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und kulturellen Verhältnisse des Landes oder ein
zelner Teile desselben besondere AusschÜ!iSe ein
setzen, die auch außerhalb seiner Tagung amtieren 
können. Diese haben das Recht, alle erforderlichen 
Erhebungen zu pflegen, auch Zeugen und Sachver
ständige vorzuladen und zu vernehmen. Die Ge
richts- und Verwaltungsbehörden sind verpflichtet, 
dem Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhe
bung Folge zu leisten. Die Akten der Behörden sind 
ihnen auf Verlangen vol'.Zulegen. Entstehen cittJ,eb 
die Tätigkeit dieser Ausschüsse Kosten, die Im 
Senatshaushalt nicht vorgesehen sind, so ist eine 
Beschlußfassung des ldlndtags herbeizuführen. -

§ 28 
Das Gesetz über die Aufwandsentschädigung der 

Mitglieder des· ;Bayerischen Landtags findet auch 
auf die Mitglieder ffll!l Senats Anwendung. 

§ 29 
Die zur Durchführung dieses . Gesetzes erbdv,.. 

liehen Bestimmungen werden von der Sialltnerll,e
rung erlassen. 

§ 30 
Des Gesetz tritt ain 1. August lffl in Xftlft. 

München, den 81. Juli 1947. 

Der Bayerische Mintste,pl'Aatdem 
Dr. Hans Eh a r d. 

Gesetz Nr. 75 
über die Bildung eines Sonderfonds zum 

Zwecke der Wiedergutmachung 
Vom 1. August 1947. 

Auf Grund der Artikel 2 und 3 der Proklamation 
Nr. 4 der amerikanischen Militärregierung vom 
1. März 1947 in Verbindung mit der Proklamation 
Nr. 2 der amerikanischen Militärregierung vom 
19. September 1945 wird das Gesetz Nr. 35 vom 
1. August 1946 (GVBl. S. 258), das· der Länderrat 
nach Anhörung des Parlamentarischen Rats am 
11. März 1947 abgeändert hat, neu verkündet. 

§ 1 
Aus dem Ertrag der Verwaltung oder Veräußerung 

von Vermögenswerten, die gemäß dem Gesetz vom 
fi. 3. 1946 eingezogen wurden, sowie aus den auf 
Grund des genannten Gesetzes entrichteten Sonder
beiträgen zum. Wiedergutmachungsfond und aus
anderen Mitteln, die zu diesem · Zweck bereitgestellt 
werden, oder aus den' allgemeinen Mitteln der Lan
desregierung ist ein Sonderfond zu biiden. Aus die
sem Fond sind in Fällen wirtschaftlicher Notlage 
an natürliche Personen, welche an ihrer Gesund
heit, ihrem Leben, ihrer Freiheit oder -ihrem Ver
mögen unter der nationalsoziaÜstischen Gewalt

, herrschaft auf Grund ihrer Rasse, Religion, welt
anschaulichen oder politischen Überzeugung Scha
den gelitten haben, vorläufige Zahlungen oder an
dere Zuwendungen zu leisten. Leistungen (Zahlun
gen oder andere Zuwenduniwn) sind wie folgt vor
zunehmen: 
1) Rentenzahlungen an geschädigte Personen und 

deren unterhaltsberechtigte Angehörige fUr eine 
Zeitdauer von nicht mehr als 18 Monaten und 
in einer monatlichen .Höhe von nicht mehr als 
RM. 250.- für den Geschädigten und RM. 50.
für jeden Angehörigen · bis zum Gesamtbetrag 
von RM. 450.- monatlich. 

2) Zahlung der Kosten · zur Wiederherstellung der 
Gesundheit einschließlich der erforderlichen Heil
behandlung und Genesung und allgemeine Zu
wendungen für die Errichtung ·und den Betrieb 
von .. ~anatori~n und Erholungsheimen für ae-
achadigte Personen. ' 

IJ) .Zahlung der Kosten für berufliche Ausbildung 
· des Geschädigten oder seiner unterhaltsberech,. 

tigten Angehörigen. 
') Leistungen b.is zum Höchstbetrag von RM:. 8000.

zur Unterstützung bei der Begründung einer 
wirtschaftlichen Existenz. 

~ Zusätzli<!he Leistungen bis zu BM. 1000.- zui 
Abwendung eines Notstandes. 

§ 2 
(lt Auf die in § l des Gesetzes 'genannten Leist~ 

gen haben aueh _ die Angehöi:igen verstorbene,, 
Geschädigter Anspruch, sofern me . gegenüber 
dem Verstorbenen unterhaltsberechtigt waren 
und sich in einer wir~li<lhen Notlage be~ 
finden., . 

~ Rentenzahlungen an die in Abs. 1 genannten 
Angehörigen sind nicht auf die in § 1 Mr. 1 ge
nannten RM.. 50r- monatlich beschränkt. Die 
Leistungen nach § 1 Nr. 1, 4 und 5 dürfen die 
bei jeder dieser Vorschriften aenannten Höch• 
beträge nicht übersteigen. 

• 1 
'Vlort\\uftge Leistungen gemlß § 1 und 2 begrün.. 

dien keinen Anspruch auf weitere Wiedergut,.. 
maehung. Sie sind bei der endgültigen Begeluna 
auf die Wiedergutmachungsansprttche der_ bereeb-
ti&ten Person aD1&w:echnen, -

§ ' 
~ Zur vorläufigen Gewährung von Leistungen ist 

der Bayerische Staat verpflichtet, wenn der Ge
schädigte seinen Wohnsitz oder dauernden Auf>. 
enthalt zur Zeit des Beginns des ihm zugefügten 
Unrechts in Bayern hatte. Soweit· ein Unrecht 
gegen deutsche Staatsangehörige oder Staaten
lose in einem außerhalb der 4 Besatzungszonen 
\lnd Berlins liegenden Gebiet begangen wurde, 
sollen diese Personen vorläufige Zahlungen in 
Bayern erhalten, wenn sie dort ihren letzten 
inländischen Wohnsitz hatten. Als deutsche 
Staatsangehörige gelten auch frühere deutsche 
Staatsangehörige, die nach dem 30. Januar 1933 
aus den in § 1 genannten Gründen die deutsche 
Staatsangehörigkeit verloren haben. 

(3) Soweit auf Grund eines unter dieses Gesetz fal
_lenden Tatbestandes außerhalb Bayerns Leistun
gen erfolgt sind, sind iie in Anrechnung zu 
bringen. 

§ 5 
(1) Ein A~trag au:f vorläufige Leistung ist beim 

Bayerischen Staatsministerium des Innern -
Sta~!skommissariat für rassisch, religiös und 
politisch Verfolgte - einzureichen. Der Antrag
steller hat anzugeben, ob er schon :früher eine 
vorläufige Leistung gemäß diesem Gesetz oder 
irgendeine andere Zahlung auf seinen Wieder
gutmachungsanspruch beantragt oder erhalteD 

·hat. Der Antrag ist durch Urkundenbeweis 
oder eidesstattliche Versicherung_ glaubwürdiger 
Personen zu belegen. In Zweifelsfällen kann das 
Staatskommissariat für rassisch, religiös und 
politisch Verfolgte das Amtsgericht ersuchen, 
Zeugen unter Eid zu vernehmen. 

~ Über den'. Antrag entscheidet .das Staatskom
missariat für rassisch, religiös und politisch Ver
folgte. Der Antragsteller ist schriftlich von der 
Entscheidung über seinen Antrag in Kenntnis zu 
setzen. Gegen die Entscheidung des Staatskom
missariats für rassisch, religiös 'und politisch 
Verfolgte kann binnen 2 Wochen nach ihrer Be
kanntgabe beim Berufungsausschuß Berufung 
eingelegt werden. 

§ 6 
Leistungen auf Grund dieses Gesetzes sind bei 

Gewährung öffentlicher Fürsorge zu .berücltsichtigeJJ. 
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§ 7 

(J) Leistungen auf Grund dieses Geset~es können 
im Einverständnis 1nit den Berechtigten auch 
durch Zuwendungen von Sach:Verte~ erfol~~n. 

Z) Der Zweck dieses Gesetzes schließt die Gewah
l rung von· Leistungen aus, die nich~ alsbal.~ und 

\Jnmittelbar dem Berechtigten zufließen konnen. 

§ 8 

Leistungen auf Grund dieses . Gesetzes sind ein
kommen- und lohnsteuerfreL 

§ 9 ' 
(1) Wirtschaftliche Notlage (Bedürftigkeit) im Sinne 

des § 1 liegt vor, wenn der Berechtigte nicht in 
der Lage ist,. mit eigenen Mitteln sich selbst und 
seine unterhaltsberechtigten Angehörigen ange
messen zu unterhalten. Vermögen, das die Ver
mögenssteuerfreigrenze nicht übersteigt, steht 
für sich allein der Annahme einer wirtschaft
lichen -Notlage nicht entgegen. 

O) Als Schädigung unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft gelten solche Schäden; die in 
der Zeit vom 30. 1. 1933 . bis 8. 5. 1945 . durch den 
vom Nationalsozialismus auf seine Gegrier aus"" 
geübten Druck oder sonstige Verfolgungsmaß
nahmen entstanden sind, insbesondere durch 
staatliche Maßnahmen oder durch Maßnahmen 
der NSDAP. oder durch Handlungen der Ver
treter des nationalsozialistischen Regimes, 
namentlich Angehöriger einer Dienststelle des 
Reiches, eines Landes oder einer sonstigen Kör
perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts, 
der NSDAP. oder 'einer ihrer Organisationen, 
sofern diese Handlungen in Ausübung des 
Dienstes begangen wurden: Das gleiche gilt, 
wenn der Schaden durch eine Handlung ent
standen ist, die auf Anstiftung oder mit Unter
stützung oder Duldung der vorgenannten Per
sonen oder sonst als Folge der nationalsozialisti
schen Verhetzung begangen wurde. 

(3) Ein Notstand liegt vor, wenn der Berechtigte 
sich in einer außergewöhnlichen, mit eigenen 
Mitteln nicht zu behebenden äußeren Bedräng
nis befindet. 

§ 10 
ln Fällen besonderer Härte kann das Staatskom

lllissariat für .rassisch, religiös und politisch Ver-
1 lgte Leistungen nach diesem Gesetz auch bewil
ligen, wenn 
1) cter Schaden vor dem 30. Januar 1933 einge-

treten ist; · . 
2) der Antragsteller gegenüber dem Geschädigten 

nicht unterhaltsberechtigt ist oder war, aber 'zu 
~einen Angehörigen oder Hinterbliebenen gehört; 

II der Antragsteller nicht zu den im§ 4_Abs .. 1 auf
gezählten Personen gehört, aber beim E'intritt 
des: Schadens seinen Wohnsitz in einem Gebiet 
hatte, das zwar am 1. Januar 1938 zum Bestand 
des Deutschen Reiches gehörte, das beim In
krafttreten dieses Gesetzes jedoch nicht' mehr 
u~ter deutscher Verwaltung steht, und we.nn er 
~e,nen, Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt zur 
Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes in Bayern 
hatte. · 

. § 11 

\t W!r sich Leistung~n gemäß diesem Gesetz durch 
d •::rzlich falsche oder irreführende Angaben oder 

t ~ J Verheimlichung wesentlicher Tatsachen ver
liing .t od~r. zu verschaffen versucht, wird mi~ Ge• 
l\>.t n,s bis zu 5 Jahren und Geldstrafe · bis zu 

· 50 000.- oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

12 Besti § ' 
t hes mmungen zur Durchführung dieses Gesetzes, 
1 , g onde~e hinsichtlich Art und Höhe der vor;. 

1 ~ ~-Le1stW1gen, werden von der Staat.sregieruni 

' 

§ 13 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in 

Kr;ift. In diesem Zeitpunkt tritt das Gesetz Nr. 35 
über die Bildung eines Sonderfonds zum Zwecke der 
Wiedergutmachung vom 1. ·Aug. 1946 (GVBl. S. 258) 
außer Kr.aft mit der Maßgabe, daß bereits bewilligte 
Leistungen auf Grund des Gesetzes . vom :t. 8. 1946 
zu · gewähren sind; .... weitergehende Ansprüche auf 
Grund des gegenwärtigen Gesetzes bleiben un-' 
berührt. 

München, den 1. August 1947. 
gea. Dr. Hans Ehard, Bayerischer Ministerpräsident. 

Gesetz Nr. 76 
Kündigung&,scbutzgesetz 

Vom 1. August 1M'1. 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat· fGlaendea 
Gesetz beschlossen: · 

_J. J\llgemebier Kündlgungsseli"Pb 
Art. 1 

Arbeiter und Angestellte .können nach dreimona
tiger Beschäftigung im gleichen· Betrieb oder im 
gleichen Unternehmen . im Falle der Kündigung 
seitens des Arbeitgebers Einspruch erheben, indem 
sie den Beti;iebsrat anrufen, 
a) wenn die Kündigung unbillig hart · und nicht 

durch die Verhältnisse des Betriebes· bedingt i~ 
b) wenn die Kündigung deshalb erfolgt ist, weil der 

Arbeiter oder Angestellte sich weigerte, dauernd 
andere Arbeiten als die bei der Einstellung oder 
sonst vereinbarte zu verrichten, 

c) wenn die Kündigung ohne Angabe von Gründen 
erfolgt ist, 

d) wenn der· begründete Verdacht vorliegt, daß die 
Kündigung eine Benachteiligung wegen Abstam,.. 
mung, Religion, Nationalität, Geschlecht, poli
tischer oder gewerkschaftlicher Einstellung oder 
Betätigung darstellt.·. 

Der Einspruch soll möglichst binnen einer Woche 
nach Zugang der Kündigung erfolgen. 

Nicht als Angestellte im Sinne dieses Gesetzea 
gelten die · Vorstandsmitglieder und gesetzlichen 
Vertreter von juristischen Personen und von Per• 
sonengesamtheiten des öffentlichen und pr~vateli 
Rechts, ferner die Geschäftsführer und Betriebs
leiter, soweit sie zur selbständigen Einstellung ode• 
Entlassung der übrigen im Betrieb oder in der Be
triebsabteilung beschäftigten Arbeiter berechtigt 
sind oder soweit ihnen Prokura oder Generalvoll-
macht erteilt ist: · 

Art. 2 
Erachtet der Betriebsrat · den Einspruch für be

r~chtigt, so hat er zu versuchen, durch Verhandlung 
eine Verständigung mit dem Arbeitgeber herbe'l
zuführen. 

Gelingt diese Verstänqigung nicht, so hat er dem 
Gekündigten darüber eine Bescheinigung· zu. u
teilen. 

Art. 3 
Der betroffene Arbeiter oder Angestellte oder mit 

dessen Zustimmung der Betriebsrat kann vor Ab
lauf von 3 Wochen nach Zugang der Kündigung 
mit dem Antrag auf Widerruf der Kündigung beim 
Arbeitsgericht klagen. Der Klage ist die Beschei
nigung des Betriebsrats gemäß Art. 2 beizufügen. 

Art. 4 
Der Einspruch gegen .die Kündigung und die An

rufung des Arbeitsgerichts haben keine aufschie
bende Wirkung. 

Art. II 
Gibt das Gericht der Klage statt, ao ist im Urteil 

' von Amts · wegen eirie Entschädigung für den J'a:U. . 
festzusetzen, daß der Arbeitgeber den Wklen .f ab-, 
lehnt. 


