
Bundesamt für Justiz, Fachreferat III 6 - Entschädigung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Das Bundesamt für Justiz ist zuständig für die Entschädigung nach dem Gesetz zur 

strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher 

homosexueller Handlungen verurteilten Personen (StrRehaHomG), das am 22. Juli 2017 in 

Kraft getreten ist und der Richtlinie zur Zahlung von Entschädigungsleistungen für Betroffene 

des strafrechtlichen Verbots einvernehmlicher homosexueller Handlungen aus dem 

Bundeshaushalt, die am 13. März 2019 in Kraft getreten ist. Die Richtlinie sieht 

Entschädigungsmöglichkeiten auch in Fällen vor, in denen es nicht zu einem strafrechtlichen 

Urteil kam. 

Das strafrechtliche Verbot einvernehmlicher homosexueller Handlungen ist nach heutigem 

Verständnis in besonderem Maße grundrechts- und menschenrechtswidrig. Ziel des Gesetzes 

ist es daher, den Betroffenen den Strafmakel zu nehmen, mit dem sie bisher wegen ihrer 

Verurteilung leben mussten (BR-Drs. 262/17). Die bloße Existenz der damaligen 

Strafvorschriften bis zu deren endgültigen Abschaffung erst im Jahre 1994 bedeutete für die 

Betroffenen einen starken Einschnitt in ihre persönliche Lebensführung mit teilweise 

traumatischen Folgen. Das Bundesamt für Justiz ist für die Auszahlung der 

Entschädigungsleistungen an die Betroffenen zuständig und wurde ebenfalls damit beauftragt, 

das Gesetz und die Richtlinie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. 

Zu diesem Zwecke wurden ansprechende Informationsflyer entworfen mit dem Thema "Verfolgt 

nach § 175 Strafgesetzbuch?" und "Verfolgt nach § 151 StGB-DDR?", welcher sich an die in 

der ehemaligen DDR nach § 151 StGB-DDR verurteilten Frauen richtet.  

Die  Flyer (im DIN A5-Format, aufklappbar) eignen sich zur Auslage in diversen Einrichtungen  

und können auch als Poster genutzt werden, z.B. als Aushang im Eingangs- oder Wartebereich. 

Die jeweilige PDF-Datei füge ich in der Anlage bei.  

Auch ein Link auf die Homepage des Bundesamts für Justiz informiert betroffene Frauen und 

Männer über die Entschädigungsmöglichkeiten.  

Um einen möglichst großen Kreis Betroffener, meist Angehörige der Generation 65+, zu 

erreichen, bieten sich nach hiesigen Recherchen auch Informationen an das Bremer 

Frauenmuseum an. 

Wir wären Ihnen daher sehr dankbar, wenn Sie uns bei unserem Auftrag unterstützen und die 

Flyer in Ihren Einrichtungen auslegen bzw. den Link zu unserem Informationsangebot 

https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Rehabilitierung/Rehabilitierung_no

de.html;jsessionid=6A95D06BFA43CD78DB507173FC82FB31.2_cid393 

innerhalb Ihres Geschäftsbereichs weiterleiten könnten bzw. ggf. auf Ihrer Internet-Seite auf 

unseren Link hinweisen würden. 

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, Im Auftrag 

Birgit Potsch 

Referat III 6  

(Entschädigung nach dem StrRehaHomG) 
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