
Fragebogen  ARE       zum Stand der Rehabilitationsverfahren   

Ihre Angaben sind freiwillig. Sie unterstützen damit die Forschungsarbeit und 
möglicherweise auch den Erfolg künftiger Verfahren. Sofern Sie bereits einen Antrag 
nach dem RehaG gestellt haben, oder dies noch vorhaben, wären wir Ihnen dankbar, 
wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen und an uns zeitnah zurücksenden..

I.  Antrag 
zur Aufhebung oder Feststellung der Rechtsstaatswidrigkeit einer 
Verwaltungsmaßnahme, die zu einer gesundheitlichen Schädigung, zu einem Eingriff 
in Vermögenswerte oder zu einer beruflichen Benachteiligung und/oder zu einem als 
Strafverfahren anzusehenden Verfolgungstatbestand führten, wurde bereits ein 
Antrag gestellt nach dem: 

JA                       NEIN              DATUM  
Verwaltungsrechtlichen RehaG ____ ____ ______
(VwRehaG), dem 
Beruflichen RehabilitierungsG (BerRehaG) ; dem ____ ____ _____
Strafrechtlichen RehabilitierunG (  StrRehaG     ____ ____ ______

als:
Betroffener ___ ___ ______
Mittelbar Betroffener ___ ___ ______
(z.B. Erbe / Hinterbliebener)

Zum Sachverhalt
Welchen Schaden hat der Betroffene erlitten?
Eingriff in Vermögenswerte  DATUM

Verlust von Land / Forst < 50 ha ___ _______
< 100 ha ___ _______
100 ha – 500 ha ___ _______
500 ha – 1.000 ha ___ _______
1.000 ha – 2.000 ha ___ _______
> 2.000 ha ___ _______

Verlust eines Betriebes / Unternehmens _______
Verlust  einer oder mehrerer Immobilien
(Wohnhaus /  Gutshaus/ Gebäude-Ensemble etc.) _______
Unberechtigte Diskriminierung / strafrechtliche Verfolgung _______
Vertreibung / Verfolgung _______
Haft (z.B. in einem der SBZ- Speziallager)
Gesundheit /  Leben _______
Beruf _______

Wo wurde die schädigende Maßnahme durchgeführt
Land:  Berlin, Brandenburg, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-
Vorpommern



Or/ Region:
____________________

Zum Stand Ihres Reha-Verfahrens

JA NEIN DATUM
Wurde der Antrag in Moskau gestellt? ___ ___ _______
Wurde der Antrag positiv beschieden ___ ___ _______

Wurde der Antrag in Deutschland gestellt? ___ ___ _______
Wurde der Antrag positiv beschieden ___ ___ _______

Wenn ja;
Wurde der Betroffene rehabilitiert ___ ___ _______
Begründung:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wurden Vermögenswerte : JA NEIN DATUM

entschädigt ___ ___ _______
zurückgegeben ___ ___ _______
zurückgekauft ___ ___ _______

Wenn ja:
vollständig ___ ___ _______
oder teilweise ___ ___ _______
erfolgte dies nach dem  EALG 
bzw. Flächenerwerbsges.                       ___ ___ _______
Anmerkungen: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Wurde ein Reha-Antrag zwar gestellt, dann JA NEIN DATUM
aber wieder  zurückgezogen ___ ___ _______

Gibt es eine gerichtliche Entscheidung
bzw. sonstige Entscheidungen? ___ ___

_______
Wenn ja, wurde Ihnen Recht zugesprochen? ___ ___ _______
Anmerkungen: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Würden Sie , vor dem Hintergrund der JA NEIN   Warum nicht?   
neuen rechtlichen Erkenntnisse(noch) 
einen Antrag nach dem StrRehaG zu 
stellen bereit sein?                     ___  ___ _______

Datum/ Unterschrift, genaue Anschrift
_____________________________________________________________________________________-


