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(92) Gesetz 
~ur Wiedercutmadtu na.tionalsozia.J.istisdt.en Unrem.ts 

(Entschädigungsgesetz) 
vom 10. August 194 

Auf Grund der Artikel II und III der Proklamation ·Nr. 4 
der amerikanischen Militärregierung ,vom 1 . .März 1947 in 
Verbindung mit der Proklamation Nr. 2 der amerika
nisdleo. Militärregierung vom 19. September 1945 wird dac; 
folgende vom Länderrat nacll Anhörung des Parlamen
tarisdwn Rate,:; beschloss~:me Gesetz erlassen und v-er

-kiindet-: 

1. .Allgemeine Vot'schriften 

1. Wiedergutmaclmngsans1irud1 

§ l 

(U Ein R-ecltt auf Wiedergutmachung nach diesem Gesetz 
hat, wer unter der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft (30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945) wegen seiner poli
tischen Überzeugung, aus Gründen der Rasse, des Glau
bens oder der Weltanschauung verfolgt wurde und hier
durch Schaden an Leben. Körper_, Gesundheit, Freiheit, 
Ei.g1'ntum. V€nnögen oder in seinem wi.rtschaftlkhen ·Fort
kommen erlitten ha'l. 

(2) Kein ·R2cn.t auf Wiedergutmachung nach dh:'r,em Ge.;. 
setz bat. 
1. Wet" d~r nationalsozia1istischen Gewaltherrscliaft Vor

sdt.ub gelei-stet hat, 

2. wem nach dem 8. Mai 1945 die bürgerlichen Ehren
rechte aberkannt wurden. 

3. wer aach dem 8. Mai 1945 rechtskräftig zu Zuchthaus
strafe von mehr als drei Jahren verurteilt wu1~€. 

{3) In den Fällen des Abs. 2 steht der Ansprueh auf 
Wiedergutmachung dem Lande zugunsten des Sonder-

- fonds für Zwedte der Wiedergutmachung zu, sofern es .ge-. 
mäß § 8 Wiedergutmachung zu gewähren hätte. Das Land 
kann den Anspruch nicht tnehr geltend madlen. wenn 
nam Ablauf der in § 8 Abs. 1 bestimmten Frist sechs 
M-onate ventridten sind. 

§ 2 

(1) Die Bestimmungen des bfü-gerlichen Rechts über den 
Sd:aaden.sausgleich bei mitwirkendem. Verschulden und über 
die Anrechnung eines im Zusammenhang mit dem .Scha
den erlangten Vorteils finden entsprechende Anwendung. 

(2) Ein Schaden, der auch ohne die Verfolgung entstan
den wäre, wird nicht ersetzt 

§ 3 

{1) Geld.ansprüche für die Zeit vor dem 21. Juni 1948 
werden, soweH das Gesetz nidlts Abweichendes bestimmt, 
in Reidlsrn.ark berechnet und im Verhältnis 10: 2 • 
Deutsme Ma.rk m.ngerechnet. 

(2} Im Zuge der Wiedergutmachung bereits be\\irkte 
Leistungen sind, soweit nachstehend nichts anderes be
stimmt ist, auf den Wiedergutmachungsanspruch mit de 
im Abs. 1 bestimmt.en Betrag .anzurechnen. 

§ 't 

Unbeschadet der Bestimmungen d en MilitärregierungB• 
geseb:es Nr. 59 über die Rückerstattung feststellbarer Ver
mögensgegenstände können andere Wiedergutmachungs
ansprüche, als sie nach diesem .Gesetz geltend gemadl: · 
werden können, auf Grund sonstiger gesetzlicher Bestim
mungen nicht erhoben werden. 

!. Wiedergutmaclnuicspflidtt 
~. 

§ 5 

(1) Di€ einem Wiedergutmachungsberechtigten gegen den 
nach den Vorschriften des Büt·gerlichen Redlts ·.Wled.er
gutmadmngspflidltigen :zustehenden Ansprüdie werden. 
dureh dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Die einem Wiedergutmachungspflichtigen auf Grund 
einer Wiedergutmachungsleistung gegen Dritte zustehen
den Ansprüdie bemessen sich nach den allgemeinen ge
setzlichen Vor.smriften. 

(1) Unbet,chadet der Wiedergutmachungspflicht des nadt 
§ 5 Wiede1·gutmachungspflichtigen gewährt das Land 
Hessen Wie_dergutmachung, wenn der durch die Verfol
gung Geschädigte 
1. am 1. Januar 1947 rechtmäßig seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiete des Landes Hessen 
hatte · oder seither dem Lande Hessen als Flüchtling 
zug~wiesen wurde, 

2. vor dem 1. Januar 1947 gestorben oder ausgewandert 
ist, aber seinen letzten inländischen Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt im Gebiete des Landes Hessen 
hatte, 
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3. am 1 Januar 1947 sich in ·einein DP-Lager der ameri..: 
kanisch besetzten Zone aufhielt Ur(d' ·entweder 
beim Inkrafttreten .dieses Gesetze~: in_ die Rechts-·· uri~f 
Wirtschaftsordnung des · Landes. Hessen eingegliedel:'t: 
ist oder sich innerhalb eines. Jahres·,na,ch dem Inkraft-
. treten dieses Gesetzes eingli.edert qder · 

von dem Lande Hessen aus nach dem 31. Dezember 1946 
ausgewandert ist oder auswandert. Im Falle der Aus
wanderung bleibt der Aufenthalt in einem :Uurchgangs
lager für Auswanderer außer Betracht. 

(2) Für Schäden an Grundstücken . gewährt das Land 
Hessen Wiedergutmachung ohne Rücksicht auf Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt des . Geschädigten, wenn 
das Grundstück im Gebiete des Landes Hessen gelegen ist. 

(3) Das Land Hessen behält sich vor, von den übrigen 
. beteiligten Ländern _oder einer etwaigen staatsrechtlichen 
Gesamtheit ariteninäßigen · Ersatz seiner Wiedergüt
machmigsleistungen zu· verlangen.·' 

§ 7 

(1) Der Wiedergutmachu:ngsberechtigte · kann in . den 
Fällen. des . §. 6 vom . Lande Hessen · Feststellung des . ihm 
erwachsenen' Schadens und Wiedergutrnachung verlangen, 
ohne daß es. einer ,,orhe:rigen Geltendmachung des An
spruchs gegen einen nach·§ 5 Wiedergutniachungspfl1chtigen 
bedarf. Er hat jedoch dem . Lande alle ihm bekannten 
Anhaltspunlcte zur ·· Ermittlung des Wiedei~gutmachungs
pflichtigen anzugeben und bei. dei;;sen Er1ru~tltmg mitzu
wirken, soweit ihm dies nach seinen pe·rsönlichen Ver
hältnissen zum~ltbar ist. Auf Verlangen des Landes ,hat 
er die Richtigkeit' seiner Angaben. dutcli Eid oder ,·ve.r
sicherung an Eides Statt zu· bekräftigen; das Land kann 
die Wiedergutmachung 'ablehnen, ·solange und ·soweit ·der 
Wiedergutmachungsberechtigte dieser Verpflichtung schuld
haft nicht nachkommt. 

(2) Die Wiedergutmmfoingsleistungen . des Land~s be
schränken . sich auf die im Abschnitt II dieses Gesetzes 
bestimmten Leistungen.. . 

(3) Soweit die Vorschrift~n ··des ·Bürgerlichen Gesetz
.buches über unerlaubte Handlungen dem· Wiedergut
machungsberechtigten _ weitei·gehende. ,Ansprütjle._ gevväh
ren, kann dieser sie gegen den Wiedergutrnachungspfli~h
tigen (§ 5) geltend machen. Art. 2 AJ;,s .. t des Militär
regierurtgsgesetz(:)s Nr. 59 finc:le·t. · e11tsprecliende · An wen~ 
dung. Ein· Beamter kann sich nicht darauf berufen . daß 
nach allgemeinen Vorschriften an seiner Stelle das. Reich 
oder eine sonstige Körperschaft. des öffentlichen Rechts 
haftet. · 

(~_) Leistet das Land Wied~rgutrnachupg, so geht inso
weit der Anspruch des · Wiedergutniachu'ngsberetjitigten 
gegen den Wiedergutmachurigspflichtigen auf clas Land 
über; dies gilt auch für bereits bewirkt~ vorläufige Wieder
gutmaclmngsleistungen (§ 3). Der Ubergang kann nicht zuni 
Nachteil des Wicdergutmachungsbe1~echtigten · geltern1 ge
n1acht werden. 

I 3. GeltendmachuM.g und Übertragung 
des Wiederg:utmachtmgsa.ns1)1·nches 

§,8 

(l) D~r AnspruGh.a-;:1f ·wied<:i'gutmadmi~g .ist n~ch näherer 
_ B~~ti~t1rn~~g ·des Ab'schnittes _IV anzqmelden .Ünd-geit'end 

.zu machen. · ··-

: (2) _Söw~it tler' Gelt<;ndmachung_-des Wiedergutmacbungs
anspruches Verjährut'lg oder' Verwirkung oder Ablauf von 
Ausschlußfristen · nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Rechts entgegenst~hen würden, gilt die Verjährung, Ver
wirkung oder der Ablauf der' Ausschlußfrist als bis zum 
Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes, im Falle des § 1 Abs. 3 als bis· zum Ablauf der dort 
bestimmten Frist nicht eingetreten. ·. . 

. , (3) Wird der Wiedergutmachui:igsanspruch nicht frist
gerecht :geltend g~macht, s·o findet § 1 Abs. 3 entsprechende 
lmw~ndu_ng, es sei denn, daß der Wiedergutmachungs
berecht~gte. .. vor Ablauf . d_er Frist a~1f seinen Anspruch 
gegen den Wiedergütmachungspflichtigen schriftlich ver-
zichtet hat. · 

§ 9 

·'- (1) D~r . :Wiedergutmachungsanspruch geht, soweit in 
diesem.,Gesetz- nichts. Abweichendes bestimmt ist, vo~
behaltlich der Absätze 2 bis 4 auf die .Erben über. 

(2) Ein'übergangim Erbwege. findet nicht statt auf 
1. Personen; die zu den. gesetzlichen Erben der dritten 

.. und;· entf~rnteren Ordn,.mgen gehören, sowie auf den 
Fiskus, • 2. · Personen, deren Recht auf Wiedergutmachung nach § 1 
A_bs. 2 ausgeschlvssen iE;t, · 

3. Persone~·.· die·gehiäß §,5. Abs. 1· gegenüber dein Ve1·
storbenen wiedergutmachungspflichtig 'wären ·. oder 
denen nach dem offenkundig'en Willen I des Verstorbe
nen der Wiedergutmachungsanspruch versagt sein soll. 

(3) Soweit\ . der Übergang des Wiedergutmachungs
anspmches im Erbwege ·gemäß. Abs. 2. nicht . eintritt, . findet 
§ l Abs. 3 .e.ntspre~enM. Anwendung mit ·der Maßgabe, 
daß. für das Land weder ·eine: Haftung für die Nachlaß
ve1~l;>indlichkelten. Ii0cl1. eine .. Ausg1eichungspnicht besteht. 

' . ' 
. (4) Den Erben in· J.lin:r _Person ....... unabhängig von ihrer 

Eigeriscliaft · als' Erben des \~riedergt,itiriacll.1.mgsbereM.tig
ten .. ··-- · zustehende Wiedergutmachungsansprüclie bleiben 
unberührt. 

§ lO 

(1) War.der Wiedergutmachun~sberechtigte· eine· juristi
sche Person,· t:'inc . A11s~alt, eine .Vermögensmasse oder eine 
niclürechtsfähige- ·Personenvereinigung, di.e aus den in § 1 
Abs.', 1 g,enannten Gründen -aufgelöst oder zur Auflösung 

·gezwungen· · wurc;le, so·. ki::1nn. der Anspruch .auf .Wiedtfr-
gutmach~ng innerhalb de~·- in § 8 Abs .. 1 ·bezeichQ~ten 
Frist -von derjenigen juristischen Person, Anstalt,· Ver
mögensmasse · öde.1· nichtrechtsfähif{en Perso.ncrivereini
gung ge~tend · gemacht werden,· die nach ihrer Verfas
sungt Zusammensetzung, Zweckbestimmung öd~r organi
satoris<;hen Stell4ng. als Nachfolgerin der aufgelösten an
zusehen ist. ·ob dies· der Fall ist,. entscheidet im Streit
fälle die. oberste Lanfü'shehöt:de. Sie · kann in besonderen 
Fällen HUC'h -eine Einzelperson ,.r-1:, Nachfolgerin anerk,innen. 

(2)· Ist eine Nachfolgt:rin nicht vorhanden o_der macht 
sie . den· Anspruch nicht· fristgerecht geltend,' so findet § l 
Abs. 3 entsprechende Amvendung. Dies gilt nicht, soweit 
der Anspruch einer · aufgelösten niclttrechtsfä.higen Per
sonenvereinigung infolge der Auflösung den Mitgliedern 
zusteht. 

§ 11 

J?~r Anspruch au.f Wiederguhnucl}ung l~ann_ {n_1b<:scl1_a\let . 
'cter seine Übcrtr3gung auschließenden Bestimmungen des 
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II. Aoscbn~ttes dJes~s g~$etz1?s; _11,µr, .m,it _GeneI1-migu11~ der 
\Vi~dergutmacht,J.t;1gf:behöfde . -; durtji _Rechtsgeschäft .über-
tragen, , verpfändet oder gßp~nqet werden: . 

§.l,2, 

· Soweit in Befriedigung vo.t;1 Reparationsforderungen 
Wiedergutmachungsleistungen für die in § 1 Abs. 1 be;. 
zeichneten· Schaden 1:>ewirkt werden,' geht der Anspruch 
des Wiedergutmachungsberechtigtei:i ·. gegen den Wiedei·
gutmachuhgspflichtigen (§ 5) und gegen das Land Hessen 
(§ '6) auf . den . zur Befriedigung der ·Reparationsforderun
gen Verpflichteten über; Der Wiedergutrriachungsberech· 
tigte hat inso:weit bereits erlangte Wiedergutmachungs-
leistungen zurückzugewähren. 

II. Wi~dergntma.<llmngsfälle 

1. Schaden an Leben, Kör1>er, Gesundheit : ud Freiheit 

• 
§ 13 

(1) Schaden am Leben ist wiedergutzumache-n, . wenn de:r 
Verfolgte (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwischen dem 30. -Janu~r 
1933 und dem 8. Mai 1945 · in unmittelbarem Zusam
menhang mit der Verfolgung auf . Veranlassung . oder mit 
Billigung 
1. einer Dienststelle . des Reiches, eh!P.S deutschen Landes 

oder einer sonstigen . Körperschaft oder Anstalt des 
öffentlichen· Rechts oder 

2. einer Dienst.stelle oder eines Amtsträgers der NSDAP 
sowie einer ihrer Gliederungen oder . angeschlossenen 
Verbände vorsätzlich oder · 1eichtfe:rtig getötet oder·. in 
den Tod getriebe,n \vurde. Das Vorliegen dieser Vor
aussetzungen wird zugunsten de::,. Wiedergµ-tmachungs
berechtigten vermutet, wenn der Verfolgte während der 
Deportation öder Wfü1rend einei' -pofüisclien Haft (§ 15 
Abs. ·2) od~r im ünn1ittelbarcn Anschluß daran gestor:. 
ben ist. 

(2) Das La1:1d Hessen gewährt Wiedergutmachung, wenn 
der Verfolgte (Abs.· 1) seinen letzten. inlandisclien Wohn- · 
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet~ de~ Landes 
Hessen hatte · (§ 6 Abs. 1 Ziff. 2) oder' wenn auf den Hinter-· 
bliebenen (Abs. 3) die Voraussetzungen des § · 6 Abs. 1 
zutreffen. · 

(3) Die Wiedergutinachung er.folgt dtirch Gewährung • von 
Geldrenten an · 
1. die Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis 

zu ihrem Tode, . 
!. die Kinder, die · nach dem Bea~ntenbesoldungsrecht 

Kinderzuschläge erhalten können, und an die . eltern
losen Enkel, die der Verfolgte zur . Zeit seines Todes 
unentgeltlich unterhalten . hat, bis. zur Vollendung . des 
16. Lebensjahres, 

8. Verwandte de1· ·· _aufsteigenden Linie, dei.·en Lebens
unterhalt ganz oder überwiegend durch den Verfolg
ten bestritten wurde, _ äU:f die Dauer .der Bedürftigkeit. 

Der Anspruch und die Anwartschaft . auf eh~e . Geldrente 
ist weder übertragbar noch vererblich. 

(4) Die Geldrenten werden .in einem Hundertsatz der 
Versorgungsbezüge festgesetzt, die der Witwe, den Kin
dern, Enkeln und Verwandten aufsteigender Linie eines 
mit dem Verfolgten nach seiner wirtschaftlichen und 
!Ozialen Stellung vergleichbaren . Beamten· e.ner Besol
dungsgruppe. mit :aufsteigenden Gehältern im . Falle seines 
durch Dienstunf all herbeigeführten Todes nach den je
weils geltenden beamtengesetzlichen Vorschriften, üb~r die 

Unfallversorgung der Beamten gewährt würden. Der 
Hundertsatz ist unter Berµck~ichtigung der wirtschaft
lichen · urtd sozialen Verhältnisse der Versorgungsempfän
ger, . der Steuerfreih~it . der . Geldrenten (Aps. 8) sowie 
der Beträge . festzusetzen, die der· Versorgungsempfänger 
zu erwerben unterläßt, obYoVolll ihm der Erwerb zuzu
muten ist. Bei wesentlicher_ Änderung der .der Festsetzung 
zugrundeliegenden Verhältnisse ist der Hundertsatz neu 
festzusetzen. · 

. (5) Die Geldrenten nach Abs: 3 und 4 ruhen, soweit 
und solange dem Versorgungsempfänger Versorgungs„ 
bezüge oder sonstige laufende Leistungen, die . nicht aus
schließlich auf eigenen Geldleistungen des · Verfolgten be
ruhep, auf Grund eines Dienstverhältnisses des Verfolg„ 
ten oder auf Grund anderer geset1Jicher, insbesondere 
sozial versicherungsrech tlicher Voi'schriften gewährt werden. 

(6) Die Geldrenten · . \Verden vom Ersten des dem In
kraf~treteri · dieses ·Gesetzes · folgenden Kalendermonats an 
in· monatlich vorauszahlbaren Teilbeträgen gewährt. . 

(7) Für die zwischen dem Tode des Verfolgten und dem 
BegiI;m der Ge'währung von Geldrenten liegende Zeit wird 
den in Abs. 3 genannten . Hinterbliebenen eine nach den 
Grundsätzen der Absätze 4 und 5· zu berechnende Kapital-
entschädigung . gewährt. · 

(8) Die Geldrenten und. Kapitalentschädigungen _sind 
von der Einkommen- und Lohnsteuer befreit. 

. (9) Die näheren Bestimmungen trifft eine von der 
Landesregierung zu erlassende . Veror.d:nung; 

§ 14 

(1) Schaden an Körper oder Gesundheit ist wiedergu~
zumachen, wenn ein Verfolgter (§ . 1 _Abs. 1) in de1~ Zeit 
zwischen dem 30. Januar 1.933 und detn 8. Mai' i945 im 
unmhtelbaren Zusammenhang mit der VerfolgW1g auf 
Veranlassung oder ·mit. Billigung ·· einer Dienststelle oder 
eines Amtsträ,gers der im § 13 Abs. 1 bezeichneten Art 
an seinem Körper oder an seiner Gesundheit nicht· nur 
uper_heblich beschädigt wurde. § 13 Abs. 1 Züf. · 2 Satz 2 
:findet eritspr-echende . Anwendung, Als· .. unerheblich gelten: 
Schäden, die . weder _ die geistige noch die körperliche Lei
stungsfähigkeit . des Verfolgten nachhaltig gemindert 
haben und nach inenschiiclier Voraussicht auch künftig 
nicht mindern · werden. · 

(2) Das Land H:essen · gewährt unter de1-;i Voraussetzun-
gen des § 6 Abs. 1 als Wiedergutmachung. . . 
1. ~in ,Heilverfahren nacll · Maßgabe der beamtenrecht-: 

licheri Vorsehliften· über die Unfallfürsorge, 
2. im Falle und auf· die Dau.er einer Beeinträchtigung 

der. Enverpsfähigkeit um mindest~ns 30 y. H:; vom 
Ersten des dem Inkrafttreten dieses Gesetzes folgen
de·n Kalendermonats an eine nach Abs. 3 festzusetzende 
Geldrente, · · · · · · · · · · · 

3. für die Zeit vor dem Beginn der Geldrente eine nach 
den Grundslitzen des Abs. 3 festzusetzende - Kapital-
entschädigung, 

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

(3) Die Geldrente (Abs. 2 Ziff. 2) ist in einem Hundert
satz des Diensteinkommens (Grundgehalt und WohD:tmgs
geldzuschuß) eines · mit dem Verfolgten vergleichbaren 
Beamten .. in. eine,r Besoldungsgruppe . mit aufsteigen
den Gehältern festzusetzen. Bei ·der Bemessung des Hun
dertsatzes sind die persönlichen, wirtschaftlichen ~nd 
sozialen . Verhältnisse des Verfolgten, . insbesondere seme 

.-nachhaltigen Einkfüifte einschließlich etwaiger Versor-
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gu.gshezäge und Leistunger, aus de~ reicllsgeseWimen 
Silzialve.rsieheiung sowie- j~eF Betrag~. die- . zu erwe:raen 

unterläßt,. · obwohl ihm de1· E'rweri> zuzumute21 isi, der 
Grad seiner Erwerbsbesmränkµng und 5einer Belastung 
mit der So:rgo;! für unterhalt::."i>erechiigte .Angeoorig0 sowie 

Stetmrfreiheit der Geldrenten (Aas. 5) ang~n:.c"Ssen 
zt\lJ berüeksichtigen. Bei Vlesentliche:r .Änderung der der 
Feetsetz:ung zugrundeliegenden Verhältnis~s i~t 6e1.· Hun
dertsatz tleu festzusetzen. 

t'.ll Ist de.1· nach Abs. 1 Wiedergutmad:mngsberechügtc 
aD den Folgen: der Besdlädigung seines Körpers ader 
seine: Gesundheit gestorben. so erhalten seine Hinter
li~enm Leis.ttmgem. nach l\1Ia.ßgahe der Absät2:e 3 b·is 5 

~§13.. 

'5-) §. 13 Abs. 3 gilt auch für die Leistunge,n nach .c\bs. 
2. \)is 4. 

<G) Die näher Bestimmungen trifft e111.: L 
üesregiemng zu erlassende Ver . ung. 

§ 15 

(1) Entziehung der :Preiheit ist wiedergut~aclr!eü. r:Je1rn 
Ve.i.1:oligte-Y (§. 1 Abs. l} in der Zeit zwischen dem 

86. Januar 193:l dem cl. Mai 1945 im Zuge der Ve:rlcl
gung in politischer Haft gehalten wurde, gleichviel ob die 

t. innerhalb odev außerha:1 . d.es Land~ He§.€1!1 ver-
hängt oder vo .... en wurde. 

(2) Als politische Haft im Sinne des Abs. 1 gelten poli
'ieiliche oder militärische Inbaftnahme, Untersuc:hungs
hait, Strafhaft, Konzentrationslagerhaft, Ghettohaft und 

eisung zu. eine:r Wehrmacbtssil'a.:feinheit. 

Eine im Z.USam:menhang mit einer strafr~ilichen 
~un erlittene Haft gilt nur insoweit~ als auf Ver-

• ....,, ... ., .• ""'· bauw:>.-nd als die Verurteilung nach einem zur 
Wi-e~gutrnaclnmg nationalsozialistischen Unrechts in der 
Sbaf:redktspftege ergangenen Gesetz . auigehoben oder ge-

worden ist ooer aufzuheben ooe1· zu ändern ge
'.Il'eS.Ul wäre, wenn der Verurteilte nicht \l'or Ablauf der 
.~ gsfl.1st nach diesem Gesetz geswrben wäre oder iliE 

· t np:trta.t, EJhn:e daß ihn em grob~g Vendlulde:n tni:f. 
"CftSä:mnt: hätte~ 

(4) Das Land Hessen gewährt in dEY1 Fällen der Ab-
. itze- l! bis S nnter den Voraussetzungen des §. 6 Am„ 1 

Ziff. 1 und a als :Wiedergutmachung eine Geldentsooä
c.ffgwmg_ Diese beirägt für jeden vo.llen Monat der<' Haftzeit 
150 DM. 

~) ~ A~. auf Ge1dentscllädigung. ist Wt'der ifüe1-
gba nem ve:rerblfch. 

§ 16 

. Die Geldentscllädigung für Freiheitsentziehung ,{, 15 
Abs. -!} ist von der Einkommen-, Lohn- und Erbs~haits
ste.ner befreit. 

(2) Die Geldentschädigung wird unabhängig von. den 
scmst.igen Wiedergutmaclmngsleistungen gewährt. 

(3.J Nähere Bestimmungen trifft eine von der Landes:
~te:nmg :rn erlassende Verordnung. Sie kann sonstige .. 
nam Art und Wirkung :nicht minder schwere und empfind
liche _Fl'eiheitsentziehungen, insbesondere Zwangsarbeit, 
den Fällen der poJftische:n Haft im Sinne de~ § u; 1\bs, 2 
gleichste en. 

9 Sd'l, n an Eigentum und · an Ver~ 

(l') Schaden an Eigentum ist wiedergutzumachen, wenn 
ein Verfolgter (§ l Abs. 1) jn der Zeit. z\Vischen· dem 
30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 im unniittelba'ren Zu
sammenhang mit · de1· Verfo1gung auf Veranlassung . oder 
fll~f t Billigung einer der in § 13 Abs. 1 aufgeführten Dienst• 
gt,ellr,:n o<ler Amtsträger im Eigentum einer Sache durch 
Zer:---t.ünmg oder Verunstaltung beeinträchtigt wurde. 

f2) Wiedergutmachung durch das Land Hessen wird nur 
ffu· Schäden an Eigentmn, das &ich im Reichsgebiet nach 
de1n Stande vom 31. Dezember 1937 befand, und nur unter 
den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 und 2 gewährt. Er
satz in Geld ist nur dann zu gewähren, wenn die · Wieder
herstellung des Zustandes, der ohne das zur Wiedergut
machung verpflichtende Ereignis bestehen würde, nicht 
möglich ist und eine andere Regelung entweder nicht 
zweckmäßig der dem Lande nicht zumutbar ist. Der Auf
\,\,"and d'.es Landes für die Wiedergutmachung darf im 
Einzelfall 75 000 DM nicht übersteigen. 

(3) Steht hinsichtlich der in Abs. 1 genannten. Sache 
ein Rückerstattungsanspruch nach dem Militärregierungs
gesetz. Nr. 59 einer von der Militärregierung bestimmten 
Nachfolgeorganisation zn, so kann diese auch den An~ •• spruch nach Abs. 1 und 2 geltend machen. § 9 Abs. 2 Nr.1 
und Abs. 3· findet in diesem Falie keine Anwendung, 

f4) Durch Verordnung der Landesregierung kann der 
Ausgleich entgangener Nutzungen und Gewinne wert..:. und 
sumrn.enmäßig näher geregelt werden, wobei insbesondere 
auch l\ferkmale '\wrlschaftlicher und sozialer Art (wirt
sdlaftfü:he Lebensgrundlage: und Un.terhalt.spflicht.en der 
Verfolgten) an,e:emes~en zu berücksichtigen sind. 

(l> Schaden am Verrnög(~n i.st wiedergutzumachen, wenn 
ein Verfolgter (§ 1 Abs. 1) in der Zeit zwischen dem 
3.CJ. ;ranuar 19S~ und dem 8·. Mai 1945 im Zuge der Verfol
gung dureh eine gegen ihn geri~tete Maßnahme einer 
Dienststellt? ode1: eines Amtsträgers (§ 13 Abs. 1) in sei
netT. Vermögen schwer geschädigt wurde. Einer Schädi
gung nam Satz. 1 steht eine besonders schwere Schädigung 
gleich. die durch Sondermaßnahmen gegen die in § l Abs. 1 
be-zeichneten PersonenJr...reise herbeigeführt worden ist. 

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

§ 19 

(1) Sond~roogaben dk einem Verfolgten ausschließlich 
aus eine:n d-er in § 1 Abs. l genannten Gründe durch 
Rechtsvorschrift oder durch Willküi·akt einer der .im §. 13 
Aos. l aufgeführten Dienststellen oder Amtsträger auf
erlegt wurden, werden vom Land Hessen unter den Vor
ausretzcmgen1 des § 6 Abs. 1 erstattet, auch wenn sie 
nicht in die Kasse des Landes geflossen sind. Hat eine 
andere Kasse als eine Reichs- oder Landeskasse die er
stattete Sonderabgabe vereinnahmt, so ist sie verpflichtet, 
dem Land Hessen Ersatz zu leisten. Durch -eine von der 
Landesregienmg zu erlassende Verordnung kann bestimmt 
werden, daß die Erstattung von Sonderabgaben von mehr 
als 10 000 RM in mehreren, jedoch htschstens 5 Jahres
teilbeträgen erfolgt oder auf Antrag landesgebundene 
Steuergutscheine· bis zu 50 v. H, des Anspruchs ausgegeben 
werden. 
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(2) Auf die nach Abs. 1 zu erstattenden Beträge 'können 
rückständige Steuern und öffentliche Abgaben. di-e nicht 
zu don Sonderabgaben im Sinne des Abs. 1 gehören, an
gerechnet werden, auch wenn sie bereits verjährt sind. 

(3) Reichsfluchtsteuer wird erstattet, OO\~eit sie von Ver
folgten erhoben wurde, die aus den in § · 1 Abs. 1 ge
nannten Gründen nach dem 30. Januar 1933 zur Auswan
cienmg genötfgt waren. Durch Verordnung der Landes
regierung kann die Erstattung von Steuerbeträgen über 
50 000 RM summen- oder quC\tenmäßig und auf J ahres
beträge verteilt werden. 

§ 20 

(1) Geldstrafen, Bußen und Kosten, die aui Grund einer 
im Gebiet des Landes Hessen oder im Herkunftsgebiet der 
zugewiesenen Flüchtlinge erfolgten Verurteilung gezahlt 
oder beigetrieben worden sind, sind dem Verurtenten 
unter den Voraussetzungen des § 15 Abs .. 3 auf Antrag 
vom Land Hessen zurückzuerstatten. 

• 
(2) Notwendige, außergerichtliche Kosten sind im Falle 

der Aufhebung ganz, bei Anderung des Ui1:eils zu ~inan 
angf'mei:;senen Teil zu ersetzen . 

3. Schaden im wirtsdtaftlichen Fortkomme t 

§ 21 

U> Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen ist wieder
gutzumachen, wenn der Verfolgte (§ 1 Abs. 1) in der Zeil 
zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai rn-!5 
im Zuge einer innerhalb des Reichsgebiets nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 begonnenen Verfolgung 
auf Veranlassung einer der in § 13 Abs. 1 aufgeführten 
Dienststellen oder Amtsträger in seinem wirtscllaftlichen 
Fortkommen nicht nur geringfügig benacl:lteiligt wurde. 
Dies gilt auch dann, wenn die Benachteiligung in. Anwen
dung von Ausnahmegesetzen erfolgt ist. Ausnahmegesetze 
ii:::t diesem Sinne sind insbesondere 
1. das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten

tums vom 7. April 1933 (RGBl. I S. 175) in der Fassung 
der Gesetze vom 23. Juni, 20. Juli und 22. Septem
ber 1934 (RGBl. I s. 203, 604, 845) sowie der Verord
nung vom 16. April 1940 {RGBl. I S. 666) und de~ 
Reichsbürgergesetzes vom 15. September 1935 (RGBL J 
s. 1146), 

2. das Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnrmg . ffrr 
das Deutsche Reich vom 6. Juli 1938 (RGBL I S. 823), 

3. die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem 
deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 
(RGBl. I S. 1580), 

:l:. die Verordnung über den Einsatz des jüdischen Ver
mögens vom 3. Dezember 1938 (RGBI. I S. 1709}. 

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

(2) Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen is1 die 
Einbuße oder Benachteiligung, die ein Verfolgter 
1, in seiner beruflichen Laufbahn im öffentlichen und im 

privaten Dienst (§§ 22 bis 31.l, 
2. in seiner freiberuflichen Tätigkeit, als ~\rzt, Rechts

anwalt, Architekt, Ingenieur, Dentist, Wi;rtsd:lafts
prüfer, Steuerberater, Buchsachverständiger usw. (~ t'l~ 
oder 

3. in seiner land- ·und forstwirtschaftlich1:-:n ,}der ~·,,:erb
lichen Tätigkeit (§ 33) 

erlitten hat. 

{J, Dem Schaden Im wirtschaf.t:lichen Fortk0nurren 
stehen die .Schäden gleiich, die durch Entziehung von Ver• 
sorgungsrenten. (§ 35t tmd durch Benadltßillgutlg auf .dem. 
Gebiete der reichsgesetzlichen Sozlalvsrslcber-ung {§ 8~ 
und der privaten Versicherung (§ 37) entstanden sln.d. 

§ 22 

(1) Ein .im Zu.ge der Veiiolgung entlassener oder vor
zeitig in den Ruhestand versetzter Beamter, der die 
Altersgrenze noch nicht erreicht hat, und noch dienstfähig 
ist, hat Anspruch auf vorzugsweise Wiedereinstellung. 

(2) Dem Beamten ist bei der Wiedereinstellung mög
lidlst die Redltsstellung zu g.e,währen, di-e er wrm.tSSidlt
licht erreidlt hätte, wenn -er nidlt entla:sisen Wffl:lt:ren 1\'Väm, 
insbesondere soile...'"l al!e unterbliebem?n Beförderungen, die 
der Beamte bei regelmäßigem Verlauf -erfahren h'ätlte, 
nachgeholt werden. Für Beförderungen, di~ vcm d€!1' Ab• 
legung einer Prüfung abhän.gig sind, ist den Beamten Ge
legenheit zur naeht:räg!ichen Abl~gung der Prüfung 
geben, wenn nicht im ffinblim: auf das IRbensmter tH\tl 
diE: naohg~wi~f:21€ Befähigung unrl Erprobtm.g des· e
amten für da:; höhere Amt ausnahmsweise auf die Ab-
1€gllng der Prüfung t·erz:: chtet werden kann. Die Zeit, '\",,·· -
rend der deI Beamte entlass.en war, ist nad:l .Maßga der 
be.soldungsrechllidlen Vorschriften auf se,in Besoldungs
dienstalter anzuredmen. 

(3) Zum Ausgleich de:::: mit der Entlassung eingetretene:n 
Verlustes der Dienstbezüge erhält der Beamte eine Ent
schädigung, die den Versorgungsbezügen entspricht, die 
ihm · für die Zeit von der Entlassung bis zur Wiederein
stellung zugeßtanden hätten, wenn er im Zeitpunkt der 
Entlassung in den Ruhestand versetzt worden w.äre, min
destens aoe:r zwei Drittel seiner letzten Diensthezü,ge.. 
Einem entlassenen Beamten, der im Zeitpunkt' der Ent
lassun.g nodl 1!:einen Versorgungsansprueh e:nvorh'Em. 
hatte, kann nach billigem Ermessen eine ent~reclrend 
Entschädigung gewährt werden. Auf die Entschädigung 
sind die :rdr die genannte Zeit gewährten Ruhege~r so
\vie das Einkommen anzurechnen, das der Beamte durch 
anden.veitige Verwertung seiner Arbeits1rraft in dem ge
nannten Zeitrr.um e:eziclt hat soweit es zusammen mit 
dem ihm ge\vährten Ruheg~d das Diensteinkommen über
steigt, dm er bei Belassi;.ng in1 Dienst in regelmäßiger 
Dienst1auibaro1 erzielt hätte. tÖ€r die Höhe des emelllen 
Einkommens hat der Beamt? bei 1\1.angei anderer Nath
sreise =in2 eides.5tattli..:b0 Erld;l.,.J.rung abzugeben. 

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

(5) Kommt der Beamte nach Geltendmachung seiner 
Wiedergutmaclmngsansprüclie einer Aufforderung zur 
Wiederaufnah.m~ des Diensres in einem seineT Lauibahn 
entsorechenden Amt und mit den ihm nach Abs. '2 ZH

steh~nden Dienstbezügen innerhalb einer Frist von :1 l\1:o
naten nicht: nach, so wird ihm eine Wiedergutmachung 
nicht gewährt. Dies gilt nicht für einen im Ausland leben
den Beamten, dem die Rückkehr in das Inland im Hin
blick auf seine persönlichen Verhältnisse· nicht ·mgemutet 
werden b.nn. 

{1 l Tun die Wiedel'einstellung des Beamten genmß j S 
nicht möglich, so ist der Beamte unter Bewilligung des 
Ruh~gehalts, der ihm im Fall€ der Wiedereinstellung ll8:Ch 
dem Stand vom 'L Juni 1945 zustehen würde~ mit Wlrkntlg 
vom 1. )\mi 194'5 1n. ;n den Ruh€Stnnd 'Z'tll ,~'!'"Setzen, {o)(!\:e'!', 
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wenn er skb bereits im P,nl'iaatand .. :befihdet, unter Neu:"" ,trifft die Wiedergutmachu~gspflkht· unter, ·den- Voraus.
:festsetzung ~es Ruhegehaltes im Ruhestand zu belassen:. ·setzungen des §, 6 Abs: l.dasLand. 
Für die Zeit vor dem 1. Juni 1945 ist nach·§ 22 Abs; 3 ttnd4 (3) Absatz 2 findet aufBe~t~ ~ntspreehende Anwendung, 
zu verfahren. '-die in einein·vom Deutschen Reich einverleibtem· Land im 

(2) Bis zur Err~ichung de1· Alt~rsgrenze oder bis zum·.·· Sinne der ~ß 22 (Abs. 1) und 26 verfolgt worden sind. 
Eintritt nachgewiesener Dienstunfähigkeit ist nuf den n'ach 
Abs; 1 zu . bewilligenden oder 11eu festzu · ~ tzenden Ruhe• 
gehalt das . Einkommen anzurechnen, das der · Beamte 
durch die anderweitige Ve~wertung seiner Arbeitskraft 
erzielt oder ohne triftigen Grund· zu c~rzielen unterläßt: ., 

§ 24 

(1) Hat der Entlassene oder vorzeitig in den Ruhestand 
versetzte Beamte die Altersgrenze überschritten oder ist 
er nicht mehr dienstfähig, so ist er vom Ersten des Kalen
dermonats . an, der dem Tag. der Erreichung der· Alters-· 
grenze oder des Eintritts der Dienstunfähigkeit . folgt, . in 
cien Ruhestand zu versetzen oder, wenn er sich bereits im 
Ruhestand befindet, unter Neufestsetzung des Ruhe
~ehalts im Ruhestand zu belassen. 

(2) Der Ruhegehalt bemißt· sich nach dem ruhegehalts
tähigen Diensteinkommen, das · dem Beamten, wenn er in 
dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt nach Maßgabe des 
§ 22 Abs. 1 und 2 wiedereingestellt worden wäre, zustehen 
würde;· Für die Zeit zwischen der Entlassung und dem 
vorgenannten Zeitpunkt gilt § 22 Abs. 3 und ,4 ent
sprechend. 

§ 25 

(1) Ist ~er entlassene oder vorzeitig in den Ruhestand 
versetzte Beamte vor der Wiedereinstellung (§ 22) · oder 
vor der .Versetzung in den Ruhestand oder Belassung im 
Ruhestand unter Neufestsetzung der Versorgungsbezüge 
(§§ 23 und 24) gestorben, so bemessen sich die Hinterblie.
benenbezüge nach dem Ruhegehalt, der . dem verstorbenen 
Beamten im Zeitpunkt des Todes nach den genannten Be
ltimm~!lgen und den zu diesem Zeitpunkt in Geltung 
eewesenen allgemeinen beamtengesetzlichen Vorschriften 
zugestanden hätte. 

(2) Die Ansprüche des verstorbenen Beamten auf Aus
gleich für . 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 
ausgeglichen wird, den die Angehörigen des Verstorbenen 
infolge des Wegfalls seiner Dienstbezüge in bezug auf 
Unterhalt. Ausstattung oder Versorgung erlitten haben. 

§ 26 

Auf Beamte, die im Zuge der Verfolgung in ein Amt 
mit geringerem Rang und Gehalt versetzt wurden. finden 
die §§ 22 bis 25 sinngemäß Anwendung. , 

§ 27 

(1) Die Wiedergutmachung nach den §§ 22 bis 26 obliegt 
dem letzten unmittelbaren Dienstherrn des Beamten. War 
das Reich oder ein nicht mehr bestehendes deutsches Land 
letzter unmittelbarer Dienstherr, so trifft die Verpflich
tung das Land Hessen, wenn der Beamte im Landesgebiet 
entlassen oder nach dem 8. Mai 1945 im Landesdienst ver-
wendet wurde. · 

(2) Wurd~ der · Beamte . im Herkunftsgebiet der dem 
Lande . Hessen zugewiesenen Flüchtlinge , entlassen, so 

§ 28 

(1) Angestellte und ,Arbeiter in öffentlichen Verwaltun• 
gen und. Betrieben,. qie während ihrer Tätigkeit in Aus„ 
·\\rirkung '. einer sinngemäßen Anwendung des Gesetzes zur 
Wiederherstellung des . Berufsbeamtentums oder anderer 
typisch nationalsozialistischer Gesetze oder Maßnahmen 
durch Entlassung 'oder durch vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Dienst'"'. . oder Arbeitsverhältnis· geschädigt wurden, 
sind, wenn sie noch dienst- oder arbeitsfähig sind, wieder 
in ihr früheres oder in ein gleichwertiges Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis einzustellen. Die Einreihung in die Ver
gütungs- oder Lohngruppe hat entsprechend ihrer über
wiegenden Tätigkeit oder Arbeitsleistung nach § 3 der 
Tarifordnung A oder nach §· 5 der Tarifordnung B zu er
folgen. · Die Zeit, während der sie entlassen waren, ist auf 
ihre· tarifliche Dienstzeit nach § 7 der Allgemeinen Tarif
ordnung anzurechnen. 

(2) Arbeiter und Angestellte, die ausschließlich aus den 
in § 1 Abs. 1 genannten Gründen trotz der sonst gegebenen 
Voraussetzungen· nicht in das Beamtenverhältnis über
geführt wurden, sind - soweit irgend möglich - nach
träglich in das .. Beamtenverhältnis zu überführen. Das 
Besol<}ungsdienstalter und die ruhegehaltfähige Dienstzeit 
sind so festzusetzen, als wenn der Angestellte oder Arbei
ter rechtzeitig in das Beamtenverhältnis übergeführt wor
den wäre. 

(3) Für die Zeit zwischen der Entlassung und der Wie
dereinstellung 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 dienstver
traglichen Versorgungsbezüge mindestens jedoch in Höhe 
von zv,rei Dritteln des Arbeitsentgeltes, das er für diesen 
Zeitraum. bei Zugrundelegung des in den der Entlassung 
vorangegangenen 12 Monaten erzielten Arbeitseinkom
mens erhalten hätte.· Auf diese Entschädigung ist das 
innerhalb dieses Zeitraums bezogene Arbeitseinkommen1 

über . dessen Höhe bei Mangel anderer Nachweise der 
Angestellte oder Arbeiter eine eidesstattliche Erklärung 
abzugeben hat, ferner der Betrag, der öffentlich-recht
lichen Leistungen anzurechnen, die aus Mitteln der Arbeits„ 
losenversicherung (bzw. Arbeitslosenhilfe) oder der öffent„ 
liehen Fürsorge gewährt wurden, soweit sie nicht nach 
Eintritt in ein Arbeitsverhältnis oder nach Aufnahme 
einer sonstigen Tätigkeit zurückerstattet wurden. Für Zeit„ 
räume, innerhalb deren der Angestellte oder Arbeiter 

. schuldhaft den Abschluß eines ihm · zumutbaren Arbeits
vertrages oder die Aufnahme einer ihm zumutbaren Tätig
keit unterlassen hat, wird eine Entschädigung nicht ge
währt;§ 615 Satz 2 BGB findet entsprechende Anwendung. 

(4) § 22 Abs. 5 findet auf entlassene Angestellte odel' 
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. 
erhalt~n· für die .Zeit zwischen der Entlassung und-. dem 
Tage des . Eintritts der Dienst- oder Arbeitsunfähigkeit 
oder der Vollendung des 65. Lebensjahres zum Ausgleich 
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des mlt,der Entlassung eingetretenen ,Verlustes der Dienst
bezüge die in § 28 Abs. 3 bestimmte Entschäd-igting. 

(2) § 25 Abs; 2 gilt entsp~chen.d·. 

§ 30 

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

§ ~l 

Auf die übrigen· Angestellten und Arbeiter, die infolge 
von Vedolgungsmaßnahinen in der Zeit zwischen dem 
30. Januar 1933 und ~em 8. Mai 1945 ihre frühere Berufs
stellurig durch Entlassung oder Versetzung in eine erheb
lich geringer entlohnte Beschäftigung eingebüßt haben, fin
den die §§ 28 · bis 30 sinngemäß Anwendung. Die Wieder
gutmachungspfl.icht · trifft unter den Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 1 das Land Hessen, wenn und soweit der letzte 
Arbeitgeber zur Wiedergutmachung wirtschaftlich nicht 
in der Lage ist oder sich der Entlassung nfoht ohne Ge
fährdung seiner Person entziehen 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 Maß
nahmen in Anwendung von Gesetzen nationalsozialisti
scher Prägung, insbesondere des Gesetzes zur Anderung 
der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich vom 6. Juli 
1938 durchgeführt wurden, aus ihrer freiberuflichen Tätig
keit verdrängt wurden, ist, soweit sie sich nicht .einem 
anderen Berufe zugewendet haben, der ihnen eine aus
·rcichende Lebensgrundlage bietet, die Aufnahme ihrer 
früheren Tätigkeit durch Erteilung der hierfür erforder
lichen Genehmigungen, Zulassungen und Bezugsberech
tigungen zu ermöglichen, sofern die für die Berufsaus
übung vorgeschriebenen fachlichen und persönlichen Vor
aussetzungen erfüllt sind. In . begründeten Ausnahmefällen 
kann die zuständige öberste Landesbehörde von der Nach
holung zv.rischenzeitlich eingeführter Prüfungen oder 
Ergänzungsprüfungen absehen. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Beseitigung der 
den aufgeführten Personen auferlegten wesentlichen Be.;, 
schränkungen · 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 gering 
verzinsliche Darlehen zur Verfügung zu stellen; In beson
ders begründeten Fällen leistet das Land Hessen unter den 
Voraussetzungen des § · 6 Abs. 1 unter Berücksichtigung 
etwa bereits auf Grund des Gesetzes über die Bildung 
eines Sonderfonds zum Zwecke der Wiedergutmachung 
gewährter Geldbeträge Zuschüsse, auf deren Rückzahlung 
bei Nachweis geordneter Verwendung verzichtet werden 
kann. Die näheren Bestimmungen trifft eine Verordnung 
der Landesregierung. 

(4) Für die Zeit von der Verdrängung aus oder Beschrän
kung in. der-·Ausübung der freiberuflichen Tätigkeit bis zur 
Wiederaufnahme oder . vollen Entfaltung dieser Tätigkeit 
(Abs. 1 und 2) gewährt das Land unter den Voraussetzun-

gen des ·§ 6 ~bs. 1 -Wiedergutmachung durch Zahlung einer 
Entschädigung. nach Maßgabe des in § 22 Abs. 3 und 4 vor
gesehenen Ausgleichs des Verlustes der Dienstbezüge eines 
vergleichbaren: Beamten unter Be.rücksichtigung der · feh
lend~n Alters- und f{interbliebenenvei;sorgung. Das nähere 
besti~t eirie Yerordnµng der. Landesregierung. ,Soweit in 
der }Viedergut111.cctchungsl~istung fi.ir-Schäden an . Eigentum 
oder an . Vermögen nach de:m . Gesetz Nr. 59 oder nach den 
§§ 17 Ünd 18 dieses Gesetze~ bereits ein Ausgleich der durch 
die Verdrängung oder Beschränkung eingetretenen Ein
kommensminderung enthalten ist, findet jedoch Satz 1 
keine Anwendung. 

(5) § 25 · Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 33 

Für Verfolgte, die infolge voh Verfolgungsmaßnahmen 
der dort bezeichneten Art aus · ihrer land- und forstwirt
schaftlichen oder gewerblichen Tätigkeit verdrängt oder 
in der Ausübung dieser Tätigkeit wesentlich beschränkt 
wurden, findet § 32 sinngemäß Anwendung. Dies gilt ins
besondere für die vom Reichserbhofgesetz und von den in 
§ 21 Abs. 1 Ziff. 2 bis 5 ge))annten Gesetzen betroffenen 
Verfolgten. Soweit mögUch, ist den Verfolgten auch die 
Beschaffung der für einen lan~- und forstwirtschaftlichen 
oder gewerbUchen Betrieb benötigten Grundstücke, Räume, 
Maschinen ·und sonstigen Betriebseinrichtungen durch 
Gewährung von unverzinslichen oder gering verzinslichen 
Darlehen, in besonders begründeten Ausnahmefällen auch 
von Zuschüssen zu ermöglichen. 

§ 34 

Für die Zeit, für die Verfolgte auf Grund der§§ 21 bis 33 
fü.r Schäden im wirtschaftlichen Fortkommen einen Aus
gleich erhalten, werden den Verfolgten neben Dienst
bezügen oder Arbeitsentgelten Wiedergutmachungsleistun
gen für Schäden an Körper und Gesundheit nach Maßgabe 
des § 14 nur insoweit gewährt, als diese Dienstbezüge 
oder Arbeitsentgelte mit Rücksicht auf die durch diese 
Schäden bewirkte Minderung der körperlichen oder geisti
gen Leistungsfähigkeit .niedriger bemessen sind oder be
messen werden als sie voll leistungsfähige Personen 
erhalten. 

§ 85 

(1) Ist einem Verfolgte:Q. oder seinen Hinterbliebenen 
eine Versorgungsrente entzogen worden, weil der Verfolgte 
aus einem der in § 1 Abs. 1 genannten Grunde nach dem 
30. Januar 1933 in das Ausland ausgewandert oder in Haft 
genommen worden ist, so ist die Rente mlt Rückwirkung 
auf den Zeitpunkt der Entziehung dem Verfolgten oder 
seinen Hinterbliebenen wieder zu gewähren: Wechsel der 
Staatsangehörigkeit schließt den Ansp~ch nicht aus. 

(2) Die Wiedergewährung erfo~gt durch den Träger der 
Versorgungslast. Sofern und soweit dieser infolge von 
Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
nicht mehr besteht oder zur Wiedergewährung ohne Ge
fährdung seiner Versorgungsaufgaben nicht in der Lage 
'ist, obliegt sie unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 
dem Lande· Hessen. Die Wiedergutmachung 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 
.gewähre~de Rente darf 3000 DM im Jahre nicht über
steigen. 
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§ 36 

(lJ Wiedergutzumachen sind die Schäden, die ein Ver
folgter oder seine Hinterbliebenen aus einem der in § 1 
Abs. 1 genannten Gründe in der deutschen Sozialver
sicherung erlitten haben. 

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

· Landesregierung. 

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

Versicherten als Versidlerungs(Ersatz-)zeit in der 
Krankenversicherung, der Rentenversicherung der 

. Arbeiter, der Angestellten, der selbständigen Hand
werker und der knappschaftlichen Versicherung, 

b) die Wiederherstellung der Versicherungsberechti
gung, auch soweit der Verfolgte von diesem Recht 
wegen Überschreitung 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 Voll.endung des 
15. Lebensjahres, in denen ein Verfolgter eine ver
sicherungpflichtige Beschäftigung wegen seiner 
Verfolgung nicht aufnehmen konnte, 

d) die Nachversicherung Verfolgter in den Renten
versicherungen unter entsprechender Anwendung 
der Vorschriften des § 1242 a der Reichsversiche
rungsordnung, des § 18 des Angestelltenversiche
rungsgesetzes je in der am 30. 1. Hl33 geltenden 
Fassung, 

e) die Nachentrichtung von Beiträgen in den Renten
versicherungen für Zeiten der Unterversichel'Ung 
verfolgter Versicherter, 

f) die Erfüllung der Wartezeit in den Rentenver
sicherungen, wenn der Tod eines Versicherten 
durch Verfolgungsmaßnahmen eingetreten ist, 

g) die Nachzahlung der Renten, die während der Ver
folgungszeit einbehalten worden sind unter An
rechnung der Beträge, die an Angehörige des Ver
folgten bezahlt wurden, 

h) die Berichtigung zu niedrig festgesetzter Leistun
gen, insbesondere der Unfallversicherung, 

i) die Weitergeltung und Anwendung günstigerer 
Vorschriften der Reichsversicherungsgesetze, ins
besondere über Anschlußfris~~n. Übertragung von 
Leistungen, Berufsfürsorge und Krankenbehand
lung, 

k) die Zuständigkeit der Versicherungsträger und 
-behörden, das Verfahren, die Geltendmachung von 
Ansprüchen gegen nicht mehr vorhandene oder 
nicht erreichbare Versicherungsträger oder Wie
dergutmachungspflichtige. 

(4) Die Aufwendungen der Versicherungsträger für Wie
dergutmachung werden diesen nach näherer Bestimmung 
der Landesregierung vom Lande Hessen erstattet. Für die 
Erstattung können Pauschbeträge festgesetzt werden. 

(5) Die Landesregierung kann Bestimmungen zum Aus
gleich von Härten erlassen. 

(6) Soweit es die Durchführung dieser Vorschriften er
fordert, kann von den Vorschrüten der Reichsversiche
rungsgesetze abgewichen werden. 

(7) Die nach Abs. 2 bis 6 erlassenen Vorschriften finden 
auf die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes festgesetzten 

Leistungen Anwendung. Soweit eine gleichwertig oder 
günstigere Regelung der Wiedergutmachung in einzelnen 
Fällen bereits erfolgt ist; hat es hierbei' sein Bewenden. 

§ 37 

Das Land Hessen gewährt unter den Voraussetzungen 
des § 6 Abs. 1 Wiedergutmachung von Schäden, df e eia 
Verfolgter als Versicherungsnehmer 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 aufgeführten Dienst
stellen oder Amtsträger in seinen Ansprüchen aus pri
vaten oder offentlich-rechtlichen Versicherungsverhält
nissen, die nicht unter § 36 fallen, erlitten hat. Dies. gilt 
auch dann, wenn die Maßnahmen in Anwendung . gesetz
licher Vorschriften nationalsozialistischer Prägung durch
geführt wurden. Die Wiedergutmachung besteht in der 
Wiederherstellung der Rechtslage, die ohne das schä
digende Ereignis bestehen würde, auf Kosten des Landes. 
Der Aufwand des Landes darf im Einzelfalle 10 000 DM 
nicht übersteigen. Die beteiligten Versicherungsunterneh
mungen sind verpflichtet, auf Verlangen des Verfolgten, 
seiner Erben oder des Begünstigten bei dieser Wieder
herstellung mitzuwirken. Soweit ein Versicherungsunter
nehmen durch die gegen den Verfolgten gerichteten Maß
nahmen einen Vorteil erlangt hat, ist es dem Land zum 
Ersatz der für die Wiederherstellung erforderlichen Auf
wendungen verpflichtet. 

III. Raugf olge (ler Wiedergutmachungsleistungen 
und Deckungsmittel 

§ 38 

(1) Die nach Abschnitt II durch Geldleistungen zu befri-e
digenden Wiedergutmadlungsansprüche werden vom Land 
Hessen nach Maßgabe der verfügbaren Deckungsmittel in 
nachstehender Klassen.folge befriedigt: 

Klasse I 

1. Heilverfahren für Schäden an Körper und Ge~undheit 
(§ 14 Abs. 2 Ziff. 1), 

2. Geldrenten an 
a) Hinterbliebene des Getöteten oder in den Tod Getrie

berien (§ 13 Abs. 3 bis 6), 
b) Verfolgte, die dur9h Schäden an Körper und Gesund

heit um mindestens 30 v. H. erwe:rbsbeschränkt sind 
(§ 14 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3), 

c) Hinterbliebene eines an den Folgen der Beschädigung 
des Körpers oder der Gesundheit gestorbenen Ver
folgten (§ 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 
Arbeiter gemäß § 28 Abs. 3 und 4, § 29 Abs. 1 und §, 3.1 
sowie 'an freiberuflich tätig gewesene Verfolgte gemäß 
§ 32 Abs. 3 und 4 und an ihre unterhaltsberechtigten 
Hinterbliebenen, desgleichen an land- und forstwirt
schaftlich oder gewerblich tätig gewesene Verfolgte und 
ihre -unterhaltsberechtigten Hinterbliebenen gemäß § 33, 

5. Versorgungsrenten gemäß § 35, 
in den Fällen der Züfern 2 bis 5 jedoch nur für die Zeit 
vom 1. Januar 1949 an, 

6. die Hälfte der Entschädigung für Entziehung der Frei
heit (§ 15 Abs. 4) bis zum Höchstbetrag von 3000 DM 
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mit der Maßgabe, daß die· Zahlung an die in der US
Zone befindlichen .Berechtigten auf die Rechnungsjahre 
1949 und 1950 ·verteilt. und für die am Tage des Inkraft
tretens dieses Gesetzes bereits ausgewanderten Berech
tigten spätestens in den Rechnungsjahren 1951 und 1952 
bewirkt werden kann. 

Klasse II 

1. Restbetrag der Entscliädigung für Freiheitsentziehung 
(§ 15 Abs. 4), 

2. Erster Teilbetrag bis_ zum Höchstbe'trag von 10 000 DM 

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

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

c) der Geldleistungen an Beamte uüd 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 nicht unter Klasse I Ziff. 3 fallen, 

• 

• 

d) der Geldleistungen an freiberuflich, land- und forst
wirtschaftlich oder gewerblich tätig gewesene Ver
folgte und ihre unterhaltsberechtigten Hinterblie
benen gemäß § 32 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 nach Abschnitt II dieses 
Gesetzes. 

(2) Die näheren Bestimmungen trifft eine 'von der Lan
desregierung zu erlassende Verordnung. Diese kann un

, beschadet 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 übersteigen soll, und die Reihen
.folge bestimmen, in de1· innerhalb dieses ZeitraumeJ 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 ermächtigt, 
Geldleistungen· nach Klasse II bis zum Hälftebetrag sowie 
Geldleistungen nach Klasse III bis zum vollen Betrag durch 
Hingabe verzinslicher Schuldverschreibungen zu bewir
ken. Die für Leistungen nach Klasse II ausgegebenen 
Schuldverschreibungen sollen bis spätestens 31. Dezember 
1954, die übrigen Schuldverschreibungen bis spätestens 
31. Dezember 1960 nach Maßgabe einer alljährlich durch
zuführenden Auslosung getilgt werden. 

§ 39 

(1) Verfügbare Deckungsmittel (§. 38 Abs. 1) sind die 
Geldbeträge und die Sachwerte des Sonderfonds zum 
Zwecke der Wiedergutmachung, die vom Lande Hessen im 
Rahmen des § 28 des· Umstellungsgesetzes alljährlich im 
Staatshaushalt zur Verfügung gestellten Beträge und die 
aus dem Lastenausgleich für Zwecke der Wiedergut
machung nationalsozi.alistischen Unrechts bereitzustellen
den Mittel. 

(2) Den unter § 6 Abs. 1 Ziff. 1 fallenden Personen wer
den die in § 38 Abs. 1 Klasse I bezeichneten Leistungen 
aus Mitteln des Sonderfonds zum Zwecke der Wiedergut
machung und den zur Ergänzung dies':!r Mittel im Staats
haushaltsplan bereitgestellten Beträgen mit Wirkung vom 
1, Januar 1949 an gewährt. 

(3) Die übrigen Leistungen (Klasse II und III) werde?). 
gewährt, sofern und soweit die hierzu erforderlichen 
Deckungsmittel aus dem Lastenausgleich zur Verfügung 
gestellt werden. Jedoch. sind die Restbeträge der Entschä
digungen 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. Verfahren 

§ 40 

(1) Die Ansprüche aus diesem Gesetz müssen bei Mei
dung des Ausschlusses bis zum Ablauf eines Jahres nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes förmlich erhoben \Yer
den. Die Frist kann durch Vereinbarung mit dem An
spruchsgegner verlängert wei:den. 

(2) Die förmliche Erhebung erfolgt 

a) bei Ansprüchen gegen das Land einschließlich der 
Ansprüche auf Wiedereinstellung in den öffent
lichen Dienst, auf Erteilung einer Genehmigttng 
und auf Vornahme sonstiger Verwaltungsakte 
sowie einschließlich des Anspruchs nach § 31 
Satz 2: 

durch Anmeldung des Anspruchs bei der allge
meinen Anmeldungsbehörde oder bei der zu
ständigen Fachbehörde, 

b) bei Ansprüchen gegen einen . Träger der Sozial„ 
versicherüng: 

durch Anmeldung des Anspruchs bei der allge
meinen Anmeldungsbehörde oder bei dem Ver
sieherungsträger, 

c) bei Ansprüchen gegen sonstige Anspruchsgegner; 

durch Klage bei der Wiedergutmachungskarnmcr 
oder nach Wahl des Anspruchsstellers durch An
rüfung der Gütelwhördt:. 

§ 41 

§ 40 gilt auch für Ansprüche des Landes gegen den 
Wiedergutmachung:-:püichtigen (§. 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 allgemeine Anmeldungsbehörde, die zur Ver
tretung des Landes zuständigen Fachbehörden Und der 
nach § 36 zuständige Sozialversicherungsträger wer?en 
durch Verordnung der Laridesregierung bestimmt. Diese 
kann die Anhörung oder Mitwirkung eines allgemeinen 
Vertreters des Landesinteresses vorschreiben. 

(2) Die allg~:meine Amneldungsbehörde hat de.:1· , A~, · 
spruchssteller auf Antrag die zuständige Fachhehonw , t i 

benennen. 

§ 43 

.. . A ~ "'ehe aus dit;..,en (1) Zur Entscheidung uber die n~pru k m-
Gesetz ist in erster Instanz die Wiedergutmachungs a 

. d tmachungssenat z1 mer, in zweiter Instanz der Wie ergu 
ständig. 
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(2) . Wie.dergutmachungs~{;8,rnrr>,(;!r 1 is.t, ; soweit nicht , ~~ne 
Verordnung : ,der ._ Landesregter4,n~r ~~n~ , anderweitige ,Be- · 
stimmung trifft, d,ie nß.ch Artikel 66 1c;:les-M~litärregierµngs• 
gesetzes Nr. 59 . . gebildete, -, Wied~:r,gutmachungskammer, 
·wiedergutmachungssenat ist der nach Artikel 68 des glei
chen Gesetzes gebildete Wiedergutmachungssenat. 

(3) D::is Verfahren bestimmt sich nach den Vorschriften 
über dus Verfahren in Sachen der freiwilligen Gerichts
barkeit. Soweit Ansprüd:ie auf Vor,nahme eines Verwal.
tungsaktes 'erhoben ,sind.: 'soll q~r Kam.Iner . und dem Senat 
ein Mitglie.d angehören, das mindestens 3 - Jahre im 
höheren Verwaltungsclienst oder ~ls: Verwaltungsrichter 
tätig gewesen ist. 

(4) F'ür das Land als Verfahrenspartei besteht kein An
waltszwang, im übrigen besteht Anwaltszwang nur im 
Verfahren vor dem Wiedergutmachungssenat. 

§ 44 

Gütebehörde ist, sofern · durch Verordnung der Landes
regierung nichts anderes bestimmt wird, die auf _ Grund 
des. Militärregierungsgesetzes Nr. 59 gebildete Wiedergut
machungsbehörde. 

.§ 45 

(1) A1isprüche gegen das -Land können bei der Wieder
gutmächungskammer · erst geltend gemacht werden, · wenn 
die züständige :F'achbehörde · den Anspruch abgelehnt oder 
wenn sie binnen 6 Monaten nach der Anmeldung ke1ne 
Entscheidung darüber getroffen hat. 

(2) Über Geldansprüche gegen das Land ist, wenn . sie 
noch nicht zur Befriedigung heranstehen, durch Feststel
lungsurteil zu entscheiden; hierbei ist auch die Rangklasse 
festzut,tellen'. 

§ 46 

(1) Das Verfahren vor der allgemeinen Anmeldungs-
ehörde und vor den Fachbehörden ist kostenfrei. Für 

unbegrfüidete Anträge und - Beschwerden können jedoch 
dem Antragsteller oder Beschwerdeführer Gebühren nach 
Maßgabe des · Landesrechts auferlegt werden. · · 

(2) Für die Gebühren im Verfahren · vor der Güte
behörde gelten die auf Grund des MiliUirregierungs
gesetzes Ni:. 59 getroffene:n Bestimni.i.mgön entsprechend. 

- !3) Im_ Ver.{ahren vor der- Wiedergutmachungskammer. 
wird _ ein .. Gerichtskostenvorschuß nur erhoben, wenn die 
Rechtsverfolgung mutwillig erscheint. 

§ 47 

Nähere Bestimmungen trifft:, soweit erforderlich, eine v.on 
der Landesregierung zü erlassende Zuständigkeits-· und 
Verfahrensordnung. Diese . kann insbesondere bestimmen, 
daß die förmliche Erhebung des Anspruchs in allen Fällen 
durch Anmeldung bei der allgemeinen Anmeldungsbehörde 
'lU erfolgen hat 

V. Straf- und Schlußbestimmungen 

§ 4a 

(1) Ehfe Wiedergutmachung auf Grund dieses Gesetzes 
kann ganz oder teilweise versagt werden: 

1. wenn -der Berechtigte wissentlich oder grobfahrlässig 
falsche Angaben über die · Entstehung oder den Umfang 
des Schadens gemacht;- V'eranlaßt . oder zugelassen oder 
zum Zwecke der Täuschung .. sohstige · für die Entscllei• 
dung :erhebliehe. Tatsachen versclnviegen; entstellt ode1• 
vorgespiegelt hat, " , , 

2. werin • d'er. Be·rechtigte einem Zeugen,· _. einem Sachver
ständi·gen, oder eiii°em Mitglied dei· über die Wiedergut
machung ents~ei4enden · SteUe Geschen~e oder andere 
Vorteile anbietet, verspricht o~er gewährt, Ulll ihn zu 
einer falschen Aussage, einem falschen Gutachten oder 

' zu einer Handlung ZU· bestimmen, .• die eine gröbliche 
Verletzung -seiner -Dienst- und Amtspflicht zugunsten 
des Berechtigten enthält. · .• - ·· · · - s:: . 

(2) Die Entscheidung, ob die Wiede1·gutmachung zu ver
sagen ist, trifft . auf Antrag des Anspruchsgegners die 
Wiedergutmachungskammer durch Beschluß. Gegen den 
Beschluß . ist Beschwerde an den Wiedergutmachurigssenat 
zulässig. Die .Entscheidung ergeht kostenfrei. 

§-49 

(1) Wer .sich Leistungen nach diesem Gesetz vorsätzlich 
durch falsche oder irreführende Angaben oder durch Ver.; 
heimlichung wesentlicher _·Tatsachen - verschafft oder es 
unternimmt, sich solchen Leistungen durch unlautere Mit
tel zu entziehen, wird mit -Gefängnis -und Geldstrafe oder 
mit einer dieser . Strafen bestraft. 

(2) In besonders schweren Fällen tritt Zuchthausstrafe 
bis zu 5 Jahren ein. 

(3) Der Versuch ist strafbar. 

§ 50 

(1) Durch Landesgesetz oder durch Verordnung der 
Landesregierung können die Vorschriften dieses Gesetzes 
ganz oder teilweise auf andere Personen, die unter grob• 
licher ·Mißachtung der Menschenrechte verfolgt wurden, 
erstreckt werden. 

(2) Der Landesgesetzgebung bleibt außerdem vorbehal
ten, für . die Ansprüche der · in Abs. · 1 · bezeichneten Per
sonen eine anderweitige RegelUng zu treffen. 

§ 51 

(1) Die Beseitigung oder Änderung dienststrafre~tlicher 
Entscheidungen, die unter der nationalsozialistischen Ge„ 
waltherrschaft aus den Gründen des· § 1 Abs. 1 ergangen 
sind, bleibt gesonderter ·gesetzlicher Regelung vorbehalten. 

(2) Solange eine solche Regelung nicht getroffen ist, 
stehen diese Entscheidungen einer Wiedergutmachung nach 
den §§ 22 bis 27 nicht entgegen. 

§ 52 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechts- - und Verwaltungsvorschriftell: erlassen, soweit 
nicht die nähere Regelung durch Verördnung der Landes„ 
regierung vorgeschrieben ist, die · · Staatsministerien der 
Justiz und der Finanzen im Benehmen mit dein sonst betei.;,; 
llgten staatsrninisterium. 
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§ :53 ° 

(1). Di~ses Gesetz, hi tt • ~rr1 l · . .April lr.49, in Kraft. 
(2) ·· Die den Leistungen nach· § 38 · Abs. i, Klasse I ent

sprechenden Leistungen nach· den Vorschriften des Gesetzes 
über die Bildung eines Sonderfonds zum Zwecke der Wie
dergutmachung kommen vom gleichen Zeitpunkt an in 
Fortfall; im übrigen werden die Leisttingen .. au~ dem Gesetz 
über die Bildung eines Sonderfom!s zum Zwecke der 
Wiedergutmachung im Rahmen d·er· Ansprüche ·. aus dem 
vorstehenden Gesetz weiter gewährt. 

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

Wiesbaden, 10. August 1949 

Der Hessische Minister1näsident 
Stock 

•• 
(93) Gesetz 

vom 15. August 1949 
zur. Xnderung. des Ersten Gesetzes zur Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen .Unrechts in der Strafrechtspffegc 
vom 29. · Mai 1946. in ·der· Fassung. des E1·sten Ergänzungs-

gesetzes vo111. l6. August 1947 

· Auf Grund der Artikel II und III der Proklamation Nr. 4 
der amerikanischen Militärregierung vom 1. März 1947 in 

• 

Verbindung mit der Proklamation Nr. 2 der amerikanischen 
Militärregierung vom· 19. September 1945 wird das folgende 
vom Länderrat nach Anhörung des Parlamentarischen Rats 
beschlossene Gesetz erlassen .. · und . verkündet: 

Artikel I 

Die in § "4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Wiedergut
machung nationalsozialistischen Unrechts in der Straf
rechtspflege vom 29.Mai 1946 (GVBL1946 S. 136) bestimmte 
Frist, die am 15. Juni 1947 abgelaufen \Var, wird wieder 
eröffnet und bis zum 3i. Dezember 1950 erstreckt. 

Artikel II 

· Nach dem Ablauf der in Artikel I neu eröffnete·h Frist 
können die Gerichte bis zum 31. Dezember 1955 Anträge 
zulassen, wenn der Antragsteller durch nicht von ihm zu 
vtrtretende . Umstärde Verhindert war, den Antrag recht
zeitig zu stellen. 

Artikel III 

Dieses· Gesetz. tritt am· 1. Oktober 1949 in Kraft. 

Wiesbaden, deri. 15. August 1949 

Dei," ·Hessische .Ministerpräsident 
Stoc·k 
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