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Gesetz über die Bildung eines Sonderfonds zuui. Zwecke -der. Wiedergutmachung. 

Vom 30 .. Oktober 194 7. 

Auf Grund der Prokla~ation _Nr. 4 der amerikanis<;hen Militärregierung vom 1. März 194'.f wird ~ folgende vom Länderrat 
nach Anhörung de,s padamentanschen Rats .beschlossene Gesetz erlassen: . . · , .· · __ · 

§' 1. 

Aus dem Ertrag der Verwaltung oder Veräußerung von Vet
mögenswerten, die gemäß dem .Gesetz vom,'9. Mai 1947 eingezoge
wurden, sowie aus den auf , Grund des genannten Gesetzes ent
richteten Sonderbeiträgen zum · Wiedergutmachungsfonds un
atts anderen Mitteln;. die zu. dies~in .Zweck bereitgestellt werden;
-oder aus deri a~lgemeinen Mitteln <ler Landesregierung ist ei
Sonderfond zu bilden. -Aus ,.diesem Fonds siild· in 'Fällen wirt
schaftlicher Notlage an natürliche Persorren; welche an ihrer 1Ge
sundheit, ·ihrem Leben, ihrer Freiheit ' oder ihrem Vermögen
unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft° auf Grun'ct
ihrer Rasse, Religion, weltanschaulichen oder politi&chen trber
zeugung Schaden geHtten hab~Ii, yorläufige Zahlungen ·oder·-an
dere Zuwendungen zu l.eisten.Leistungen .(Zahlungen·oder ander~
Zuwendungen) sind wie folgt vorzunehmen: · 

1. Rentenzahlungen an geschädigte Persönen und deren unter
haltsbereclitigt·e _An_ gehörige · für ·eine Zeitdauer yo1,1 nicht
mehr als 18 Monaten und · in einer omonatlich.eri llöhe von
nicht mehr als RIM 260,- für· den 

bis zum Geschädigten . und
RM. 50;- für jeden· Angehörigen ' Gesamtbetrag . von
RM 450,- monatlich. · ·· · · 

2. Zahll!IJ.g . .ue:r Kosten zur Wiederherstelli.lng der Gesundheit
einschließlich der erforderlichen Heilbebandl1.mg· und Ge~
nesung und ·allgemeine Zuwendungen für die Errichtung
und den Betrieb von Sanatorien und Erholungsheimen für
geschädigte PerSQnen. .. . . · 

3. Zahlung .de.r Kosten für berufliche Ausbilo.ung des .. Geschä
·digten oder · seiner 1,mterbaltsberechtigten AI).gehörigeri. · 

4. Leistungen· bis ~um Höchstbetrag von RM 3000,~ zur Unter
stützung bei der Begründung einer wirtschaftlichen Existenz.

6. Zusätzliche Lej.sl;ungen bis zu 
eines Notstande,;. · § 2: 

RM 1000,- zur Abwendung

(1) Auf die in § . 1 des Gesetzes genannten Leistungen _haben
auch die Angehörigen verstorbener · Gescl:iädigter Anspruch,
sof.ern sie gegenüber dem Verstorbenen ·unterhJ'l,ltsberech
i;!gt waren, und sich in einer wirtschaftlichen Notlage be-
finden: · · · · · 

(2) Rentenzahlungen an die in Abs: 1 genannten Angehörigen
sind nicht auf die in § 1 Nr. 1 genannt;en RM (iO,- monat
lich beschränkt. Die Leistungen nach _§ 1 Nr. 1,. 4 und 5 
qÜrfen die bei jeder diese.r Vorsc;hriften genannten HöchsJ;-
beträge nicht übe:stejgen. · · 

.§ 3. 

Vorläufige Leistungen gemäß § 1 und 2 beg~nden keinen .An-·
·spruch auf weitere Wiedergutmachung. Sie sind bei der endgül-
tigen .Regelung auf .<lie Wiedergµtmachungsansprüch~ der be· 
rechtigten Person anzurechn~h. 

§ 4. 
(1) Zur· vorläufigen Gewährung von ·Leistungen ist das _Land 

Bremen verpflichtet, wenn der Geschäcligte seinen Wohn
sitz oder ciauerhden Aufenthalt zur Zeit des Beginns des 
ihm zugefügten Unrechts jpt_Lande .Bremen_hatte. Soweit 
ein Unrecht gegen deutsche Staatsangehörige oder 
Staatenlose in einem außerhalb der 4 Besatzungszcnen und 
Berlins liegenden Gebiet begangen· wurde, sollen diese Per- .

·sonen vorlä-yf~e Zahlungen im Lande . Bremen . erhalten, 
wenn sie in diesem .ihren letzten inländischen Wohnsitz·
hatten. Als deutsche Staatsangehörige gelten auch frühere 
.deutsche ßtaatsangehärige, ·die nach dem 30. Januar 19!33 
aus den in § i genannten Gründen die deutsche Sta,ats~ 
angehörigkeit verloreJl haben.. · 

(.2,) Soweit auf Grund eines ünter dieses Gesetz fallenden Tat
bestandes außerhalb in:d~s 
folgt sind, Silld sie . Landes- Bremen 

Anrechnung zu · Leistung-en er-
bringen. • 

' § 5. 
(1) Ein Aat,rag auf vorläufige Leistung i.st beim Wohlfahrts

·amt- Bremen einzureiphen . . Der Antragsteller hat anzu
·geben, ob er sclion früher .eine vorläufige Leistung gemäß 
diese~ ~esetz· .odet irgendeine ,andere Zahlun~ auf seinen 
Wiedergutmachungsanspruch beantragt oder erhalten 
hat. Der Antrag ist durch- Urkundenbeweis oder eidesstatt-.
Iiche ,,Ver.sicherting glaubwürdiger Personen zu belegen. In 
Zw.eifelsfij.llen kann das Wohlfahrtsamt Bremen das Amts
gericht ersuchJm, -~Ugen unter Eid z.u --vernehmeri.: 

(2) über den Antrag entscheidet das Wohlfahrtsamt Bremen. 
.Der Antragsteller .ist. schrlftlich von der Entscheidung über.
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. . . 
~inen Antrlj,g-in (Kenntni.s zu setzen. Gegen die Entsche· 
dungdes Wohlfahrtsamtes kann b1nnen zwei Wochen nat· 
-ihrer Bekanntgabe beim Senator }ür das Wohlfahrtsw~ 
Berufung eingelegt werdell, . . . 

§ 6. 
Leistungen auf Grund dieses Gesetzes sind bei ~wiillruog 

öffentl_iche,r FüTso.rge zu be~cksichtigen. 
§ 7, 

(1) r.;eistungeii .auf grund dieses .. Geset~s können im Einver, 
ständnis mit den Eerecht:igten auch . durch Zuwendungen 
von Sachwerten . erfolgen. · ·· · 

(21) Der .Zweck dieses Gesetzes schließt die Oewähru:ng von 
~istt;ngen au~, die nicht alsbald und unmittelbar dem 
Berechtigten . zufließen können. 

~ 8. . . . 
Leistungen auf Grund dieses Gesetzes sind einkommen- und 

lohnsteuerfrei. -- · · 
J ~ · . . - § 9. • 

(1) Wirtschaftliche Notlage (Bedürftigkeit) im Sinne des § 1 
liegt vor; . wenn der Bereclttigte nich 1n der La.ge ist, mit 
eigenen M.J.t,teln sicp selbst und seine :unterh'altungsberec}, 
_tJ,gten · Angehörigen angemessen 2u unterhalten. · Vermöge1e 
das die Vermögenssteuerfreigrenze nicht übersJeigt; stehl. 
für sich allein der Annahme einet wirtschaftliche?). Not-
lage nicht entgegen. · · · 

(2) . Als Schääigung unter der nationalsozial!.st~chen Gewalt
.herrSChfl-ft . gelteri solche Schäden, die in der Zeit vom 
30. Januar 1900 bis S. Mai 1946 durch . den vom National
_sozialismus ·.auf··seine Gegner all,\lgeübten Druck oder ..son
stige Verfolgungsmaßnahmen . ~ntstaru:!en ·sind, insbeson-

. - dere dureh staatlich_e Maßnahmen oder · durch· Maßnahmen 
. der NSDAP . oder durch · Handlungen der Vertreter · ·dea 
nationalsoziallstischen Regimes, namentlich Angehöriger 
.einer Die!l.$tstelle des Rekhs, ei.pes Landes . oder eiher son
stigen Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Recht:. 
der NSDAP oder einer ihrer Organisationen, sofern diese 

<. F):andlµngen in Ausübung des Dienstes .begangen wurden. 
Das Gleiche ·gilt, wenn der Schaden <lurch .eine Handlung 
entstanden ist, die auf Anstiftung oder mit Unterstützung 
oder DUldi.Ipg, der vorgenannten Personen oder sonst als 
Folie der natio.nalsozialistlschen. Verhetzuti.g .. . J;>egangen 
wurde-: 

(3) Ein Notstand liegt ·vor, wenn' der Berechtigte.sLch in einer 
fl-ußergewöhnlichen, mit.eigenen.:fytitteln .nicht zu beheben
den .äußeren Bedrängnis befindet. 

. § 10 .. - . 
In Fällen besonderer H!µ-te kann $:las . Wohlfahrtsamt ·BremPD 

Leistungen nach diesem Gesetz auch bewilligen, wenn 
1. _-der Schaden vordem·ao. Januar 1933 elnget1'ete~ ist; 

:2, <!er Antragstelletgegenüber _dem Geschädigten nicht unter
halt$berecht!gt ist oder war, aber zu seinen Angehörigen 

. . oder Hinterbliebe.I:\8n gehört; . _ . 
3: der Antragsteller nicht . zu: den im § 4 Abs.· 1 aüfgezä.hlten 

Personen · gehört, aber beim- Eintritt des .Schadens selllt'!D 
· Wohnsitz in - .einem Gebiet hatte; das zwar am 1. J anuar 
. Il}38 zum Best.and . des Deutschen Reichs · gehörte · -das beim 
Inkrafttreten dieses <;3-esetzes jedocll. nicht mehr ~ter deut-

. scher Verwaltung steht und wenn er seinen Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt zur · Zeit des · Inkra.fttretens dieSC 

.~setzes im Gebiet des Landes Bremen- hatte. 
.. § 11. ,. . 

Wer sich J~istungen gemäß diesem ,Gesetz · durch yorsätzlicb 
faJsche oder irrefi.,ihrende Angaben oder .durch Verhe:!mlichlil1g 

- wesentlicher Tatsachen verschafft· oder iu verschaffen versucht, 
· Wird 'mit Gefängnis bis. zu 5 Jahren · und Geldstrafe . bis ZU 
RM _50000,- oder init einer: dieser Strafen bestraft. 

§ !2. 
; Bestirnm,ungen zur Durchfiill:rung dieses Oesewes, . insbeson

dere ' hinSiclitlich . Art . :und Hohe der vorläufigen Leistungen, 
werden . vom Wohl.:fahrts·aint Bremen erlassen. 

. · § 13. 
·. Dieses Gesetz tritt mit. sein~r Verkündung - in Kraft. . . 

Bremen, den 30: Oktober 1~. 
Der. Präsident des Senats. 

' · KaiseR, 
Bürgerinetster. 
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