der Nachricht von der Gewalttat gegen das Primäropfer (hier: Ehemann 
der Klägerin) dem Mitgeschädigten (Drittgeschädigter, Sekundäropfer; hier: die Klägerin) 
gegenüber das Ende der Gewalttat darstellt (BSG, Urteile vom 07.11.1979; 08.08.2001, 
a.a.0.).  
Unter Berücksichtigung dieser vom BSG gebildeten qualitativen Definition des Endes der 
Gewalttat und des Umstandes, dass vorliegend zwischen Gewalttat und Nachrichtenübermitt-
lung weniger als 24 Stunden lagen, hat der Senat keinen Grund und kein sachgerechtes Krite-
rium für das Aufzeigen einer rein quantitativen Grenzziehung der zeitlichen Unmittelbarkeit 
gesehen, das eine Differenzierung z.B. zwischen einer zeitlichen Versetzung von ca. 2 Stun-
den (vgl. BSG, Urteil vom 08.08.2001) und 24 Stunden rechtfertigt. Vielmehr erschiene die 
Festlegung einer zeitlichen Grenze, wie sie das Bundessozialgericht in der Kriegsopferversor-
gung in Einzelfällen angenommen hat (vgl. Beschluss vom 11.07.2000-B 9 V 36/2000B-: 
keine Unmittelbarkeit bei Kenntnis vom kriegsbedingten Tod der Eltern 9 Monate später; 
Urteil vom 29.11.1961 - 10 RV 645/57 -: keine Unmittelbarkeit bei Kenntnis vom Tod von 
Ehefrau und Kind durch Bombenangriff nach 4 - 5 Tagen), unter Berücksichtigung der vom 
Bundessozialgericht im Gewaltopferrecht angenommenen Lockerung des örtlichen und zeitli-
chen Zusammenhangs und seiner Begründung (vgl. BSG, Urteil vom 08.08.2001) ausgespro-
chen problematisch.  
c) 
Der Annahme der unmittelbaren Schädigung steht auch nicht entgegen, dass zwischen der 
Nachricht von der Gewalttat und dem Behandlungsbeginn der psychischen Erkrankung der 



Klägerin ein Zeitraum von bis zu fünf Monaten lag und die Klägerin z.B. keinen spontanen 
Nervenzusammenbruch erlitten hat.  
Selbst wenn man nicht auf die glaubhaft angegebene zunächst eingetretene Fassungslosigkeit 
(Gutachten Prof. Dr. V.) oder die im zweiten Halbjahr 1981 begonnene ambulante Behand-
lung bei der Dipl.-Psychologin A.B., sondern auf den Beginn der stationären Behandlung am 
15.01.1982 abstellt, ist von der erforderlichen engen Verbindung zwischen dem Schädigungs-
tatbestand (hier Nachrichtenübermittlung) und der schädigenden Einwirkung (vgl. BSG, Ur-
teil vom 08.08.2001, S. 4) auszugehen. Denn nach den herrschenden medizinischen Erkennt-
nissen kann bei einer posttraumatischen Belastungsstörung zwischen dem Trauma und damit 
der schädigenden Einwirkung und dem Auftreten von Symptomen eine Latenzzeit von Wo-
chen und Monaten, in Einzelfällen sogar mehr als sechs Monate, liegen (vgl. Niederschrift 
über die Tagung der Sektion "Versorgungsmedizin" des Ärztlichen Sachverständigenbeirats 
beim Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung -Beiratsbeschluss- vom 
12./13.11.1997). Würde man für die Annahme einer unmittelbaren Gesundheitsschädigung 
das spontane Auftreten eines Schocks im Sinne eines Nervenzusammenbruchs fordern (so 
möglicherweise BSG, Urteile vom 17.03.1982 -9a/9 RV 41/80-; 17.12.1997 -9 BVg 5/97-), so 
würde dies ein Abstellen auf die augenscheinlichen Symptome an statt auf den nach herr-
schender medizinischer Lehrmeinung auch zu nächst symptomlos möglichen Eintritt der Ge-
sundheitsschädigung bedeuten. Es würde zu einer Begrenzung des Kreises der Anspruchsbe-
rechtigten anhand individuell möglicher gesundheitlicher Reaktionen führen, ohne dass dafür 
ein am Schutzzweck des OEG ausgerichteter sachlicher Grund ersichtlich wäre. Dementspre-
chend hat das Bundessozialgericht auch wiederholt auf die herrschende Meinung der medizi-
nischen Wissenschaft hingewiesen (Urteile vom 08.08.2001; 26.01.1994 - 9 RVg 3/93 - in 
BSGE 74/51 ff.) und der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ebenfalls eine post-
traumatische Belastungsstörung als möglichen "Schockschaden" angenommen (RdSchr. vom 
06.08.1996, a.a.O.).  
Vorliegend haben die Sachverständigen Dr. L. und Prof. Dr. V. das Vorliegen einer posttrau-
matischen Belastungsstörung angenommen. Auch Dr. B., der Beklagte und die Beigeladene 
sind unter Berücksichtigung der geschilderten Krankheitsentwicklung bis Januar 1982 von 
einer pathologischen Traumareaktion aufgrund der damaligen Gewalttat ausgegangen.  
2) 
Es kann dahingestellt bleiben, ob der Kreis der Anspruchsberechtigten allgemein durch die 
Forderung einer "besonderen Beziehung" zwischen Primär- und Sekundäropfer zu begrenzen 
ist (vgl. RdSchr. des BMA vom 06.08.1996, a.a.O.).  
Denn - entgegen dem Einwand des Beklagten und des Beigeladenen - war vorliegend eine 
solche besondere Beziehung zwischen der Klägerin und ihrem Ehemann gegeben.  
Die Klägerin und ihr Ehemann waren seit 1971 verheiratet und hatten in einer am 17.08.1981 
noch gültigen Ehe gelebt. Neben dieser formalrechtlichen Verbindung bestand zwischen ih-
nen auch eine emotionale Sonderbeziehung. Die von Seiten der Klägerin bestehende Zunei-
gung zu ihrem Ehemann mit der im August bestehenden Hoffnung auf Aussöhnung ist vom 
Sachverständigen Prof. Dr. V. ausdrücklich für glaubhaft gehalten worden. Aus dem Aktenin-
halt ergeben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte. Auch der Beklagte und die Beige-
ladene haben insoweit keine Bedenken geäußert.  
Auch objektiv standen die Eheleute nach ihrer häuslichen Trennung im Mai 1981 noch mit-
einander in Kontakt. Der diesbezügliche Vortrag der Klägerin erscheint glaubhaft. Nicht nur 
der Sachverständige Prof. Dr. V. hat der Klägerin bezüglich ihrer Schilderungen Offenheit 
und Glaubwürdigkeit bescheinigt. Sondern auch aus dem strafrechtlichen Urteil des Landge-
richts Dortmund vom 21.01.1983 (Ks 8 Js 425/81) ergibt sich ein über Mai 1981 hinaus ge-
hender Kontakt zwischen der Klägerin, ihrem Ehemann und dem Ehepaar B. Insbesondere die 
von der Klägerin für die Zeit vor ihrem Urlaub im August 1981 angegebene verstärkte Kon-
taktaufnahme durch ihren Ehemann erscheint nachvollziehbar und glaubhaft, da Frau B. im 



Juli 1981 zugunsten ihrer eigenen Ehe die Beziehung zum Ehemann der Klägerin abgebro-
chen hatte (Urteil des LG Dortmund vom 21.01.1981, S. 29). Es steht weder fest, noch kann 
es ausgeschlossen werden, dass der Ehemann der Klägerin im Falle einer endgültigen Tren-
nung von Frau B. zur Klägerin zurückgekehrt wäre.  
So lassen die aufgeführten Verhältnisse den Vortrag der Klägerin, dass zwischen den Eheleu-
ten eine Scheidung noch nicht beabsichtigt gewesen sei, glaubhaft erscheinen.  
Unter Berücksichtigung dieser Umstände kann auch nicht davon aus gegangen werden, dass 
der Ehemann der Klägerin nach einer zehnjährigen Ehe auch bei einer dreimonatigen häusli-
chen Trennung die Klägerin - ungeachtet ihrer formalrechtlichen Stellung als Ehefrau - nicht 
mehr als nahe Angehörige betrachtete, für die er - ebenso für sich selbst - staatlichen Schutz 
gegen Gewalttaten erwartete (vgl. zum diesbezüglichen Schutzzweck des OEG: Urteil des 
BSG vom 08.08.2001, S. 6; zum Schutzbereich des § 823 BGB: Berg in NJW 1970/515 f.; s. 
auch LG Frkft. in NJW 1969/2286 ff.).  
Darüber hinaus kann insbesondere unter Berücksichtigung der gesetzlichen Maßgaben nicht 
davon ausgegangen werden, dass die über zehn Jahre bestandene Ehe nach einer dreimonati-
gen Trennungszeit bereits als gescheitert zu bewerten ist. Denn gem. § 1566 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches (BGB) wird frühestens nach einer einjährigen Trennung unwiderlegbar vermu-
tet, dass eine Ehe gescheitert ist. Vorliegend konnte unter Berücksichtigung der aufgeführten 
Umstände auch nicht - wie in § 1565 Abs. 1 Satz 2 BGB verlangt - erwartet werden, dass die 
Eheleute die Lebensgemeinschaft nicht wieder hergestellt hätten.  
 
3) 
Die anhaltende psychische Erkrankung der Klägerin ist im versorgungsrechtlichen Sinne kau-
sal auf die Benachrichtigung von der Tötung ihres Ehemannes zurückzuführen.  
Dies hat die medizinische Beweisaufnahme ergeben. Insbesondere die Sachverständigen Dr. 
L. und Prof. Dr. V. haben nachvollziehbar dargelegt, dass die Erkrankung mit Wahrschein-
lichkeit auf die Benachrichtigung im Sinne einer wesentlichen Bedingung zurückzuführen ist.  
Beide Sachverständigen gehen übereinstimmend davon aus, dass die Übermittlung der Nach-
richt von der Tötung des Ehemanns der Klägerin, einschließlich der näheren Tatumstände, 
grundsätzlich ein geeignetes Ereignis ist, die vorliegende psychische Erkrankung auszulösen.  
Prof. Dr. V. hat ausgeführt, dass es sich vorliegend unter Berücksichtigung des Umstandes 
einer Gewalttat, einschließlich der näheren Tatumstände, in Verbindung mit der menschlichen 
Vorstellungskraft auch bei dem "bloßen" Überbringen der Nachricht um ein außergewöhnli-
ches, aus dem Rahmen der üblichen Lebenserfahrung herausfallendes Ereignis handelt.  
Dr. L. hat darüber hinausgehend mitgeteilt, dass diese - auch von ihm getroffene Einschät-
zung - der herrschenden medizinischen Lehrmeinung entspricht. Denn es habe eine ständige 
Zurücknahme der existentiellen Bedrohung als Voraussetzung für eine posttraumatische Bela-
stungsstörung gegeben. So hat er auf die diesbezüglichen Einwände des Beklagten und der 
Beigeladenen nachvollziehbar und von diesen unwidersprochen dargelegt, dass es sich bei der 
Forderung, dass der Betroffene die Gewalttat als Zeuge unmittelbar miterlebt haben müsse, 
um eine unzulässige Verkürzung der maßgeblichen medizinischen Klassifikationen, insbe-
sondere der DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) handele. Dar-
über hinaus wäre zu berücksichtigen, dass die medizinischen Klassifikationen diagnostische 
Begriffe beinhalten, ohne Aussage über die versorgungsrechtlich relevante Ursache (vgl. Bei-
ratsbeschluss vom 29./30.3.00; §§ 295 Abs. 1 Satz 2, 301 Abs. 2 Satz 1 SGB V).  
Des Weiteren haben die Sachverständigen nachvollziehbar ausgeführt, dass auch die anderen 
Lebensumstände der Klägerin, sowohl eine schwierige Kindheit als auch die Trennung vom 
zweiten Lebenspartner 1986 als auch der Verlust des Arbeitsplatzes 1998, nicht für die psy-
chische Gesundheitsstörung verantwortlich gemacht werden könnten.  
Die nach der Gewalttat eingetretenen Ereignisse seien nicht geeignet, die psychische Gesund-
heitsstörung ohne die vorhergehende Erkrankung zu verursachen. Insoweit fällt auf, dass die 



Klägerin tatsächlich im August 1981 mit Bekannten in Urlaub gefahren war und damit auch 
auf die sie belastende eheliche Trennungssituation nicht mit sozialem Rückzug reagiert hatte.  
Hinsichtlich der Kindheit der Klägerin und einer vom Beklagten und von der Beigeladenen 
vermuteten hieraus resultierenden psychischen Fehlentwicklung verweisen die Sachverständi-
gen zu Recht darauf, dass es sich bei diesen Überlegungen um Schlussfolgerungen rein speku-
lativer Natur handele.   
Denn es bestehen keine Anhaltspunkte für eine bereits vor der Gewalttat bestehende psychi-
sche Vorerkrankung. Weder die von den Sachverständigen erhobenen Anamnesen noch das 
psychologische Zusatzgutachten des H. K. noch die von der H.-M. Krankenkasse eingeholten 
Auskünfte haben diesbezügliche Hinweise ergeben. Entgegen den Einwänden der Beigelade-
nen beruht insbesondere das Gutachten des Prof. Dr. V. nicht auf einer zu einseitigen Berück-
sichtigung der Angaben der Klägerin. Tatsächliche Widersprüche enthält ihr Vortrag nicht. 
Vielmehr haben die von den Sachverständigen durchgeführten Explorationen und auch das 
testpsychologische Zusatzgutachten ergeben, dass es sich bei der Klägerin um eine ausge-
sprochen kooperative, offene Probandin ohne Hinweis auf schauspielerische oder Simulati-
ons-Tendenzen handelt.  
Dieser Einschätzung steht auch nicht das Gutachten des Dr. B. entgegen, auf das sich der Be-
klagte und die Beigeladene stützen. Dr. B. hat 1994 seine Diagnose einer "neurotisch gestör-
ten Persönlichkeit" nicht näher begründet. Insoweit kann dieses Gutachten die von Prof. Dr. 
V. diesbezüglich zielgerichtet durchgeführte Untersuchung und Begutachtung - einschließlich 
testpsychologischer Untersuchung - nicht in Frage stellen. Auch unter Miteinbeziehung der 
geschilderten Kindheitsverhältnisse der Klägerin hat Prof. Dr. V. unter Bezugnahme auf ein-
schlägige Studien überzeugend ausgeführt, dass eine schwierige Kindheit nicht zwangsläufig 
eine psychische Erkrankung im Erwachsenenalter begründe.  
Des Weiteren fällt auf, dass Dr. B. in seinem Gutachten ebenso von einer (lediglich) "vulne-
rablen" Persönlichkeit gesprochen hat. Auch die vorbehandelnde T.-GmbH diagnostizierte 
1987 lediglich eine "akzentuierte Persönlichkeit", Dr. K. 1988 "Persönlichkeitsstörungen", Dr. 
P. 1993 eine "selbstunsichere Persönlichkeitsstruktur" , Dr. M. 1998 (depressive Störungen 
bei) "begünstigender Persönlichkeitsstruktur". Auch aus diesen - jeweils aufgrund von Unter-
suchungen nach der Gewalttat verwendeten - unterschiedlichen medizinischen Bezeichnungen 
ergibt sich kein definitiver Hinweis auf eine psychische Vorerkrankung, sondern allenfalls auf 
eine vulnerable und weniger kompensationsfähige Persönlichkeit. Eine solche steht der Aner-
kennung der Folgen eines psychischen Traumas nicht entgegen, da nach den Maßgaben der 
"Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und nach 
dem Schwerbehindertengesetz", Ausgabe 1996, (Anhaltspunkte) grundsätzlich die individuel-
le Belastbarkeit und Kompensationsfähigkeit zu beachten ist - Punkt 71 (1) Satz 2 - (vgl. auch 
ICD-10, F 43.1, Satz 2).  
Auch das Bundessozialgericht hat insoweit zur Beweislage bei psychischen Erkrankungen 
ausgeführt, dass die angenommene wahrscheinliche Kausalität zwischen dem verantwortlich 
gemachten Ereignis (hier: Todesnachricht) und der psychischen Gesundheitsstörung nicht 
durch eine ebenfalls nur wahrscheinliche andere Kausalität, sondern nur durch eine sichere 
andere Kausalität widerlegt werden kann (BSG, Urteil vom 18.10.1995 - 9/9a RVg 4/92 -). 
Eine maßgebliche psychische Vorerkrankung der Klägerin als alternative Ursache kann jeden-
falls nicht mit dieser erforderlichen Sicherheit angenommen werden.  
Der Senat ist auch der Einschätzung der Sachverständigen gefolgt, dass sich die posttraumati-
sche Belastungsstörung der Klägerin chronifiziert hat und nicht in den Jahren 1982 bis 1986 
vollständig abklang oder ausheilte.  
Die Qualifizierung der Wiederbelebung ihres sozialen Lebens als eine traumakompensatori-
sche Reaktion und ein symptomarmes Intervall ist nachvollziehbar, zumal hinsichtlich der 
1986 erneut auf getretenen Verschlimmerung nach den obigen Ausführungen nicht von einer 
Verursachung durch eine insoweit maßgebliche psychische Vorerkrankung ausgegangen wer-



den kann. Gegen eine erfolgte Ausheilung und für die Wertung als traumakompensatorische 
Reaktion spricht zudem die Schilderung der Klägerin, auch während der 1982 eingegangenen 
Partnerschaft in - wenn auch sporadischer - psychiatrischer Behandlung gestanden zu haben. 
Diese Angaben sind glaubhaft, sie ergeben sich bereits aus dem BfA-Rentengutachten des Dr. 
K. vom 5.4.1988 und dem vom Sozialgericht eingeholten Befundbericht der Dr. W. vom 
18.3.1994. Dem steht nicht die Angabe der Dipl.-Psychologin A.B. über eine 1981 erfolgte 
Behandlung entgegen, da diese nur aus der Erinnerung, ohne Unterlagen gemacht worden ist.  
Die Annahme eines traumakompensatorischen Verhaltens entspricht darüber hinaus der wis-
senschaftlichen Erkenntnis, dass es die Folgen eines Traumas "zudeckende Lebensumstände" 
gibt, die nicht geeignet sind, einen ursächlichen Zusammenhang pauschal zu verneinen (vgl. 
Beiratsbeschluss vom 29./30.3.00). Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die 
1986 erfolgte Verschlimmerung und Chronifizierung der psychischen Erkrankung auf einer 
schädigungsunabhängigen, endogenen Depression beruht. Der diesbezügliche Einwand der 
Beigeladenen, Prof. Dr. V. sei ohne nähere Begründung von "überformenden depressiven 
Störungen" ausgegangen, kann nicht durchdringen. Denn unter Berücksichtigung von Studien 
und Erfahrungen mit Angehörigen von Todesopfern des Holocaust hat sich Prof. Dr. V. mit 
dieser Frage auseinandergesetzt. Er wertet auch die depressiven Anteile als durch die Todes-
nachricht verursacht ("chronifizierte reaktiv-depressive Entwicklung") und hat ausdrücklich 
festgestellt, dass es sich bei der posttraumatischen Belastungsstörung und der chronifizierten 
depressiven Entwicklung um ein einheitliches psychiatrisches Störungsbild handelt, das durch 
die Besonderheiten des traumatisierenden Ereignisses erklärt ist. Auch nach den Maßgaben 
der Anhaltspunkte können die posttraumatischen Belastungsstörungen kurzfristig "häufig de-
pressiven" Beschwerden entsprechen und müssen auch länger andauernd nicht diagnostisch 
auf ihre typischen Symptome begrenzt sein - Punkt 71 (1) Absatz 2, Satz 1 - (vgl. auch ICD-
10, F43.1, Satz 5).  
Darüber hinaus ist auch insoweit wiederum die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu 
berücksichtigen, die eine sichere alternative Kausalität fordert (BSG, Urteil vom 18.10.95 
a.a.O.). Davon kann vorliegend auch unter Berücksichtigung der lediglich als Zweifel geäu-
ßerten Einwände der Beigeladenen nicht ausgegangen werden.  
Insgesamt kann - entgegen dem Vorhalt der Beigeladenen - auch nicht davon ausgegangen 
werden, dass Prof. Dr. V. bei der Prüfung der Kausalität nicht den maßgeblichen versorgungs-
rechtlichen Kausalitätsbegriff zu Grunde gelegt hat.  
4) 
Der Senat ist hinsichtlich der Höhe der medizinischen MdE der Einschätzung des Sachver-
ständigen Prof. Dr. V. gefolgt.  
Die diesbezügliche Beurteilung durch Dr. L. konnte nicht überzeugen. Denn der von Dr. L. 
miteinbezogene MdE-Rahmen von 50 - 70 v.H. muss außer Betracht bleiben, da er mittelgra-
dige soziale Anpassungsschwierigkeiten mit erheblichen Problemen sowohl im beruflichen 
als auch im familiären Bereich voraussetzt (Punkt 26.3 der Anhaltspunkte, S. 60; Beiratsbe-
schluss vom 18./19.3.1998). Die Klägerin war und ist jedoch in der Lage, eine Partnerschaft 
mit nahen Angehörigen (seit 1984 mit ihrem Sohn, seit 2000 mit einem Partner) zu leben, 
einen Haushalt zu führen und zeitweise berufstätig zu sein.  
Dagegen ist die Einschätzung des Prof. Dr. V. einer MdE um 30 v.H. und damit die Annahme 
einer stärker behindernden Störung mit einer wesentlichen Einschränkung der Erlebnis- und 
Gestaltungsfähigkeit nachvollziehbar.  
Unter Berücksichtigung der durchgehenden Behandlungsbedürftigkeit und der bereits seit 
1989 bestehenden Einschränkung der Berufsfähigkeit ist der Senat vom Vorliegen einer MdE 
um 30 v.H. bereits für die Zeit ab Antragstellung ausgegangen.  
Insgesamt steht der Klägerin ein Anspruch auf Versorgungsrente nach einer MdE um 40 v.H. 
zu.  



Denn die rein medizinische MdE um 30 v.H. gemäß § 30 Abs.1 BVG i.V.m. § 1 OEG ist ge-
mäß § 30 Abs. 2 BVG wegen einer besonderen beruflichen Betroffenheit höher zu bewerten. 
Die Klägerin ist jedenfalls seit 1989 in ihrem bereits vor der Schädigung erlernten und ausge-
übten Beruf als Rechtsanwalts- und Notarsgehilfin besonders betroffen, da sie ihn jedenfalls 
seit diesem Jahr nicht mehr vollschichtig ausüben konnte und kann. Seit 1998 ist sie erwerbs-
unfähig und verrichtet nur noch 3 mal 3 Stunden wöchentlich einfache Bürotätigkeiten. Im 
Zeitraum von 1989 bis 1998 hat sie ihren Beruf schädigungsbedingt nur halbschichtig ausge-
übt. Die diesbezüglichen eigenen aktenkundigen Angaben der Klägerin wurden zeit nah durch 
die damalige Einschätzung des Neurologen und Psychiaters Dr. K. in seinem Renten-Gutach-
ten vom 5.4.1988 bestätigt, der aufgrund der psychischen Erkrankung eine vollschichtige 
Einsatzfähigkeit der Klägerin nicht mehr für gegeben hielt. Anhaltspunkte, die auf eine andere 
mögliche Erkrankung oder Ursache schließen lassen, sind nicht ersichtlich.  
 
5) 
Der Anspruch auf Versorgungsrente ist für die Zeit ab 1.2.1989 begründet, § 60 Abs. 1 BVG 
i.V.m. § 1 OEG. 
Bereits das am 1.2.1989 beim Versorgungsamt eingegangene Schreiben der Klägerin vom 
24.1.1989 stellt einen Antrag auf Bewilligung von Versorgung nach dem OEG unter Zugrun-
delegung der eigenen Gesundheitsstörung dar (ebenso die Beigeladene im Schriftsatz vom 
20.9.1999). Denn die Klägerin hat den maßgeblichen Sachverhalt - eigene Erkrankung nach 
dem Tod ihres Ehemannes und Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit -, verbunden mit dem 
Anliegen einer Leistungsgewährung nach dem BVG mitgeteilt. Auf die juristisch eindeutige 
Formulierung oder Bezeichnung des Anspruchs kam es bei der Klägerin als juristischem Lai-
en nicht an. Der Antrag ist auch nicht durch die Prüfung und Bescheidung einer anderen mög-
lichen Leistung (Ausgleichsrente) verbraucht.  
Die Kostenentscheidung beruht auf § 193 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG). 
Der Senat hat die Revision wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Frage nach dem an-
spruchsberechtigten Personenkreis in sog. Schockschadensfällen zugelassen, § 160 Abs. 2 Nr. 
1 SGG. 
  
  
DAS URTEIL WURDE VOM BSG BESTÄTIGT: 
 

Bundessozialgericht, Urteil vom 12.6.2003, B 9 VG 1/02 R 

Tatbestand: 
Streitig ist die Gewährung einer Versorgungsrente wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit 
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) wegen eines 
Schockschadens, den die Klägerin auf Grund der Nachricht von der gewaltsamen Tötung ih-
res getrennt lebenden Ehemannes erlitten hat. 
Der Ehemann der Klägerin S. (S.), mit dem sie seit 1971 verheiratet war und von dem sie seit 
Mai 1981 wegen seiner außerehelichen Beziehung zu P. B. (P. B.) getrennt gelebt hatte, wur-
de in der Nacht vom 17. auf den 18. August 1981 in P. Bs. Wohnung von deren Ehemann J. 
B. (J. B.) durch zwei Kopfschüsse getötet. J. B. ist deswegen ... wegen fahrlässigen Vollrau-
sches zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die Klägerin erfuhr von die-
ser Tat ... am 18. August 1981. Ihr wurden durch Bescheid des Beklagten vom 7. Juli 1982 
und später folgende Bescheide Hinterbliebenenleistungen nach dem OEG bewilligt. 

In der zweiten Jahreshälfte 1981 wurde die Klägerin ambulant psychologisch betreut; ab Ja-
nuar 1982 begab sie sich wiederholt in stationäre psychiatrische Behandlung. Im weiteren 



Verlauf des Jahres 1982 ging sie eine neue Partnerschaft ein, gebar 1984 einen Sohn und 
trennte sich 1986 wieder vom Vater ihres Kindes. Ihre berufliche Tätigkeit als Rechtsanwalts- 
und Notarsgehilfin übte die Klägerin seit 1966 mit Unterbrechungen durch Arbeitsunfähig-
keitszeiten bis zum Beginn des Mutterschutzes vor der Geburt ihres Sohnes vollschichtig aus. 
Anschließend war sie arbeitslos, dann zeitweise arbeitsunfähig und seit Juli 1989 wieder mit 
reduzierter Stundenzahl in ihrem Beruf tätig. Sie bezieht seit Februar 1999 eine Rente wegen 
Erwerbsminderung von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und ist seit 2000 ge-
ringfügig beschäftigt. 
Am 1. Februar 1989 beantragte die Klägerin im Rahmen eines Verfahrens wegen Ausgleichs-
rente für Witwen auch Beschädigtenversorgung nach dem OEG wegen eines Schockschadens. 
Der Beklagte lehnte eine solche Leistungsgewährung ab. Der Widerspruch und die Klage vor 
dem Sozialgericht Münster (SG) blieben erfolglos. Auf die Berufung der Klägerin hat das 
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG) den Beklagten verpflichtet, eine posttrauma-
tische Belastungsstörung als Schädigungsfolge anzuerkennen und Versorgung nach einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) um 40 vH für die Zeit ab 1. Februar 1989 zu bewilli-
gen. 

Aus den Entscheidungsgründen: 
Die Klägerin hat wegen einer posttraumatischen Belastungsstörung als Schädigungsfolge 
nach dem OEG ab 1. Februar 1989 Anspruch auf Versorgungsleistungen (Beschädigtenrente) 
nach einer MdE um 40 vH. 
Der Rechtsanspruch der Klägerin richtet sich nach § 1 OEG in Verbindung mit den Vorschrif-
ten des Bundesversorgungsgesetzes. Nach § 1 Abs. 1 OEG erhält wegen der gesundheitlichen 
und wirtschaftlichen Folgen Versorgung, wer infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tät-
lichen Angriffs gegen seine Person oder eine andere Person eine gesundheitliche Schädigung 
erlitten hat. Die Klägerin hat als Sekundäropfer durch die Nachricht vom gewaltsamen Tod 
ihres Ehemannes - wegen des Bestehens einer personalen Nähe zum Primäropfer - unmittel-
bar (1) einen "Schock" erlitten, der allerdings erst nach einer Latenzzeit von etwa fünf Mona-
ten als Gesundheitsstörung manifest in Erscheinung getreten ist (2). Durch diese Schädigung 
hat sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit - bestätigt durch konkrete Tatsachenfeststel-
lungen auf der Grundlage der Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertätigkeit im sozialen 
Entschädigungsrecht und nach dem Schwerbehindertengesetz (AHP, Hrsg. Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung, Bonn 1996) - eine chronische posttraumatische Belastungsstö-
rung als Schädigungsfolge entwickelt (3). Die gesundheitlich bedingte MdE der Klägerin von 
30 vH ist wegen eines besonderen beruflichen Betroffenseins um 10 Prozentpunkte höher zu 
bewerten (4). 

(1) Nach der ständigen Rechtsprechung des erkennenden Senats sind auch Sekundäropfer in 
den Schutzbereich des § 1 Abs 1 OEG einbezogen. ... Voraussetzung hierfür ist - ebenso wie 
bei Primäropfern - eine unmittelbare Schädigung, also ein unmittelbarer Zusammenhang zwi-
schen dem Schädigungstatbestand und der schädigenden Einwirkung im Sinne einer engen, 
untrennbaren Verbindung beider Tatbestandselemente. ... Maßgebliches Kriterium für das 
Vorliegen eines solchen engen Zusammenhangs ist die zeitliche, örtliche und personale Nähe, 
wobei allerdings nicht alle Aspekte gleichermaßen vorzuliegen brauchen. Besteht eine zeitli-
che und örtliche Nähe zum primär schädigenden Geschehen, kann diese den erforderlichen 
engen Zusammenhang begründen, auch wenn es an einer besonderen personalen Nähe zu dem 
Primäropfer fehlt. Umgekehrt muss der Mangel eines zeitlichen und örtlichen Zusammenhan-
ges zu dem das Primäropfer schädigenden Vorgang nicht schaden, wenn das Sekundäropfer 
eine enge personale Beziehung zum Primäropfer hat (vgl. dazu Urteil des Senats vom 10. De-
zember 2002 - B 9 VG 7/01 R -, aaO). So hat der Senat die Unmittelbarkeit auf Grund zeitli-
cher und örtlicher Nähe als gegeben angesehen, wenn ein Sekundäropfer Augenzeuge der Tat 



geworden ist (vgl. BSG SozR 3100 § 5 Nr 6 S 15). Auf Grund personaler Nähe hat er die 
Unmittelbarkeit jedenfalls bei einem nahen Angehörigen auch dann bejaht, wenn das Sekun-
däropfer erst später Kenntnis von der vorsätzlichen gewaltsamen Tötung des Primäropfers 
erhält und dadurch eine Schädigung erfährt (vgl. BSGE 49, 98 f = SozR 3800 § 1 Nr 1; so 
nunmehr auch Rundschreiben des Bundesministeriums für Gesundheit und soziale Sicherung 
vom 26. November 2002, aaO). 
Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Annahme eines engen Zusammenhan-
ges gegeben. Die Klägerin hatte ... wegen ihrer engen emotionalen Beziehung zu dem (erst 
seit kurzer Zeit) getrennt lebenden Ehemann im Zeitpunkt der Schädigung die erforderliche 
personale Nähe zum Primäropfer. Einer besonderen örtlichen und zeitlichen Nähe zum Tatge-
schehen bedurfte es daher im Gegensatz zu der Auffassung des Beklagten nicht. 

(2) Nach den Feststellungen des LSG ist bei der Klägerin durch die Todesnachricht ein - zu-
nächst weitgehend symptomloses - psychisches Trauma eingetreten. Soweit der Beklagte dazu 
unter Hinweis auf die Entscheidung des Senats vom 17. Dezember 1997 (- 9 BVg 5/97 -) die 
Auffassung vertritt, die Klägerin könne deswegen keinen "Schock" erlitten haben, weil die 
psychische Erkrankung erst rund fünf Monate nach der Nachrichtenübermittlung manifest 
aufgetreten sei, beruht dies auf einem Missverständnis der Bedeutung des Begriffs "Schock" 
im Rahmen der Rechtsprechung zur Sekundäropferversorgung nach dem OEG. Zwar hat der 
Senat einen Schock als eine starke seelische Erschütterung durch ein plötzlich hereinbrechen-
des bedrohliches Ereignis beschrieben. ... Dieses setzt jedoch keinen pathosphysiologischen 
Zusammenbruch, etwa in Form eines deutlich nach außen sichtbaren Kreislaufkollapses vor-
aus, der einer sofortigen medizinischen Behandlung bedarf (zum Begriff "Schock" vgl. Pschy-
rembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Auflage, S 1503). Entscheidend ist vielmehr, dass das 
belastende Ereignis eine seelische Reaktion des Sekundäropfers von einigem Gewicht be-
wirkt. ... Da sich das Ausmaß innerer Vorgänge u. U. erst im Nachhinein feststellen lässt, 
kann auch eine nach außen hin zunächst weitgehend symptomlose psychische Reaktion Aus-
druck einer Schädigung des Sekundäropfers sein. Eine Latenzzeit bis zum Auftreten von 
Symptomen eines posttraumatischen Belastungssyndroms (als Schädigungsfolge) bedeutet 
nicht zugleich, dass die Schädigung/der Schock als Zwischenglied der Kausalkette fehlt. 
Vielmehr erlauben später aufgetretene Störungen ggf. einen Rückschluss auf den Eintritt eines 
entsprechend gewichtigen psychischen Traumas. Folgen psychischer Traumen können auf 
vielfältige Art in Erscheinung treten. Die AHP, deren Vorgaben die Gerichte und der Beklagte 
als allgemeine Tatsachen zu beachten haben (vgl. zur Begründung BSG, Urteil vom 27. Au-
gust 1998 - B 9 VJ 2/97 R -, Juris; BSGE 72, 285, 286 f = SozR 3-3870 § 4 Nr 6 S 30 f), be-
nennen solche der unterschiedlichsten Art, Ausprägung, Auswirkung und Dauer; auch zu-
nächst symptomlose psychische Störungen oder Persönlichkeitsveränderungen (vgl. AHP Nr 
71 Abs 1 Satz 1). In der herrschenden medizinischen Lehre, die Grundlage der AHP ist, ... 
wird die Möglichkeit einer Latenzzeit von "wenigen Wochen bis zu Monaten" zwischen dem 
Trauma und dem Ausbruch der psychischen Erkrankung beschrieben. Dies hat das LSG bei 
seiner in tatsächlicher Hinsicht vom Beklagten nicht angegriffenen Feststellung einer Schädi-
gung berücksichtigt. 

(3) Das Berufungsgericht hat ferner unter Beachtung der AHP und nach Auswertung der me-
dizinischen Sachverständigengutachten rechtsfehlerfrei festgestellt, dass es sich bei der 
Übermittlung der Nachricht von der Gewalttat an S. im konkreten Fall um eine psychische 
Belastung gehandelt hat, die bei der Klägerin mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine post-
traumatische Belastungsstörung ausgelöst hat. 

Insbesondere bei Krankheiten, die auf seelischen Einwirkungen beruhen, bestehen - anders als 
bei Verletzungsfolgen - regelmäßig erhebliche Schwierigkeiten, den rechtlich nach den jewei-



ligen Entschädigungsgesetzen entscheidenden Vorgang - also das die Entschädigungspflicht 
auslösende Ereignis - als die wesentliche medizinische Ursache festzustellen. Es verbleibt 
meistens die Unsicherheit, ob nicht andere wesentlich mitwirkende Bedingungen, etwa eine 
bereits vorbestehende Anlage von Krankheitswert, für die Ausbildung einer seelischen Dauer-
erkrankung (des seelischen Dauerschadens) vorhanden sind. Dieses bedeutet, dass im Regel-
fall zahlreiche Möglichkeiten des Ursachenzusammenhanges bestehen. Wenn jedoch ein Vor-
gang nach den medizinischen Erkenntnissen - etwa fußend auf dem Erfahrungswissen der 
Ärzte - in signifikant erhöhtem Maße geeignet ist, eine bestimmte Erkrankung hervorzurufen, 
liegt die Wahrscheinlichkeit nahe, dass sich bei einem hiervon Betroffenen im Einzelfall die 
Gefahr einer Schädigung auch tatsächlich verwirklicht hat; die Möglichkeit verdichtet sich 
dann zur Wahrscheinlichkeit (vgl. BSGE 77, 1, 3 f = SozR 3-3800 § 1 Nr 4 S 11 f; BSG, Ur-
teil vom 27. August 1998 - B 9 VJ 2/97 R -, Juris). 

Feststellungen zur generellen Eignung bestimmter Belastungen als Auslöser von Schädi-
gungsfolgen - fußend auf den Erfahrungen der medizinischen Wissenschaft - werden im Be-
reich des sozialen Entschädigungsrechts in den AHP getroffen. Diese allgemeinen Festlegun-
gen können, zumal die AHP sowohl für die Verwaltung als auch für die Gerichte eine gewisse 
Bindungswirkung haben, nicht durch Einzelfallgutachten widerlegt werden. Die AHP haben 
zwar keine Normqualität, wirken in der Praxis jedoch wie Richtlinien für die ärztliche Gut-
achtertätigkeit. Sie haben daher normähnlichen Charakter und sind in ständiger Rechtspre-
chung wie untergesetzliche Normen heranzuziehen (vgl. BSG, Urteil vom 27. August 1998, 
aaO; BSGE 72, 285, 286 f = SozR 3-3870 § 4 Nr 6 S 30 f). Sie schaffen damit unter Berück-
sichtigung der herrschenden Lehre in der medizinischen Wissenschaft eine verlässliche, der 
Gleichbehandlung dienende Grundlage für die Kausalitätsbeurteilung im sozialen Entschädi-
gungsrecht. Im Einzelfall eingeholte Sachverständigengutachten haben diese Bewertungen 
daher zu Grunde zu legen. 

Zu den Folgen psychischer Traumen heißt es in Nr 71 der AHP: "Durch psychische Traumen 
bedingte Störungen kommen sowohl nach langdauernden psychischen Belastungen, als auch 
nach relativ kurzdauernden Belastungen in Betracht, sofern die Belastungen ausgeprägt und 
mit dem Erleben von Angst und Ausgeliefertsein verbunden waren." ... Dieses verdeutlicht 
auch ein Blick auf den ICD 10 (aaO). Eine posttraumatische Belastungsstörung wird dort als 
eine Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer 
mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß beschrieben, die bei 
fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (ICD 10 - F 43). Hierzu kann nach den 
herrschenden medizinischen Erkenntnissen auch die Kenntnisnahme von dem gewaltsamen 
Tod eines nahen Angehörigen zählen (vgl. Rundschreiben des BMGS, aaO).  

Begründen nun nach Maßgabe dieser allgemeinen Erkenntnisse im Einzelfall Tatsachen einen 
derartigen Kausalzusammenhang, so ist eine bestärkte Kausalität - eine bestärkte Wahrschein-
lichkeit des ursächlichen Zusammenhanges - gegeben, die wiederum nur widerlegbar ist, 
wenn eine sichere alternative Kausalität festgestellt wird (vgl. BSGE 77, 1, 6 = SozR 3-3800 
§ 1 Nr 4 S 15 ). Dieses gilt grundsätzlich auch, wenn die psychische Erkrankung erst nach 
einer Latenzzeit manifest in Erscheinung tritt. Allerdings kann ein größerer zeitlicher Abstand 
zum schädigenden Ereignis - insbesondere gegen Ende der nach wissenschaftlichen Erkennt-
nissen möglichen Latenzzeit - den Grad der Wahrscheinlichkeit mindern (vgl. BSGE 77, 1, 5 
= SozR 3-3800 § 1 Nr 4 S 13). 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze hat das LSG im vorliegenden Fall den Kausalzu-
sammenhang ohne Rechtsverstoß als gegeben angesehen. Zunächst hat es - in Übereinstim-
mung mit dem zwischenzeitlich ergangenen Rundschreiben des BMGS vom 26.November 



2002 (aaO) - die Belastungen, die für die Klägerin mit dem Erhalt der Nachricht über die ge-
gen ihren Ehemann gerichtete tödliche Gewalttat verbunden waren, als ausreichende Ursache 
für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung angesehen. Ferner ist es - im 
Rahmen der Vorgaben unter Nr. 71 der AHP - gestützt auf die eingeholten Sachverständigen-
gutachten zu der Beurteilung gelangt, dass bei der Klägerin im Hinblick auf die Krankheits-
entwicklung bis zu der im Januar 1982 begonnenen stationären Behandlung (u. a. belegt durch 
eine ambulante psychologische Behandlung im zweiten Halbjahr 1981) von einer pathologi-
schen Traumareaktion auszugehen sei. Schließlich hat es andere Faktoren als wesentliche 
Bedingung für die in der Zeit ab Februar 1989 bestehende psychische Erkrankung der Kläge-
rin ausgeschlossen. 

Die vom Beklagten gerügten Rechtsverstöße liegen nicht vor. Insbesondere hat das LSG we-
der den maßgeblichen Kausalitätsbegriff (vgl. § 1 Abs 12 OEG iVm § 1 Abs 3 BVG) ver-
kannt, noch hat es eine unzulässige Beweislastumkehr vorgenommen. Soweit der Beklagte 
geltend macht, das LSG habe eine mögliche psychische Vorbelastung der Klägerin nicht hin-
reichend berücksichtigt, ist ihm entgegenzuhalten, dass die Vorinstanz keine Anhaltspunkte 
für eine bereits vor der Gewalttat bestehende psychische Erkrankung der Klägerin gefunden 
hat. Zwar sind vom LSG Hinweise auf eine vulnerable und weniger kompensationsfähige 
Persönlichkeit der Klägerin festgestellt worden, eine solche begründet nach dessen tatrichter-
licher Beurteilung jedoch nicht die Annahme eines alternativen Kausalzusammenhanges. 
Bloße diesbezügliche Möglichkeiten konnte das LSG aus Rechtsgründen unbeachtet lassen, 
da es seine Bejahung einer schädigungsbedingten Verursachung des Leidens auf eine nach 
Maßgabe allgemeiner Kriterien (vgl. AHP Nr 71) bestärkte Wahrscheinlichkeit gestützt hat 
(vgl. BSGE 77, 1, 6 = SozR 3-3800 § 1 Nr 4). 


