
195 Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.20/1949 

l; Für· die Verbindlichkeiten .der Bayernwerk AG. 
.. (Bayer. Landeselektrizitätsversorgung) aus einer 
zum L März 1949 aufgenommenen Teilschuldver
schreibungsanleihe in Höhe. von 40 Millionen DM, 
die mit 6,5 Prozent zu verzinsen und bis 1. März 
1959 zu tilgen ist; · · 

·2. für d'ie Verbindlichkeiten der Bayernwerk AG. 
(Bayer. Landeselektrizitatsversorgung) aus einer 
Teilschuldverschreibungsanleihe von · 61,5 Mil
lionen DM, die mit 6,5 Prozent zu -verzinsen · uno. 
innerhalb 15 Jahren zu tilgen ist, und aus einem 
Buchkredit der Kreditanstalt .für Wiederaufbau in 
Frankfurt am Main; det zu einem Zinssatz: von 
6,5 Prozent auf 10 Jahre in · Höhe des nicht fest 
untergebrachten Betrages ~er Teilschuldverschrei
bungsan.leihe gewährt wird; 

3. für die Verbindlichkeiten · der Rhein-Main,-Donau 
AG. aus einem. Schuldscheindarlehen von 25 Mil
_lionen DM, das mit 1 _Prozent über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Bank . deutscher Länder, niiride
stens mit .5 Prozent, hö.cbstens mit 8 Prozent zu 
verzinsen und bis . 1. · April 1969 zu tilgen 
ist; die Bürgschaft wird gemeinschaftlich •mit der 
Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes 
übernommen; · · · · · 

4. für die · Verbindlichkeiten der Innwerk AG: · aus 
einer TeilschUldverschreibungsanleihe von 15 Mil
lionen DM, , die mit 6,5 Prozent zu verzinsen und 
in 15 Jahren zu tilgen ist, und aus einem Buch
kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau in 
Frankfurt am Maih, der zu einem Zinssatz von 
6,5 Prozent auf 10 Jahre in Höhe des nicht fest 
untergebrachten Betrages der. Teilschuldver'llchrei
bungsanleihe gewährt wird; 

5. für ·die Verbindlichkeiten eines : Barikenkorisor~ 
tiums in München aus der Aufnahme eines 
Kredits von 20 Millionen ·· DM der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau in Frankfurt am,, Main zur Her
stellung von Wohnungsbauten für Angehörige der 
Besatzungsmacht. , 

§ 2 

.Dies.es Gestz ist' dringlich. · Es tritt am 1. Juli 1949 
. ln , Kraft. . 

·: München, den 30. Juli 1949 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Hans Ehard 

Gesetz 
zur Wiedergutmachung n,ationalsozialistischen 

.... Unrechts (.Entschädigungsgesetz) · 
Vom 12. August 1949 

Auf Grund der Artikel II und III der Prokla
mafiori Nr. 4 der amerikanischen Militärregierung 
vom -L März 1947 ·in Verbindung mit der Prokla
mation Nr. 2 der amerikanischen Militärregierung 
vom 19. September 1945 wird das folgende vom 
Länderrat nach Anhörung des Parlamentarischen 
Rates am 26. April 1949 beschlossene Gesetz er-
lassen und verkündet: · 

I. Allgel!leine Vorschriften· 
1. · Wiedergutmachungsanspruch 

§ 1 
(1) Ein Recht auf Wiedergutmachung nach diesem 

Gesetz hat, wer unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft (30. Januar 1933 bis 8. Mai 
1945) wegen seiner politischen . Überzeugung, aus 
.Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Welt
anschauung verfolgt wurde und hierdurch Scha
den an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, 
Eigentum:, Vermögen oder 'in seinem wirtschaft
lichen Fortkommen erlitten, hat, 

(2) Kein Recht auf Wiedergutmachung nach diesem 
Gesetz hat, 
1. wer .· der · nationalsozialistischen Gewaltherr

schaft Vorschub geleistet hat, 
2. wem nach dem 8. Mai 1945 die bürgerlichen 

Ehrenrechte aberkannt \Vurden 
3. wer nach dem: ·s. Mai 1945 r~chtskräftig zu 

Zuchthausstrafe von mehr als drei Jahren 
verurteilt wurde. ·. ' . 

(3) In den Fällen des Abs. 2 steht der Anspruch auf 
Wiedergutmachung dem Lande zügunsten des 
Sonderfonds für Zwecke der Wiedergutmachung 
zu, sofern, es· gemäß § 6 Wiedergutmachung zu 
gewähren .hätte .. Das La_nd kann den Anspruch 
nicht mehr geltend machen, · wenn nach Ablauf 
der in .§ 8 Abs. 1 bestimmten Frist sechs Monate 
verstrichen sind. -

§ 2 
(l) Die_ Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über 

den · Schadensausgleich b_ei mitwirkendem . Ver
schulden · und über die Anrechnung eines im· Zu-' 
sammenhang mit dern Schaden . erlangten Vor• 
te-Us -findeh entsprechende· Anwendung .. · 

(2) Ein Schaden, der auch -ohne die Verfolgung ent-
standen wäre, wird nicht ersetzt. - · 

§ 3 

(1) Geldansprüche für die Zeit vor ·dem 21. Juni 1948 
werden, soweit das Gesetz nichts Abweichendes 
bestimmt, in Reichsmark berechnet und .im Ver„ 
hältnis 10:2 in Deutsche . Mark umgerechnet. 

(2) Im Zuge der Wiederguttnachung :bereits bewirkte 
Leistungen sind, soweit nachstehend nichts an
deres bestimmt ist, auf den Wiedergutmachungs
anspruch mit dem in Abs. 1 bestimmten Betrag 
anzurechnen. ' 

§ 4 
Unbeschadet dei: Bestimmungen des · Miiitär
regierungsgesetzes Nt. 59 über die Rückerstat:.. 
tung· feststellbarer Vermögensgegenstände · kön.:. 
nen · andere · Wiedergutmachungsansprüche, als 
sie nach diesem Gesetz geltend gemacht werden 
können, auf Grund· sonstiger gesetzlicher Be:.. 
stimmungen nicht erhoben werden. · 

2. Wiedergutmachungspflicht 
§ 5 

Ü) 'r>ie einem Wiedergutmach~ngsberechtigten gegen 
den nach · den ·· Vorschriften des Bürgerlichen 
Rechts Wiedergutmachungspflichtigen zustehen
den Ansprüche werden durch. dieses Gesetz nicht 
b·erührt. ·. · 

(?)_ ,Die, e~ne.111, "Yvi<rdergt,1tmacbu,ngspfIJchtigen _ a1:1-f 
Grund emer W1edergutmachungsle1stung gegen 
Dz:itte zustehenden Ansprüche bemessen sich 
nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften. 

§.6 

(1) Unbeschadet der Wiedergutmachungspflicht des 
nac;h § 5 Wiedergutmachungspflichtigen gewährt 
das Land Bayern Wiedergutmachung, wenn der 
durch die Verfolgung Geschädigte 
1. am L Januar 1947 rechtmäßig seinen Wohn

sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiete 
des Landes Bayern hatte · oder seither · dem 
Lande Bayern als' Flüchtling zugewiesen 
wurde; 

2. vor dem 1. Januar 1947 gestorben oder aus
gewandert ist, aber seinen _letzten inländischen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Gebiete des Landes Bayern hatte, 

3. atn · L Januar 1947 sich in einem DP-Lager 
der amerikanisch besetzten Zone aufhielt und 
entweder 
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beim Inkrafttreten dieses .Gesetzes in die 
Rechts- und Wirtschaftsordnung des Landes 
Bayern eingegliedert ist oder sich innerhalb 
eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes eingliedert oder von dem Lande 
Bayern aus nach dem 31. Dezember 1946 ~us
gewandert ist oder auswandert. Im·J:'all~ 'der 
Auswanderung bleibt der Aufenthalt m . emem 
Durchgangslager für Auswanderer außer Be
tracht. , 

(2) Fur Schäden an Grundstücken ge,wä~:1 d_as Land 
--Bayern Wiedergutma~m:g ohne Rucks1cht auf 

Wohnsitz oder gewöhnllclien Aufenthalt des Ge
-schädigten, wenn das Grundstück im Gebiete des 
Landes Bayern gelegen ist. 

(3) Das Land Bayern behält sich ""."or, von _der, 
übrigen beteiligten Ländern ode_r ~m~~ ~twaigen 
staatsrechtlichen Gesamtheit anteilmaßlgen Er
satz seiner Wiedergutmachungsleistungen zu ver-· 
langen. 

§ 7 
(1) Der Wiedergutmachungsberechtigte kann in den 

Fällen des § 6 vom Lande Bayern Feststellung 
des ihm erwachsenen Schadens und Wiedergut
machung verlangen, ohne daß es eiher vorh;eri
gen Geltendmachung des Anspru_chs . gegen emen 
nach § 5 Wiedetgutmachungspfhchtlgen bedarf. 
Er hat jedoch dem Lande ·alle· ihm bekannten 
Anhaltspunkte zur Ermittlung des · Wi~dergut
machungspflichtigen anzugeben und bei dessen 
Ermittlung mitzuwirken, soweit ihm · dies nach 
seinen persönlichen Verhältnissen zumutbar . ist. 
Auf Verlangen des Landes hat er die Richtigkeit 
seiner Angaben durch Eid oder Versicherung an 
Eidesstatt zu bekräftigen; das Land kann die 
Wiedergutmachung ablehnen, solange und soweit 
der Wiedergutmachungsberechtigte dieser Ver
pflichtung schuldhaft nicht nachkommt. 

(2) Die Wiedergutmachungsleistungen des Landes be
schränken sich auf die im Abschnitt II dieses 
Gesetzes bestimmten Leistungen. . 

(3) Soweit die Vorschriften des Bürgerlichen Gese~z
buches über unerlaubte Handlungen dem W1e
dergutmachungsberechtigten weitergehende An
sprüche gewähren, kann dieser sie gegen den 
Wiedergutmachungspflichtigen (§ 5) geltend 
machen. Art; 2 Abs. 2 des Militärregierungs
gesetzes Nr. 59 findet entsprechende Anwendung. 
Ein Beamter kann sich nicht darauf berufen, daß 
nach allgemeinen Vorschriften an seiner Stelle 
das Reich oder eine sonstige Körperschaft des 
öffentlichen Redlts haftet. 

(4) Leistet das Land WieJergutmachung, so geht in
soweit der Anspruch des Wiedergutmachungs
berechtigten · gegen den Wiedergutmachungs
pflichtigen auf das Land über; dies gilt auch für 
bereits bewirkte vorläufige Wiedergutmachungs
leistungen (§ 3). Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Wiedergutmachungsberechtigten 
geltend gemacht werden. 

3. Geltendmachung und Ubertragung 
des Wiedergutmachungsanspruches 

§ 8 
(1) Der Anspruch auf Wiedergutmachung ist nach 

näherer Bestimmung des Abschnittes IV anzu-
melden und gelteJ1d zu -machen. · 

(2) Soweit der Geltendmachung des Wiedergut
machungsanspruches Verjährung -oder Verwir
kung oder Ablauf von Ausschluilfristen nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen -Rechts entgegen
stehen würden, gilt die Verjährung, Verwirkung 

. oder der Ablauf der Ausschlußfrist als bis zum 
Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes, im Fnile des § 1 Abs. 3 als bis 
zum Ablauf der dort bestimmten Frist nicht ein
getreten. 

(3) Wird der Wiedergutmachungsanspruch nicht frist
gerecht geltend gemacht, so findet § · 1 Abs. 3 
entsprechende Anwendung, es sei denn, daß der 
Wiedergutmachungsberechtigte vor Ablauf der 
Frist auf seinen Anspruch gegen den Wieder
gutmachungspflichtigen schriftlich verzichtet hat. 

§ 9 
(1) Der Wiedergutmachungsanspruch geht, soweit in 

diesem Gesetz nichts Abweichenci_es bestimmt ist, 
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 auf die Erben 
über. 

(2) Ein Übergang im Erbwege findet nicht statt auf 
1. Personen, die zu den gese,tzlichen Erben der 

dritten und entfernteren Ordnungen gehören, 
sowie auf den Fiskus, 

2. Personen, deren Recht auf Wiedergutmachung 
nach § 1 Abs. 2 ausgeschlossen ist, 

3. Personen, die gern. § 5 Abs. 1 gegenüber dem 
Verstorbenen wiedergutmachungspflichtig v ·jj
ren oder denen nach dem offenkundigen Wil
len des Verstorbenen der Wiedergutmachungs
anspruch versagt sein soll. 

(3) Soweit der üb~rgang des Wiedergutmachungs
anspruchs im Erbwege gern. Abs. 2 nicht eintritt, 
findet § 1 Abs. 3 entsprechende Anwendung mit 
der· Maßgabe, daß für das Land weder eine 
Haftung für die Nachlaßverbindlichkeiten noch 
eine Ausgleichungspflicht besteht. 

(4) Den Erben in ihrer Person - unabhängig von 
ihrer Eigenschaft als Erben des Wiedergut
machungsberechtigten - zustehende Wiedergut-
machungsansprüche bleiben unberührt. · 

§ 10 

(1) War der Wiedergutmachungsberechtigte eine ju
risti.sctie Person, eine Anstalt, eine Vermögens• 
masse· oder eine nichtrechtsfähige · Personenver
einigung1 die aus den in § 1 Abs. 1 genannten 
Gründen aufgelöst oder zur Auflösung ge
zwungen wurde, s.o kann der Anspruch auf Wie
dergutmachung innerhalb der in § 8 Abs. 1 be
zeichneten Frist von derjenigen juristischen Per
son, Anstalt, Vermögensmasse oder nichtrechts
fähigen Personenvereinigung geltend gemacht 
werden, die . nach ihrer Verfassung, Zusammen
setzung, Zweckbestim;mung oder organisatori
schen Stellung als Nachfolgerin der aufgelösten 
anzusehen .ist. Ob dies der Fall ist, entscheidet 
im Streitfalle die oberste Landesbehörde. Sie 
kann in besonderen Fällen auch eine Einzel
person als Nachfolgerin anerkennen. 

(2) Ist eine Nachfolgerin nicht vorhanden oder macht 
sie den Anspruch nicht fristgerecht geltend, so 
findet § 1 Abs. 3 entsprechende Anwendung. 
Dies gilt nicht, soweit der Anspruch einer auf
gelösten nichtrechtsfähigen Personenvereinigung 
infolge der Auflösung den Mitgliedern zusteht. 

§ 11 
Der Anspruch auf Wiedergutmachung kann un
beschadet der seine Übertp1gung ausschließen
den Bestimmungen des II. Abschnittes dieses 
Gesetzes nur mit Genehmigung der Wiedergut
machungsbehörde durch Rechtsgeschäft über
tragen, verpfändet oder gepfändet ·werden. 

§ 12 
Soweit in Befriedigung von Reparationsforde.:.. 
'!:urigen Wiedergutmachungsleistungen für die in 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Schäden bewirkt. w er
den, geht der Ansprüch des Wiedergutmachungs
berechtigten gegen den Wiedergutmachungs
pflichtigen (§ 5) und gegen das Land Bayern 
(§ 6) auf den zur Befriedigung der Reparations
forderungen Verpflichteten über. Der Wieder-
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gutmachungsberechtigte hat .insoweit bereits er
langte Wiedergutinachungsleistungen zurückzu-
gewähren. · 

II. Wiedergutmaehungsfälle 
1. Schaden an Leben, Körper, Gesundheit 

und Freiheit 
§ 13 

(1) Schaden am Leb~n ist wiedergutzumachen, wenn 
der Verfolgte (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwischen 
dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der Verfol
gung auf Veranlassung oder mit Billigung 
l . einer Dienststelle des Reiches, eines deutschen 

Landes oder einer sonstigen Körperschaft 
oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder 

• 

, 

2. einer Dienststelle oder eines Amtsträgers der 
NSDAP sowie einer ihrer Gliederungen oder 
angeschlossenen Verbände vorsätzlich oder 
leichtfertig getötet oder in den Tod getrieben 
wurde. Das Vorliegen dieser Voraussetzun
gen wird. zugunsten des Wiedergutmachungs
berechtigten vermutet, wenn der Verfolgte 
.während der Deportation oder während einer 
politischen Haft {§ 15 Abs. 2) oder im un
mittelbaren Anschluß daran gestorben ist. · 

(2) Das Land Bayern gewährt Wiedergutmachung, 
wenn der Verfolgte (Abs. 1} seine~ letzten in
ländischen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent
halt im Gebiete des Landes Bayern hatte (§ 6 
Abs. 1 Ziff. 2) oder wenn auf den Hinterblie
benen (Abs. 3) die Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 zutreffen. · 

(3) Die Wiedergutmachung erfolgt durch Gewährung 
von Geldrenten an 
1. die Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung 

oder-bis · zu ihrem Tode, 
2 .. die Kinder, die nach dem Beamtenbesoldungs

recht Kinderzuschläge erhalten können, und 
an die elterI}losen Enkel, die der Verfolgte 
.zur Zeit -seines Todes unentgeltli<:h unterhal
ten bat, bis zur Vollendung ,des 16. Lebens
jahres, 

3. Verwandte der . aufsteigenden Linie, deren 
Lebensunterhalt ganz oder uberwiegend durch 
den Verfolgten bestritten wurde, auf die 
Dauer der Bedürftigkeit. 

Der Anspruch und die Anwartschaft auf eine 
Geldrente ist weder übertragbar noch vererb-
lich. . 

(4) Die Geldrenten werden in einem Hundertsatz 
der Versorgungsbezüge festgesetzt, die der 
Witwe, den Kindern, Enkeln und Verwandten · 
aufsteigender Linie eines mit dem Verfolgten 
nach seiner wirtschaftlichen und sozialen Stel
lung vergleichbaren Beamten einer Besoldungs
gruppe mit aufsteigenden Gehältern · im Falle 
seines· durch Dienstunfall herbeigeführten Todes 
nach den jeweils ge1tenden beamtengesetzlichen 
Vo!'schriften, über die· Unfallversorgung der Be
amten gewährt würden. Der Hundertsatz ist 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Verhältnisse der Versorgungsempfänger, 
der Steuerfreiheit der Geldrenten (Abs. 8) sowie 
der Beträge festzusetzen, die der Versorgungs
empfänger zu erwerben unterläßt, obwohl ihm 
der Erwerb zuzumuten ist. Bei w esentlicher 
Änderung der der Festset:cu.ng zugrundeliegenden 
Verhältnisse ist der Hundertsatz neu festzu
setzen. 

(5) Die Geldrenten nach Abs. 3 und 4 ruhen, soweit 
und solange dem Versorgungsempfänger Versor
gungsbezüge oder sonstige laufende Leistungen, 
die nicht ausschließlich auf eigenen Geldleistun-

• ..,gen des Verfolgten beruhen, auf Grund eines: 
Dienstverhältnisses des Verfolgten oder auf 

Grui:id anderer gesetzlicher, insbesondere sozial
vers1cherungsrechtlicher Vorschrüten gewährt 
werden. 

(6) Die Geldrenten werden vom Ersten des dem In
krafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalender
monats an in monatlich vorauszahlbaren Teil
beträgen gewährt. 

(7) Füx: die zwischen dem Tode des Verfolgten und 
dem Beginn der Gewährung von Geldrenten 
liegende Zeit wird den in Abs. 3 genannten 
Hinterbliebenen eine nach den Grundsätzen der 
Absätze 4 und 5 zu berechnende Kapitalentschä
digung gewährt. 

(8) Die Geldrenten und Kapitalentschädigu.ngen sind 
von der Einkommen- und Lohnsteuer befreit. 

(9) Die näheren - Bestimmungen trifft eine von der 
Landesregierung zu erlassende Verordnung. 

§ 14 
(1) Schaden_ an Körper oder Gesundheit· ist wieder

gutzumachen, wenn ein Verfolgter {§ 1 Abs 1) in 
der Zeit zwischen d€m 30. Januar 1933 und dem 
8. Mai 1945 im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Verfolgung auf Veranlassung oder 
mit Billigung einer Dienststelle oder eines Amts
trägers der im § 13 Abs . . 1 bezeichneten Art an 
seinem Körper oder' an seiner Gesundheit nicht 
nur unerheblicll beschädigt wurde. § 13 Abs. 1 
Ziff.2 Satz 2 findet entsprechende An Wendung. Als 
unerheblich gelten Schäden, die weder die gei
stige noch die körperliche_ Leistungsfähigkeit des 
Verfolgten nachhaltig gemindert haben und nach 
mensclllicher Voraussicht auch künftig nicht 
mindern werden . . 

(2) Das Land Bayern _ gewährt unter den Voraus
setzungen des § 6 Abs. 1 als Wiedergutmachung: 
1. ein Heilverfahren nach· Maßgabe tler beamten

rechtlichen Vorschriften über die Unfallfür
sorge; 

2. im Falle und auf die Dauer ·einer Beeinträch
tigung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 
30 v. H . vom Ersten des dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats an 
eine nach Abs. 3 festzusetzende Geldrente; 

3. für die Zeit vor dem Beginn der Geldr~te 
eine _nach den Grundc:ätzen des Abs. 3 festzu
setzende Kapitalentschädigung; 

4. Fürsorge für den Hinterbliebenen nach .nä• 
berer Bestimmung des _Abs. 4. 

(3) Die Geldrente (Abs. 2 Ziff. 2) ist in einem Hun
dertsatz des Diensteinkommens (Grundgehalt 
1,md Wohnungsgeldzuschuß) eines mit dem Ver
fo:gten vergleichbaren Beamten in einer Be
soldungsgruppe mit . aufsteigenden Gehältern 
festzusetzen. Bei der Bemessung des Hundert 
satzes sind die persö.nlichen, · wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse des Verfolgten, ms
besondere seine nachhaltigen Einl-ünfte ein
schVeßlich etwaiger- Versorgungsbezfi_~e. tnd 
Leistungen aus der reichsgesetzlichen S0z1.:,Jver
si~'1erung sowie jener Beträge, die zu erwe--::icn 
er unterläßt obwohl ihm der Erwerb zun1-
muten ist de~ Grad seiner En.verbsbescl.,r&n:.--,,,g 
und sein~r Belastung mit der Sorge für ff~ t ?r
haltsberechtigte Angehörige sowie die S ':euer
freihei.t der Geldrenten (Abs. 5) angem2'>.Se1, 7 1.1 

berücksichtigen Bei wesentlicher l_ns.erun::r d~i· 
der Festsetzung zugrundeliegenden V€rl:ii' 1' nisse 
ist der Hundertsatz neu fest zusetze1 .. 

{4) 1st der na_ch Abs. 1 Wiedergutmachun!5sber~~h
tigte an den Folgen der Bech_ädigung semes Kor
pers oder seiner Gesundheit ge~torben, so er
halten seine Hinterbliebenen Leistungen nach 
Mangabe der Absätze 3-5 des § 13. 

http:Festset:cu.ng
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(5) § 13 Abs. 8 gilt auch für die Leistungen · nach 
A.bs. 2-4. 

(6) Die näheren Bestimmungen trifft eine von der 
Landesregierurig zu erlassende Verordnung. 

§ 15 
(l) Entziehung der Freiheit ist wiedergutzumachen, 

wenn ein Verfolgter (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwi
schen dem 30. ' Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 
im Zuge der Verfolgung in politischer Haft ge
halten wurde, gleichviel ob die Haft innerhalb 
oder außerhalb des. Lanpes Bayern verhängt 
oder vollzogen wurde. 

(2) Als politische Haft im Sinne des Absatzes 1 
·gelten polizeiliche oder militärische Inhaftnahme, 
Untersuchungshaft, Strafhaft, Konzentrations
lagerhaft, Ghettohaft und Zuweisung zu einer 
Wehrmachtsstrafeinheit. 

(3) Eine im Zusammenhang mit einer strafrecht
lichen Verurteilung erlittene Haft gilt nur inso
weit als auf Verfolgung beruhend, als die . Ver
urteilung nach einem zur · Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts in der Straf-' 
rechtspflege ergangenen Gesetz aufgehoben oder 
geändert worden ist ·oder. ·aufzuheben oder· zu 
ändern gewesen wäre, wenn der. Verurteilte nicht 
vor Ablauf der Antragsfrist nach diesem Gesetz 

. gestorben wäre. oder die An~ragsfrist, -ohne d.l,3 
ihn ein grobes Verschulden traf, versäumt hätte. 

(4) Das Land Bayern gewährt . . in .den Fällen der 
Absätze 1-3 unter .den Voraussetzungen des · 
§ 6 Abs. 1 Ziff. 1 und 3 als Wiedergutmachung 
eine Geldentschädi.gung. Diese beträgt für jeden 
· vollen Monat der Haftzeit 150 DM. -

(5) D.er Anspruch auf Geldentschädigung ist weder 
übertragbar noch vererblich. 

§ 16 
(1) Die Geldentschädigung für Freiheitsentziehung 

(§ 15 Abs. 4) ist von der Einkommen-, Lohn
. und Erbschaftssteuer befreit. 

(2) Die Geldentschädigung wird unabhängig von den 
sonstigen· Wiedergutmachungsleistungen gewährt. 

(3) Nähere Bestimmungeri trifft eine vori der Lari
desregierung zu erlassende Verordnung. Sie kant1 · 
sonstige nach Art · und Wirkung nicht m ipder 
schwere und empfind1iche Freiheitsentziehungen, 
insbesondere Zwangsarbeit, den· Fällen der · po
litischen Haft im Sinne des § 15 . Abs. 2· gleich
stellen. 

2. Schaden an Eigentum und an Vermögen. 
§ 17 

ÜJ. Schaden an Eigentum ist wiedergutzumachen, 
wenn ein Verfolgter (§ 1 Abs. · 1) in der Zeit 
zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 
1945 im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Verfolgung auf Veranlassung oder mit Billigung 
einer der in § 13 Abs. 1 aufgeführten Dienst
stellen oder Amtsträger im Eigentum einer Sache 
durch Zerstörung oder Verunstaltung beeinträch
tigt wurde. 

12) Wiedergutmachung durch das Land Bayern wird 
nur für Schäden an Eigentum, das sich im 
Reichsgebiet na-ch dem Stande vom 31. Dezember 
1937 befand, und nur unter den Voraussetzun
gen des § 6 Abs. 1 und .2 gewährt. Ersatz in 
Geld ist nur dann zu gewähren, wenn die Wie
derherstellung des Zustandes, der ohne: das zur 
Wiedergutmachung verpflichtende Ereignis be
stehen würde, nicht möglich ist und eine andere 
Regelung entweder nicht zweck:näßig oder dem 
Lande nicht zumutbar ist. Der Aufwand des 
Landes für -die Wiedergutmachung darf im Ein
zelfall 75 000 DM nicht übersteigen, 

(3) · Steht hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Sacne 
ein Rückerstattungsanspruch nach dem Militär
regierungsgesetz Nr. 59 einer von der Militär
regierung bestimmten Nachfolgeorganisation zu, 
so kann diese auch den Anspruch nach Abs . . 1 
und 2 geltend machen. § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 
Abs. 3 findet in diesem Falle keine Anwendung. 

(4) Durch -Verordnung der Landesregierung · kann 
der Ausgleich entgangener Nutzungen und Ge
winne wert- und summenmäßig näher geregelt 
werden, wobei insbesondere auch Merkmale 
wirtschaftlicher und sozialer Art (wir.tschaft
iiche Lebensgrundlage und Unterhaltungspflich
ten der Verfolgten) angemessen zu berücksich
tigen sind. · 

§ 18 
(1) Schaden am Vermögen ist wiedergutzumachen, 

werin . ein Verfolgter (§ 1 Abs. 1) in der Zeit 
zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 
1945 im Zuge der Verfolgung durch eine gegen 
ihn gerichtete Maßnahme einer Dienststelle oder 
eines Amtsträgers (§ 13 Abs. 1) in · seinem Ver
mögen schwer geschädigt wurde. Einer Schä
digung nach Satz 1· steht eine besonders schwere 
Schädigung. gleich, die durch . Sondermaßnahmen 
gegen die .in § 1 Abs. 1 bezejchneten Personen-
kreise herbei~eführt' worden ist. · · 

(2) § 1 J Abs. 2 und 4 findet entsprechende Anwen:
dung. 

§ 19 
(1) Sonderabgaben, . die einem Verfolgten aus

schließlich aus einem der in § 1 Abs. 1 genann;. 
ten . dründe durch Rechtsvorschrift oder durch 
Willkürakt einer cier im § , 13 Abs. i' aufge
führten Dienststellen oder Amtsträger auferlegt 
würden, werden vom Land Bayern unter . den 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 erstattet, auch 
wenn sie nicht in die Kasse des Landes ge
flossen. sind. Hat eine andere Kasse als eine 
Reichs:. oder Landeskasse ·die erstattete Sondet
abgabe vereinnahmt, so ist sie ve1·pflichtet, dem 
Land Bayern Ersatz zu leisten. Durch eine von 
der Landesregierung zu erlassende Verordnu11g 
kann bestimmt werden, daß die Erstattung von 
Sonderabgaben von . mehr als 10 000 _:_ RM in 
m ehreren, jedoch höchstens 5 Jahresteilbeträgen 
erfolgt . oäer auf Antrag lanciesgebundene Steuer
gutscheine bis zu 50 v. H. des Anspruchs aus
gegeben werden. 

(2) Auf die nach Abs. 1 zu erstattenden Beträge 
können rückständige Steuern und öffentliche 
Abgaben, die nicht zu den Sonderabgaben im 
Sinne cies · Abs. 1 gehören, angerechnet werden, 
auch wenn sie bereits verjährt sind. · 

(3) Reichsfluchtsteuer wird erstattet, soweit sie von 
Verfolgten erhoben wurde, die aus den in § 1 
Abs. 1 genannten Gründen nach dem 30. Ja
nuar 1933 zur Atiswanderung genötigt waren. 
Durch Verordnung der Landesregierung k ann 
die Erstattung . von Steuerbeträgen über 
50 000 RM summen- oder q.uoterimäßig und auf 
J ahresbeträge verteilt. werde_n. 

§ 20 
(1) Geldstrafen, Bußen oder Kosten, . die auf Grund 

einer im Gebiet des Landes Bayern oder im 
Herkunftsgebiet der zugewiesenen Flüchtlinge. 
erfolgten Verurteilung gezahlt oder beigetrieben 
worden sind, sind dem Verurteilten unter den 
Voraussetzungen def:l § 15 Abs. 3 auf Antrag 
vom Land Bayern zurückzuerstatten. 

(2) Notwendige, außergerichtliche Kosten sind im 
Falle der Aufhebung ganz, be.i Änderung des 
Urteils zu einem angemessenen Teil zu ersetzen, 
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3. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen 
§ 21 

(1) Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen ist 
wiedergutzumachen, wenn der Verfolgte (§ 1 
Abs. 1) in der Zeit zwischen dem-30. Ja_nuar 1933 
und dem 8. Mai 1945 im Zuge einer innerhalb 
des Reichsgebietes nach dem Stande vom 
31. Dezember 1937 begonnenen Verfolgung auf 
Veranlassung einer der in § 13 Abs. 1 aufge
führten Dienststellen oder Amtsträger in seinem 
wirtschaftlichen .Fortkommen_ nicht nur gering
fügig. benachteiligt wurde. Dies gilt auch dann, 
wenn die Benachteiligung in Anwendung von 
Ausnahmegesetzen erfolgt ist. Ausnahmegesetze. 
in. diesem Sinne sind insbesondere 
1. das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufs

beamtentums VOIT\ 7. April 1933 (RGBI. I 
s. 175) in der Fassung der Gesetze vom 
23 .. Juni, 20. Juli und 22. September 1934 
(RGBl. I S. 203, 606, 845) sowie der Veror_d
nung vom 16. April 1940 (RGBl. I S. 666) und 
des Reichsbürgergesetzes vom 15. September 
1935 (RGBI. I S. 1146), 

2. das Gesetz zur Änderung der Gewerbeord
nung für das Deutsche Reich vom 6.· Juli 1938 
(RGBl. I S. 823), 

3. die Verordnung zur Ausschaltung der Jud.:m 
aus dem deutschen Wirtschaftsleben vom 
12. November 1938 (RGBI. I S, 1580), 

4. die Verordnung über den Einsatz des jüdi
schen Vermögens vom- 3. Dezember 1938 
'(RGBl. I S. 1709), 

5. die Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz 
vom 25. November 1941 (RGBl. I s; 722): 

(2) Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen ist die 
Einbuße· oder Benachteiligung, die ein Verfolgter 
1. in seine;· beruflichen Laufbähn im öffent

lichen und im privaten Dienst (§§ 22..;.;._31), 
2. in seiner freiberuflichen Tätigkeit, als Arzt, 

Rechtsanwalt, Architekt, Ingenieur, Dentist, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Buchsach-

• 

• verständiger usw. (§ 32) oder · 
3. in seiner land- und forstwirtschaftlichen oder 

gewerblichen Tätigkeit (§ 33) 
erlitten hat. 

(3) Dem Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen 
stehen die Schäden gleich, die durch Entziehung 
von'Versorgungsrenten (§ 35) und durch Benach
teiligung auf dem Gebiete der reichsgesetzlichen 
Sozialversicherung (§ 36) und der privaten Ver-· 
sicherung (§ 37) entstanden sind. 

§ 22 
(1) Ein im Zuge der Verfolgung entlassener oder 

vorzeitig in den Ruhestand versetzter Beamter, 
der die Altersgrenze noch nicht erreicht hat, und 
noch dienstfähig ist, hat Anspruch auf vorzugs
weise Wiedereinstellung. 

(2) Dem Beamten ist. bei der Wiedereinstellung 
möglichst die Rechtsstellung . zu gewähren, die 
er voraussichtlich erreicht hätte, wenn er nic:ht 
entlassen worden wäre, insbesondere sollen alle 

_ unterbliebenen Beförderungen, die der Beamte 
bei regelmäßigem Verlauf erfahren hätte, nach
geholt werden. Für Beförderungen, die von der 
Ablegung einer -Prüfung abhängig sind, ist dem 
Beamten Gelegenheit zur nachträglichen Ab
legung der Prüfung zu geben, wenn nicht im 
Hinblick auf das Lebensalter und die nachge
wiesene Befähigung und Erprobung des Beamten 
für das höhere Amt ausnahmsweise auf die Ab
legung der Prüfung verzichtet werden kann. Die 
Zeit, während der der Beamte entlassen war, ist 
nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Vor
schriften auf sein Besoldungsdienstalter anzu
rechnen. 

(3) Zum Ausgleich des mit der Entlassung einge .. 
tretenen Verlustes der. Dienstbezüge erhält der 
Beamte eine Entschädigung, die den Versor
gungsbezügen entspricht, die ihm für die Zeit 
von der Entlassung bis zur Wiedereinstellung 
zugestanden hätten, wenn er im Zeitpunkt der 
Ent1as1,ung in den Ruhestand ·,ersetzt worden 
wäre, mindestens aber zwei Drittel .seiner letz
ten Dienstbezüge. Einern entlassenen Beamten, 
der im Zeitpunkt der Entlassung noch keinen 
Versorgungsanspruch· erworben hatte, kann nach 
billigem Ermessen eine entsprechende Entschä
digung gewährt werden. Auf die Entschädigung 
-sind die für die genannte ·zeit gewährten Ruhe
gelder sowie das Einkommen anzurechnen, das 
der Beamte durch anderweitige Verwertung 
seiner Arbeitskraft in dem genannten Zeitraum 
erzielt hat, soweit es zusammen mit dem ihm 
gewährten Ruhegeld das Diensteinkommen über
steigt, das er bei Belassung im Dienst in regel
mäßiger Dienstlaufbahn erzielt hätte.. Über -die 
Höhe des erzielten Einkommens hat der Beamte 
bei ·Mangel anderer· Nachweise eine eidesstatt
liche Erklärung abzugeben. 

(4) Die nach_ Abs. 3 zu gewährende Entschädigung 
darf im, Einzelfall 25 000.~ DM nicht übersteigen, 

(5) Kommt der Beamte · nach Geltendmachung sei
ner Wiedergutmachüngs·ansprüche einer Auffor
derung zur Wiederaufnahme des Dienstes in 
einem seiner Laufbahn entsprechenden Amt und. 
mit den ihm nach Abs. 2 zustehenden Dienst
bezügen innerhalb einer· Frist · von 3 Monaten 
nicht nach, so wird ihm eine Wiedergutmachung 

. nicht gewahrt. Dies gilt nicht für einen im Aus
land lebenden Beamten, dem die Rückkehr in 
das Inland im Hinblick auf seine persönlichen 
Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. 

§ 23 
(1) Ist die Wiedereinstellung des Beamten gemäß 

§ 22 nicht r:nögHch, so ist der Beamte unter Be
·Willigung des Ruhegehalts, der ihm im Falle der 
Wiedereinstellung nach dem Stand vom 1. Juni 
·1945 zustehen würde, mit Wirkung vom 1. Juni 
1945 an, in den Ruhestand zu versetzen, oder, 
wenn er sich bereits im Ruhestand befindet, 
unter Neufestsetz.ung des Ruhegehaltes im Ruhe
stand zu belassen. ·Für die Zeit vor dem 1. Juni 
1945 ist nach § 22 Abs. 3 und 4 zu verfahren. 

(2) Bis· zur Erreichung der Altersgrenze oder bis 
zum Eintritt nachgewiesener Dienstunfähigkeit 
ist auf den nach Abs. 1 zu bewilligenden oder 
neu festzusetzenden Ruhegehalt das Einkommen 
anzurechnen, das der Beamte durch die ander
weitige Verwertung seiner Arbeitskraft erzielt 
oder ohne triftigen Grund zu erzielen unterläßt. 

§ 24 
(1) Hat der Entlassene oder vorzeitig in den Ruhe

stand versetzte Beamte die Altersgrenze über
schritten oder ist er nicht mehr dienstfähig, so 
ist er vom Ersten des Kalendermonats an, der 
dem Tag der Erreichung der Altersgrenze oder 
des Eintritts der Dienstunfähigkeit folgt, in den 
Ruhestand zu versetzen oder, wenn er sich 
bereits im Ruhestand befindet, unter Neufest
setzung des Ruhegehalts im Ruhestand zu be
lassen. 

(2) Der Ruhegehalt bemißt sich nach dem ruhe
gehaltsfähigen Diensteinkommen, das dem Be
amten, wenn er in dem in Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt nach Maßgabe des § 22 Abs. 1, 2 wie
dereingestellt worden wäre, zustehen würde. Für 
die Zeit zwischen der Entlassung und dem vor
genannten Zeitpunkt gilt § 22 Abs. 3 und 4 ent
sprechend.,-
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§ 25 
(1) Ist der entlassene oder vorzeitig in den Ruhe

·stand versetzte Beamte vor der Wiedereinstel
lung (§ 22) oder vor der Versetzung in den Ruhe
stand oder Belassung im Ruhestand unter Neu
festsetzung der Versorgungsbezüge (§§ 23, 24) 
gestorben, so bemessen sich die Hinterbliebenen
bezüge nach dem Ruhegehalt, der dem verstor
benen Beamten im Zeitpunkt des Todes nach / 
den genannten Bestimmungen und den zu die
sem Zeitpunkt in Geltung gewesenen allge
meinen beamtengesetzlichen Vorschriften zuge
standen hätte. 

(2) Die Ansprüche des verstorbenen Beamten auf 
Ausgleich für den Verlust µes Diensteinkom
mens (§ 22 Abs. 3 und 4, § 23 Abs. 1 Satz 2 und 
§ 24 Abs. 2 Satz 2), gehen auf die Erben nur in
soweit über, als hierdurch ein Ausfall ausge
glichen wird, den die Angehörigen des Ver
storbenen infolge des Wegfalls seiner Dienst
bezüge in bezug auf Unterhalt, Ausstattung oder 
Versorgung erlitten haben. 

§ 26 
Auf Beamte, die im Zuge der Verfolgung in ein 
Amt mit geringerem B,ang und Gehalt versetzt 
wurden, finden die §§ 22-25 sinngemäß An-· 
wendµng . · 

§ 27 
(1) Die Wiedergutmachung nach den §§ 22-26 ob

liegt dem letzten unmittelbaren Dienstherrn 
des Beamten. War das Reich oder ein nicht mehr 
bestehendes deutsches Land letzter unmittel
barer Dienstherr, so trifft die Verpflichtung das 
Land Bayern, wenn der Beamte im Landes
gebiet entlassen oder nach dem .8. Mai 1945 im 
Landesdienst verwendet wurde. 

(2) Wurde der Beamte im Herkunf.tsgebiet der dem 
Lande Bayern zugewiesenen Flüchtlinge entlas
sen, so trifft die . Wiedergutmachungs·pflicht 
unter den Voraussetzungeh des § 6 Abs. 1 das 
Land. 

(3) Abs. 2 findet auf Beamte entsprechende Anwen
dung, die in einem vom deutschen Reich ein
verleibten Land im Sinne der §§ 22 Abs. 1, 26 

- verfolgt worden sind. 

§ 28 
·(1) Angesteilte • und Arbeiter in öffentlichen Ver

waltungen und Betrieben, die während ihrer 
Tätigkeit in Auswirkung einer sinngemäßen 
Anwendung des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums oder anderer typisch 
nationalsozialistischer Gesetze oder' M:=tßnahmen 
durch Entlassung oder durch vorzeitiges Aus
scheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsverhält
nis ges.chädigt wurden, sind, wenn sf e noch 
dienst- oder arbeitsfähig sind, wieder in ihr 
früheres oder in ein gleichwertiges Dienst- od~r 
Arbeitsverhältnis einzustellen. Die Einreihung 
in die Vergütungs- oder Lohngruppe hat ent
sprechend ihrer überwiegenden Tätigkeit oder 
Arbeitsleistung nach § 3 der Tarifordnung A 
oder. nach § 5 der Tarifordnung B zu erfolgen. 
Die Zeit, während der sie entlassen waren, ist 
auf ihre tarifliche Dienstzeit nach § 7 der All-· 
gemeinen Tarifordnung anzurechnen. 

(2) Arbeiter und Angestellte, die a'.1:,;schließlich aus 
den in § 1 Abs. 1 genannten Gründen trotz der 
sonst gegebenen Voraussetzungen nicht in das 
Beamtenverhältnis übergeführt wurden 1 sind 
soweit irgend möglich - nachträglich in das 
Beamtenverhältnis zu überführen. Das Besol
dungsdienstalter und die ruhegehaltsfähige 
Dienstzeit , smd so festzusetzen, als wenn der 
Angestellte oder Arbeiter rechtzeitig in das Be
amt~verhältnis übergeführt worden wäre. 

(3) Für die Zeit zwischen der Entlassung und der 
Wiedereinstellung erhält der Angestellte oder 
Arbeiter zum. Ausgleich des mit der Entlassung 
eingetretenen Verlustes der Dienstbezüge in 
sinngemäßer Anwendung des § 22 Abs. 3 und 4 
eine· Entschädigung in Höhe der dienstvertrag
lichen Versorgungsbezüge mindestens jedoch in 
Höhe von zwei Dritteln des Arbeitsentgeltes, das er · 
für diesen '.,?:eitraum bei Zugrundelegung des in 
den der Entlassung vorangegangenen 12 Mona
ten erzielten Arbeitseinkommens erhalten hätte. 
Auf dies.e Entschädigung ist das innerhalb die_; 
ses Zeitraumes bezogene Arbeitseinkommen, 
über desen Höhe bei Mangel anderer Nachweise 
der Angestellte oder Arbeiter eine eidesstatt
liche Erklärung abzugeben. hat, ferner der Be
trag, der öffentlich-rechtlichen Leist4ngen an
zurechnen, die au<; Mitteln der Arbeitslosen
versicherung (bzw. Arbeitslosenhilfe) oder der 
öffentlichen Fürsorge gewahrt wurden, soweit 
sie nicht nach Eintritt in ein Arbeitsverhältnis 
oder nach Aufnahme einer sonstigen 'l'ätigkeit 
zurückerstattet wurden. Für Zeiträume, inner
halb deren der Angestellte oder Arbeiter schuld
haft den Abschluß eines ihm zumutbaren Ar
beitsvertrages oder · die Aufnahme einer ihm 
zumutbaren Tätigkeit unterlassen hat, wird eine 
Entschädigung nicht ·gewährt; § 615 Satz 2 
BGB findet entsprech~nde Anwendung. 

(4) § 22 Abs. 5 findet auf entlassene Angestellte oder 
Arbeiter sinngemäß Anwendung, 

§ 29 
(1) Angestellte· und Arbeiter, die die Voraussetzun

gen des § 28 Abs. 1 erfüllen, aber nicht mehr 
dienst- oder arbeitsfähig sind, oder das 65. Le
bensjahr . vollendet haben, erhalten für die Zeit 
zwischen der Entlassung und dem Tage. des Ein
tritts der Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit oder 
der Vollendung des · 65. Lebensjahres zum · Aus-· 
gleich des mit der Entlassung eingetretenen 

-Verlustes der Dienstbezüge die in § 28 Abs. 3 
bestimmte Entschädigung. · 

(2) § 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 30 
Die Verpflichtung zur Wiedergutmachung nach 
den §§ 28, 29 obliegt -dem letzten Arbeitgeber des 
entlassenen Angestellten oder Arbeiters. § 27 
findet entsprechende Anwendung. · 

§ 31 
Auf die übrigen Angestellten· unn Arbeiter, die 
infolge von Verfolgungsmaßnahmen in der Zeit 
zwischen dem 30. Januar 1933. und dem 8. Mai 
1945 ihre 'frühere Berufsstellung durch Entlas
sung oder Versetzung in eine erheblich geringer 
entlohnte BcsPhäftigung eingebüßt haben, fin
den die §§ 28-30 sinngemäß Anwendung. Die 
Wiedergutmachungspflicht trifft unter den Vor
aussetzungen des § 6 Abs. 1 das Land B2yc·rn, 
wenn und soweit der letzte Arbeitgeber zur Wie
dergutmachung wirtschaftlich nicht in der Lage 
ist oder sich der Entlassung nicht ohne Gefähr
dung seiner Person entziehen konnte. 

§ 32 
(1) Personen, die im Reichsgebiet nach dem Stande 

vom 31. Dezember 1937 freiberuflich tätig ge
wesen sind und infolge von Verfolgungsmaßnah
men der in § 13 Abs. 1 genanntf>n Stellen oder 
Amtsträger, auch . wenn diese Maßnahmen in 
Anwendung von Gesetzen nationalsozialistischer 
Prägung, insbesondere des Gesetzes zur Ände
rung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich 
vom 6. Juli 1938 durchgeführt wurden, aus ihrer 
freiberuflichen Tätigkeit verdrängt wurden, ist, 
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soweit sie sich nicht einem anderen Berufe zu
gewendet haben, der ihnen ein,e ausreichende 
Lebensgrundlage bietet, die Aufnahme ihrer 
früheren Tätigkeit durc.li Erteilung der hierfür 
erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und 
Bezugsberechtigungen zu ermöglichen, sofern die 
für die Berufsausübung vorgeschriebenen fach
lichen urid persönlichen Voraussetzungen er- . 
füllt sind. · In begründeten Ausnahmefällen kann 
die zuständige oberste Landesbehörde von der 
Nachholung zwischenzeitlich eingeführter Prü
fungen oder Ergänzungsprüfungen absehen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beseitigung 
der den aufgeführten Personen auferlegten 
wesentlichen Beschränkungen in der Berufsaus
übung., 

(3) Soweit für die- Wiederaufnahme oder volle Ent
faltung (Abs. 2) der freiberuflichen Tätigkeit 
Geldmittel benötigt sind, die der Verfolgte sich 
nachweislich nicht anderweit ig beschaffen kann, 
sind ihm diese als zinslose oder geringve.rzins
liche Darlehen zur Verfügung zu stellen. In be
sonders begründeten Fällen leistet das Land 
Bayern unter deri Voraussetzung_en des § 6 Abs.1 
unter Berücksichtigung etwa bereits auf Grund 
des Gesetzes über die Bildung eines Son·der
fonds zum Zwecke der Wiedergutmachung ge
währter Geldbeträge Zuschüsse, auf deren Rück
zahlung bei Nachweis geordneter Verwendung 
verzichtet werden kann. Die näheren Bestim
mungen trifft eine Verordnung der Landes
regierung. 

(4) Für die Zeit von der Verdrängung aus oder Be
schränkung in der Ausübung der freiberuflichen 
Tätigkeit bis zur Wiederaufnahme oder vollen 
Entfaltung dieser Tätigkeit (Abs. 1, 2) gewährt das 
Land unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 

• 

. Wiedergutmachung durch Zahlung einer Entschä
digung nach Maßgabe des in § 22 Abs. 3 und 4 
vorgesehenen Ausgleichs des Verlustes der Dienst
bezüge eines vergleichbaren Beamten unter Be
rücksichtigung der fehlenden Alters- und Hin
terbliebenenversorgung. Das nähere bestimmt 
eine Verordnung der Landesregierung. Soweit 
in der Wiedergutmachungsleistung für Schäden 
an Eigentum öder an Vermögen nach dem Gesetz 
Nr. 59 oder nach den §§ 17, 18 dieses· Gesetzes 
bereits ein Ausgleich der durch die Verdrängung 
oder Beschränkung eingetretenen Einkommens
minderung enthalten ist, findet jedoch Satz 1-
keine Anwendung. ' 

(5) § 25 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 33 
Für Verfolgte, die infolge von Verfolgungsma,3-
nahmen der dort bezeichneten Art aus ihrer 
land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen 
Tätigkeit verdrängt oder in der Ausübung dieser 
Tätigkeit· wesentlich beschränkt wurden, findet„ 
§ 32 .;inngemäß Anwendung. Dies gilt insbe::. 
sondere für die vom Reichserbhofgesetz und von 
den in § 21 Abs. 1 Ziff. 2 bis 5 genannten Ge
setzen betroffenen Verfolgten ; Soweit möglich, 
ist den Verfolgten auch die Beschaffung der für 
einen land- und forstwirtschaftlichen oder ge-· 
werblichen Betrieb benötigten Grundstücke, 
Räume, Maschinen und sons tigen Betriebsein
richtungen durch Gew ährung von unverzins-
· lichfn oder gerin gverzinslichen Darlehen, in be
sonders begründeten Ausnahmefällen auch von 
Zuschüssen zu ermöglichen. 

§ 34 
Für die Zeit, für d1e Verfolgte auf Grund der 
§§ 21 bis 33 für Schäden im wirtschaftlichen 
Fortkommen einen Ausgleich erhalten, werden 
den Verfolgten neben Dienstbezügen oder Ar-

beitsentgelten Wiedergutmachungsleistungen für 
Schäden an Körper und Gesundheit nach Maß- '-
gabe des § 14 nur insoweit gewährt, als diese 
Dienstbezüge oder Arbeitsentgelte mit .Rücksicht 
auf die d\lrch diese Schäden bewirkte Minderung 
der körperlichen oder geistigen Leistungsfähig
keit_ niedriger bemessen sind oder bemessen 
werden, als sie voll leistungsfähige Personell er-
halten. · 

§ 35 
(1) Ist einem Verfolgten oder seinen Hinterbliebenen 

eine Versorgungsrente entzogen worden, weil der 
Verfolgte aus einem der in § 1 Abs. 1 genannten 
Gründe .nach dem 30. Januar 1933 in das Ausland 
ausgewandert oder in Haft genommen worden 
ist, so ist die Rente mit Rückwirkung auf den 
Zeitpunkt der Entziehung dem Verfolgten oder 
seinen Hinterbliebenen· wieder zu gewähren. 
Wechsel der Staatsangehörigkeit schließt den 
Anspruch nicht aus. 

(2) Die Wiedergewährung erfolgt durch den Träger 
der Versorgungslast. Sofern · und soweit dieser 
infolge von Maßnahmen der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft nicht mehr besteht oder 
zur Wiedergewährung ohne Gefährdung seiner 
Versorgungsaufgaben · n icht in der Lage ist, ob
liegt sie unter den Voraussetzungen des § 6 
Abs. , 1 dem Lande Bayern. Die Wiedergut
machung durch das Land für die Zeit vor dem 
1. Januar 1949 darf insgesamt 5000 DM, die für 
die Zeit nach dem 31. Dezember 1948 zu ge
w ährende Rente darf 3000 DM im Jahre nicht 
übersteigen. 

§ 36 
(1) Wiedergutzumachen sind die Schäden, die ein 

Verfolgter oder seine Hinterbliebenen aus einem 
der in § 1 Abs. 1 genannten Gründe in der 
deutschen Sozialversicherung erlitten haben . 

(2) Die Wiedergutmachung erfolgt unbeschadet der 
§§ 13 und 14 nach . näherer Bestimmung einer 
Verordnung der Landesregierung. 

(3) Die Verordnung regelt insbesondere 
a) die Anerkennung einer Zeit der Verfolgung 

eines Versicherten als Versicherungs(Ersatz-) .. 
zeit in der Krankenversicherung, der Renten
versicherung der Arbeiter, der Angestellten, 
•der selbständigen Handwerker und der knapp-. 
schaftlichen Versicherung; 

b) die Wiederherstellung der Versicherungs
berechtigung, aµch soweit der Verfolgte von 

diesem Recht wegen '(l'berschreitung der Al
tersgrenze keinen Gebrauch . machen konnte; 

c) die Gewährung von Steigerungsbeträgen für 
die Ersatzzeiten nach Buchstabe a) in den 
Rentenversicherungen, sowie in Zeiten nach 
Vollendung des 15. Lebensjahres, in denen 
·ein Verfolgter eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung wegen seiner Verfolgung nicht 
aufnehmen konnte; 

d) die Nachversicherung Verfolgter in den Ren
tenversicherungen unter entsprechender An
wendung der Vorschriften des § 1242 a der 
Reichsversicheruhgsordming, des § 18 de.; 
AngestE:lltenversicherungsgesetzes je in · der 
am 30. 1. 1933 geltenden Fassung; 

e) die Nachentrichtung von Beiträgen in den 
R entenversicherungen für Zeiten der Unter
versicherung verfolgter Versicherter; 

f) die Erfüllung der Wartezeit in den Renten
versicherungen, wenn der Tod eines Ver
sicherten _durch Verfolgungsmaßnahmen ein
getreten ist; 

g) die Nachzahlung der R enten, die während det' 
Verfolgungszeit einbehalten worden sind, 
unter Anrechnung der Beträge, die an An
gehörige · des Verfolgten bezahlt wurden; ~ 
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h) die Berichtigung zu niedrig festgesetzter Lei
stungen, insbesonder~ . der . Unfallversiche
rung; 

i) die WeUergeltung und Anwendung günsti-" 
gerer Vorschriften der Reichsversicherungs~ 
gesetze, insbesondere über Anschlußfristen, 
Übertragung von Leistungen, BerufsfürsorgÄ. 
Und Krankenbehandlung; 

k) die Zuständigkeit der Versicherungsträger 
und -behörden, das Verfahren, die Geltend
machung von Ansprüchen gegen nicht mehr 
vorhandene oder nicht erreichbare Versiehe-" 
rungsträger · oder Wiedergutmachungspflich-
tige. 

(4) Die Aufwendungen der Versicherungsträger für. 
Wiedergutmachung werden diesen nach nähere:..: 
Bestimmung · der Landesregierung vom Lande 
Bayern erstattet. Für .· die Erstattung können 
Pauschbeträge festgesetzt werden. 

(5) .Die· Landesregie~ung kann Bestimmungen . zum 
Ausgleich von . Härten . erlassen. . _ . 

(6) Soweit ·es füe Durchführung dieser -Vorschriften 
. erfordert: kann von den Vorschriften · . der 
Reichsversicherungsgesetze . abgewichen· . werd_en. 

(7) Die · nach Abs. 2~6 erhi.ssenen Vorschriften fin
den auf die vor dem · ln.krafttreten dieses .Ge-
setzes festgesetzten Leistungen Anwendung . . So
weit eine gleichwertig oder günstigere Regelung 
der Wiedergutmachung„ in einzelnen. Fällen : be
reits· erfolgt ist,· hal· es . hierbei sein Bewendem. 

§ 37 
Das Land Bayern gewährt unter den Voraus
setzungen des § 6 Abs. 1 Wiedergutmachung von 
Schäden, die eiri. Verfolgter als Versicherungs
nehmer oder als Versicherter . im Zuge einer 
innerhalb des Reichsgebiets nach dem Stande 
vom 31. Dezember 1937 begonnenen Verfolgung 
durch Maßnahmen der in § 13 Abs. 1 ·aufgeführ
ten' Dienststellen oder Amtsträger in seinen An
sprüchen aus privaten oder öffentlich-recht
lichen Versicherungsv.erhältnissen, die nicht 
unter § 36 fallen,· erlitten hat. Dies gilt · auch 
darin, :wenn die .M;i.ßnahmen in Anwendung ge
setzlicher Vorschriften nationalso:i;i;'i.listiScher 
Prägung durchgeführt wurden. Die Wie~ergut
machung besteht in der Wiederherstellung der 
Rechtslage, die ohne das schädigende Ereignis 
bestehen würde, auf· Kosten des Lande;; . . Der 
Aufwand des Landes darf im Einzelfall 
10 000.- DM nicht übersteigen. Die beteiligten 
Versicherungsunternehmungen sind verpflichtet, 
auf Verlangen des Verfolgten, seiner Erben oder 
des ·Begünstigten bei dieser Wiederherstellung mit
zuwirken. Soweit ein Versicherungsunternehmen 
durch . die gegen .. den . verfolgten gerichteten 
Maßnahmen einen Vorteil erlarigt hat,·- ist es 
dem Land zum Ersatz der für die Wiederher
stellung erforderlichen Aufwendungen ver
pfiichtet. 

III. R a n g f o I g e d e r W i e d ·e r g u t m a c h u n g s-
1 eist u n gen und Deckungsmittel. 

§ 38 
(1) Die nach Abschnitt II durr.h Geldleistungen 

zu befriedigenden Wiedergutmachungsansprüche 
werden vom Land Bayern nach . Maßgabe der 
verfügbaren Deckungsmittel in nachstehender 
Klassenfoige befriedigt: .. 

Klasse 1 
1. Heilverfahren für Schäden :m Körper und 

Gesundheit (§ 14 Abs .. 2 Ziff. l); 
2. · Geldrenten an 

a) Hinterbliebene des Getöteten oder in den 
Tod Getriebenen (§ 13 Abs. 3 bis 6); 

b) Verfolgte, die durch . Schäden an Körper 
und Gesundheit um mindestens 30 . v. H. er
werbsbeschränkt sind (§ 14 Abs. 2 Ziff. 2, 
Abs. 3); 

c) -Hinterbliebene' eines an den Folgen der 
Beschädigung des Körpers oder der Ge~ 
sundheit gestorbenen· Verfolgten ·(§ 14 
Abs. 2 Ziff. 4 und Abs. 4); · 

3. Versorgungsbezüge für Beamte gemäß §§ 23 
Abs. 1 Satz 1, 24 Abs. l und_ 25 Abs. l; ' 

4. Leistungen an nicht wieder eingestellte. Ange
stellte und Arbeiter gemäß § 28 Abs. 3 und 4, 
§ 29 Abs. 1 und § 31 _sowie . an freiber:uflich 
tätig gewesene Verfolgte gemäß § . 32 Abs. 3 
und 4 und an ihre unterhaltsberechtigte·n 
Hinterbliebenen, desgleichen· an land- und ' 
forstwirtschaftlich oder gewerblich tätig ge
wesene Verfolgte und ihre .,unterhaltsbenich• 
tigten Hinterbliebenen gemäß § . 33; 

5. Versorgungsrenten . gemäß § 35; 
in den· Fällen der Ziffern · 2-5 jedoch nur für 

·die ·zeit vom L. Januar · i949 an; 
6. Die ,Hälfte der Entschädigung für Entzieh• 
' ung der Freiheit (§ 15 Abs. 4) bis zum. Höchst

betrag von 3000.- DM mit der Maßgabe, daß . 
die · Zahlung an die in der US-Zone befind
lichen· Berechtigten auf die. Rechnungsjahre 
1949 · und 1950 verteilt und für die am Tage 
des lnkrafttretens ·dieses Gesetzes bereits am;:. 
gewanderten Berechtigten zpätestens .in den: 
Rechnungsjahren 1951 und 1952 bewirkt wer.;. 
den kann. ' 

Klasse II 
1. Restbetrag der Entschädigung für Freiheits• 

entziehung (§ 15 Abs. 4); 
2. Erster Teilbetrag bis zum Höchstbetrag von 

10 000 .DM . 
a) der Geldleistungen · zum Ausgleich von 

Schäden an Eigentum und · VermögE;:n 
(§§ 17, 18), 

b) der zu erstattmden Sonderabgaben, Geld• 
strafen und Bi: ßen (§§ 19, 20), 

c) der Geldleistungen an . Beamte und Be
'amtenhinterbliebene, Angestellte und Ar
beiter · gemäß § 22 Abs. 3 und 4, § 24 Abs. 2, 
S:ltz 2, '§ 25 Abs. 2, § 28 Abs. 3, § 31, soweit 
sie nicht unter Klasse I Ziff. 3 fallen, 

d) der Geldleistungen an freiberuflich, land
und forstwirtschaftlich oder gewerbHch tätig 

,gewesene Verfolgte und ihre unterhalts
berechtigten Hinterblie_benen gemäß' § 3_2 
Abs. 4 . und 5 und § 33 für die Zeit nach 
dem 31. Dezember 1948, 

e) der Versorgungsrenten gemäß § 35 für die 
Zeit nach dem 31. .Dezember 1948. 

Klasse III 
Alle übrigen Geldleistungen na(h Abschnitt II 
dieses Gesetzes. 

(2) Die näheren Bestimmungen trifft · eine von der 
Landesregierung zu erlassende Verordnung. 
Diese kann unbeschadet einer Regelung nach 
Abs. 3 für die Bewirkung der Leistungen nach 
Klasse II einen Zeitraum festsetzen, der vom 
Tage des lnkrafttretens dieses Gesetzes · an ge
rechnet 5 · Jahre nicht übersteigen soll,. und die 
Reihenfolge bestimmen, · in der innerhalb dieses 
Zeitraumes die Leistungen zu bewirken sind . 
Entsprechendes . gilt für die Leistungen nach 
Klasse III, die spätestens bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres 1960 bewirkt sein sollen: 

(3) Der · Staatsminister der Finanzen: wird ermäch
tigt, Geldleistungen nach Klasse II bis zum 
Hälftebetrag· sowie Geldleistungen nach Kl. III 
bis zum vollen Betrag durch Hingabe _verzins-
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licher Schuldverschreibungen zu bewirken. Die 
für Leistungen na«::h Klasse· II ausgegebenen 
Schuldverschreibungen sollen bis spätesten., 
31. Dezember 1954, die übrigen Schuldverschrei
bungen ·bis spätestens 31. Dezember 1960 nach 
Maßgccbe einer alljährlich durchzuführenden 
Auslcistmg getilgt werden. 

§ 39 
(1) Verfügbare Deckungsmittel (§ 38 Abs. 1) sind· 

die Geldbeträge und die Sachwerte des Sonder
fonds zum Zwecke der Wiedergutmachung, die 
vom Lande Bayern im .Rahmen des § 28 des 
Umstellungsgesetzes alljährlich im Staatshaus
halt zur Verfügung gestellten Beträge und _die 
aus dem Lastenausgleich für Zw0cke der Wie
dergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
bereitzustellenden Mittel. 

(2) Den unter·. § 6. Abs. 1 Ziff. 1 fallenden Personen 
werden die in § 38 Abs. 1 Klasse I bezeichneten 
Leistungen aus Mitteln des Sonderfonds zum 
Zwecke · der Wiedergutmachung und den zur Er
gänzung dieser. Mittel im Staatshaus)J.altplan be
r~itgestellten Beträgen mit Wirkung vom 
1. Januar 1949 an gewährt. 

(3) Die übrigen Leistungen (Klasse II und III) 
werden gewährt, sofern und soweit die hierzu 
erforderlichen Deckungsmittel aus dem Lasten'
ausgleich zur Verfügung gestellt werden. Jedoch 
sind die Restbeträge der Entschädigungen für 
Freiheitsentziehung (§ 15 Abs. 4), sowie die zu 
erstattende Judenvermögensabgabe an Verfolgte,. 
die diese selbst gezahlt haben (§ 19 Abs. 1) aus 
diesen Deckungsmitteln vorweg zu leisten, 

IV. V e r f a h r e n 
§ 40 

(1) Die Ansprüche aus diesem Gesetz müssen bei 
Meidung d,cs Ausschlusses bis zum Ablauf eines 
Jahres nach. dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
förmlich erhoben werden. Die Frist kann durch 
Vereinbarung · mit dem Anspruchsgegner ver
längert werden. 

(2) Die förmliche Erhebung erfolgt 
a) bei Ansprüchen gegen das. Land einschließ

lich der Ansprüche auf Wiedereinstellung in 
den öffentlichen Dienst, auf Erteilung einer 
Genehmigung und auf Vornahme sonstiger 

• 
Verwaltungsakte sowie einschließlich des 
Anspruchs nach § 31, Satz 2: · 
durch Anmeldung des . Anspruchs . bei der 
allgemeinen Anmeldungsbehörde oder bei der 
zuständigen Fachbehörde; 

b) bei Ansprüchen g.3gen einen Träger der 
Sozialversicherung: 
durch Anmeldung. des Anspruchs bei der all
gemeinen Anmeldungsbehörde oder bei deni 
Versicherungsträger; 

c) bei Ansprüchen gegen sonstige Anspruchs
gegner: 
durch Klage bei der Wieclergutmachungs
kammer oder nach Wahl des Anspruch..t' 
stellers durch Anrufung der Gütebehörde. 

§ 41 
§ 40 gilt auch für Ansprüche des Landes gegen 
den Wiedergutmachungspflichtigen (§ 1 Abs. 3, 
§ 7 Abs. 4, § 9 Abs. 3, § 10 Abs. 2) mit der Maß
gabe, daß der Anspruch binnen .18 Monaten 
vom Inkrafttreten des Gesetzes an förmlich er
hoben werden muß. 

§ 42 
(1) Die allgemeine Anmeldungsbehörde, die zur 

Vertretung des Landes zuständigen Fachbehör
den und der nach § 36 zuständige Sozialver-

sicherungsträger werden 'durch Verurdnung der 
Landesregierung bestimmt. · Diese kann die An
höi·ung oder Mitwirkung eines allgemeinen Ver- -
treters des Landesinteresses vorschr<ciben. 

(2) Die allgemeine Anmeldungsbehörde hat dem An
spruchssteller auf A1;1trag die zuständige .Fach
behörde zu benennen. 

§ 43 
(1) Zur Entscheidung über die Ansprüche aus die;. 

sem Gesetz ist in erster Instanz die Wiedergut
machungskammer, in zweiter Instanz der Wieder
gutmachungssenat zuständig. 

(2) Wiedergutmachungskammer ist, soweit nicht eine 
Verordnung der Landesregierung eine ander
weitige Bestimmung trifft, die nach Art. 66 des 
Militärregierungsgesetzes Nr. 59 _gebildete Wie-

. dergutmachungskammer, Wiedergutmachungs-
senat .ist der nach. Art. 68 des gleichen Gesetzes 
gebildete Wiedergutmachungssenat. 

(3) Das Verfahren bestimmt sich nach den Vor
schriften· über das Verfahren in Sachen der frei
willigen Gerichtsbarkeit. SQweit Ansprüche auf 
Vornahme eines Verwaltungsaktes erhoben sind, 
soll der Kammer und dem Senat ein Mitglied 
angehören, das mindestens 3 Jahre im höheren 
Verwaltungsdienst oder als Verwaltungsrichter 
tätig gewesen ist. · 

(4) Für das Land als Verfahrenspartei besteht kein 
Anwaltszwang, im übrigen besteht Anwalts
zwang nur im Verfahren vor dem Wiedergut
machungssenat. · 

§ 44 
Gütebehörde. ist, sofern · durch Verordnung der 
Landesregierung nichts anderes bestimmt wird, 
die au.f Grurid des Militärregierungsgesetzes 
Nr. 59 gebildete Wiedergutmachungsbehörde. 

§ 45 
(1) Ansprüche gegen das Land können bei der Wie

dergutmachungskammer erst geltend gemacht 
werden, wenn die zuständige Fachbehörde den 
Anspruch abgelehnt oder wenn sie binnen 
6 Monaten nach der Anmeldung keine Entschei
dung darüber ~etroffen hat. 

(2) Über Geldansprüche gegen das Land ist, wenn 
sie noch nicht zur Befriedigung heranstehen, 
durch Feststellungsurteil zu ·entscheiden; hierbei 
ist auch die Rangklasse festzustellen'. 

§ 46 
(1) Das Verfahren vor der allgemeinen-Anmeldungs

behörde und vor den Fachbehörden ist kosten
frei. Für unbegründete Anträge und Besc_hwer
den können jedoch dem AntragstellE:!r oder Be
schwerdeführer Gebühren nach Maßgabe des 
Landesrechts auferlegt werden. 

(2) Für die Gebühren im ·verfahren vor der Güte
behörde gelten die auf Grund des Militärregie
rungsgesetzes Nr. 59 getroffenen Bestimmungen 
entsprechend. 

(3) Im Verfahren vor der Wiedergutmachungskam
mer wird ein Gerichtskostenvorschuß nur er
hoben, wenn die Rechtsverfolgung mutwillig er
scheint. 

§ 47 
Nähere Bestimmungen trifft, soweit erforderlich; 
eine von der Landesregierung zu erlassende Zu
ständigkeits- und Ve-.dahrensordnung. Diese kann 
insbesondere bestimmen, daß die förmliche Er
hebung des Anspruchs in allen Fällen durch 
Anmeldung bei der allgemeinen Anmeldung~
behörde, zu erfolge,1 hat. 
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v. St r.a f - und Sc h I u ß bestimm u il gen 
§ 48 

(1) Eine Wiedergutmachung auf Grund dieses Ge
setzes kann ganz oder teilw_eise ver!lagt werden, 

· L wenn der Berechtigte wissentlich oder grob
fahrlässig falsche Angaben über die Ent
stehung oder den Umfang des Schadens ge
macht, veranlaßt oder zugelassen oder zum 
Zwecke der Täuschung sonstige füi:; die Ent
scheidung erhebliche Tatsachen verschwie_gen, 
entstellt oder vorgespiegelt hat; , 

2. wenn der Berechtigte einem Zeugen, einem . 
Sachverständigen oder einem' Mitglied der 
über die Wiedergutmachung entscheidenden 
Stelle Geschenke oder andere Vorteile an
bietet, verspricht oder gewährt, um ihn zu 
einer . falschen Aussage, einem falschen Gut
achten oder zu einer Handlung zu bestimmen, 
die eine gröbliche Verletzung seiner Dienst
und Amtspflicht zugunsten des Berechtigten 
enthält. 

(2) Die Entscheidung, ob die Wiedergutmachung zu 
versagen ist, trifft auf Antrag des Anspruchs
gegners die Wiedergutmachungskammer durch 
Beschluß. Gegen den Beschluß ist Beschwerde 
an den Wiedergutmachungssenat zulässig. · Die 
Entscheidung ergeht ko"stenfrei. 

§ 49 
(1) Wer sich Leistungen nach diesem Gesetz vor

sätzlich durch falsche oder irreführende Angaben 
oder durch Verheimlichung wesentlicher Tat
sachen verschafft oder es . unternimmt, sich sol
chen Leistungen durch unlautere Mittel zu ent,
ziehen, wird mit Gefängnis . und Geldstrafe oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) In besonders scliweren Fällen tritt Zuchthaus
strafe bis zu 5 Jahren eiq_, 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 50 
(1) Durch Landesgesetz oder durch Verordnung der 

Landesregierung können die Vorschriften dieses 
Gesetzes ganz oder teilweise auf andere Per
sonen, die unter gröblicher Mißachtung der 
Menschenrechte verfolgt wurden, erstreckt wer- · 
den. • 

(2) Der Landesgesetzgebung bleibt außerdem vor
behalten, für die Ansprüche der in Abs. 1 be
zelchneten Personen eine anderweitige Regelung 
zu treffen. 

§ 51 
(1) Die Beseitigung oder Änderung dienststrafrecht

licher Entscheidungen, die unter der national
sozialistischen Gewaltherrschaft aus · den Grün
den des § 1 Abs. 1 ergangen sind, bleibt geson
derter gesetzlicher Regelung vorbehalten. 

(2) Solange eine solche Regelung nicht getroffen · ist, 
stehen diese Entscheidungen einer Wiedergut
machung nach den §§ 22 bis 2.7 nicht entgegen. 

§ 52 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften er
lassen, soweit nicht die nähere Regelung durch 
Verordnung der Landesregierung-vorgeschrieben 
ist, die Staatsministerien der Justiz und der 

.Finanzen im Benehmen mit dem sonst beteilig
ten Staatsministerium. 

§ 53 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1949 in Kraft .. 
(2) Die den Leistungen nach § 38 Abs. 1 Klasse I 

entsprechenden Leistungen nach den Vorschrif
ten des Gesetzes über die Bildung eines Son
derfonds zum Zwecke der Wiedergutmachung 
kommen vom gleichen Zeitpunkt an in Fortfall; 

im übrigen werden die'Leistungen aus dem Ge
setz über die Bildung eines Sonderfonds zum 
Zwecke der Wiedergutmachung im Rahmen der 
Ansprüche aus dem vorstehenden Gesetz weiter 
gewäh!j. 

(3) Die Leistungen aus dem vorstehenden Gesetz 
gelten für den Fall, daß den Verfolgten durch 
ein übergeordnetes Gesetz weitergehende An
sprüche zugebilligt werden, als Vorschußleistun
gen auf diese Ansprüche. 

München, den 12. August 1949 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Hans Ehard 

Verordnung 
üb(lr die Wiederverleihung der 

Kreisumhittelbarkeit 
Vom 12. August 1949 

Die - bayerische Staatsregierung erläßt auf Grund 
des Art. 9 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates 
Bayern nach ·vorheriger Zustimmung des Landtags 
folgende Verordnung: 

§ l 
(1) Die Städte Dillingen a. d. Donau, Eichstätt, 

Günzburg, Neumarkt i. d'. Opf., Nördlingen und 
Weißenburg i. Bay. werden mit Wirkung. vom 
1. April 1949 zu kreisunmittelbaren Städten (Stadt
kreisen) erklärt. 

(2), Sie scheiden mit diesem Tage aus den Land
kreisen aus und übernehmen . die Aufgaben der 
Landkreise und die Zuständigkeiten, die in den 
Landkreisen dem Landratsamt obliegen. 

§ 2 
Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften der Land

kreise bleiben in -den ausscheidenden kreisunimittel_:_ 
baren. Städten in Kraft, bis sie aufgehoben oder 
durch neue Vor'schrift~n ersetzt werden. 

§ 3, 
. Das Bayerische Staatsministerium des Innern er

läßt im Einvernehmen mit den beteiligten Staats
ministerien die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforder liehen Überigangs- und Vollzugsvorschriften. 

§ 4 
Diese Verordnung tritt am . .1, April 1949 in Kraft. 

München, den 12. August 1949 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Hans Ehai:d 

Verordnung 
über die Organisation der Soforthilfe

behörden in Bayern 
Vom 4. Juli 1949 

Die Staatsregierung erläßt _auf Grund der §§ 49, 
50 un"d 52 des Gesetzes zur Milderung dringender 
sozialer Notstände (Soforthilfegesetz) in Verbindung 
mit der Durchführungsverordnung zum zweiten 
und Dritten Teil · des Soforthilfegesetzes sowie au.E 
Grund Art. 77 Abs. 1 Satz 2 ·der Bayer. Verfassung 
folgende -Verordnung: 

§ 1 
Xmter für Soforthilfe 

Innerhalb der Landratsämter und der Stadträte 
der \lnmittelbaren Städte werden Ämter für Sofort-


