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Anlage
zum Antrag auf gerichtliche Rehabilitierung nach dem StrRehaG
Geschäftszeichen: ___________________________

Fragebogen zur Erleichterung der Angaben im Rehabilitierungsverfahren
1.

Angaben zur Antrag stellenden Person:

Name: ____________________________ Vorname: _________________________
Geburtsdatum: _____________________ Geburtsort: ________________________
Jetzige Anschrift:

_______________________________________
_______________________________________

2.

Angaben zur Person des oder der Verfolgten oder Verurteilten, wenn der
Antrag für diesen oder diese gestellt wird:

Name: ____________________________ Vorname: _________________________
Geburtsdatum: _____________________ Geburtsort: ________________________
(Wenn die betreffende Person noch lebt, muss eine schriftliche Vollmacht beigefügt werden)

Jetzige Anschrift:

_______________________________________
_______________________________________

Im Todesfall bitte Sterbedatum angeben:

3.

_________________________________

In welcher Beziehung steht oder stand die Antrag stellende Person zu dem
Verfolgten oder Verurteilten?
Ehegatte – Sohn – Tochter – Vater – Mutter oder ____________________________
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4.

Angaben zur Verurteilung:
a)

Welches Gericht hat verurteilt? _____________________________________

b)

Datum des Urteils: _______________________________________________

c)

Aktenzeichen (falls bekannt): ______________________________________

d)

Art und Höhe der verhängte Strafe: __________________________________

e)

Was ist evtl. noch zusätzlich im Urteil angeordnet worden?
______________________________________________________________

f)

Wegen welcher angeblichen Straftaten erfolgt die Strafverfolgung und
Verurteilung?
______________________________________________________________

5.

6.

Angaben zur Strafverfolgung, wenn keine Verurteilung erfolgte:
a)

Welche staatliche Behörde war beteiligt? _____________________________

b)

Aktenzeichen (falls bekannt): ______________________________________

c)

Welche Strafverfolgungsmaßnahmen sind erfolgt? ______________________

d)

Was wurde dem/der Betroffenen vorgeworfen? ________________________

Angaben zum wahren Sachverhalt:
Was war wirklich vorgefallen?
(Bitte kurze Schilderung der wahren Ereignisse, notfalls auf einem gesonderten Blatt)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7.

Angaben zur Freiheitsentziehung und zu Vermögenseinbußen:
a)

Dauer der Straf- und Untersuchungshaft: von ___________ bis ___________

b)

Wo wurde die Haft verbüßt? _______________________________________

c)

Aus welcher Anstalt erfolgte die Entlassung? __________________________

d)

Welche Geldstrafe wurde gezahlt? __________________________________

e)

Sonstige Vermögenseinbußen infolge der Strafverfolgung:
______________________________________________________________
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8.

9.

Angaben zu bereits erhaltenen Entschädigungsleistungen:
a)

Sind bereits Entschädigungsleistungen gezahlt worden?

 ja

 nein

b)

In welcher Höhe? ________________________________________________

c)

Durch wen? ____________________________________________________

Wichtige Hinweise:
Da es oft schwierig sein wird, die Unterlagen für die Strafverfolgung, die Verurteilung und die
Strafverbüßung zu beschaffen, liegt es im eigenen Interesse der Antrag stellenden Person,
bei der Aufklärung selbst mitzuwirken.
a)

b)

10.

Wenn Sie irgendwelche Schriftstücke haben, die auch nur einen kleinen Hinweis auf die
erfolgten Strafverfolgungsmaßnahmen enthalten, senden Sie doch bitte Ablichtungen
davon an das Landgericht.
Sollten die Akten und Urteile nicht mehr zu beschaffen sein, wird sich das Landgericht
an Sie wenden.

Falls noch kein gerichtlicher Rehabilitierungsantrag nach dem StrRehaG
gestellt worden ist:


Hiermit beantrage ich die Durchführung des gerichtlichen
Rehabilitierungsverfahrens nach dem StrRehaG.

__________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
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