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Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen. Unrechts. 
(Entschädigungsgesetz) 

V o m 1 6. A u g u s t 1 9 4 9. 

Auf Grund der Artikel II und III der Proklamation Nr. 4 der amerikanischen Militärregierung vom 1. März 1947 in Verbin
dung mit der Proklamation Nr. 2 der amerikanischen Militärregierung vom 19. September 1945 wird das folgende .vom Länder
rat nach Anhörung des Parlamentarischen Rates beschlossene Gesetz erlassen und verkündet: 

I. Allgemeine Vorschriften. 

_ 1. Wiedergutmachungsanspruch. 

§ 1. 
(1) Ein Recht auf Wiedergutmachung nach diesem Gesetz hat, 

wer unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (30. Ja
nuar 19,33 bis 8. Mai ,1945) wegen seiner politischen Uberzeu
gung, aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder . der Welt
anschauung verfolgt wurde und hierdurch Schaden an Leben, 
Körper, Gesundheit, f'reiheit, Eigentum, Vermögen oder in 
se:nem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat. 

(2) Kein Recht auf Wiedergutmachung nach diesem Gesetz 
hat, 

1. wer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Vorschub 
geleistet hat, 
wem nach dem 8. Mai 1945 die bürgerlichen Ehrenrechte 
aberkannt wurden, 

3. wer nach dem 8. Mai 1945 rechtskräftig zu Zuchthausstrafe 
von mehr als drei Jahren verurteilt wurde. 

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

§ 2. 
(1) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über den Scha

densausgleich bei mitwirkendem Verschulden und über die An
rechnung eines im Zusammenhang mit dem Schaden erlangten 
Vorteils finden entsprechende Anwendung. 

(2) Ein Schaden, der auch ohne die Verfolgung entstanden 
wäre, wird nicht ersetzt. 

§ 3. 
(1) Geldansprüche für die Zeit vor dem 21. Juni 1948 werden, 

soweit das Gesetz nichts abweichendes bestimmt, in Reichs
mark berechnet und im Verhältnis 10:2 in Deutsche Mark um
gerechnet. 

(2) Im Zuge der Wiedergutmachung bereits bewirkte Lei
stungen sind, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist, 
auf den Wiedergutmachungsanspruch niit dem in Abs. 1 be
stimmten Betrag anzurechnen. 

§ 4. 
Unbeschadet der Bestimmungen des Militärregierungsgesetzes 

Nr. 59 über die Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegen
stände können andere Wiedergutmachungsansprüche, als sie 
nach diesem Gesetz geltend gemacht werden können, auf Grund 
sonstiger gesetzlicher Bestimmungen nicht erhoben werden. 

2. Wiedergutmachungspilicht. 

§ 5. 
(1) Die einem Wiedergutmachungsberechtigten gegen den 

nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts Wiedergut
machungspflichtigen zustehenden Ansprüche werden durch die
s.es Gesetz nicht berührt. 

(2) Die einem Wiedergutmachungspflichtigen auf Grund einer 
Wiedergutmachungsleistung gegen Dritte zustehenden An
sprüche bemessen sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vor
!>Chriften. 

§ 6. 
(1) Unbeschadet der Wiedergutmachungspflicht des nach § 5 

Wiedergutmachungspflichtigen gewährt das Land Bremen Wie
dergutmachung, wenn der durch d:e Verfolgung Geschädigte 

1. am 1. Januar 1947 rechtmäßig seinen Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt im Gebiete des Landes Bremen 
hatte. oder seither dem Lande Bremen als Flüchtling zu
gewiesen wurde, 

2. vor dem 1. Jariuar 1:947 gestorben oder ausgewandert ist, 
aber seinen letzten inländischen Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt im Gebiete des Landes Bremen hatte, 

3. am 1. Januar 1947 sich in einem DP-Lager der amerika
nisch besetzten Zone aufhielt und entweder 
beim· Inkrafttreten dieses Gesetzes in die Rechts- und 
Wirtschaftsordnung des Landes Bremen eingegliedert ist 
oder sich innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes eingliedert oder 
von dem Lande Bremen aus nach dem 31. Dez,ember 1946 
ausgewandert ist oder auswandert. Im Falle der Auswan
derung bleibt der Aufenthalt in einem Durchgangslager für 
Auswanderer außer Betracht. 

(2) Für Schäden an Grundstücken gewährt das Land Bremen 
Wiedergutmachung ohne Rücksicht auf Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt des Geschädigten, wenn das Grundstück im 
Gebiete des Landes Bremen gelegen ist. 
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(3) Das Land Bremen behält sich vor, von den übrigen betei
ligten Ländern oder einer etwaigen staatsrechtlichen Gesamt
heit anteilmäßigen Ersatz seiner Wiedergutmachungsleistungen 
zu verlangen. 

§ 7. 
(1) Der Wiedergutmachungsberechtigte kann in den Fällen. 

des § 6 vom Lande Bremen Feststellung des ihm erwachsenen 
Schadens und Wiedergutmachung v erlangen, ohne daß es einer 
vorherigen Geltendmachung des Anspruchs gegen einen nach· 
§ 5 Wiedergutmachungspflichtigen bedarf. Er hat jedoch dem 
Lande alle ihm bekannten Anhaltspunkte zur Ermittlung des 
Wiedergutni.achungspflichtigen anzugeben und bei dessen Er
mittlung mitzuwirken, soweit ihm dies nach seinen persön
lichen Verhältnissen zumutbar ist. Auf Verlangen des Landes 
ha:t er die Richtigkeit seiner Angaben durch Eid oder Ver
sicherung an Eidesstatt zu bekräftigen; das Land kann die 
Wiedergutmachung ablehnen, solange und soweit der Wieder
gutmachungsberechtigte dieser Verpflichtung schuldhaft nicht 
nachkommt. 

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

(3) Soweit die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über unerlaubte Handlungen dem Wiedergutmachungsberech
tigten . weitergehende Ansprüche gewähren, kann dieser sie 
gegen den Wiedergutmachungspflichtigen (§ 5) geltend machen. 
Art. 2 Abs. 2 des Militärregierungsgesetzes Nr. 59 findet ent
sprechende Anwendung. Ein Beamter kann sich nicht darauf be
rufen, daß nach allgemeinen Vorschriften an seiner. Stelle das 
Reich oder eine sonstige Körperschaft des öffentlichen Rechts 
haftet. 

(4) Leistet das "Land W'edergutmachung, so geht insoweit der 
Anspruch des Wiedergutmachungsberechtigten gegen den Wie
dergutmachungspflichtigen auf das Land über; dies g'lt auc;h 
für bereits bewirkte vorläufige Wiedergutmachungs.leistungen 
(§ 3). Der Ubergang kann nicht zum Nachteil des Wiedergut
machungsberechtgten geltend gemacht werden. 

3. Geltendmachung und Ubertragung 
des Wiedergutrnachungsanspruches. 

§ 8. 
(1) Der Anspruch auf Wiedergutmachung ist nach näherer 

Bestimmung des Abschnittes IV anzumelden und geltend zu 
machen. 

(2) Soweit der Geltendmachung des Wiedergutmachungs
anspruches Verjährung oder V erwirkung oder Ablauf von 
Ausschlußfristen nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts 
entgegenstehen würden, gilt die Verjährung, Verwirkung oder 
der Ablauf der Ausschlußfrist als bis zum Ablauf eines Jahres 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, im Falle des § 1 Abs. 3 
als bis zum Ablauf der dort bestimmten Frist nicht eingetreten. 

(3) Wird der Wiedergutmachungsanspruch nicht fristgerecht 
geltend gemacht, so findet § 1 Abs. 3 entsprechende Anwen
dung, es sei denn, daß der Wiedergutmachungsberechtigte vor 
Ablauf der Frist auf seinen Anspruch gegen den Wiedergut
machungspflichtigen schriftlich verzichtet hat. 

§ 9. 
(1) Der Wieder~tmachungsan,spruc~ geht, soweit_ in diesem 

Ges.etz nichts Abweichendes bestimmt ist, vorbehaltlich der Ab
sätze 2 bis 4 auf die Erben über. 

(2) Ein Ubergang im Erbwege fändet nicht statt auf 
1. Personen, die· zu den gesetzlichen Erben der dritten und 

entfernteren Ordnungen gehören, sowie auf den Fiskus, 
2. Personen, deren Recht auf Wie dergutmachung nach § 1 

Abs. 2 ausgeschlossen ist, 
3 .. Personen, die gern.§ 5 Abs. 1 gegenüber dem Verstorbenen 

wiedergutmacnungspflichtig wären oder denen n_ach dem 
offenkundigen Willen des Verstorbenen der Wiedergut
machungsanspruch versagt sein soll. 

(3) Soweit der Ubergang des Wiiedergutmachungsansp,ruches 
im Erbwege gern. Abs. 2 nicht eintritt, findet § 1„ Abs. 3 ent
sprechende Anwendung . mit der Maßga.be, _daß fur das Land 
weaer eine l-:Lattung rur die Nachlaaveromdhchkeiten noch eme 
Ausgleichungspfllicht besteht. 

(4). Den Erben ,in ihrer. Person - u111abhängig v?n iihrer Eigen
schaft als Erben des Wiedergutmachungsberechtlgten - zuste
hende Wiedergutmachungs~nsprüche bleiben unberührt. 

§ 10. 
(1) War der Wiedergutmachungsberechtigte eine juristische 

Person, eine Anstalt, eme . Vermogern,masse od~r eme mcht- , 
rechtstähige Personenvereüligung, die . aus den m § 1 Abs . ...a 
genannten Gründen aufgelost octer zur Auflosung gezwungl!9' 
wurde so kann der Anspruch auf Wiedergutmachung mnerhalb 
der in'§ 8 Abs. 1 bezeichneten Frist von derjenigen jurist-ischen 
Person, Anstalt, Vermögensmasse oder nichtrecntsfähigen Per
sonenveremigung geltend gemacht werden, die nach .ihrer Ver
fassung, Zusammensetzung, Zweckbestimmung„ oder orgamsa
torischen Stellung als Nachfolgerin der aulgelosten 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) Lst eine Nachfolgerin nicht vorhanden oder macht sie den 
Anspruch nicht fristgerecht geltend, so findet § 1 Abs,.,- 3 ent
sprechende Anwendung. Dies gilt nicht, soweit der Anspruch 
einer aufgelösten nichtrechtsfä):ligen Personenvereinigung infolge 
der Auflösung den Mitgliedern zusteht. 

§ 11. 
Der Anspruch auf Wiedergutmachungt. kann unbeschadet der 

seine Ubertragung awsschlie!lenden Bestimmungen des II. Ab
schnittes dieses Gesetzes nur mit Genehmigung der Wiedergut
machungsbehörde durch Rechtsgeschäft übertragen, verpfändet 
oder gepfändet werden. 

§ 12. 
Soweit in Befriedigung von Reparationsforderungen Wieder

gutmachungsleistungen für di~ in § 1 Abs. 1 bezeichneten Sch " -
den bewirkt werden, geht der Anspruch des Wiiedergutmachm 
berechtigen gegen den Wiedergutmachungspflichtigen (§ 5) ui 

gegen das Land Bremen (§ 6) auf den zur Befriefögung der Re
parationsforderungen Verpflichteten über. Der Wiedergut
machungsberechtigte hat insoweit bereits erlangte Wiedergut
machungsleistungen zurück:zugewähren. 

II. Wiedergutmachungsiälle 

1. Schaden an Leben, Körper, Gesundheit .und Freiheit. 

§ 13. 
(1) Schaden am Leben ist w iedergutzumachen, wenn der Ver

folgte (§ 1 Abs, 1) in der Zeit zwtschen dem 30. Januar 1933 
und de.m 8. Mai 1945 iin unmittelbarem Zusammenhang mit der 
V erfolgung auf Veranlassung oder mit Billigung 
-1. einer Dienststelle de,s Reiches, eine.s deutschen Landes oder 

einer sonstigen Körperschaift oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts oder 

2. einer Dienststelle oder eines Amtsträgern der NSDAP sowie 
einer ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Verbände 
vorsätzlich oder leichtfertig getötet oder in den Tod ge
trieben wurde. Das Vorlieg_en dieser Vora-u,ssetzungen wird 
zug·unsten des Wiedergutmachungsberecht<igten vermutet, 
wenn de r Verfolgte während ,der Deportation oder während 
e'iner politischen Haft (§ 15 Abs. '2) oder im unmittelbaren 
Anschluß darä.n gestorben ii,st. 

(2) Das Land Bremen gewährt W:iedergutmachung, wenn der 
Verfolgte (Abs. 1) seinen letzten inländischen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen A,ufenthalt im Gebiete des Landes Bremen hatte 
(§ 6 Abs. 1 Ziff. 2) oder wenn auf den Hintevbliebenen (Abs. 3) 
föe Voraussetz.ungen des § 6 Abs. 1 wtreffen. 

(3) Die Wiedergutmachung erfolgt durch Gewährung von Geld
renten an 

1. die Witwe bi,s zu ihrer Wiiederverheiratung oder bis zu 
·ihrem Tode, 

2. die Kinder, die nach dem Beamtenbesoldungsrecht Kinder
zuschläge erhalten könrien, und an die elternlosen Enkel, 
die der V.erfolgte zurzeit seines Todes unentgeltlich unter, 
halten hat, bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres, 

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

Der Anspruch und die Anwartschaft auf eine Geldrente ist 
weder übertragbar ~och vererblich. 

http:Ma�ga.be
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(4) Die Geldrenten werden in einem Hundertsatz der Ve11Sor
gungsbezüge festgesetzt, die der Witwe, den Kindern, Enkeln 
und Verwandten ·aufsteigender Linie eines mit dem Verfolgten 
nach seiner wirtschaftlic:hen und sozialen Stellung vergleich
baren Be,amten einer Besoldungsgruppe mit aufäteigenden Ge
hältern im Falle seines durch Dienstunfall herbeigeführten Todes 
nach den jeweils geltenden beamtengesetzlichen Vorsc:hriften 
über die Unfallversorgung der Beamten gewährt würden. Der 
Hundertsatz ist unter Berücksic:htigung der wirtschaftlic:hen und 
sozialen Verhältnisse der Versorgungsempfänger, der Steuer
freiheit der Geldrenten (Abs. 8) sowie der Beträge festzusetzen, 
die der Versorgungsempfänger zu erwerben unterläßt, obwohl 
ihm der Erwerb zuzumuten ist. Bei wesent!ic:her Änderung der 
der Festsetzung zugrundeliegenden Verhältnisse ist der Hun
dertsatz neu festzusetzen. 

(5) Die Geldrenten nach Abs. 3 und 4 ruhen, soweit und so
lange dem Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge oder 
sonstige laufende Leistungen, die nic:ht ausschließlich auf eigenen 
Geldleistungen des Verfolgten beruhen, auf Grund eines Dienst
verhältnisses des Verfolgten oder auf Grund anderer gesetz
licher, insbe,sondere sozialverskherungsrechtlicher Vorschniften 
gewährt werden. 

(6) Die Geldrenten werden vom Ersten des dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes folqenden Kalendermonats an in monatlich 
vorauszahlbaren Teilbeträgen gewährt. 

(7) Für die zw.j.schen dem Tode des Verfolqten und dem Be
riinn der Gewährung von Geldrenten lieqende Zeit wird den 
,n Abs. 3 qenannten Hinterbliebenen e,ine nach den Grund
sät:zen der Absätze 4 und 5 zu berec:hnende Kapitalentschädigung 
gewährt. 

(8) Die Geldrenten und Kapitalentschädigungen sind von der 
Einkomm~m- und Lohnsteuer befreit. 

(9) Die nähP.ren BesHmmunaen trifft eine von der · Landes
regierung zu erla•s,sende Verordnung. 

§ 14. 
(1) Schaden an Körper oder Gesundheit ist wiedernutznrnachen, 

wenn ein Verfolqter· (§ 1 Abs. 1) in der· Zeit zwischen dem 
30. J,mmn 1933 und dem 8. Mai 1945 im unmittelbaren Zu
sr1.mmenh,mq mit der Verfol<tuna auf Veranlassuna oder mit 
Billiauno einer Dienststelle oder eines Amtsträaers der im & 13 
Abs. 1 beze~chneten Art an seinem Körner oder an se'iner ·Ge
s11.ndheit nicht nur unerheblich beschildiqt wurde. § 13 Abs. 1 
Ziff. 2 Satz 2 finrlet entsprec:hende Anwenduna. Als un<>rheb
lich crelten Schä·rlen, die we,der die aeistiae noch die körner
lic:he Leistunasfähiakeit des Verfolaten nachhaltiq aemindert 
h11.ben und nach menschlicher Voraussicht auch künftig nic:ht 
mindern werden. 

(2) Das Land Bremen qewährt unter den Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 1 als Wiedergutmachung 

1. ein Heilverfahren nach Maßaabe der beamtenrechtlichen 
Vorschriften über die Unfallfürsorge; 

2. im Fa.lle und auf die Dauer einer Beeinträcht,iqunq der Er
werbsfähiakeit um mindestens 30 v. H. vom· Ersten des 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes foJ.aenden Kalender
monats an eine nach Abs. 3 festzusetzende Geldrente; 

3. für die Zeit vor' dem Beqinn der GeJ.drente eine nach den 
Grundsätzen des Abs. 3 fe,stzusetzende Ka.pitalentschädi
crung; 

4. Fürsorge für den Hinterbliebenen nach näherer Bestim
mung des Abs. 4. 

(3) Die Geldrente (Abs. 2 Zi.ff. 2) i•st in einem Hundertsatz 
des Diensteinkommens /Grundaehalt und WohnunqsaeJ.dzuschuß) 
eines mit dem Verfolqten veraleichhil.ren Beamten in einer Be
soldnnqsqruppe mit aufsteiaenden Gehältern festzusetzen. Bei 
der Bemessunq des Hundertsatzes sind die persönlichen, wirt
sdv,ftlichen und so"Ziillen VerhilHni~se des Verfolaten, -insbe
sondere seine nachhaltigen Einkünfte einsc:hließlich etwaiger 
Ver.soraunasbezüqe und Leistunaen aus -der reichsgesetzlic:hen 
Sozia.lversicherunq sowie jener Beträ,qe, die zu erwerben er 
unterläßt, obwohl ihm der Erwerb zuzrumuten ist, der· Grad 
seiner Erwerbsbeschränkunq und se'iner Belastunq mit der Sorqe 
für unterhaltsberechtigte Anqehöriqe sowie die Steuerfreiheit 
der Geldrenten (Abs. 5) angemessen zu berücksic:htigen. Bei 
we•5entlicher Änderung der der Festsetzung zugrundel'ie,genden 
Verhältni,sse ist der Hundertsatz neu festzusetzen. 

(4) Ist der nac:h Abs. 1 Wiedergutmac:hungsberec:htigte an den 
Folgen der Besc:hädigung seines Körpers oder seiner Gesund
heit gestorben, so erhalten seine Hinterbliebenen Leistungen 
nach Maßgabe der Absätze 3-5 des § 13. 

(5) § 13 Abs. 8 gilt auch für die Leistungen nach Abs. 2-4. 
(6) Die näheren Bestimmungen trifft eine von der Landes

regierung zu erla,ssende Verordnung. 

§ 15. 
(1) Entziehung ,der Freiheit ist wiedergutzumachen, wenn ein 

Verfolgter (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwischen dem 30. Januar 
1933 und dem 8. Mai 1945 im Zuge der Verfolgung in poli
tisc:her Haft gehalten wurde, gleic:hviel ob die Haft innerhalb 
oder außerhalb des Landes Bremen verhängt oder vollzogen 
wurde. 

(2) Al,s politische Haft im Sinne des Absatz 1 gelten polizei
liche oder militärische Inhaftnahme, Untersuchungshaft, Straf
haft, Konzentrationslagerhaft, Ghettohaft und Zuweisung zu 
einer Wehrmachtsstrafeinheit. ' 

(3) Eine im Zusammenhang m'it eümr strafrechtlic:hen Verur
teilung erlittene· Haft gilt nur insoweit, als auf Verfolgung 
beruhend -als die Verurteilung nach einem zur Wiederqutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege ergan
genen Gesetz aufgehoben oder geändert worden ist oder auf
zuheben oder zu ändern gewesen wäre, wenn der Verurteilte 
nicht vor Ablauf der Antragsfrist nach diesem Gesetz gestorben 
wäre oder die Antragsfrist, ohne daß ihn ein grobes Verschul
den traf, versäumt hätte. 

(4) Das La.nd Bremen gewährt in den Fallen der Absätze 1-3 
unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Ziffe·r 1 und 3 als 
Wiedergutmac:hung eine Geldentschädiqung. Diese beträgt für 
jeäen vollen Monat der Haftzeit 150 DM. 

(5) Der Anspruch auf Geldentschädigung ist weder übertrag- · 
bar noch vererblic:h. 

§ 16. 
(1) Die Geldentsc:hädigung für Freiheitsentziehung (§ 15 

Abs. 4) iost von der Einkommen-, Lohn- und Erbschaftssteuer be
freit. 

/2) Die Geldentsdiädiqung wird unabhängig von den sonstigen 
Wiederautmachrunqsleistungen gewäjut. · 

(3) Nähere Bestimmungen trifft eine von der Landesregie
rung zu erlassende· Verordnung. Sie kann sonstige nach Art 
und Wirkung nicht minder schwere und empfindliche Frniheits
entziehuncren, insbesondere Zwangsarbeit, den Fällen der poli
tischen Haft im Sinne des § 15 Abs. 2 gleichstellen. 

2. Schaden an Eigentum und an Vermögen. 

§ 17: 
(1) Sc:haden ari Eigentum ist wiederqutzumac:hen, wenn ein 

Verfolater (§ 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 Dienststellen oder Amtsträger im 
Eigentum einer Sac:he durch Zerstörung oder Verunstaltung be
einträchUgt wurde. 

(2) Wiedergutmachung durch das Land Bremen wird nur für 
Schäden an Eigentum, das sich im Reichsgebiet nach dem Stande 
vom 31. Dezember 1937 befand, und nur unter den Voraus~ 
setzungen des § 6 Abs. 1 und 2 gewährt. Ersatz in Geld ist nur 
diann zu gewähren, wenn die Wiederherstellung des Zustandes, 
der ohne das zur Wiedergutmachung verpflichtende Ereignis 
bestehen würde, nic:ht möglich ist und eine andere Regelung 
entweder zweckmäßig oder dem . Lande n'cht zumutbar ·ist. 
Der Aufwand des Landes für die Wiedergutmachung darf im 
Einzelfall 75 000 DM nicht übersteigen. 

(3) Steht hinsichtlich der in Abs. 1 genannten Sache ein Rück
erstattungsanspruc:h nach dem Militärregierungsgesetz Nr. 59 
einer von der Mfätärregierung bestimmten Nachfolgeorgani
sation zu, so kann diese auc:h den Anspruch nac:h Abs. 1 und 2 
geltend machen. -§ 9 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 findet in diesem 
Falle keine Anwendung. 

(4) . Durc:h Verordnung der Landesregierung kann der Aus
gleich entgangener Nutzung,en und Gewinne ·wert- und summen
mäßig n.äher geregelt werden, wobei insbesondere auc:h Merk
male wirtschaftlicher und sozialer Art (wirtschaftliche Lebens
grundlage und Unterhaltspflichten der Verfolgten) angemessen 
zu berücks-ichtigen sind. 

§ 18. 
(1) Schaden am Vermögen ist wiedergutzumachen, wenn ein 

Verfolgter (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwisc:hen dem 30. Januar 
1933 un<l dem 8. Mai 1945 im Zuge der Verfolgung durch eine 
gegen ihn gerichtete Maßnahme einer Dienststelle oder eines 
Amtsträgers (§ 13 Abs. 1) in seinem Vermögen schwer geschä-
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digt wurde·. Einer Schädigung nach Satz 1 steht eine besonders 
schwere Schädigung gleich, die durch Sondermaßnahmen g·egen 
die in § 1 Abs. 1 bezeichneten Personenkreise herbeigeführt 
worden ist. 

(2) § 17 Abs. 2 und 4 findet entsprechende Anwendung. 

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

einem der in § 1 Abs. 1 genannten Gründe durch Rechtsvor
schrift oder durd:J. Willkürakt einer der im § 13 Abs. 1 auf
geführten Dienststellen oder Amtsträger auferlegt wurden, 
werden vom Land Bremen unter den Vor,au515etzungen des § 6 
Abs. 1 erstattet, auch wenn sie nicht in die Kasse des Landes 
geflossen sind. Hat eine andere Kasse al,s . eine Reichs- oder 
Lande,skass~ die erstattttte Sondetabgabe vereinnahmt, so ist 
s,ie verpflichtet, ,dem Land Bremen Ersatz zu leisten. Durch 
eine von der Landesregierung zu erlas.sende Verordnung kann 
bestimmt wer<len; daß die Erstattung von Sonderabgaben von 
mehr als 10 000 RM in mehreren, jedoch höchstens fünf Jahres
t1eilbeträgen erfolgt oder auf Antrag landesgebundene Steruer
gut,scheine. bis zu 50 v. H. de•s Anspruchs aus,gegeben werden. 

(2) Auf die nach Abs. 1 zu erstattenden Beträge können rück
ständige Steuern urrd öffentliche Abgaben, die nicht zu den 
Sonderabgaben im Sinne des Abs. 1 gehören, angerechnet wer
den, auch wenn sie bereits verjährt sind. 

(3) Reichsfluchtsteuer, wird erstattet, sowelt sie von Verfolg
ten erhoben wurde, die aus den <in § 1 Abs. 1 genannten Grün
den nach dem 30. Januar 1933 zur Auswanderung genötigt 
w,aren. · Durch Verordnung der Landesreqie.rung kann die Er
stattung von Steuerbeträgen über 50 000 RM summen- oder 
quotenmäßig und auf Jahresb·eträge verteilt werden. 

§ 20. 
(1) Geldstrafen, Bußen und Kosten, die auf Grund einer im 

Gebiet des . Landes Bremen oder im Herkunftsgebiet der zuge
wiesenen Flüchtlinge erfolgten Verurteilung gezahlt oder bei, 
getrieben worden sind, sind dem Verurteilten unter den Vor
aussetzungen des § 15 Abs . 3 a,uf Antra.g vom Land Bremen 
zurückzuerstatten. 

(2) Notwendige, außergerichtliche Kosten sind im Falle der 
Aufhebung ganz, bei Änderung de,s Urteils zu einem ange
mess·enen Teil zu ersetzen. 

3. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen. 

§ 21. 
(1) Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen ist wiedergiutzu

machen, wenn der Verfolgte (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwischen 
dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 :im Zuqe einer inner
halb des Reichsgebiets nach dem Stande vom 31. Dezember '1937 
beqonnenen Verfolgunq auf Veranlassunq einer der in § 13 
Abs. 1 aufgeführten Dienststellen oder Amtsträger in seinem 
wirtschaftlicqen Fortkommen nicht nur geringfügig benachteiligt 
wurde. Dies qi]t auch dann, wenn die Benachteiliqnnq in An
wendung von ·Ausnahmegesetzen erfolgt ist. Ausnahmegesetze 
in diesem Sinne sind insbesondere 

1. das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 
vom 7. April 1933 (RGBI. I S. 175) 'in der Fassunq der Ge~ 
setze vom 23. Juni, 20. Juli und 22. September 1934 (RGBI. I 
S. 203, 604, 845) sowie der Verordnung vom 16. AprH 1940 
(RGBI. I S. 666) und des Reichsbürg,ergesetze,s vom 15. Sep
tember 1935 (RGBI. I S. 1146), 

2. das Gesetz zur 'Anderun(J . der Gewerbeordnung für das 
Deutsche Reich vom 6. Juli 1938 (RGBI. I S. 823), 

3. die . Verordnunq zur AÜs·schaltunq der Juden aus dem 
deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 (RGBI. I 
s. 1580), 

4. die Verordnung über den Einsatz des iüdischen Ver
mögens vom 3. Dezember 1938 (RGBI. I S. 1709), 

5. die Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz voni 25. N@
vomber 1941 (RGBI. I S. 722) . 

(2) Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen ist die Einibuße 
oder Benachteiligung, die ein Verfolgter 

1. in seiner beruflichen Laufbahn im öffentlichen und im 
privaten Dienst (§§ 22-31), 

2. in seiner freiberuflichen Täti<rkeit, als Arzt, Rechtsanwalt, 
Architekt, Inqenieur, Dentist, Wirtscha.ftsprüfer, Steuerberater, 
Buchsachverständiger usw. (§ 32) oder 

' 3. in seiner land- und forstwirtschaftlichen oder gewerb-
lichen Tätigkeit (§ 33) 

erlitten hat. 

: (3) Dem Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen stehen die 
Schäden gleich, die durch Entziehung von Versorgungsrenten 
(§ 35) und durch Benachteiligung a;uf dem Gebiete der reichs
gesetzlichen Sozialversicherung (§ 36) und de·r 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 
vorzugsweise Wiedere'instellung. -

(7) Dem Beamten ist bei der Wiedereinstellung mögLichst die 
Rechtsstellung zu gewähren, die i!r voraussichtlich erreicht hätte, 
wenn er . nicht entlassen worden wäre, insbesoridere sollen alle 
unterbliebenen Beförderungen, die der Beamte bei regelmäßigem 
Ver1auf erfahren hätte, nachgeholt we:t1den. Für Bef,örderungen, 
die von der Ablegung einer Prüfung abhängig sind, ist dem 
Beamten Gelegenheit zur nachträglichen Able,gung der Prüfung 
zu geben, wenn nicht im Hinblick auf da.s Lebensalter und die 
nachgewiesene Befähigung und Erprobung des Beamten für das 
höhere Amt ausnahmsweise auf die Ablegung der Prüfung 
verzichtet werden kann. Die Zeit, während der der Beamte ent
lassen war, ist nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen VorA 
sch:t1iften auf sein Besoldungsdienstalter anzurechnen. ,.,. 

(3) Zum Ausgleich des mit der Entlassung eingetretenen 
Verlustes der Dienstbezüge erhält der Beamte eine Entschädi
gung; .die den Versorgungsbezügen entspricht, die ihm für die 
Zeit von der Entlassung his zur \Viedereinstellung zugestanden 
hätten, wenn er im Zeitpunkt der Entlassung in den Ruhestand 
vernetzt. worden wäre, mindestens aber zwei Drittel seiner 
letzten Dienstbezüge. Einern entlassenen Be,amten, der im Zeit
punkt der Entlassung noch keinen Versor,gu.ngsanspruch erwor
ben hatte, kann nach billigem Ermessen eine entsprechende Ent
schädigung ·gewährt werden. Auf die Entschädigung sind die für 
die genannte Zeit gewährten Ruhegelder sowie das Einkommen 
anzurechnein, das der Beamte durch anderweitige Verwertung 
seiner Arbeitskraft in dem genannten Zeitraum erzielt hat, 
soweit e·s zusammen mit dem ihm gewährten Ruhegeld das 
Diensteinkommen übersteiqt, ·das er bei Belassung im Dienst 
in regelmäßig,er Dienstlaufbahn erzielt hätte. Dber die Höhe 
des erzielten Einkommens hat der Beamte bei Mangel anderer 
Nachweise eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. 

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

(5) Kommt der Be,amte nach Geltendmachung seiner Wieder
gutmachungsansprüche einer Aufforderung zur Wiederaufnahme 
des Dienstes in einem seiner Laufbahn entsprechenden Amt und 
mit den ihm nach Abs. 2 zustehenden Dienstbezügen innerh<11Ib 
einer Frist von drei Monaten nicht nach, so wird ihm e· 
Wiedergutmachung nicht gewährt. Dies gilt nicht für einen l, 
Ausland lebenden Beamten, dem die Rückkehr in das Inland 
im Hinbl'ick auf seine persönlichen Verhältnisse nicht zuge
mutet werden kann. 

§ 23. 
(1) Ist die Wiedereinstellung des Beamten gemäß § 22 nicht 

möglich, so ist der Beamte unter Bewiltigung 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 Neufestsetzung des Ruhegehaltes im 
Ruhestand . 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 ober bis zum Ein
tritt nachgewiesener Dienstunfähigkeit ist auf den nach Abs. 1 
zu bewilligenden oder neu festzusetzenden Ruhegehalt das 
Einkommen anzurechnen, das der Beamte durch die anderweitige 
Verwertung seiner Arbeitskraft erzielt oder ohne triftigen 
Grund . zu erzielen unterläßt. 

§ 24. 

(1) Hat der Entlassene oder vorzeitig in den Ruhestand ver
setzte Beamte die Altersgrenze überschritten 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 Neu
festsetzung des Ruhegehalts im Ruhestand zu belassen. 
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(2) Das Ruhegehalt bemißt sich lllach. dem ruhegehaltsfähigen 
Diensteinkommen, das dem Be,amten, wenn er in dem än Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt nach Maßgabe des § 22 Abs. 1, 2 wieder
eingestellt worden, wäre, zustehen würde. Für die Zeit zwischen 
der Entlassung und dem vorgenannten Zeitpunkt gilt § 22 
Abs. 3 und 4 entsprechend. 

§ 25: 
(1) Ist der entlassene oder vorzeitig in de,n Ruhestand ver

setzte Beamte vor der Wiedereinstellung (§ 22) oder vor der 
Versetzung i.n den Ruhestand oder Belassung im Ruhestand 
unter Neufestsetzung der Versor,gungsbezüge (§§ 23, 24) ge
storben, so bemessen sich die Hinterbliebenenbezüge nach.dem 
Ruhegehalt, der dem verstorbenen Beamten im Zeitpunkt des 
Todes nach den genannten Bestimmungen und den zu diesem 
~eitpunkt in Geltung gewesenen allgemeinen beamtengesetz
hchen Vorschriften zugestanden hätte. 

.. (2) Die Ansprüche de.s verstorbenen Beamten ,auf Ausgleich 
fur den Verlust des Diensteinkommens (§ 22 Abs. 3 und 4, 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 und § 24 Abs. 2 Satz 2) gehen auf die Erben 
nur insoweit über, als hierdurch ein Ausfall ausgeg1ichen wird 
den die Angehörigen des Verstorbenen infolge des Wegfall; 
seiner Dienstbezüge in bezug auf Unterhalt, Ausstattung oder 
Versorgung erlitten haben. 

§ 26. 
1:uf Beanite, die im Zuge der Verfolgung in ein Amt mit 

rrermgerem Rang und Gehalt versetzt wurden, finden die §§ 22 
'8 25 sinngemäß Anwendung. 

§ 27. 
(1) Die Wiedergutmachung nach den §§ ,22-26 obliegt dem 

letzten unmittelbaren Dienstherrn de,s Beamten. War das Reich 
oder ein nicht mehr bestehendes deutsches Land letzter un
mittelbarer Dienstherr, so trifft die Verpflichtung das Land 
Bremen, wenn der Beamte· im Landes,gebiet entlassen nder nach 
dem 8. Mai 1945 im Landesdienst verwendet wurde. 

(2) Wurde der Beamte im Herkunftsgebiet der dem Lande 
Bremen zugewiesenen Flüchtlinge entlassen, so trifft die Wje
der,gutmachungspflicht · unter den Voraussetzungen des § 6 
Abs. 1 das Land. · 
. (3). Abs. 2 findet auf Beamte entsprechende Anwendung, die 
m emem vom Deutschen Reich einverleibten Land im Sinne 
der §§ 22 Abs. 1, 26 verfolgt worden sind. 

§ 28. 
(1) Anqeste!lte und Arbeiter in öffentlichen Verwaltungen 

und Betrieben, die während ihrer Tätigkeit in Auswirkung einer 
sinngemäßen Anwendung des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums oder anderer typisch nationalsoziali
stischer Gesetze oder Maßnahmen durch Entlassung oder durch 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Dienst- oder ArbeHsverhält
nis geschädigt wurden, sind, wenn sie noch dienst- oder ar
beits_fähig ~ind, wieder in ihr früheres oder in ein gleich
"'Whges Dienst- oder Arbeitsverhältnis einzustellen. Die Ein-

„ unq in die Vergütungs- oder Lohngruppe hat entsprechend 
H1rer überwiegenden TäUgk,eit oder Arbeitsleistung nach § 3 
der T,arifordnung A oder nach § 5 der Tarifordnung B zu er
folqen. Die Zeit, während der sie entlassen waren, ist auf ihre 
tarifliche Dienstze,it nach § 7 der Allgemeinen Tarifordnung an
zurechnen. · l 

(2) Arbeiter und Angestellte, die ausschließlich aus den in 
§ 1 Abs. 1 genannten Gründen trotz der sonst qegebenen Vor
aussetzungen nicht in das Beamtenverhältnis überqeführt wur
den, sind - soweit irgend mögLich - nachträglich in das Be
amtenverhältnis zu überführen. Das Besoldungsdienstalter und 
die ruhegehaltfähige Dienstzeit sind so festzusetzen, als wenn 
der Angestellte oder Arbeiter rechtzeitig in das Beamtenver
hältn:is übergeführt worden wäre. 

(3) Für die Zeit zwischen der Entlassung und der Wiederein
stellung erhält der Angestellte oder Arbeiter zum Ausgleich 
des mit der Entlassung eingetretenen Verlustes der Dienst
bezüge in sinngemäßer Anwendung des § 22 Abs. 3 und 4 eine 
Entschädigung in Höhe der dienstvertraglichen Versorgungs
bezüge mindestens jedoch in Höhe von zwei Dritteln des 
Arbeitsentgeltes, das er für diesen Zeitraum bei Zugrundelegung 
des in den der Entlassung vorangegangenen zwölf Monaten er
zielten Arbeitseinkommens erhalten hätte. Auf diese Entschä
digung ist das innerhalb dieses Zeitraums bezogenen Arbeits
einkommen, über dessen, Höhe bei Manqel anderer Nachweise 
der Angestellte oder Arbeiter eine eidesstattliche Erklärung 
abzugeben hat. ferner der Betrag der öffentlich-rechtlichen Lei
stungen anzurechnen, die aus Mitteln der Arbeitslosenver
sicherung (bzw. Arbeitslosenh1Ife) oder der öffentlichen Für
sorge gewährt wurden, soweit sie nicht nach Eintritt in ein 

Arbeitsverhältnis oder nach Aufnahme einer sonstigen Tätig
keit zurückerstattet wurden. Für Zeiträume, innerhalb deren 
der Angestellte oder Arb_eiter schuldhaft den Abschluß eines 
ihm zumutbaren Arbeitsvertrages oder die Aufnahme einer ihm 
zumutbaren Tätigkeit unterlassen hat, wird eine Entschädigung 
.rticht gewährt; § 615 Satz 2 BGB findet entsprechende An
wendung. 

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

§ 29, 
(1) Angestellte und Arbeiter, die die Voraussetzungen des 

§ 28 Abs. 1 erfüllen, aber nicht mehr dienst- oder arbeitsfähig 
sind, oder das 65. Lebensjahr vollendet haben, erhalten für die 
Zeit zwischen der Entlassung und dem Tage des Eintritts der 
Dienst- oder Arbeitsunfäh'gkeit oder der Vollendung des 
65. Lebensjahres zum Ausgleich des mit der Entlassung einge
tretenen Verlustes der Dienstbezüge die in § 28 'Abs. 3 be
stimmte 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 und Arbeiter, die infolge von 

Verfolgungsmaßnahmen in der Zeit zwischen dem 30. Januar 
1933 und dem 8. Mai 1945 ihre frühere Berufsstellung durch 
Entlassung oder Versetzung in eine erhebliche geringer ent
lohnte Beschäftigung eingebüßt haben, finden die §§ 28-·30 
sinngemäß Anwendung. Die Wiedergutmachungspflicht trifft 
unter den Vora.ussetzungen des § 6 Abs. 1 das Land Bremen, 
wenn und soweit der letzte Arbeitgeber zur Wiedergutmachung 
wirtschaftlich nicht in der Lage ist oder sich, . der Entlassung 
nicht ohne Gefährdung seiner Person entzieheh konnte. 

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

31. Dezember 1937 freiberuflich tätig gewesen sind und infolge 
von Verfolgungsmaßnahmen der in § 13 Abs. 1 genannten 
Stellen oder Amtsträger, auch wenn diese Maßnahmen in An
wendung von Gesetzen nationalsozialistischer Prägung, ins
besondere des Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung für 
das Deutsche Reich vom 6. Juli 1938 durchgeführt wurden, aus 
ihrer freiberuflichen Tätigkeit verdrängt wurden, ist, soweit sie 
sich nicht einem anderen Berufe zugewendet haben, der ihnen 
eine ausreichende Lebensgrundlage bietet, die Aufnahme ihrer 
früheren Tätigkeit durch Erteilung der hierfür erforderlichen 
Genehmigungen, Zulassungen und Be,zugsberechtigungen zu er
möglichen, sofern die für die Berufsausübung vorgeschriebenen 
fachlichen und · persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In 
begründeten .Ausnahmefällen kann die zuständige oberste Lan: 
desbehörde von ·der Nachholung zwischenzeitlich eingeführter 
Prüfungen oder Ergänzungsprüfungen absehen. 

(2) Absatz J gilt entsprechend für die Beseitigung der den 
aufgeführten Personen auferlegten wesentlichen Beschrän
kungen in der Berufsausübung. 

(3) Soweit für die Wiederaufnahme oder volle Entfaltung 
(Abs. 2) der freiberuflichen Tätigkeit Geldmittel benötigt sind, 
die der Verfolgte sich nachweislich nicht anderweitig beschaffen 
kann, sind ihm diese als zinslose oder geringverzinsliche Dar
lehen zur Verfügung zu stellen. In besonders begründeten 
Fällen leistet das Land Bremen unter den Voraussetzungen des 
§ 6 Abs. 1 unter Berücksichtigung etwa bereits auf Grund des 
Gesetzes über die Bildung e:nes Sonderfonds zum Zwecke der 
Wiedergutmachung gewährter Geldbeträge Zuschüsse, -auf deren 
Rückzahlung bei Nachweis geordneter Verwendung verzichtet 
werden kann. Die näheren Bestimmungen trifft eine Verord
nung der Landesregierung. 

(4) Für die Zeit von der Verdrängung aus oder Beschränkung 
in der Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit bis zur Wieder
aufnahme oder vollen Entfaltung dieser Tätigkeit (Abs. 1, 2) ge
währt das Land unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 
Wiedergutmachung durch Zahlung ·einer Entschädigung nach 
Maßgabe des in § 22 Abs. 3 und 4 vorgesehenen Ausgleichs 
des Verlustes der Dienstbezüge eines vergleichbaren Beamten 
unter Berücksichtigung der fehlenden Alters- und H'nterblie
benenversorgung. Das Nähere bestimmt eine Verordnung der 
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Landesregierung. Soweit in der Wiedergutmachung·sleistung für 
Schäden an Eigentum oder an Vermögen nach dem Gesetz 
Nr. 59 oder nach den §§ 17, ·18 dieses Gesetzes bereits ein Aus
gleich der durch die Verdrängung oder Beschränkung eingetre
tenen Einkommensminderung enthalten ist, findet jedoch Satz 1 
k eine Anwendung. 

(5) § 25 Abs . . 2 gilt entsprechend. -

§ 33. 
Fü r Verfolgte, die infolge von Verfolgungsmaßnahmen der 

dor.t bezeichneten Art aus ihrer land- und forstwirtschaftlichen 
oder gewerblichen Tätigkeit verdrängt oder in der Ausübung 
dieser Tätigkeit wesentlich beschränkt wurden, findet § 32 sinn
gemäß Anwendung. Dies gilt insbesondere für die vom Reichs
erbhofgesetz und von den in § 21 Abs. 1 Ziffer 2 bis 5 ge
nannten Gesetzen betroffenen V erfolgten. Soweit möglich ist 
den Verfolgten auch die Beschaff~ng der für e:nen land- und 
forstwir tschaftlichen oder gewerblichen Betrieb benötigten 
Grundstücke, Räume, Maschinen und sonstigen Betriebseinrich" 
tungen durch Gewährung von unverzinslichen oder geringver
zinslichen Darlehen, in besonders begründeten Ausnahmefällen 
auch von Zuschüssen zu ermöglichen. 

§ 34. 
Für die Zeit, für die Verfolgte auf Grund der §§ 21 bis 33 für 

Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen einen Ausgleich er
haiten, werden den V erfolgten neben Dienstbezügen oder Ar-. 
beitsen tgelten Wiedergutmachungsleistungen für Schäden an 
Körper und Gesundheit nach Maßgabe des § 14 nur insoweit 
gewährt, als diese Dienstbezüge oder Arbeitsentgelte mit Rück
sicht auf die durch diese Schäden bewirkte Minderung der kör
perlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit niedr'ger bemessen 
sind oder bemessen w erden als .sie voll leistungsfähige Per-
sonen erhalten. · 

§ 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 sd:tließt 
den Anspruch nicht aus. 

(2) Die Wiedergewährung erfolgt durch den Träger der Ver
sorgungslast. Sofern und soweit dieser infolge von Maßnahmen 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht mehr besteht 
oder zur Wiedergewährung ohne Gefährdung seiner Versor
gungsaufgaben nicht in der Lage ist, obliegt sie unter den Vor
aussetzungen des § 6 Abs. 1 dem Lande Bremen. Die W ederqut
machung durch das Land für die Zeit vor dem 1. Januar 1949 
darf insgesamt 5000.- DM, die für die Zeit nach dem 31. De
zember 1948 zu gewährende 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 genann
ten Gründe . in der deutschen Sozialversicherung erlitten haben. 

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

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

sicherten als V ersicherungs-(Ersatz)-zeit in der Kran
kenversicherung, der Rentenversicherung der Arbeiter, 
der Angestellten, der selbständigen · Handwerker und 
der knappschaftlichen Versicherung; 

b) die Wiederl;lerstellung der Versicherungsberechtigung, 
auch soweit der Verfolgte von diesem Recht wegen 
Uberschreitung der Altersgrenze keinen Gebrauch 
machen konnte; 

c) die · Gewährung von Steigerungsbeträgen für die 
Ersatzzeiten nach Buchstabe a) in den Rentenver
sicherungen, sowie in Zeiten nach Vollendung des 15. 
Lebensjahres, in denen ein Verfolgter eine versiche
rungspflichtige Besd:täftigung wegen seiner Verfol
gung nicht aufnehmen konnte; 

d) die Nachversicherung Verfolgter in den. Rentenver
sicherungen unter entsprechender Anwendung der 
Vorschriften des § 1242 a der Reichsversicherungs
ordnung, des § 18 des Angestelltenversicherungs
gesetzes je in der am 30. 1. 1933 geltenden Fassung; 

e) die Nachentrichtung von Beiträgen in den Renten
versicherungen fü r Zeiten der Unterversicherung 
verfolgter Versicherter; 

f) die Erfüllung der Wartezeit in den Rentenversicherun
gen, wenn der Tod eines V ers:cherten durch Verfol
gungsmaßnahmen eingetreten ist; 

g) die Nachzahlung der Renten, die während der Ve r
folgungs71eit einbehalten worden sind unter Anrech
nung der Beträge, die an Angehörige des Verfolgten 
bezahlt wurden; 

h) die Berichtigung zu niedrig festgesetzter Leistungen, 
insbesondere der Unfallversicherung; 

i) die Weitergeltung und Anwendung günstigerer Vor
schriften der Reichsversicherungsgesetze, insbesondere 
über Anschlußfristen, Ubertragung von Leistunger 
Berufsfürsorge und Krankenbehandlung; 

k) die Zuständigkeit der Versicherungsträger und -behör
den, das Verfahren, die Geltendmachung von Ansprü
chen gegen nicht mehr vorhandene oder nicht erreich
bare Versicherungsträger oder Wiedergutmachungs
pf!ichtige. 

(4) Die Aufwendungen der Versicherungsträger für Wiedergut
machung werden diesen nach näherer Bestimmung der Landes
regierung vom Lande Bremen erstattet. Für die Erstattung 
können Pauschbeträge festgesetzt werden. 

(5) Die Landesregierung kann Bestimmungen zum Ausgleich 
von Härten erlassen. · 

(6) Soweit es die Durchführung dieser Vorschriften erfordert, 
kann von den Vorschriften der Reichsversid:terungsgesetze ab
gewichen werden. 

('i') Die nach Abs. 2-6 erlassenen Vorschriften finden auf die 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes festgesetzten Leistungen 
Anwendung. Soweit eine gleid:twertig oder günstigere Rege
lung der Wiedergutmachung in einzelnen Fällen bereits erfolgt 
ist, hat es hierbei sein Bewenden. 

§ 37. 

Das Land Bremen gewährt unter den Voraussetzungen des § 6 
Ab.1 Wiedergutmachung von Schäden, die ein Verfolgter als v , 
sicherungsnehmer oder als Versicherter im Zuge einer inner?i'... . .. 
des Reichsgebiets nach dem Stande :vom 31. Dezember 1937 
begonnenen Verfolgung durch Maßnahmen der in § 13 Abs. 1 
aufgeführten Dienststellen oder Amtsträger in seinen Ansprü
chen aus privaten oder öffentlich-rechtlichen Versicherungsver
hältnissen, die nicht unter § 36 fallen, erlitten hat. Dies gilt 
auch dann, wenn die Maßnahmen in Anwendung gesetzlicher 
Vorsd:J.riften nationalsozialistischer Prägung durchgeführt wur
den. Die Wiedergutmachung besteht in der Wiederherstellung · , 
der Rechtslage, die ohne das schädigende Ereignis bestehen 
würde, auf Kosten des Landes. Der Aufwand des Landes darf 
im Einzelfalle 10 000.- bM nicht übersteigen. Die beteiligten 
Versid:terungsunternehmungen sind verpflichtet, auf Verlangen 
des Verfolgten, seiner Erben oder des Begünstigten bei dieser 
Wiederherstellung mitzuwirken. Soweit ein Versicherungs
un.ternehmen durch die gegen den Verfolgten gerichteten Maß
nahmen einen Vorteil erlangt hat, ist es dem Land ·zum Ersatz 
der für die Wiederherstellung erforderlichen Aufwendungen 
verpflichtet. 
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III. Rangfolge !fer Wiedergutmachungslelstungen und Deckungsmittel 

§ 38. d) der· Geldleistungen an freiberuflich, land- und forstwirt-
(1) Die ~adi Abschnitt II durdi Geldleistungen zu befriedi-

genden Wiedergutmadiungsansprüdie werden vom Land Bre-
men nadi Maßgabe der verfügbaren Deckungsmittel in nadi-
stehender 

\ 
Klassenfolge befriedigt: 

Klass e I 
1. Heilverfahren für Schäden an Körper und Gesundheit 

(§ 14 Abs. 2 Ziff. 1); 
2. Geldrenten an 

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

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

c) Hinterllliebene eines an den Folgen der Beschädigung 
. des Korpers oder der Gesundheit gestorbenen Verfolg
ten (§ 14 Abs. 2 Ziff. 4 und Abs. 4); 

3. Versorgungsbezüge für Beamte gemäß §§ 23 Abs. 1 Satz 1, 
24 Abs. 1 und 25 Abs. 1; 

4. Leistungen an nicht wieder eingestellte Angestellte und 
Arb~iter gemäß § 28 Abs. 3 und 4, § 29 Abs. 1 und § 31 
sowie an freiberuflich tätig gewesene Verfolgte gemäß 
§ 32 _Abs. 3 und 4 u~d an ihre unterhaltsbereditigten Hin
terbliebenen, desgle1dien an land- und forstwirtschaftlich 
oder gewerblich tätig gewesene Verfolgte und ihre U:nter
haltsbereditigten Hinterbliebenen gemäß § 33; 

5. Versorgungsrenten gemäß § 35; 
in den Fällen der Ziffern 2-5 jedodi nur für die Zeit vom 
1. Januar 1949 an; · 

6. Die Hälfte .der Entschädigung für Entziehung der Freiheit 
(§ 15 Abs. 4) bis zum Höchstbetrag von 3000.- DM mit der 
Maßgabe, daß die Zahlung an die in der US-Zone befind
lichen Bereditigten auf die Rechnungsjahre 1949 und 1950 
verteilt und für die am Tage des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes bereits ausgewanderten Berechtigten spätestens 
in den Rechnungsjahren 1951 und 1952 ·bewirkt werden 
kann. 

Klasse II 
1. Restbetrag der Entschädigung für Freiheitsentziehung 

(§ 15 Abs. 4); 
2. Erster Teilbetrag bis zum Höchstbetrag von 10 000.- DM 

a) der Geldleistungen zum Ausgleich von Schäden an 
Eigentum und Vermögen (§§ 17, 18), 

b) der zu erstattenden Sonderabgaben, Geldstrafen und 
Bußen (§§ 19, 20), 

c) der Geldleistungen an Beamte und Beamtenhinter
bliebene; Angestellte und Arbeiter gemäß § 22 Abs. 3 
und 4, § 24 Abs. 2, Satz 2, § 25 Abs. 2, § 28 Abs. 3, 
§ 31, soweit sie nidit unter Klasse I Ziff. 3 fallen, 

schaftlidi oder gewerblich tätig gewesene Verfolgte und 
ihre unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen gemäß§ 32 
Abs. 4 und 5 und § 33 für die Zeit nadi dem 31. Dezem-
ber 1948, 

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

Klasse III 

Alle übrigen Geldleistungen nach A-bsdinitt II dieses Gesetzes. 

(2) Die näheren Bestimmungen trifft eine von der Landes
regierung 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 
Inkrafttretens dieses Gesetzes an gerechnet 5 Jahre nicht über
steigen soll, und die Reihenfolge bestimmen, in d'er innerhalb 
dieses Zeitraumes die Leistungen zu bewirken sind. Entspre
chendes gilt für die Leistungen nach Klasse III, die spätestens 
bis zum Ablauf des .Kalenderjahres 1960 bewirkt sein sollen. 

(3) Der Staatsminister der Finanzen wird ermächtigt, Geldlei
stungen nach Klasse II bis zum Hälftebetrag sowie Geldleistun
gen nach Kasse III bis zum vollen Betrag durch Hingabe ver
zinslicher Schuldversdireibungen zu bewirken. Die für Leistun
gen nach Klasse II ausgegebenen Schuldverschreibungen sollen 
bis spätestens 31. Dezember 1954, die übrigen Sdiuldversdirei
bungen bis spätestens 31. Dezember 1960 nadi Maßgabe einer 
alljährlidi durchzuführenden Auslosung getilgt werden. 

§ 39. 

(1) Verfügbare Deckungsmittel (§ 38 Abs. 1) sind die Geld
beträge und die Sachwerte des Sonderfonds zum Zwecke der 
Wiedergutmachung, die vom lande Bremen im Rahmen des 
§ 28 des Umstellungsgesetzes alljährlich im Staatshaushalt zur 
Verfügung gestellten Beträge und die aus dem Lastenausgleich 
für Zwecke der Wiedergutmachung nationalsozialistisdien 
Unrechts bereitszustellenden 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 Ergänzung dieser Mittel im Staatshaushaltsplan bereit
gestellten Beträgen mit Wirkung vom 1. Januar 1949 an gewährt. 

(3) Die übrigen Leistungen (Klasse II und III) werden ge
währt, sofern und soweit die hierzu erforderlichen Deckungs
mittel aus dem Lastenausgleich zur Verfüg.ung gestellt we~den. 
Jedoch sind die Restbeträge der ·Entschädigungen für Freiheits
entziehung (§ 15 Abs. 4), sowie die zu erstattende Judenver
mögensabgabe an Verfolgte, die diese selbst gezahlt haben 
(§ 19 Abs. 1) aus diesen Deckungsmitteln vorweg zu leisten. 

IV. Verfahren 

§ 40. 
(1) Die Ansprüche aus diesem Gesetz müssen bei Meidung 

des Ausschlusses bis zum Ablauf eines Jahres nach dem Inkraft
treten dieses Gesetzes förmlich erhoben werden. Die Frist kann 
durch Vereinbarung mit dem Anspruchsgegner verlangert 
werden. 

(2) Die förmlidie Erhebung erfolgt 
a) bei Ansprüchen gegen das Land einschließlidi der 

Ansprüdie auf Wiedereinstellung in den öffentlidien 
Dienst, auf Erteilung einer Genehmigung und auf 
Vornahme sonstiger Verwaltungsakte sowie ein
schließlich des Anspruchs nach § 31 Satz 2: 
durch Anmeldung des Anspruchs bei der allgemeinen 
Anmeldungsbehörde oder bei der zuständigen Fach-
behörde; · 

b) bei Ansprüdien gegen einen Träger der Sozialver
sicherung: 
durch Anmeldung des Ansprudis bei. der allgemeinen 
Anmeldungsbehörde oder bei dem Versicherungs
träger; 

c) bei Ansprüchen gegen sonstige Anspruchsgegner: 
durch Klage bei der Wiedergutmachungskammer oder 
nach Wahl des Anspruchsstellers durdi Anrufung der 
Gütebehörde. 

§ 41. 
§ 40 gilt auch für Ansprüche des Landes gegen den Wieder

gu tmachungspflichtigen (§ 1 Abs. 3, § 7 Abs. 4, § 9 Abs. 3, 
§ 10 Abs. 2) mit der Maßgabe, daß der Anspruch binnen 18 
Monaten vom Inkrafttreten des Gesetzes an förmlich · erhoben 
werden muß. 

§ 42. 
(1) Die aUg,emein·e Anmeldung.sbehörde, die zur Vertretung 

des Landes zuständigen · Fachbehörden und der nach § 36 zu
ständig,e Sozialvers.iche.rung,sträger werden durch . Verordnung 
der Landesregierung bestimmt. Di,ese kann die Anhörung oder 
Mitwirkung eines allg•emeinen V,ertr,eters des Lande,sinterns,ses 
vorschreiben. 

(2) Die allgemeine Anmeldung,shehörde hat dem Anspruchs
steller auf Antrag die ZJ.liStändige Fachbehörde zu benennen. 

§ 43. 
(1) Zur Entsdieidung üb.er die Ansprüche aus ,föesem Gesetz 

ist in -erster Instanz die Wiedergutmachung,skammer, in zweiter 
Instanz der Wiedergutmachung;sse.nat zuständig. 

(2) Wiedergutmachung.skammer iJst, soweit nicht eine Ver
ordnung der Lande,sregierung eine anderweitig.e Bestimmung 
trifft, die nach Art. 66 de,s Militärregierungsge,setzes Nr. 59 ge-
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bildete Wiedergutmachungskammer, Wiedergutmachung,ssenat 
ist der nach Art. 68 des gleichen Gesetz·es gebildete Wied,ir
gutmachungssenait. 

(3) Das Verfahr·en bestimmt sich nach den Vorschriften über 
das V,erf.thren in .Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. So
weit Ansprüche ,auf Vornahme eines Verwaltung,saktes ,erhoben 
sind, ,soll der Kammer und dem Senat ein Mitglied angehör,en, 
das mindestens 3 J,ahre im höheren Verwaltungsdienst oder als 
V,e.rwaltungsrichter tätig gewe,s•en ist. 

•(4) -Für das Land a!,s Verfahre.nsparte:i be•steht !fein Anwalts
zwang, im übrig·en besteht Anwaltszwang nur im Verfahren 
vor dem Wiedergutmachungssenat. 

§ 44. 
Gütebehörde Jst, sofern durch V,erordnung der Landesregie

rung nicMs anderes be,stimmt wi.rd, die auf Grund des Militär
regierungsg,esetzes Nr. 59 gebildete Wiedergutmachung.sbehörde. 

§ ,45. 
(1) Ansprüche gegen das Land können bei der Wiedergut

machungskammer ,erst ·g·eltend gemacht werden, wenn di,e zu
ständige iFachbehörde den Anspruch abgelehnt oder wenn ,sle 
binnen 6 Monaten nach der Anmeldung keine Entscheidung 
darüber g,etroff.en _ hat. 

(2) Uber Geldansprüche geg,en das Land Jst, wenn sie noch 
nkht zur Sefriedigung heranstehen, durch Feststellungsurteil zu 
entscheiden; hierbei tst auch die Rangklasse fe.stzusteUen. 

§ 46. 

(1) Da,s Verfahren vor der allgemeinen Anmeldung.sbehörde 
und vor den Fachbehörden iist kostenfrei. Für unbegründete 
Anträge und Beschwerden können jedoch dem Antr,ag,steller 
oder Be,schwerdeführe.r Gebühren nach Maßgabe des Landes
rechts auferlegt werden. 

(2) Für die Gebühren im Verfahren vor der Gütebehörde gel
t.en die .-auf Grund des Militärregierung,sgesetzes Nr. 59 getrof-
fenen Be,stimmungen entsprechend. · 

(3) Im Verfahren vor der Wiedergutinachungskammer wird 
ein Gerichtsko:stenvorschuß nur erhoben, wenn di-e Rechtsver
folgung mutwillig e.r.sche,int. 

§ 47. 

Näher,e Bestimmung,en trifft, soweit , erforderlich, eine von 
der Landesregierung zu er.Ja.s.sende Zuständigkeits- und Ver
fohrerusordnung. Diese kann insbes·ondere bestimmen, daß die 
ffümliche Erhebung des Anspruchs in allen Fällen durch Anmel
dung bei der allg-emeinen Anmeldungsbehörde zu erfolgen hat. 

V. Straf- und Schlußbestimmungen 

§ 48. 

(,1) föne Wiedergutmachung auf Grund dieses Gesetzes -kann 
ganz oder ,teilweise versagt werden, 

1. wenn der SerechU.gte wissentlich oder grobfahrläs.s.ig fal
sche Angaben über die Entstehung· oder den Umfang des 
Schadens gemacht, veranlaßt oder zugela·s,sen oder zum 
Zwecke der Täuschung sonstige für die Entscheidung er
hebliche Tatsachen venschwiegen, entstellt ode.r vorge
spi>ege1t hat; 

2. wenn der ißer,echtigte ,einem Zeug·en, einem Sachverstän
digen oder einem Mitglied der über die Wiedergutmachung 
entscheidenden Stelle Ge,schenk,e oder andere Vorteile an
bietet, verspricht oder gewährt, um ihn zu einer falschen 
Aussage, einem falschen Gutachten oder zu efaer Hand
lung zu bestimmen, die eine gröblich·e ·verletzung seiner 
Dienst- und Amtspflicht zugunsten des Berechtigten ent
hält. 

(2) Di-e Entscheidung, ob di·e Wiedergutmachung zu versag,en 
ist, trifft auf Antrag des An.spruchsgegne,r.s die Wiiedergut
machungsk,ammer durch Be.schluß. Gegen den Beschluß .ist Be
schwerde an den Wiedergutrnachung,s.senat zulä,ssig. Di-e Ent
scheidung ergeht ko.stenfre.i. 

§ 49. 

'(1) Wer sich Leistung,en nach diesem Gesetz vorsätzlich ·durch 
falsche oder in.eführende Angaben oder durch Verheimlichung 
wesentlicher Tatsachen verschafft oder e,s unternimmt, sich .sol
chen J..eistung,en durch unlautere Mittel zu entzi,ehen, wird mit 

. Gefängnis und Geldstrafo oder mit -einer dieser StT.afen be,s.traft. 
(2) In besonders schweren Fällen tritt ZuchthauSl5traf.e bis zu 

5 Jahren ,ein. 
(3) Der V,er,such ,i.st strafbar. 

§ 50. 

(1) Durch Landesgesetz oder durch Verordnung der Lande<S
regierung können die Vorschriften dieses Gesetzes ganz oder 
teilweise auf andere Pernon,en, die unter gröb!ich,er Mißachtung 
der Menschenrechte verfolgt wurden, er,streckt werden. 

(2) Der Landesges,etzgebung· bleibt außerdem vorbehalten, fij.r 
-ä.i€ Anisprüche der in Abs. 1 bezeichneten Per.sonen ·eine ·ander
weitige Regelung zu tr,eff.en. 

§ 51. 
·(1) D:i,e Be1seitigung oder Änderung di-enststrafrecb.tlicher Ent

·scheidungen, die .unter der nationalsozia!i,stischen Gewaltherr
schaft aus den Gründen des § 1 Abs. 1 ergangen ,sind, bleibt 
gesonderter gesetzlicher Regelung vorbehalten. . 

(2} Solange eine solche R,egelung nicht getroffen ts.t, stehen 
dies·e Entscheidungen e.iner Wiedergutmachung nach den §§ 22 
bi,s 27 nicht entgeg,en. 

§ 52. 
:Die zur Durchführung di·ese.s Gesetzes -erforderlichen Rechts

und Verwaltungsvorschriften erlaissen, soweit nicht die nähere 
Regelung durch Veriordnung der Landesregforung vorg.eschfi.e
ben ist, die Senatoren für die innere Verwaltung und für die 
Finanzen im Benehmen mit den sonst beteiligten senatorischen 
Dienststellen. 

§ 53. 
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 1949 in Kraft. 
(2) Di-e den Leistungen nach § 38 Abs. 1 Klas.se I entspf'>· -

chenden Leiistungen nach den. Vors·chriften des Ge·setze.s ' \ 
die Bildung eines Sonderfonds zum Zwecke der Wiiedergut
machun,g kommen vom gleichen Zeitpunkt an .in Fortfall; im 
übrig·en w,erd,en die Leistung,en aus dein Ge,s,etz über die Bil
dung eines Sonderfonds zum Zwecke der Wiedergutmachun!l," 
im Rahmen der Ansprüche aus dem vorstehenden Gesetz wei
ter gewährt. 

(3) Die Leistungen aus dem vorst-ehenden Gesetz gelten für 
den Fall, daß den Verfolgten durch ein übergeordnetes Gesetz 
weiterg,ehende Ansprüche zugebilligt werden, als Vorschußlei
stung,en auf dtese Ansprüche. 

Bremen, den 16. August 1949. 

Der Präsident des Senats 
Kaisen, 

Bürg,ermeister. 
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