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GESETZBLA 
der 

Deutschen Demol{ratischen Republil{ 
1950 I Berlin, den 18. Februar 1950 1 Nr.14 - Inhalt 'Seite Tag 

D u r c h f ü h r u n g s b e s t i mm u n g e n zu der Anordnung zur S i c h e r u n g der 
r e c h t 1 i c h e n S t e 11 u n g der anerkannten V er f o 1 g t e n des N a z i r e g i m e s 87 10.2.50 

92 10.2.50 R ich t li nie n für die A n'e r kenn u n g als Ver f o 1 g t e des Naziregimes 

Durchführungsbestimmungen 
zu der_Anordnung zur Sicherung der rechtlichen 
Stellung der anerkannten Verfolgten des Nazi

regimes. 

Vom 10. Februar 1950 

Auf Grund des § 6 Abs. 3 der Anordnung vom 
5. Oktober 1949 zur Sicherung· der· rechtlichen Stel
lung der anerkannten Verfolgten des Naziregimes 
(ZVOBl.-I S. 765) werden nachstehende Durchfüh
rungsbestimtnungen erlassen: 

Abschniq I 
zu § 1 der Anordnung 

§ 1 
(1) Verfolgte des Naziregimes (VdN) im Sinne 

der Anordnung sind solche Personen, die von den 
VdN-Dienststellen bei den Verwaltungen der Kreise 
und kreisfreien Städte auf Grund der Richtlinien 
vom 10. Februar 1950 für die Anerkennung als 
Verfolgte des Naziregimes (GBL S. 92) aner
kannt sind. Die Anerkennung einer VdN-Dienst
stelle ist für die anderen VdN-Dienststellen, die 
Gerichte, die öffentlichen Verwaltungen und die 
Verwaltung der Sozialversicherung bindend. Die 
Anerkennungen der VdN-Dienststellen in Berlin 
stehen den Anerkennungen nach den vorerwähnten 
Richtlinien gleich. ' 

(2) Leistungen und Rechte nach der Anordnung 
werden nur solchen Hinterbliebenen gewährt, die 
als Familienangehörige mit dem VdN die Verfol
gungszeit geteilt haben und als VdN-Hinterbliebene 
mit Anerkennungsurkunde auf Grund der Richt
linien anerkannt sind. 

(3) In Streitigkeiten aus § 1 der Anordnung ist 
möglichst ein VdN als Beisitzer bei den Arbeits
und Landesarbeitsgerichten hinzuzuziehen. Die VdN
Dienststellen haben den Ärntern für Arbeit geeig~ 
nete Vorschläge dafür vorzulegen (Nr. 7 der Ver
ordnung vom 25. Januar 1946 über Arbeitsgerichte). 

(4) Als Versicherungszeit im Sinne der Verord-
nung über die Soztalpflichtversicherung (VSV) gel-
ten für die VdN die Zei.ten: der Erwerbstätigkeit, 

auch wenn diese Tätigkeiten der Versicherungs
pflicht nicht unterlagen. § 67 Abs. 2 VSV und die 
Anordnung vom 1. Juli 1948 (ZVOBl. S. 443) sind 
anzuwenden. 

(5) Leistungen nach § 1 der Anordnung sind seit 
dem 6. Oktober 1949 zu gewähren, wenn eine Rente 
nach § 67 VSV oder eine laufende Unterstützung 
t1ach der Verordnung über Sozialfürsorge an die
s~m Tage gewährt wurde. Wird die Anerkennung 
als VdN in einem solchen Falle erst nach dem 
5. Qktober 1949 rechtskräftig, so sind die Leistun
gen von:i 6. Oktober 1949 an nach§ 1 der Anordnung 
zu gewähren, wenn der Berechtigte den Antrag 
innerhalb eines Monats nach Rechtskraft der Aner
kennung stellt. 

(6) Die Ar..sprüche aus der Anordnung erlöschen, 
\wenn db Anerkennung als VdN zurückgenc,nmen 
wird. Die VdN-Dienststelle teilt die Aufhebung 
den zu Leistungen v~rpflichteten Stellen mit. 

(7) Eine Verpflichtung zur Rückzahlung von B;tr
leistungen besteht nicht. Eine Verpflichtung zur 
Herausgabe anderer vermögenswerter Leistungen 
· auf Grund ungerechtfertigter Bereicherung oder zur 
Herausgabe sonstiger rVermögensgegenstände be
steht nur, soweit es in diesen Durchführungsbe
stimmungen bestimmt ist. 

Zu § 1 Abs. 2 der Anordnung 

§ 2 

Für anerkannte VdN und VdN-Hinterbliebene 
mit Anerkennungsurkunde nach § 3 der Richt
linien, die eine Kriegsinvaliden- oder Kriegshinter
bliebenenrente nach der Verordnung vom 21. Juli 
1948 über die Zahlung von Renten an Kriegsinva
liden und Kriegshinterbliebene (ZVOBI. S. 363) be
ziehen qder auf eine solche Anspruch haben, gelten 
für diese Renten die Vorschriften des§ 1 Abs. 2 der 
Anordnung. 

zu § 1 Abs. 2 Buchst. a der Anordnung 

§ 3 
(1) Die Invafülen-Vollrente nach § 42 VSV wird 

gewährt, wenn der VdN infolge einer Krankheit 
·.oder anderer Leiden· nicht in der ·Lage ist, -ein 
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Drittel .des 600,- DM monatlich nicht übersteigen
den Verdier. ;tes der letzten 12 Monate vor dem 
Eintritt des Versicherungsfalles durch Arbeit zu 
verdienen. Eine Teilrente wird gewährt, wenn der 
Teilverlust der Arbeitsfähigkeit mehr als 20°/o 
beträgt. 

(2) Wenn der Verdienst des VdN in den letzten 
12 Monaten vor dem Eintritt des Versicherungs
falles rn 42 Abs. 1 Buchst. a VSV) nicht nachge
wiesen ·werden kann, sc ist als Verdienst der Ver
dienst eines qoolifizierten Arbeiters oder Ange
stellten mit gleichartiger Tätigkeit zugrunde zu 
legen. · 

(3) War der Verdienst im Sinne des § 42 VSV 
vor dem Beginn der Verfolgung durch das Nazi
regime höher als in den letzten 12 Monaten vor 
Eintritt des Versicherungsfalles, so ist von diesem 
höheren Verdienst auszugehen. 

(4) Der Versicherungsfall im Sinne des § 42 VSV 
ist an dem Tage eingetreten, an dem der Antrag 
des Berechtigten auf Gewährung der Rente bei 
dem Ven:icherungsträger oder einer VdN-Dienst
stelle eingegangen ist. 

(5) Dies gilt auch für die Berechnung der Teil
renten nach ~ 42 Abs. 1 Buchst. c VSV. 

(6) Für die Berechnung der Renten und der 
Kinderzuschläge nach der Anordnung ist § 67 
Ab_s. 1 VSV nicht anzuwenden. 

(7) Die Hinterbliebenenrenten sind nach den§§ 46, 
4 7 VSV zu berechnen. Als Hinterbliebene im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Buchst. a der Anordnung gelten die 
Hinterbliebenen mit Anerkennungsurkunde nach§ 3 
der Richtlinien. 

zu § 1 Abs. 3 der Anordnung 

§ 4 
-tl) Die Berechnung der Renten nach § 67 Abs.1 

VSV erfolgt auf Grund der §§ 49 bis 56 VSV. wehri 
cl;e Renten narh diesen Vorschriften höher sind 
als nach den Vorschriften -des § 1 Abs. 2 der An
ordnung. Für die nach der Verordnung über die S0-
7i:üversichenmg der Bergleute Versicherten gelten 
dann die entsprechenden Vorschriften dieser Ver
ordnung. 

(2) Soweit bisher Renten günstiger als nach der 
Anordnung festgesetzt wurden, bleiben sie unver
ändert. 

Zu § 1 Abs. 4 der Antirdnung 

§ 5 

· (1) Hinterbliebene von VdN, die selbst als VdN 
anerkannt sind und als solche.Rente nach§ 1 Abs. 2 
Bvchst. a der Anordnung beziehen, erhalten da
neben Hinterbliebenenrente nach dieser Vorschrift 
unter Berücksichtigung des § 46 Abs. 1 . VSV. § 50 
VSV ist nicht anzuwenden. _ Im Falle der Wieder
verheiratung ruht der Anspruch auf Witwen{Wit
wer)rente bis zum Eintritt einer neuen Witwen
(W;twer)schaft. 

(2\ Beziehen diese Hinterbliebenen als VdN keine 
Rente, weil die Voraussetzungen des § 42 VSV 
nicht gegeben sind, so · haben sie Anspruch auf 

Hinterbliebenenrente .nach § 1 Abs. 2 Buchst. a der 
Anordnung in Verbindung mit § 46 Abs. 1 Buchst b 
vsv. 

(3) Sind die Hinterbliebenen nach § 3 der Richt
linien -als Hinterbliebene von' VdN anerkannt, so 
haben sie Anspruch nach § 1 Abs. 2 Buchst. a der 
Anordnung in Verbindung mit § 46 VSV. § 50 VSV 
ist anzuwenden. 

(4) Sind die Hinterblieb~n nach § 3 der Richt
linien nicht anerkannt, so haben sie einen Anspruch 
nur, wenn Anspruch auf Grund des § 56 VSV be
steht. § 50 VSV gilt. 

Abschnitt II 
Zu § 2 der Anor-dnung 

§ 6 

Dem Wohnungsausschuß (Artikel II des Kontroll
ratsgesetzes Nr. 18-Wohnungsgesetz-vom8.März 

•1946) soll möglichst ein VdN angehören. Die .YdN
Dienststellen schlagen den Wohnungsbehörden ge
eignete Bewerber vor. 

Zu § 2 Abs. 1 der Anor·dnung 

§ 7 

(1) Der Antrag des VdN auf Einweisung in eipe 
Wohnung .ist durch die VdN-Dienststelle an das 
Wohnungsamt zu stellen. 

(2) Bewerben sich mehrere V dN um die gleiche 
Wohnung, so hat der VdN · den Vorrang, dessen 
Antrag zuerst beim Wohmin,gsaint e1ngegangen ist. 
Sind die Anträge an dem· gleichen Tage eingegan
gen, so hat der VdN den Vorrang, der den ·Antrag 
zuerst bei der VdN-Dienststelle gestellt hat. Ist 
auch das am gleichen Tage geschehen, dann hat 
der VdN mit der größeren Zahl von Familien
angehörigen den Vorrang. 

(3) Das Wohnungsamt darf die Einweisung des 
VdN in eine zur Verfügung stehende Wohnung nur 
aus einem · wichtigen Grunde ablehnen. 

(4) Als wichtiger Grund gilt es, wenn öffe~tliche 
Interessen oder wenn Rechte eines Dritten ent
gegenstehen. Die Räumung der Wohnung durch 
einen rechtmäßig eingewiesenen Inhaber kann nicht 
verlangt werden. 

(5) VdN-Hinterbliebene mitAnerkennungsurJ · ""lde 
stehen den V dN gleich. 

(6) Lebt die Ehefrau eines VdN, der mehr als 
3 Jahre inhaftiert ,:ar, ohne ihr Verschulden von 
dem VdN getrennl, hat sie aber mit ihm während 
der Verfolgl ,1szeit in häuslicher Gemeins<'~aft ge
lebt, so hat sie Anspruch nach § 2 der Anordnung, 

§ 8 

(1) Ist -der VdN Inhaber einer wc· _mng, in die 
er nicht rechtsgµltig eingewiesen worden ist, so ist 
die Einweisung unverzüglich zu erteilen, wenn der 
Antrag nach § 7 Abs. 1 innerhalb von 2 Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Durchführungsbestirn
mungen gestellt wird, sofern nicht ein wichtiger 
Grund dagegen steht. Nach Ablauf dieser Frist kann 

, ein Anspruch aus § 2 der Anordnung nicht metil' 
1 geltend gemacht werden. 
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(2) Als wichtiger Grund im Sinne des Abs. 1 gilt 
nur das Entgegenstehen öffentlicher Interessen .. 

(3) § 7 Abs. 5 gilt entsprechend. 

zu § 2 Abs. 2 der Anordnung 

§ 9 

(1) Wird der VdN in die Wohnung eingewiesen, 
so ist gleichzeitig die Einweisung · des bisherigen 
Inhabers aufzuheben. 

(2) Die Aufhebung der Einweisung des bishe.-rigen 
Inhabers der Wohnung gilt als Kündigung des 
Mietvertrages. 

(3) Die Räumung der Woh;nung durch den bis
herigen Inhaber kann von dem eingewiesenen VdN 
zum Schluß des Kalendermonats verlangt werden, 
der dem Monat folgt, in dem der VdN eingewiesen 
wurde, es sei denn, die Räumung ha{ nach dem 
Gesetz oder dem bisherigen Mietvertrag zu einem 
früheren Zeitpunkte zu erfolgen. 

(4) Wird die Wohnung von dem bisherigen In
haber nicht rechtzeitig geräumt, so ordnet das 
Wohnungsamt auf Antrag die zwangsweise Räu
mung an .. 

(5) Der in die Wohmm.g eingewiesene VdN ist 
·nicht verpflichtet, die Kosten für Verbesserungen, 
die der bisherige Inhaber der Wohnung auf seine 
Kosten in der Wohnung angebracht hat, zu er
setzen. 

(6) § 7 Abs. l, ? und 5 sowie § 8 Abs. 2 gelten ent
sprechend. 

Zu § 2 Abs. 4 der Anordnung 

§ 10 

(1) Ist der Vermieter berechtigt, dem VdN den 
Mietvertrag aus einem wichtigen Grunde zu kün
digen, so steht die Anordnung dem Räumungsan
spruch nicht entgegen; Dies gilt nicht im Falle des 
§ 4 des Mieterschutzgesetzes. 

{2) Im Falle des § 1 Abs. 6 kann das Wohnungs
amt die Einweisung aufheben und über die Woh .... 
nung im Einvernehmen mit der VdN-Dienststelle 
anderweitig verfügen. 

(3) § 7 Abs. 5 gilt entsprechend. 

A b s c h n i t t III 
Zu § 3 Abs. 1 -d2r Anordnurrg 

§ 11 
(1) Verwaltungsstelle im Sinne des § 3 Abs. 1 der 

Anordnung ist die VdN-Dienststelle des Landes. 

(2) Der· Antrag auf Ausstellung der Urkunde ist 
von dem VdN bei der für seinen Wohnsitz zustän
digen VdN-Dienststelle des Kreises oder der kreis
freien Stadt zu stellen. 

(3) Diese VdN-Dienststelle stellt ein Verzeichnis 
auf, in dem die zu übereignenden Gegenstände, ge
ordnet nach den bisherigen Eigentümern, aufgeführt 
sind. Das Verzeichnis darf nur solche Gegenstände 
enthalten, die dem VdN durch eine öffentliche Ver
waltungsstelle überlassen worden sind. Bei Streit 
hierüber entscheidet die VdN-Dienststelle des Lan
qes unter Ausschluß des Rechtsweges endgültig. 

(4) Das Verzeichnis hat den von ,einem Sachver
ständigen geschätzten Wert der Gegenstände aus-. 
zuweisen. Bei der Schätzung_ ist von d<1> Preisen 
von 1944 auszugehen. 

(5) Die VdN-Dienststelle leitet den Antrag des 
VdN und das Verzeichnis mit einem Bericht ·und 
einem Beschlußvorschlag an die V dN-Dienststelle 
des Landes weiter. 

§ 12 
(1) Die Übereignung erfolgt für den VdN lasten

und ·gebührenfrei. 
(2) Die Übereignungsurkunde hat Namen, Geburts

tag, Geburtsort und Wohnung des_ neuen und des 
oder der bisherigen Eigentümer sowie das Verzeich
nis der Gegenstände und der festgesetzten Preise zu 
enthalten. 

§ 13 
(1) Der Antrag auf Ersatz für das auf den VdN 

übergegangene Eigentum ist bei der für den Wohn
sitz des VdN zuständigen Finanzabteilung des 
Kreises oder der kreisfreien Stadt zu stellen. 

(2) Die nach § 11 Abs. 4 ermittelten Preise gelten 
als angemessener Ersatz. 

(3) Der Antragsteller hat sein Eigentumsrecht 
nachzuweisen; Rechnungen und andere Privatur
kunden sind für den Nachweis ausreichend. Fehlt 
ein glaubhafter Nachweis, so kann die Rechtmäßig
keit d'es Eigentums- durch' Versicherung an Eides 
Statt glaubhaft gemacht werden. 

(4) Bei Streit entscheidet das Finanzministerium 
des Landes endgültig unter Ausschluß des Rechts
weges. 

§ 14 
Ist der bisherige Eigentümer nicht festgestellt 

oder kann er sein bisheriges Eigentumsrecht nicht 
glaubhaft machen, so übernimmt die Finanzabtei
lung (§ 13 Abs. 1) die Pflegschaft über das bisherige 
Eigentum. · 

Zu § 3 Abs. 2 der Anordnung 

§ l5 

(1) Die Angemessenhei\ des vorhandenen und des 
erforderlichen Hausrats ist nach Zahl, Art und 
Wert im Einzelfalle unter Berücksichtigung der 
Berufstätigkeit und der gesellschaftlichen SteJlung 
des VdN durch die für seinen Wohnsitz zuständige 
VdN-Diens_telle des Kreises oder der kreisfreien 

1 , Stadt festzustellen. 
(2) Der Antrag auf Gewährung eines Darlehens 

ist an diese VdN-Dienststelle zu richten. Sie leitet 
den Antrag nach objektiver Beurteilung der Not
wendigkeit eines Darlehens mit ihrem Gutachten 
an die VdN-Dienststelle des Landes weiter. Diese 
entscheide.t endgültig unter Ausschluß des Rechts
weges. 

(3) In der Entscheidung ist festz1,1setzen, in wel
chen Zeitabschnitten und in welchen Teilbeträgen 
das Darlehen zurückzuzahlen ist. 

(4) Die Auszahlung des Darlehens erfolgt nach 
Genehmigung durch die VdN-Dienststelle des Lan
des gegen Vorlegung der Rechnung über den Er-
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werb des beschafften Hausrates durch die nächst
gelegene Sparkasse oder Kreditgenossenschaft. Die 
ZaI:iJung soll nach 1Vlöglichkeit von dem Kredit
institut durch Überweisung auf das Konto des Ver~ 
käufers vorgenommen werden. Das Kreditinstitut 
erhält damit das treuhänderische Eigentum an den 
gekauften Gegenständen. 

(5) Das Darlehen ist an die Bank oder Sparkasse 
zurückzuzahlen, die das Darlehen ausgezahlt hat. 
Ist der Kreditnehmc~r mit zwei aufeinanderfolgen
den Raten im Rtickstand, so hat die Bank oder 
Sparkasse die VdN-Dienststelle des Landes zu be
nachrichtigen. Diese ist verpflichtet, Ermittlungen 
anzustellen, warum die laufenden Tilgungsraten 
nicht bezahlt werden;· sie hat die notwendigen 
Schritte zur: Wiedcr:::ufnahme des Tilgungsdienstes 
einzuleiten. 

(6) Bis zur TiJgung des Darlehens bleiben die 
dafür erworbenen Gegenstände treuhänderisches 
Eigentum der Bank oder Sparkasse. 

zu § 3 Abs. 3 der AnoTdnung 

§ 16 

(1) Die Zinsen für die Darlehen werden den 
Banken und Sparkassen auf Grund jährlicher An
forderungen durch die Ministerien der Finanzen in 
den Ländern erstattet. 

(2) Für etwaige Ausfälle bei der Tilgung der 
Darlehen sind in den Haushalten der Länder vom 
Jahre 1951 ab angemessene. Beträge für die Erstat
tu_ng an die Banken und Sparkassen vorzusehen. 

(3) Die Anforderungen auf Erstattung von Zinsen 
und Ausfällen bei der Tilgung sind nach dem 
Stand vom 31. Dezember eines jeden Jahres den 
Ministerien der Finanzen der Länder aufzugeben. 
Die Anforderungen müssen für jeden Schuldner 
die Beträge, getrennt nach Zinsen und Tilgungs
rnckstünden, enthalten. Die Anforderungen der 
c'nzelnen Kreditinstitute sind von der VdN-Dienst
ste1le des betreffenden Landes zu sammeln und 
dem Ministerium der Finanzen · unmittelbar zu 
übersenden. Als erstattungsfähige Ausfälle gelten 
alle Tilgungsraten, die am 31. Dezember länger als 
3 Monate rückständig waren. 

(4) rvlit der Erstattung der rückständigen Til
gungsbeträge durch das Ministerium der Finanzen 
r::2hen die Eigentumsrechte des Kreditinstitutes ge
n,äß § 15 Abs. 6 der vorliegenden Durchführungs
bestimmungen insoweit auf dieses Ministerium über. 

Abschnitt IV 
Zu § 4 Abs. 1 der Anorilnnng 

§ 17 
(1) Zuständiges Verwaltungsorgan im •Sinne des 

§ · 4 der Anordnung ist die Sozialversicherungs
anstalt (SV A), bei der der V dN versichert ist. Für 
NirJitversicherte ist die SVA ihres Wohnsitzes zu
ständig. 

(2) Für die Feststellung der Leistungen und bei 
Strdt gelten die Vorschriften der VSV. 

§ 18 

(1) Für Art und Umfang der Gesundheitsfürsorge 
und Krankenbehandlung gelten die §§ 28 bis 32, 34, 
35, 59, 60 und 62 bis 67 VSV vorbehaltlich des § 4 
Abs. 2 der Anordnung. 

(2) Die bisher vorwiegend mit V dN belegten Heime 
und Sanatorien werden mit anderen Berechtigten 
nur belegt, soweit die Plätze für VdN nicht benötigt 
werden. 

(3) Soweit sich diese Heime und Sanatorien für 
die Behandlung von VdN nach der Art ihrer Krank
heit nicht eignen, stehen den VdN Plätze in den 
für ihre Krankheit geeigneten Anstalten vor ande
ren K r°anken zur Verfügung. 

(4) Die VdN-Dienststelle des Landes kann der 
SV A die vorläufige Entscheidung über d1e Einwei
sung nach § 4 Abs. 1 der Anorc:lnung überlassen. 

(5) Bei Streit. darüber, ob, wann und in welcher 
Anstalt die Behandlung eines VdN durchzuführen 
ist, entscheidet die VdN-Dienststelle des Larides 
unter Ausschluß des Rechtsweges endgültig. Diese 
Entscheidung ist auch für den Versicherungsträger 
bindend, . 

§ 19 
(1) Anträge auf Behandlung in Heimen, Anstalten 

und Sanatorien gemäß § 18 sind an die VdN-Dienst
stelle des Wohnortes des VdN zu stellen. 

(2) Die Anträge werden zur Feststellung des Be
fundes und der zu gewährenden Leistungen der zu
ständigen Sozialversicherungskasse (SVK).zugeleitet. 
Diese gibt den Antrag über die VdN-Dienststelle des 
Wohnortes an die VdN-Dienststelle des Landes oder 
im Falle des § 17 Abs. 4 an die SV A zur Entschei
dung über die Einweisung. 

Zu § 4 Abs. 2 der Anordnung 

§ 20 
(1) Zur Sicherung der Krankenhilfe und derSana

torienbehandlung im Sinne des· § 4 Abs. 2 der An
ordnung benennen die VdN-Dienststellen im Kreise 
und der kreisfreien Städte den SVK geeignete Ärzte 
zur Feststel11mg des Befundes ünd zur Aufstellung 
des Heilplanes. 

(2) Die Vorschläge dieser Ärzte sind zu beachten, 
es sei denn, daß ein wichtiger Grund vorliegt, da-
von abzuweichen. · 

§ 21 
(1) Während der Heilstätten- oder Krankenhaus

behandlung hat der VdN, sofern er keine Rente 
bezieht, Anspruch auf die Leistungen des § 30 Abs. 1 
vsv. 

(2) Endet die Anstaltsbehandlung vor Ablauf von 
2 Jahren und wird sie später wieder notwendig, so 
hat der VdN Anspruch auf Anstaltsbehandlung für 
den Rest dieser Frist, wenn .die gleiche nicht be
hobene Krankheitsursache in einem Heilbehandlung 
erforderlichen Maße ~fortbestanden hat. 

(3) Die Zeit d·es Bezuges von Krankengeld nach 
§ 28 VSV wegen der gleichen nicht behobenen Krank
heitsursache steht im Falle des Abs. 2 der Zeit der 
Anstaltsbehandlung gleich. 
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(4) Hat sich der Zustand des VdN seit Beendigung 
der Anstaltsbehandlung soweit gebessert, daß Heil
behandlung nicht erforderlich ist und wird später 
wieder Anstaltsbehandlung wegen der gleichen 
Krankheitsursache notwendig, so beginnt die Frist 
des § 4 Abs. 2 der Anordnung von neuem. 

zu § 4 Abs. 3 der ;\nortlnung 

§ 22 
(1) Unter die Vorschrift des § 4 Abs. 3 de_r Anord

nung fallen nur die Anstalten, die Eigentum der 
VVN-Erholungsstätten G. m. b. H. oder Volkseigen
tum sind. 

(2) Die der Versorgung der Anstalten dienenden 
Einrichtungen und Betriebe, die Eigentum der VVN
Erholungsstätten G. m. b. H. -oder Volkseigentum 
sind, sind Bestandteil der Anstalt. 

(3) Das Eigentum oder die Rechtsträgerschaft steht 
der SVA zu, in deren Bezirk sich die Anstalt be
findet. 

(4) Der Übergang des Eigentums ist auf Antrag 
der VdN-Dienststelle des Landes, in dein sich die 
Anstalt befindet, in das Grundbuch einzutragen. 

(5) Die Rechtsträgerschaft ist auf Antrag des Mini
steriums des Innern des Landes, in dem sich die An
stalt befindet, in das Grundbuch einzutragen. 

(6) Der Eigen,tumsubergang erfolgt lasten- und 
kostenfrei. Für die Eintragung in das Grundbuch 
werden Gebühren nicht erhoben. 

( 

§ 23 
(1) Die Rechte der VVN aus § 4 Abs. 3 der Anord

nung werden durch deren Zentralvorstand ausge
übt. Er kann diese Rechte auf die VVN-Landesvor
stände des Landes übertragen, in dem sich die An
stalt befindet. 

(2) Das Vorschlagsrecht derVVN erstreckt sich auf 
die Stellen des Leiters der Verwaltung und des lei
tenden Arztes. 

(3) Die Versetzung, Kündigung oder Entlassung 
solcher Personen soll im Benehmen mit der VVN 
erfolgen. 

(4) Die Kontrolle erstreckt sich auf die Unterbrin
gung, Verpflegung und Behandlung der VdN. 

(5) Die Kontrolle erfolgt im Benehmen mit der zu
ständigen SV A. Über das Ergebnis der Kontrolle ist 
der SV A zu berichten. Der Bericht kann die Ände
rung enthalten, die die VVN für erforderlich hält. 
Die VVN ist nicht berechtigt, unmittelbar in die 
Verw;.ltung der Anstalt efozugreifen. 

Zu § 4 Ahs. 4 der Anordnung 

, § 24 
(1) Für die Untersuchungen ist das Gesundheits

amt des Wohnsitzes des VdN zuständig. 

(2) Das Ergebnis der Untersuchungen ist der für 
den VdN zuständigen Dienststelle des Kreises oder 
der kreisfreien Stadt zu berichten. Der Bericht ent
hält die Bezeichnung der erforderlichen Heilmaß
nahmen. 

(3) Die VdN-Dienststelle beantragt die Durchfüh
rung dieser Heilmaßnahmen bei der zur Leistung 
verpflichteten SVK unter Beifügung des Berichtes. 

(4) Die Reihenunters'uchungen gehören nicht zu 
den Leistung'='.n der Sozialversicherung. · 

Zu § 4 Abs. 5 der· Anordnung 

§ 25 
(1) Die Urlaubstage werden in jedem Kalender

jahr zusätzlich zu der durch den Arbeitsvertrag ver
einbarten Urlaubsdauer gewährt. 

(2) Der Urlaub von 3 Arbeitstagen wird auch zu
sätzlich zu der höchstzulässigen Dauer von 24 Ur
laubstagen gewährt, soweit dem nicht für Land
arbeiter der § 6 des Gesetzes vom 7. Dezember 1949 
zum Schutze der Arbeitskraft der in der Landwirt
schaft Beschäftigten (GEL S. 113) entgegensteht. 

(3) Der Anspruch auf zusätzlichen Urlaub kann 
nicht durch eine Geldzahlung abgegolten werden. 

(4) Der Anspruch auf zusätzlichen Urlaub eines 
Jahres erlischt, wenn der Urlaub nicht bis zum 
3l. März des folgenden Jahres angetreten wurde. 

Zu § 4 Abs. 6 der Anordnung 

§ 26 
(1) Zuständig ist die VdN-Dienststelle des Wohn

sitzes des VdN. 
(2) Liegt die Zustimmung der VdN-Dienststelle 

vor, ·so bedarf es der Zustimmung des Arbeitsamtes 
auch dann nicht, wenn der VdN zu den Schwer
beschädigten im Sinne des § 3 der Anordnqng vom 
2. September 1946 gehört. 

Zu § 4 Abs. 7 der Anordnung 

§ 27 
Die Lebensmittelkarte wird gegen Vorlegung 

des V dN-Ausweises oder einer Bescp.einigung der 
VdN-Dienststelle über den Anspruch ausgehändigt. 

Abschnitt V 
zu § 5 der Anordnung 

§:2s 
(1) Die Studienhilfe kann dem VdN für sein Kind 

gewährt werden, auch wenn nach § 1 Abs. 2 kein 
Anspruch bestehen würde, sofern das Kind bis zum 
Beginn des Studiums mit dem VdN in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt hat. 

(2) Zuständig ist die VdN-Dienststelle des Landes, 
in dem der VdN seinen Wohnsitz hat. 

., (3) Als Kinder im Sinne des § 5 der Anordnung 
gelten: 

1. die ehelichen, für ehelich erklärten oder an 
Kindes Statt angenommenen Kinder des VdN, 

2. die unehelichen Kinder des VdN, 
3. die Stiefkinder, die Enkel und die Pflegekinder 

des VdN, wenn und solange sie von dem VdN 
überwiegend unterhalten werden. 

• (4) Voraussetzung für die Studienhilfe ist, daß das 
Studium vor Vollendung des 26. Lebensjahres des 
Kindes begonnen wurde. Dies gilt nicht für Studien
hilfe an studierende VdN. 
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(5) Studium im Sinne des § 5 der-Anordnung ist 
der Besudi. von öffentlichen Hochschulen, Berufs
oder anderen , öffentlichen Schulen im Gebiet der .. 
Deutschen Demokratischen Repub~ik oder im sowje
tischen Sektor von Berlin. 

(6) Stipendium im Sinne des § 5 der Anordnung 
ist jed~ geldwerte Zuwendung Dritter, die für den 
Studierenden von wirtschaftlicher Bedeutung ist. · 

(7) Zuschüsse zum Studium können auch gewährt 
werden, wenn die wirtschaftliche Lage des Studie
renden ~i..e Gewährung eines Stipendiums recht
fertigen würde, es aber aus anderen Gründen nicht 
gewährt wurde. 

Abschnitt VI 
zu § 6 Abs. 1 <ler Anordnung 

§ 29 
Die Rechte. der VVN aus § 6 der Anordnung 

werden durch den Landesvorstand der VVN ausge
übt. Er kann dieses Recht auf den Kreisvorstand 
der VVN übertragen, soweit es sich um die VdN
Dienststellc des Kreises oder der kreisfreien Stadt 
handelt. · 

Zu § 6 Abs. 2 der Anordnung 

§ 30 
(1) Zur Durchführung der Anordnung und der 

Richtlinien (§ 1 Abs. 1) werden bei den Ministerien 
für Arbeit und Gesundheitswesen (Hauptabteilung 
A1 beit und Sozialfürsorge) der Länder und bei den 
Räten der Kreise und kreisfreien Städte (Ämter für 
Arbeit und Sozialfürsorge) VdN-Dienststellen er-
richtet. 

(2) Bei den VdN-Dienststellen werden Prüfungs-
ausschüsse errichtet. 

(3) Der Prüfungsausschuß bei der V dN-Dienststelle 
des :Landes besteht aus dem Leiter der Diensstelle 
,rnd 6 .von , dem Landesvorstand der VVN benann
·ten Beisitzern oder ihren Stellvertretern. 

(4) Der Prüfungsausschuß bei der VdN-Dienst
stelle des Kreises oder der kreisfreien Städte be
s tent aus dem Leiter der VdN-Dienststelle als Vor- · 
sttzendem und 4 von dem Landesvorstand der VVN 
benannten Beisitzern oder .. ihren Stellvertretern. 

(5) Die Beisitzer sind im Ehrenamt tätig. Baraus
lagen, .die ihnen bei ihrer Tätigkeit entstehen, wer
den ihnen ersetzt. 

§ 31 
(1) Die Anträge auf Anerkennung als VdN und die 

Entsd1eidungen über d ie Zurücknahme der Aner
kennung werden von dem ,Prüfungsausschuß des 
Wohnsitzes . vorgeprüft und mit einem Bericht an 
di.e VdN-D~enststelle des Landes zur Entscheidung 
vidtergegeben. 

(2) Über Anträge auf Anerkennung als VdN und 
auf Zurücknahme der Anerkennung entscheidet die 
VdN-Dienststelle des Landes. 

§ 32 • 
(1) Gegen Entscheidungen der VdN-Dienststelien 

·ist die Beschwerde zulässig. 

(2) Die Beschwerde kann innerhalb eines ·Monats 
nach .Zustellung der Entscheidung schriftlich oder zu 
Protokoll bei der VdN-Dienststelle, gegen die sich 
die Beschwerde richtet, eingelegt werden. 

(3) Die Entscheidung ergeht kostenfrei. 

§ 33 
(1) Über Beschwerden der VdN ·gegen Entschei

dungen der VdN-Dienststellen ihres Wohnsitzes ent
scheidet der Prüfungausschuß bei dieser VdN
Dienststelle endgültig unter Ausschluß des Rechts
weges. 

(2) Über Beschwerden der VdN gegen Entschei
dungen der VdN-Dienststellen des Landes entschei
det der Prüfungsausschuß bei dieser VdN-Djenst
stelle endgültig unter Ausschluß des Rechtsweges. 

Abschnitt VII 
§ 34 

Diese Durchführ.ungsbestimmungen treten am 
20. Februar 1950 in Kraft. 

Berlin, den 10. Februar 1950 

Ministerium für Arbeit und Gesundheitswesen 
I.V.: Peschke 

Staatssekretär 

Ministerium der Finanzen 
I.V.: Rumpf 
Staat.ssekretär 

-
Richtlinien. für die Anerkennung als Verfolgte 

des Naziregimes. 

Vom 10. Februar 1950 

Für die Anerkennung als Verfolgte des· Nazi
regimes (V dN) gemäß § 1 der Durchführungsbe
stimmungen vom 10. Februar 1950 (GBI. S. 87) zu 
der Anordnung vom 5. Oktober 1949 (ZVOBI. I 
S. 765) gelten im Einvernehmen mit dem Zentral
vorstand der Vereinigung ·der Verfolgten des Nazi
regimes nachstehende Richtlinien: 

§ 1 
Als VdN werden anerkannt: 

1. Personen, die die Beseitigung des Naziregimes 
aus antifaschistisch-demokratischer Gesinnung 
in organisie.rter Form herbeizuführen versucht 
haben und deshalb mindestens 6 Monate in Haft 
waren. 

2. P~rsonen, die wegen sonstiger antifaschistischer 
Handlungen in Haft waren1 wenn die Haft min
destens 18 Monate gedauert hat . 

3. Personen, die, ohne in Haft gewesen zu sein, in 
organisierter For m das Naziregime bekämpft 
hab_en und deshalb bis zur Befreiung illegal 
leben mußt~m und dabei erhebliche gesundheit
liche Schäden erlitten haben oder sich während 
der Gesamtdauer des Naziregimes in illegalem 
Kampf bewährt haben. Dies gilt · auch dann, 
wenn die illegale Tätigkeit aus Gründen, die 
eine solche Betätigung ausschlossen,· unter
brochen wurde. 




