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über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus 

vom 10. Januar 1950 

In dem Willen, das durch die Oewalther.rschaft des Opfern eine angemessene Lebensgrundlage zu sichern, 
Nationalsozialismus verübte Uruecht nach Kräften hat das . Badische Volk durch den Landtag das fol
wiedergutzumachen, seine fortwirkurigen für die Zu gende Gesetz beschlossen: 
kunft nach Möglichkeit zu unterbinden und ihren 

Inhaltsübersicht 

Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften . §§ 1-10 

Allgemeine Wiedergutmachung Abschnitt m 
1. Titel: Staatshaftung im allgemeinen . . . . . . §§ 11-15 
2. Titel: Versorgung wegen Schäden an Leib oder Leben . . . . . . . §§ 16-27 
3. Titel: Entschädigung für Strafvollstreckung und son,stige Freiheitsentziehung §§ 28-30 
4. Titel: Wiedergutmachung für Berufstätige außerhalb des öffentlichen Dienstes §§ 31-34 
5. Titel: Sonstige allgemeine Wiedergutmachung . § 3!5 

A'bschnitt IIk Wfodergutmachung auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts 
1. Titel: Erstattung öffentlicher Sonderausgaben . . • , , • . . § 36 
2. Titel: Nichtigerklärung parteipolitisch begünstigter Grundstücksverkäufe 

§§ 3'7-aB öffentlicher Verwaltungen . 
§§ 39-41 Abschnitt IV: PeckungSiffiittel und Rangfolge der Wiedergutmachung • 

Abschnitt 'Vc Verfahrensvorschriften 
§§ 42-44 1. Titel: Wi'edergutmachungsgerichte . . . . 
§§ 45-50 
§§ 51-57 

2. Titel: Wiedergutmachungsverfahren im allgemeinen 
3. Titeli Ansprüche gegen das Land . . . . . 

§§ 58-59 ·4. Titel: Ansprüche gegen sonstige Verpflichtete . 
§ 60 5. Titel: Kostenbestimmungen 

Beseitigung von Eingriffen in das Familien- und Erbrecht 
§§ 61-63 1. Titel: Anerkennung von Ehewirkungen 

§ 64 2. Titel:' Kindesannahme . 
§§ 65_:6S 3. Titel: Wiederherstellung des Erbrechts 
§§ 69-74 Abschnitt VII: Wiederherstellung von Firmen und Namen . 

Abschnitt VIII: Wiederaufnahme bürgerlichet Rechtsstreitigkeiten §§ 75-79 

§§ 80-86 Abschnitt IX: Straf- und Schlußbestimmungen 



140 Badisclu~s .Ges.et~- und Verordnungsblatt 

Absl)hnitt. I 

Allgemeine Vorschriften 

,§ 1 

Wiedergutmachungsanspruch 

(1) Wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 
1945 durch nationalsozialistische Verfolgungs- oder Un
terdrückungsmaßnahmen wegen seiner politischen Hal
tung, seiner Rasse, seines Glaubens oder seiner Welt
anschauung benachteiligt worden ist und nicht dem in 
§ 13 genannten PeI'sonenkreis angehört (Geschädigter), 
kann nach den Vorschriften dieses Gesetzes vom Lari.de 
Wiedergutmachung beanspruchen, soweit dies nicht auf 
Grund der Verordnung Nr: 120 der Militärregierung 
vom 10. November 1947 über die Rückerstattung geraub-

. ter Vermögensobjekte (Journal Officiel S. 1219) - Rück
erstattungsverordnung - oder anderer Sondergesetze 
möglich ist. Wird jedoch . ein Wiedergutmachungs
anspruch als Gegenleistung für die Rückerstattung 
übertragen, so entfällt der Einwand, daß der Rück
erstattungsberechtigte insoweit nicht geschädigt ist. 
Weitergehende Ansprüche auf Grund des allgemeinen 
Rechts können gegen <las Land nicht ,geltend gemacht 
werden. 

(2) Die Ansprüche eines Geschädigteh gegen sonstige 
auf Grund des allgemeinen Rechts Wiedergutmachungs
pflichtige bleiben unberührt. Die Bestimmungen der 
§§ 2 6 und 9 finden auf das Verhältnis zwischen dem 
Gescllädigten und sonstigen Wiedergutmachungspflich
tigen Anwendung. 

§ 2 

Gleichheit vor dem Gesetz 

Ein Wiedergutmachungsanspruch ist nicht deshalb 
ausgeschlossen, weil die schädigende Maßnahme einem 
zur Zeit ihrer Begehung geltenden Gesetz oder der da
mals herrschenden Anschauung entsprochen hat, nach 
denen eine Benachteiligung einzelner wegen ihrer 
Rasse, Religion, Weltanschauung oder ihrer Gegner
schaft zum Nationalsozialismus zulässig war. 

§ 3 

Vorteilsausgleich 
Der Geschädigte muß sich einen im Zusammenhang 

mit dem schädigenden Ereignisse erlangten Vorteil auf 
die ihm gebührende Entschädigung anrechnen lassen. 

§ 4 

Ansprüche für die Zeit vor dem 21. Juni 1948 

Die auf Grund dieses Gesetzes gegen das Land für die 
Zeit vor dem 21. Juni 1948 begründeten Ansprüche auf 
Geldleistungen beschränken sich, soweit das Gesetz 
keine abweichende Bestimmung trifft, in deutscher 
Mark auf 20 v. H; der Beträge, die sich bei ihrer Be
rechnung in Reichsmark ergäben. 

§ 5 

Vererbung des Wiedergutmacltungsanspruchs 

. (1) Der Wieclergutmachungsani,pruch geht auf die Er
ben ü)Jer, soweit sie zu den Erben erster und zweiter 
Ordnung gehören oder es sich um den Ehegatten des 
Erblassers handelt. Über den Wiedergutmachungs
anspruch kann zugunsten der gleichen Personen auch 
letztwillig. verfügt werden. 

(2) Die eine Vererblichkeit des Wiedergutmachungs
anspruchs ausschließenden Vorschriften diesese Geset
zes bleiben unberührt. 

§ 6 

Rechtsnachfolge aufgelöster Vereinigungen 

(1) War der Geschädigte eine juristische Person, eine 
Anstalt, eine Vermögensmasse oder eine nicht rechts
fähige Personenvereinigung, die aus den Gründen des 
§ 1. aufgelöst oder zur Selbstauflösung gezwungen 
wurde, so kann der Wiedergutmachungsanspruch, falls 
nicht die auf Grund der Rückerstattungsverordnung 
wieder in ihre alte Rechtsstellung zurückversetzte· jul'i-

stische Person oder Vereinigung binnen 6 Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes ·selbst ihre Rechte gel
tend . macht, von derjenigen juristischen Person oder 
Vereinigung geltend gemacht werden, die nach ihrer 
Verfassung, Zusammensetzung, Zweckbestimmung und 
organisatorischen Stellung als Nachfolgerin der aufge
lösten anzusehen ist. Dies gilt · insbesondere, wenn 
Religionsgemeinschaften, Anstalten des öffentlichen 
Rechts, Stiftungen und ähnliche Einrichtungen aus den 
bezeichneten Gründen erloschen sind. Als Auflösung 
ist auch anzusehen, wenn die Zahl ihrer Mitglieder 
oder Begünstigten so zusammengeschmolzen ist, daß 
eine ordnungsmäßige Selbstverwaltung nicht mehr ge
währleistet ist. 

(2) Ob eine juristische Person, eine Anstalt oder eine 
sonstige Vereinigung als Nachfolgerin anzusehen ist 
und in welchem Umfang sie Vermögen durch Geltend
machung von. Wiedergutmachungsansprüchen ansam
meln darf, wird von der für sie zuständigen obersten 
Landesbehörde entschieden. Über die Nachfolgerschaft 
politischer Parteien, Gewerkschaften oder sonstiger po
litischer Vereinigungen entscheidet die Landesregie
rung. 

§ 7 

_ Abtretung, Verpfändung und Pfändung des Wieder .. 
gutmachungsanspruchs 

(1) Der Wiedergutmachungsanspruch kann unbescha
det anderer einschränkender Bestimmungen nur mit 
Zustimmung des Vorsitzenden des Wiedergutmachungs
ausschusses (§ 43} abgetreten, verpfändet oder gepfän
det werden. An Stelle der Zustimmung tritt in den 
Fällen des im § 1 Abs. 1 Satz 2 die Verurteilung oder 
Vergleichsbestätigung im Rückerstattungsverfahren. 

(2) Abretungen, Verpfändungen oder Pfändungen, die 
vor dem Inkrattreten dieses Gesetzes bewirkt worden 
sind, bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Geneh
migung des Vorsitzenden des Wiedergutmachungsaus
schusses, soweit der andere Teil seine Verbindlichkeit 
aus dem der Abtretung zu Grunde liegenden Vertrage 
noch nicht erfüllt hat. Die Vorschrift des § 13 steht der 
Zustimmung nicht entgegen. 

§ 8 

Auskunftspflicht 

Berechtigte, die -den Wiedergutmachungsanspruch 
von den Geschädigten unmittelbar oder mittelbar er
worben haben, sind verpflichtet, auf Anordnung der 
Wiedergutmachungsgerichte eine ihnen bekannte An
schrift ihrer ·Rechtsvorgänger, insbesondere des Ge-
schädigten oder seiner Erben mitzuteilen oder · eine 
eidesstattliche Versicherung vorzulegen, daß ihnen 
weder deren gegenwärtige Anschrift noch Anhalts
punkte zu ihrer Ermittlung bekannt sind. 

§ 9 

Verlust von Einwendungen aus dem Zeitablauf 

(1) War der Geschädigte seit dem 30. Januar 1933 tat
sächlich oder rechtlich verhindert, ein Recht auszuüben 
oder einen Anspruch vor dem Gericht oder einer Ver
waltungsbehörde geltend zu machen, so können keine 
Einwendungen oder Einreden aus dem Zeitablauf er
hoben werden, wenn die Ausübung des Rechts oder die 
Geltendmachung des Anspruchs innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes nachgeholt werden. 

(2) Gegenüber einem Anspruch aus diesem Gesetz ist 
die Berufung auf Ersitzung ausgeschlossen. 

§ 10 
Steuern und Gebühren 

(1) Steuern und Gebühren werden aus Anlaß der 
Wiedergutmachung auf Grund dieses Gesetzes oder der 
Rückerstattungsverordnung unbeschadet des Art. 20 der 
Rückerstattungsverordnung und des § 60 dieses Geset
zes nicht erhoben. 

(2) Steuern, sonstige öffentliche Abgaben, Gebühren 
und Kosten werden aus Anlaß des Rückfalls entzoge
ner Vermögensgegenstände nicht erstattet oder nach-
träglich erhoben. . · 
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Abschnitt II 

Allgemeine Wied1'rgutmaehung 

1. Ti t1l 1 

Staatshaftung im allgemeinen 

§ 11 

Staatshaftung 

(1) Der Geschädigte kann nach Maßgabe der folgen
den Bestimmungen Wiedergutmachung durch das Land 
verlangen, wenn der Schaden in unmittelbarem Zu
sammenhang mit der Verfolgung auf Veranlassung 
oder mit Billigung 
aj einer Dienststelle des Reichs, 

eines deutschen Landes oder einer sonstigen Körper
schaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts oder 

b) einer Dienststelle oder eines Amtsträgers der NSDAP 
sowie ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Ver
bände 

vorsätzlich oder leichtfertig herbeigeführt worden ist. 
Ejne Wiedergutmachungspflicht des Landes besteht 
nicht, soweit der Geschädigte die Wiedergutmachung 
seines Schadens von einem anderen erlangen kann. 

(2) Die. Wiedergutmachung durch das Land erstreckt 
sich auf alie Schäden, die entstanden sind, insbesondere 
a) durch Verletzung von Leben, Körper und Gesund

heit; 
b) durch unrechtmäßige Strafverfolgung oder Freiheits

entziehung; 
11) durch Verletzung des Eigentums, des Besitzes oder 

eines sonstigen ausschließlichen Rechts sowie durch 
Verlust der Nutzung einer Sache oder eines Rechts; 

d) durch Verlust an Wertpapieren, Bankguthaben und 
anderen Forderungen; 

e) durch Verdienstausfall, insbesondere Berufsschaden; 
f) durch Auferlegung von öffentlichen Sonderabgaben 

(§ 36); . 
g) durch Anwendung des Reichsgesetzes über den.Aus

gleich bürgerlich-rechtlicher Ansprüche vom 13. De
zember 1934 (RGBl. I S. 1235).; 

h) durch Behinderung der Rechtsverfolgung oder durch 
Eingriffe in die Zwangsvollstreckung einer gericht
lichen Entscheidung; 

il durch Anwendung des Reichsgesetzes über erbrecht
liehe Beschränkungen wegen gemeinschaftswidrigen 
Verhaltens vom 5. November 1937 (RGBl. I S. 1161), 
der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus 
dem deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 
1938 (RGBI. I S. 1580), der Verordnung über den 
Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 
(RGBI. I S. 1709) und der Elften Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 (RGBl. I 
s. 722). 

(3) Das Land haftet nicht für unwesentliche Schäden 
O\"ler für Nachteile, die auf der Verletzung eines besop
deren Liebhaberinteresses beruhen. Es haftet ferner 
~•cht für Schäden, die weder an der Person noch am 
~e:mögen entstanden sind oder ausschließlich auf 
riegseinwirkungen zurückgehen. 

d (4) Das Land behält sich vor, von den anderen Län
<' rn oder von der Bundesrepublik Deutschland Ersatz 

.·e iner Wiedergutmachungsleistungen zu verlangen. 

§ 12 

Kreis der Berechtigten 

f.f,~)GDas Land gewährt Wiedergutmachung für alle in 
t.p renzen Deutschlands nach dem Stande vom 31. De
rj,·.inber 1937 erlittenen ;personen- und Vermögensschä
d,,~ Und, falls die Schädigung auf einer Festnahme in 
1„r J0 n Deu~schland besetzten Gebieten beruht, auch 

en 1~ auf diese Festnahme zurückgehenden Schäden, 
• 1 n er aus den Gründen des § 1 Geschädigte :n:i 1. Januar 1947 rechtmäßig seinen Wohnsitz oder 

deinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Lan
b es Baden hatte oder als Emigrant bis zum 1. Okto

u:ch dein 1. Januar 1947' im Lande Baden als Flücht- · 
g anerkannt wurde oder wird, sofern er riicht be-

reits in einem anderen Lande einen Wiedergut
machungsanspruch erlangt hat; 

e) am 1. Januar 1947 außerhalb der Grenzen Deutsch• 
lands gewohnt hat oder vor diesem Tage gestorben 
ist und seinen Schaden im Lande Baden erlitten hat. 

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

(3) Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes durch das 
Land 'Wiedergutmachungsleistungen oder Vorauszah
lungen an Geschädigte erfolgt sind, die nicht zu den 
nach Abs. 1 oder 2 Berechtigten gehören, können die 
bisherigen Leistungen nicht zurückgefordert werden. 

§ 13 

Ausschluß von der Wiedergutmachung 

Ausgeschlossen von .der Wiedergutmachung durch das 
Land sind Geschädigte und andere nach diesem Gesetz 
Berechtigte:. 
a) die nach Anlage A der Direktive Nr. 38 des Kontroll

rats auf ihre Einreichung in die Gruppe I (Haupt
schuldige), II (Schuldige), III (Minderbelastete) odei' 
IV (Mitläufer) zu überprüfen sind mit Ausnahme 
derjenigen, die durch rechtskräftigen Spruch einer 
Säuberungsbehörde unter die „Nichtbetroffenen" 
eingereiht worden sind; 

b) denen durch rechtskräftigen Spruch einer Säube
rungsbehörde SühnemaßnahmeQ auferlegt worden 
sind, auch wenn sie später amnestiert oder begna
digt worden sind; 

c) die auf Grund des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 wegen 
Kriegsverbrechens, Verbrechens gegen den Frieden 
oder die Menschlichkeit rechtskräftig verurteilt wor
den sind; 

d) · die nach der ihnen aus den Gründen des § 1 zuge
fügten Schädigung rechtskräftig wegen einer aus 
niedriger Gesinnung begangenen Straftat zu einer 
Zuchthausstrafe verurteilt worden sind oder auf an
dere Weise die bürgerlichen Ehrenrechte verloren 
haben. Verurteilungen, die auf Grund der Vorschrif
ten über die Wiedergutmachung nationalsozialisti
schen Unrechts in der Strafrechtspflege aufgehoben 
worden sind, bleiben dabei außer Betracht. 

§ 14 

Art der Wiedergutmachun,c 

(1) Die Wiedergutmachung nach § 11 besteht insbe
sondere 
a) soweit Leben; Körper oder Gesundheit verletzt sind, 
· in einer Versorgung nach Maßgabe des 2. Titels des 

Abschnitts II (§§ 16 bis 27); 
b) bei unrechtmäßiger Freiheitsentziehung oder Straf

verfolgung in einer Haftentschädigung oder in einer 
Rückzahlung nach Maßgabe des 3. Titels des Ab 
schnitts II (§§ 28 bis 30); 

c) bei Berufstätigen außerhalb des öffentlichen Dien
stes und Versicherungsnehmern oder Versicherten 
mit früheren Ansprüchen aus privaten oder öffent
lich-rechtlichen Versicherungsverhältnissen in einem 
Ausgleich nach Maßgabe des 4. und 5. Titels des Ab
schnittes U (§§ 31 bis 34 und § 35). 

(2) Im übrigen ist in allen Wiedergn': -~;:::b.ungsfällen 
tunlichst eine Herstellung des früheren Zustandes an
zustreben. Ist die Herstellung mit unverhältnismäßig 
hohen Aufwendungen verbunden oder aus anderen 
Gründen unzweckmäßig oder unzumutbar oder gehören 
die in Verlust geratenen Gegenstände nicht zum lebens
notwendigen Bedarf des Geschädigten, so kann das 
Land ihn in Geld entschädigen. Dient die Geldleistung 
zur Entschädigung für den Verlust von Sachen des le
bensnotwendigen Bedarfs, so ist der im Zeitounkt der 
Leistung erforderliche Wiederbeschaffungspreis zu ge
währen. 

(3) Die Wiedergutmachung durch das Land soll für 
die Zukunft weitere Wirkungen des erlittenen Unrechts 
ausschließen. Sie wird unter Berücksichtigµng der Be
sonderheiten des Einzelfalles nach billigem Ermessea 
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festgesetzt, soweit ,dieses Gesetz ziffernmäßige Leistun
gen nicht vorschreibt. 

(4) Leistungen und Vorteile. die einem Geschädigten 
im Hinblick auf seine Benachteiligung aus den Gründen 
des § 1 gewährt worden sind, sind bei der Feststellung 
des Wiedergutmachungsanspruchs zu berücksichtigen, 
soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist. 

§ 15 

Rückgriff 

(1) Leistet das Land an Stelle deii°Schädil.{ers Wieder .. 
gutmachung, so geht insoweit der Anspruch des Berech
tigten gegen den Schädiger auf das Sondervermögen 
(§ 41) über. Der Übergang kann nicht zum Nachteil 
des Berechtigten geltend gemacht werden. 

(2) Der Berechtigte hat dem Lande alle ihm bekann
ten Anhaltspunkte zur Ermittlung qes Schädi~ers an
zugeben und bei dessen Ermittlung mitzuwirken, so
weit ihm dies nach seinen persönlichen Verhältnissen 
zuzumuten ist. Auf Verlangen des Landes hat er die 
Richtigkeit seiner Angaben an Eides Statt zu versichern. 
Das Land kann die Wiedergutmachung ablehnen, so• 
lange und soweit der Geschädigte dieser Verpflichtung 
schuldhaft nicht nachkommt. · 

2. Titel 

Versorgung wegen Sdtäden an Leib oder Leben 

§ 16 
Versorgungsberechtigter 

(1) Unter den Voraussetzungen des § 11 ist versor
gungsberechtigt, wer als Geschädigter einen Schaden an 
Körper oder Gesundheit erlitten hat, sofern die Er
werbsfähigkeit infolge des Schadens um mindestens 
dreißig vom Hundert beschränkt ist. 

(2) Der Versorgungsanspruch kann nicht übertragen 
werden. Er geht nicht auf den Erben über. 

§ 17 
Geldrente 

(1) Die Versorgung erfolgt durch die Gewährung einer 
Geldrente. 

(2) Zu der Geldrente wird eine Frauenzulage gewährt. 
(3) Die Geldrente wird vom Ersten des dem Inkraft

treten dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats an 
in monatlich vorauszahlbaren Teilbeträgen gewährt. 

(4) Für die zwischen dem Eintritt des Körper- und 
Gesundheitsschadens und dem Beginn der Gewährung 
der Geldrente liegende Zeit wird dem Versorgungs
berechtigten die nach den §§ 19 und 20 zu berechnende 
Rente nachbezahlt. 

§ 18 
Kinderzulage 

(1) Eine Kinderzulage wird für jedes eheliche Kind 
bis zur Vollendung des 16'. Lebensjahres gewährt. 

(2) den ehelichen Kindern werden gleichgestellt: 
a) die für ehelich erklärten Kinder; 
b) die an Kindes Statt angenommenen Kinder; 
c) die Stiefkinder; 
d) die Pflegekinder; 
e) die unehelichen Kinder, die vor Beendigung der po

litischen Verfolgung erzeugt worden sind, sofern sich 
die Verfolgung gegen die Mutter gerichtet hat oder 
die Vaterschaft des Geschädigt'rl anerkannt ist. 

(3) Für die in Abs. 2 unter Buchstabe a) bis d) bezeich
neten Kinder wird die Kinderzulage nur J?'ewährt, so
fern sie bereits während der Zeit der Verfolgung in 
häuslicher Gemeinschaft mit dem Geschädigten gelebt 
haben und von ihm unentgeltlich unterhalten worden 
sind. Die Zulage wird nur solange zugebilligt, als die 
Kinder seit Inkrafttreten dieses Gesetzes auch weiterhin 
von dem Geschädigten unentgeltlich unterhaJten wer
den. Die Zulage für uneheliche Kinder wird auch auf 
Antrag ihres gesetzlichen Vertreters gewährt. 

(4) Ist ein Kind bei Vollendung des 16, Lebensjahres 
infolge. körperlicher oder geistiger .Gebrechen außer-

stande, sich selbst zu unterhalten, so kann die Kinder~ 
zulage gewährt werden, solange dieser Zustand andau~ 
ert und der Berechtigte das Kind unentgeltlich unter~ 
hält. 

· (5) Hat das Kind bei Vollendung des 16. I.ebensjahres 
die Schul- oder Berufsausbildung noch nicht beendet 
so kann die Kinderzulage weiter gewährt werden. ' 

§ 19 

Rentensätze 
(1) Die Rentensätze betragen monatlich: 

Minderung 
der Erwerbs-
fähigkeit um: 

30% 

Renten ohne 
Frauen- und 

Kinder-
zuschläge 
70.- DM, · 

Frauen-
Zulage 

DM 

10.-

Kinder-
zulage 

DM 

10.-
40 '% 80.- " 10.~ 10.-
50'% 100.- ,, 10.- 10.-
60'% 120.- " 10.- 20.-
70'% 140.- ,, 10.- 20.-
80% 150.- ,, 10.- 20.-
90 '% 180.- ,, 10.- 20.-

100% 200.- ,, 10.- 20.-

(2) Ein versorgungsberechtigter Mann erhält nach 
Erreichung des 65. Lebensjahres, eine versorgungs
berechtigte Frau nach Erreichung des 55. Lebensjahres 
mindestens fünfzig vom Hundert der Vollrente. 

§ 20 

Berücksichtigung des Einkommens 

(1) Hat ein Versorgungsberechtigter außer dcu- Rente 
ein monatliches Einkommen, so ruht die Rente in .Höhe 
von zwei Drittel des Betrages, um den dieses Einkom-
men 100 DM monatlich übersteigt. . 

(2) Hat der Versorgungsberechtigte Kinder, für die 
nach § 18 eine Kinderzulage gewährt wird. so ist bei 
der Ermittlung des nach Absatz 1 ruhenden Teiles der 
Rente für jedes Kind ein Betrag von 20 DM monatlich 
vom Einkommen abzusetzen. 

(3) Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gelten 
alle zur Deckung des Lebensunterhalts geeigneten lau
fenden Vermögensvorteile einschließlich von Renten 
und Sachleistµngen aus der Sozialversicherung, sowie 
die Beträge, die der Versorgungsberechtigte zu erwer
ben unterläßt, obwohl ihm der Erwerb zuzt1muten ist. 

(4) Dem Berechtigten verbleiben in jedem Falle min
destens zwei Zehntel einer ihm zukommenden Rente. 

§ 21 

Heilbehandlung 
(1) Wer durch politische Verfolgung im Sinne des § 1 

erheblichen Schaden an seiner Gesundheit davongetra· 
.gen hat, kann beim Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 11 Zahlung der zur Wiederherstellung der Gesundheit 
notwendigen Kosten einschließlich der Kosten einer 
Heilbehandlung verlangen. 

(2) An Stelle einer Leistung nach Abs. 1 kann in geeig
neten Fällen ein Heilverfahren gewährt werden. Das 
Heilverfahren ist nach den für die Versorgung der 
Opfer des Krieges geltenden Grundsätzen durch die 
Ortskrankenkasse durchzuführen. Dies itill insbeson· 
dere für die Beschaffung von Körperersatzteilen, ortho
pädischen und anderen Hilfsmitteln sowie der Führer
hunde für Blinde: 

§ 22 

Pflegezulage 
(1) Solange der Versorgungsberechtigte infolge einer 

aus den Gründen des § 1 erlittenen Körperbeschädigung 
nicht ohne fremde Wartung und Pflege bestehen kann, 
wird eine Pflegezulage , von 600 DM jährlich gewährt. 
Ist die Gesundheitsstörung so schwer, daß sie dauerndes 
Krankenlager oder außergewöhnliche Pflel!e erfordert, 
so kann diese Zulage nach Lage des Falles unter Be'" 
rücksichtigung der für die Pflege erforderlichen An
wendungen auf 900 DM und in besonders schweren 
Fällen bis. zu 1200 DM erhöht werden. Blinde Qrhalten 
in der Regel den Höchstsatz. 
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(2) ·Pflegezulage kann nur bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 70 vom Hundert ge
währt werden. 

(3) Die Zahlung der Pflegezulage wird eingestellt, 
solange dem versorgungsberechtigten Kur und Ver
pflegung in einer Heilanstalt (Krankenhaus) gewährt 
wird. Sie kann ganz oder teilweise eingestellt werden, 
solange Hauspflege gewährt wird. Die Vorschriften 
dieses Absatzes gelten nicht für Blinde. 

§ 23 
Witwenrente 

(1) Hat eine der im § 1 bezeichneten Maßnahmen den 
Tod des Geschädigten herbeigeführt, so ist beim Vor
liegen ·'der Voraussetzungen des § 11 der Ehefrau des 
Getöteten, sofern dieser ihr während ·der Zeit der Ver
folgung unterhaltspflichtig gewesen ist. unter entspre
chender Anwendung des § 844 BGB eine Witwenrente 
zu gewähren. 

{2) Die Witwenrente beträgt 150 DM monatlich. Hat 
die Witwe außer der Rente ein Einkommen. so wird 
das Einkommen zu einem Drittel auf die Rente an
gerechnet. übersteigt das Einkommen 450 .DM monat
lich, so entfällt die Rente. § 20 Abs. 3 ist entsprechend 
anwendbar. 

(3) Als Witwe im Sinne dieses Gesetzes gilt auch eine 
F rau, die mit dem Getöteten in eheähnlicher Gemein
schaft lebte und an der Eheschließung nur durch die 
Rassengesetzgebung des Nationalsozialismus oder da
durch \•erhindert war, daß der Getötete infolge poli
tischer Verfolgung unter falschem Namen. verborgen 
oder in sonstiger Weise außerhalb der bürgerlichen 
Ordnung gelebt hat. 

(41 Die Bestimmungen des § 17 Abs. 3 und 4 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 24 

Waisenrente 

(l) Hinterlassenen Kindern des Geschädigten ist in 
entsprechender Anwendung des§ 23 Abs.1 eine Waisen-
rente zu gewähren. · 

{2) Die Rente beträgt für jedes infolge der politischen 
Verfolgung vaterlos gewordene Kind 40 DM, für jedes 
aus dem gleichen Grunde elternlos gewordene Kirid 
flf) DM monatlich. Die Rente wird bis zur Erreichung 
des 16. Lebensjahres gewährt. § 18 Abs. 4 und 5 finden 
et: r.sprechende Anwendung. 

(3) Auf die Waisenrente werden Zinsen und Erträge 
aus Vermögen oder sonstigen Einkommen des Kindes 
zu einem Drittel angerechnet. Sofern Zinsen und Er
träge aus Vermögen und sonstiges Einkommen das 
Dreifache der Waisenrente erreichen, entfällt die Rente, 
§ ?.O Abs. 3 ist anzuwenden. " 

14) § 18 Abs. 2 bis 5 findet auf Kinder· Anwendung, 
fi q - deren Lebensunterhalt der Geschädigte während 
d,,-, r Zeit der Verfolgung unentgeltlich in vollem Um-
1'«:-,ge aufgekommen ist. Jedoch Wird die Rente nur für 
rlir· 7.eit gewährt, für die der Geschädigte, wenn er nicht 
VE,rfolgt worden wäre, mutmaßlich weiterhin den Le
bP.nsunterhalt in der gleichen Weise bestritten haben 
würde. War der Geschädigte an der Anerkennung der 
Vaterschaft über ein uneheliches Kind durch dte Ver
folgung gehindert, so genügt es, daß die Vaterschaft 
gl!lubhaft gemacht wird. 

15) Die Bestimmungen des § 17 Abs. 3 und 4 sind sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 25 

Elternrente 
(1) Verwandte der aufsteigenden Linie. deren Lebens

unterhalt ganz oder überwiegend durch den Verfolgren 
zu bestreiten wäre, erhalten bei Bedürftigkeit in ent
sprechender Anwendung des § 23 Abs. 1 eine Rente, 

<21 Die Rente beträgt für einen Elternteil fünfund
~wl anzig vom Hundert der Vollrente des § 19. für beide 

temteile fünfzig vom Hundert dieser Vollrente. 
n <3> Jeder Elternteil muß sich auf die ihm gebührende 
d ente ein Drittel des Einkommens anrechnen lassen, 

us er selber oder der ihm unterhaltspflichtige Ehegatte et'Wirbt. . 

. (4) Die Bestimmungen des § lli Abs. 3 Wld 4 fi.Clded 
entsprechende Anwendung. · 

§ 26 

Sterbegeld 
(1) Zusätzlich zu den Renten der §§ 23 bis 25 wird ein 

Sterbegeld im einmaligen Betrage von 210 DM gezahlt, 
wenµ der Tod des Geschädigten nach dem 20. Juni 
1948 eingetreten ist. 

(2) Vom Sterbegeld werden zunächst die Kosten der 
Bestattung bestritten und an den gezahlt, der die Be
stattung besorgt hat. Bleibt ein Überschuß, so sind 
nacheinander der Ehegatte, die Kinder. der Vater, die 
Mutter, diP Geschwister bezugsberechtigt, wenn sie mit 
dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häuslicher 
Gemeinschaft gelebt haben. Fehlen solche Berechtigten, 
so verbleibt der Überschuß dem Sondervermögen (§ 41). 

§ 27 

Leistungspflichtiger 

Die auf Grund dieses Abschnittes zu gewährenden 
Geldleistungen bewirkt das Land aus dem Sonder
vermögen(§ 41). Die Verwaltung des Sondervermögens 
überträgt die Durchführung der §§ 16 bis 26 dem Kriegs
versehrtenfürsorgeamt Freiburit. 

S, Titel 

Entsohädig·ung für Strafvollstreckun~ 
und sonstige Freiheitsentziehun«:en 

§_28 

Haftentscb.idigune-
(1) Das Land gewährt dem G:eschädigten beim Vor

liegen der Vorausset:wngen des § 11 und des § 12 Abs. 1 
für eine aus den Gründen des § 1 nach dem vollendeten 
14. Lebensjahr erlittene Freiheitsentziehung eine Ent
sehädigung nach Maßgabe der nachfolg~n.den Bestim
mungen, wenn die Freiheitsentziehung mindestens einen 
Monat gedauert hat. 

(2) Ats Freiheitsentziehung im Sinne dieser Vorschrift 
gelten 
a) polizeiliche und militärische Inhaftnahme sowie In

haftnahme durch die NSDAP, ihre Gliederungen odeJ.> 
eine andere von ihr beauftragte Stelle, 

b) Untersuchungshaft, · 
c) Strafhaft, 
d) Konzentrationslagerhaft, 
e) Ghettohaft, 
f) Zuweisung zu einer Wehrmachtsstrafeinheit. 

(3) Eine im Zusammenhang mit einer strafgericht
lichen Verurteih.i.ng erlittene Freiheitsentziehung gilt 
nur insoweit- als auf Verfolgung beruhend. als die Ver
urteilung auf Grund der Landesverordnung über die 
Aufhebung von Urteilen der Strafgerichte und die Be
seitigung nationalsozialistischer Eine-iffe in die Straf
rechtspflege vom 23. Dezember ~946 (Amtsbl. S. 151) 
aufgehoben oder abgeändert worden ist. Die Wieder
gutmachungsbehörden sind jedoch nicht an die auf
hebende Entscheidung der Gerichte auf Grund dieser 
Verordnung gebunden. Die nach dem § 1 Abs. 2 und 
§ 12 Abs. 1 dieser Verordnung abgelaufenen Fristen 
werden wieder eröffnet und bis zum Ablauf eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er
streckt. Für Kriegsgefangene und andere Personen, die 
an der Rückkehr in das Gebiet der deutschen Bundes
republik verhindert sind, beginnt diese Frist sechs 
Monate nach ihrer Rückkehr, 

(4) Die Entschädigung beträgt für jeden vollen Monat 
der Haft 150 DM, für angefangene Monate fünf DM 
täglich. 

(5) Der Anspruch auf die Entschädigung ist weder 
übertragbar nodl vererblich. In Härtefällen kann dem 
Ehegatten und den Kindern des Geschädigten nach 
seinem Tode die Ents~ädigung nach den Abs. 1 bis 4 
ganz oder teilweise gewährt werden. 

(6) Bei Ansprüchen minderjähriger Geschädigter nach 
Abs. 1 kann die Auszahlung der Haftentschädigung bis 

http:Verurteih.i.ng
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zum Zeitpunkt der Volljährigkeit hinausgeschoben 
werden. 

§ 29 

Verhältnis zu ande.ren Ansprüchen 

Durch die nach § 28 zu gewährende Entschädigung 
werden die mit der Freiheitsentziehung zusammen
hängenden Körper- und Vermögensschäden nicht ab• 
gegolten. · 

§ 30 

Rückzahlung von Geldstrafen, Bußen und Kosten 

(1) Geldstrafen, Friedensbußen und Gerichts- sowie 
Strafvollzugskosten, die auf Grund einer strafgericht
lichen Verurteilung im Landesgebiet entrichtet worden 
sind, sind dem Verurteilten vom Lande zurückzugewäh
ren. § 28 Abs. 3 gilt entsprechen·d. Auf Schutzhaft• 
kosten finden diese Bestimmungen entsprechende An
wendung. 

(2) Notwendige außergerichtliche Kosten sind im 
Falle der Aufhebung ganz, bei Abänderungen des Ur
teils zu einem angemessenen Teil zu ersetzen. 

(3) Verwaltungs- und Steuerstrafen. die unter den 
Voraussetzungen des § 1 der Landesverordnung über 
die Aufhebung von Urteilen der Strafgerichte und die 
Beseitigung nationalsozialistischer Eingriffe in die 
Strafrechtspflege vom 23. Dezember 1946 (Amtsbl. S. 151) 
im Landesgebiet auferlegt worden sind, werden den Be
troffenen zurückgewährt. Abs. l und 2 gelten sinn• 
gemäß. Einer Aufhebung der zugrundelegenden Ent
scheidung bedarf es nicht. 

4. Titel 

Wiedergutmachmtg ftir Berufstätige 
außerhalb des öffentlichen Dienstes 

§ 31 

Schaffung einer selbständigen Lebensgrundlage 

· (1) Einern Geschädigten, qer in selbständürnr Stellung 
stand und unter den Voraussetzungen des § 11 aus 
seinem Gewerbe oder Beruf verdrängt worden 
ist, sind, .soweit er im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes keine ausreichende Lebensgrund
lage hat, die zur Schaffung einer solchen Grundlage 
erforderlichen Vorbedingungen zu gewähren, sofern er 
den für die Berufsausübung vorgeschriebenen fach
lichen und persönlichen Anforderungen noch genügt. 
Er kann unbeschadet seiner sonstigen Ansprüche ver
langen: 
a) Verschaffung der für den Betrieb des Gewerbes oder 

die Ausübung des Berufs notwendigen behördlichen 
Genehmigungen und Zulassungen, 

b) bevorzugte Zuweisung von Räumen und Betriebs
einrichtungen und 

c) Gestellung einer Ausfallbürgschaft bis zum Höchst
betrag von 20 000 DM durch das Land zur Erleich
terung der Aufnahme der für den Betriebsbeginn 
unbedingt benötigten Geldmittel, erforderlichenfalls 
Gewährung eines Zuschusses bis zur Gesamthöhe 
von 3000 DM zur Verringerung der Zinslast. 

(2) Abs 1 gilt entsprechend für die Beseitigung von 
wesentlichen Beschränkungen in der Berufsausübung. 

(3) Auf einen Geschädig~en, der zur Schaffung einer 
Lebensgrundlage einen selbständigen Beruf neu er
greifen muß, weil ihm die Ausübung eines anderen 
Berufes bei Berücksichtigung der gesamten Verhält
nisse nicht zugemutet werden kann. finden die Vor
schriften des Abs. 1 entsprechende Anwendung. 

§ 32 

Berufsausbildung 

(1) Ein Geschädigter, dessen Ausbildung zu einem 
selbständigen Beruf unter den Voraussetzungen des § 11 
unterbrochen oder verhindert worden ist, kann Wieder
zulassung oder Neuzulassung zu den geeigneten Aus
bildungsanstalten und zu den notwendigen Prüfungen 
sowie im Falle der Bedürftigkeit darlehensweise auch 
Zahlung von Unterhaltszuschüssen beanspruchen, die 

seine · Lebenshaltung während der Ausbildungszeit 
sicherstellen. 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die zustän
dige Oberste Landesbehörde von der Nachholung zwi
schenzeitlich eingeführter Prüfungen oder Ergänzungs
prüfungen absehen. 

(3) Bei der Ausbildung an öffentlichen Anstalten kann 
im Falle der Bedürftigkeit Befreiung oder Ermäßigung 
der Ausbildungskosten und der Prüfungsgebühren ge
währt werden. 

(4) Kindern von Geschädigten können die Leistungen 
gemäß Abs. 1 bis 3 gewährt werden, sofern ihr Unter
haltsanspruch durch die Verfolgung beeinträchtigt ist. 

§ 33 

Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes 

(1) Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes, 
die aus den in § 1 genannten Gründen ihre Berufsstel
lung durch Entlassung oder Versetzung in eine erheb
lich geringer entlohnte Beschäftigung eine:ebüßt haben, 
können insbesondere Wiedereinstellung in die frühere 
Beschäftigungsstelle verlane:en. 

(2) Bei der Wiedereinstellung sind die verlorenen 
Aufstiegsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Bei der 
Festsetzung von Lohn-, Gehalts- oder Versorgungs
ansprüchen sind Haftzeiten, für die nach !i 28 eine. Ent
schädigung gewährt wird. anzurechnen. 

(3) Ist ein Arbeitnehmer aus den in § 1 genannten 
Gründen, der weiter beschäftigt wurde, in seinem 
Fortkommen benachteiligt worden, so kann er Nach
holung der vorenthaltenen Gehalts- und Lohnstei
gerungen beanspruchen. 

(4) Die Ansprüche aus den Abs. 1 bis 3 richten sich 
gegen den früheren Arbeitgeber. Besteht dieser nicht 
mehr oder ist er zur Wiedergutmachung wirtschaftlich 
nicht in der Lage, so hat der geschädigte Arbeit
nehmer unter den Voraussetzungen des § 11 für die 
Zeit nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Anspruch auf 
einen billigen Schadensausgleich in Geld durch das 
Land. 

§ 34 

Kündigung·sscllutz und bevorzugte Unterbringung 
in Arbeitsstellen 

Die für. Schwerkriegsbeschädigte jeweils geltenden 
Bestimmungen über den Kündigungsschutz und bevor
zugte Unterbringung in Arbeitsstellen finden zugunsten 
der Geschädigten Anwendung, 

5. Titel 

Sonstige allgemeine Wiedergutmachung 

§ 35 

Privatversicherung 

(1) Ein Geschädigter, der als Versicherungsnehrr:er 
oder als Versicherter in seinen Ansprüchen aus privaten 
oder öffentlich-rechtlichen Versicherungsverhältnissen, 
die nicht unter die Sozialversicherung fallen, Schäden 
erlitten hat, kann unter den Voraussetzungen des § 11 
deren Wiedergutmachung durch das Land beanspru
chen. 

(2) Die Wiedergutmachung besteht in der Wiederher
stellung der Rechtslage, die ohne .das schädigende Er
eignis bestehen würde. auf Kosten des Landes. Der 
Aufwand des Landes darf im Einzelfall 10 000 DM nicht 
übersteigen. Die beteiligten Versicherumisunternehmen 
sind verpflichtet, bei dieser Wiederherstellung mit
zuwirken. Sie müssen sich dabei, soweit das Versiche
rungsvertragsverhältnis eine Lebens- oder Kranken
versicherung zum Gegenstand hatte. so behandeln las
sen, als ob dieses Verhältnis ununterbrochen fortbestan
den hätte. Soweit ein Versicherungsunternehmen durch 
die gegen den Geschädigten gerichteten Maßnahmen 
einen Vorteil erlangt hat, ist es dem Land zum Ersatz 
der für die Wiederherstellung erforderlichen Aufwen
dungen verpflichtet. 
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Abschnitt III 

Wiedergutmachung 
auf dem Gebiet des .öffentlichen Rechts 

1. Titel 

Erstattung öffentlicher Sonderabgaben 

§ 36 \ 

Art der Erstattung 

(l) Sonderabgaben, die einem Geschädigten aus
schließlich aus den Gründen des § 1 durch Rechtsvor
schrift oder durch Willkürakt einer der in § 11 Abs. 1 
aufgeführten Dienststellen oder Amtsträger auferlegt 
worden sind werden vorn Land unter der Vorausset
ztmg des § i2 Abs. 1 erstattet, auch wenn sie nicht in 
die Kasse des Landes geflossen sind. Hat eine andere 
Kasse als eine Reichs- oder Landeskasse die erstatt.ete 
Sonderabgabe vereinnahmt, so ist sie verpflichtet, dem 
Land Ersatz zu leisten. Durch eine Verordnung der 
Landesregierung kann bestimmt werden. daß Sonder
abgaben in mehreren, jedoch höchstens fünf Jahres
teilbeträgen erstattet oder daß auf Antrag landesgebun
dene Steuergutscheine bis zu 50 v. H. des Anspruches 
ausgegeben werden, sofern der zu-er.stattende Betrag 
5000 DM übersteigt. 

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

(3) Reichsfluchtsteuer und sonstige mit der Auswan
derung zusammenhängende Abgaben werden, soweit 
sie von einem Geschädigten erhoben worden sind, der 
aus den Gründen des § 1 nach dem 30. Januar 1933 zur 
Auswanderung genötigt war, bis zu einem Betrag von 
fünfzigtausend Reichsmark erstattet; im übrigen gelten 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 entsprechend. 

(4) Rückerstattungsansprüche auf Grund der Rück
erstattungsverordnung bleiben unberührt. 

2. Titel 

Niddigerklärung parteipolitisdi begünstigter 
Veräußerungen durdi öffentliche Verwaltung~n 

§ 37 
Niditigerklärung 

Veräußerungen durch Verwaltungen des Reiches, der 
Länder sowie durch Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts, die iri der Zeit vom 30. Januar 1933 
bis 8. Mai 1945 zum Zwecke unsachlicher Begünstigung 
eines Angehörigen der NSDAP oder ihrer Gliederungen 
zustande gekommen sind, sind· auf Antrag der Benach
teiligten oder der zuständigen Obersten Landesbehörde 
durch den Wiedergutmachungsausschuß für nichtig zu 
erklären, wenn die Veräußerung ohne die Herrschaft 
des Nationalsozialismus nicht vorgenommen worden 
wäre. 

§ 38 
Wirkungen 

Die Wirkungen einer Nichtigerklärung nach § 37 und 
das Verfahren bestimmen sich im übrigen nach der 
Rückerstattungsverordnung. · Die Einflußnahme der 
eigenen Organe des Geschädigten ist dabei als Ent
ziehungsmaßnahme im Sinne des Art. 3 der Rückerstat:.. 
tungsverordnung anzusehen. 

Abschnitt IW 

Deckungsmittel und Rangfolge 
der Wiedergutmachungsleistungen 

§ 39 
Sondervermögen 

(1) Die Wiedergutmachungsleistungen, die das Land 
nach diesem Gesetz. in Geld zu gewähren hat, sind aus 
dem nach Art. 6 Abs. 2 der Rückerstattungsverordming, 

gebildeten Sonderverinögen für Wiedergutmachung zu 
bewirken. 

(2) Dem Sondervermögen werden zugeführt: 
a) die Einkünfte auf Grun,d der Rückerstattungsver

ordnung; 
b) die Einkünfte auf Grund dieses Gesetzes: 
c) die Einkünfte auf Grund der Landesverordnung 

über die Befreiung vom Nationalsozialismus und 
Militarismus vom 29. März 1947 (Bad. Amtsbl. 
S. 69 ff.) (Vermögenseinziehung und sonstige Sühne-
maßnahmen); _ 

d) die Einkünfte auf Grund der Verordnung Nr. 141 der 
Militärregierung vom 18; Dezember 1947 über die 
Zuweisung von Vermögenswerten (Journal Officiel 
S. 1312) und des badischen Heimfallgesetzes vom 
21. Juni 1949 (Bad. GVBI. 'S. 276 f.); 

e) sonstige Einnahmen, die auf Grund gesetzlicher Vor
schriften zugewiesen werden; · 

f) Ausgleichsleistungen der Bundesrepublik Deutsch-
land für Zwecke der Wiedergutmachung. 

· (3) Reicht das Sonderverinögen für Wiedergutmachung 
zur Befriedigung der Wiedergutmachungsansprüche 
nicht aus, so stellt das Land im Rahmen des Art. 28 der 
Verordnung Nr. 160 der Militärregierung über die Wäh
rungsreform (Journal Officiel S. 1537) - Umstellungs
gesetz - die erforderlichen Mittel alljährlich im Lan
deshaushaltsplan zur Verfügung. Dies gilt auch für die 
Mittel, die zur Tilgung der in § · 40 Abs. 4 bezeichneten 
Schuldverschreibungen erforderlich sind. 

§ 40 
Rangfolge der Wiedergutmachungsleistungen 

(1) J]nbeschadet der für die Verteilung einzelner Wie
dergutmachungsleistungen auf Jahresbeträge getrof
fenen Bestimmungen (§ 36) werden die durch Geld
leistungen zu befriedigenden Wiedergutmachungs
ansprüche vom Land nach Maßgabe der verfügbaren 
Deckungsmittel in folgender Reihenfolge befriedigt: 

Klasse I 
1. Heilverfahren für Schäden an Körper und Gesund

heit und Pflegezulage(§§ 21, 22); 
2. Geldrenten an 

a) Hinterbliebene (§§ 23 bis 26), 
b) Geschädigte, die durch Schaden an Körper und 

Gesundheit um mindestens 30 v. H. erwerbs
beschränkt sind (§§ 16 bis 20), jedoch frühestens 
für die Zeit vom Ersten des dem Inkrafttreten die
ses Gesetzes folgenden Kalendermonats an: 

3. die Hälfte der Entschädigung für Entziehung der 
Freiheit (§ 28) bis zum Höchstbetrage von 3000 DM 
mit der Maßgabe, daß die Zahlung auf das Kalender-

-

-

jahr 1950 verteilt werden kann: ·· 
4. Zinsverbilligungszuschüsse (§ 31 Abs. lc) und Dar

lehen (§ 32); . · 
5. Judenvermögensabgabe (§ 36) bis zum Höchstbetrage 

von 5000 DM an im Lande wohnende Geschädigte, 
die diese selbst gezahlt haben und denen Geld
leistungen nach Ziff. 2 bis 4 nicht gewährt werden; 

6. Entschädigung des Rückerstattungsberechtigten we
gen Vorenthaltung des nach Art. 7 Abs. 2 der Rück
erstattungsverordnung zurückzugewährenden Kauf
preises; 

7. Geldleistungen für Verdienstausfall bis zum Höchst
betrage von monatlich 150 DM im Falle der Bedürf
tigkeit des Berechtigten; Leistungen aus Ziff. 1 bis 5 
sind bei Prüfung · der Bedürftigkeit zu berücksich
tigen. Klasse II 

1. Restbetrag der Entschädigung für Freiheitsent
ziehung (§ 28); 

2. bis zum Höchstbetrag von 10 000 DM 
a) Geldleistungen . zum Ausgleich . der Schäden 

Eigentum und Vermögen (§ 14 Abs. 2 und 3) ur.a 
Geldleistungen aus Versicherungsverhältnissen 
(§ 35); 

b) Geldleis~ungeh an Arbeitnehmer der Wirtschaft 
(§ 33); 

c) zu erstattende Geldstrafen, Bußen, Kosten und 
Sonderabgaben (§§ 30, 36); sowuit · sie nicht unter 
Klasse I Ziff. 5 fallen; 
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Klasse III 
(1) Alle übrigen Geldleistungen nach Abschnitt II und 

III dieses Gesetzes. · 
(2) Die nach diesem Gesetz aus dem Sondervermögen 

zu gewährende Geldleistung darf im Einzelfall den Be
trag von 20 000. DM nicht übersteigen. Hierbei bleiben 
Leistungen auf Grund der §§ 16 bis 29 außer Betracht. 
Während des Bestehens einer Bürgschaft im Sinne 
des § 31 Abs. 1 Buchst. c) ist in deren Höhe der Aus
zahlungsanspruch nicht fällig, 

(3) Die näheren ~estimmungen trifft eine Verordnung 
der Landesregierung. Diese kann unbeschadet einer 
Regelung nach Abs. 4 für die Bewirkung der Leistun• 
gen nach Klasse II Ziffer 1 und 2 ·einen Zeitraum fest
setzen, der vom Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
an gerechnet, fünf Jahre nicht übersteigen soll, und die 
Reihenfolge bestimmen, in der innerhalb dieses Zeit
raumes die Leistungen zu bewirken sind. Entsprechen
des gilt für die Leistungen nach Klasse III, die späte
stens _bis zum Ablauf des Kalenderjahres 1960 bewirkt 
sein sollen. 

(4) Das Badische Ministerium der Finanzen wird 
ermächtigt, Geldleistungen nach Klasse II bis zum hal
ben Betrag sowie Geldleistungen. nach Klasse III bis 
zum vollen Betrag durch Hingabe verzinslich€r Schuld
verschreibungen zu bewirken. Die für Leistungen nach 
Klasse II ausgegebenen Schuldverschreibungen sollen 
bis spätestens 31. Dezember 1954, die übrigen Schuld
verschreibungen bis spätestens 31. Dezember 1960 nach 
Maßgabe einer alljährlich durchzuführenden Auslosung 
getilgt werden. 

§ 41 
Verwaltung des Sondervermögens 

Die Verwaltung des Sondervermögens ist eine ge
meinnützige Anstalt des öffentlichen Rechtes. Sie gilt 
mit Wirkung vom 1. Juni 1948 als errichtet. Sie ist finan
ziell unabhängig und hat ihre Betriebsunkosten aus 
dem· Sondervermögen zu bestreiten. Ihre Satzungen er
läßt das Badische Ministerium der Finanzen. 

Abschnitt V 
Verfahrensvorschriften 

1.Titel 

Wiedergutmachungsgerichte 

§ 42 
Bezeichnung 

U) Die Gerichtsbarkeit in Wiedergutmachungssachen 
wird, soweit nichts anderes bestimmt ist. durch die 
Wiedergutmachungsausschüsse (§ 43), die Wiedergut
machungskammern bei den Landgerichten (§ 50 Abs. 1) 
und das Oberlandesgericht (§ 50 Abs. 2) ausgeübt. 

(2) Als Wiedergutmachungssachen im Sinne dieses 
Abschnittes gelten Verfahren über: 
a) Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes gegen das 

Land, · 
b) Ansprüche eines Geschädigten gegen sonstige Wie

dergutmachungspflichtige (§ 1 Abs. 2). 
C, Rückgriffsansprüche, die aus der Erfüllung der zu 

a) und b) bezeichneten Ansprüche hergeleitet werden. 

§ 43 
Wiedergutmachungsausschüsse 

(l) Der Wiedergutmachungsausschuß entscheidet im 
ersten Rechtszuge über alle Wiedergutmachungsansprü
che ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. 

(2) Ein Wiedergutmachungsausschuß kann bei jedem 
Amtsgericht für dessen Bezirk gebildet werden. Er be
steht aus einem zum Richteramt Befähigten als Vor
sitzendem und zwei nichtrichterlichen Beisitzern. Min
clestens ein Beisitzer muß ein Opfer des Nationalsozialis
mus sein. Diesen Beisitzer ernennt das Präsidium des 
Landgerichts. Er ist aus den von den Landratsämtern 
im Benehmen mit den Organisationen der Verfolgten 
aufgestellten Listen geeigneter Opfer des National
sozialismus auszuwählen. Den zweiten Beisitzer ernenht 
äas Badische Ministerium der Finanzen. Das Badische 

Ministerium der Justiz ernennt den Vorsitzenden und 
kann bestimmen, daß ein Wiedergutmachungsausschuß 
für den Bezirk mehrerer Amtsgerichte zuständig sein 
soll. 

(3) Die Rechtsstellung der nichtrichterlichen Beisitzer 
des Wiedergutmachungsausschusses bestimmt sich·nach 
den für Handelsrichter geltenden Vorschriften der§§ 111 
bis 113 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Ihre Vergütung 
richtet sich nach den Vorschriften über die Vergütung 
der Arbeitsrichter. 

§ 44 
Vertreter des Landesinteresses 

(1) Bei den Wiedergutmachungsgerichten kann durch 
das Badische Ministerium der Finanzen ein Vertreter 
des Landesinteresses bestellt werden, Er hat die Be
fugnisse eines Staatsanwalts. 

(2) Der Vertreter des Landesinteresses ist vom Ein
gang einer Klage, eines sonstigen das Verfahren ein
leitenden Antrages, eines Einspruches oder eines sonsti
gen Rechtsmittels zu unterrichten. Er hat das Recht auf 
Akteneinsicht und ist, soweit er nicht darauf verzich
tet, zu jeder mündlichen Verhandlung zu laden und vor 
der Entscheidung zu hören. Er kann Anträge stellen, 
insbesondere die Sicherung von Vermögens.e;egenstän
den, die durch das Verfahren betroffen werden, betrei
ben und Rechtsmittel einlegen. Entscheidungen sind ihm 
zuzustellen. 

(3) Erhebt das Land auf Grund dieses Gesetzes An
sprüche oder werden solche Ansprüche gegen das Land 
geltend gemacht, so kann seine. Vertretung vor den 
Wiedergutmachungsgerichten dem Vertreter des Lan
desinteresses übertragen werden. Er ist befugt, namens 
des Landes Vereinbarungen über die Höhe eines Wie
dergutmachungsanspruches zu treffen. 

2. Titel 
Wiedergutmachungsverfahren im allgemeinen 

§ 45 
Grundsatz 

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist, finden auf das Verfahr~n vor den Wiedergut
machungsgerichten einschließlich der Zwan.e;svollstrek
kung die Vorschriften der Zivilprozeßordnung und die 
zu ihr ergangenen Ergänzungsvorschriften entst,re
chende Anwendung, Das Gericht kann auch von Amts 
wegen die Aufnahme von Beweisen anordnen und nach 
Anhören der Beteiligten auch solche Tatsachen berück
sichtigen, die von ihnen nicht vor.e;ebracht worden sind. 

(2) Das Verfahren soll eine rasche und vollständige 
Wiedergutmachung herbeiführen. Dabei können die 
Gerichte von Verfahrensvorschriften, die in diesem Ge
setz für anwendbar erklärt sind, im Einzelfall abwei
dien, wenn dies der Beschleunigung der Wiedergut
machung dient und dadurch weder die volle Aufklä
rung des Sachverhalts noch die Gewährung des recht
lichen Gehörs beeinträchtigt wird. 

(3) Die Gerichte haben insbesondere die Lage, in die 
der Berechtigte durch nationalsozialistische Verfol
gungsmaßnahmen geraten ist, bei der Ermittlung des 
Sachverhalts weitgehend zu berücksichtigen. Dies gilt 
vor allem, soweit die Beibringun.e; von Beweismitteln 
durch Verlust von Urkunden, Tod oder Unauffindbar
keit von Zeugen, Auslandsaufenthalt des Berechtigten 
und ähnliche Umstände erschwert oder unmöglich ge
worden ist. In solchen Fällen können eidesstattliche 
Versicherungen zugelassen werden. 

§ 46 
i>rozeßvertretung 

(1) Im Berufungsverfahren kann das Gericht in be• 
sonderen schwierigen Fällen di:e VertretunJä! der Par• 
teien durch einen Rechtsan:walt anordnen. Im Revi
sionsverfahren besteht Anwaltszwang im Sinne des 
§ 78 der Zivilprozeßordnung. 

(2) § 44 bleibt unberührt. 
(3) Die Vertretung der Verwaltung des Sonderver• 

mögens kann einem zum Richteramt befähigten Mit• 
glied dieser Verwaltung übertragen werden. 



Badisches Gesetz- und Verordnungshiatt . 14'? 

§ 4'1 

Zustellungen 

(1) Zustellungen, einschließlich der Zustellung des 
Urteils, erfolgen von Amts wegen. 

(2) Hat ein im Verfahren Beteiligter ·seinen Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einer der 
vier Besatzungszonen Deutschlands oder der Stadt Ber
lin, und hat er dort auch keinen zum Empfang von Zu
stel.lungen bevollmächtigten Verfahrensvertreter, so hat 
er einen daselbst wohnhaften zustellungsbevollmäch
tigten zu benennen. Benennt er einen zustellungs
bevollmächtigten nicht, so wird ein solcher Bevollmäch
tigter durch das mit der Entscheidung befaßte Wieder
gutmachungsgericht bestellt. Der Beteiligte ist hiervon 
zu benachrichtigen. 

(3) Die öffentliche Zustellung wird nach der Vor
schrift des § 204 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung ·in der 
für Ladungen vorgeschriebenen Form bewirkt. Die Zu
stellung gilt als an dem Tage erfolgt, an welchem seit 
der Einrückung in das im § 204 Abs. 2 der Zivilprozeß
ordnung bezeichnete Veröffentlichungsblatt ein Monat 
verstrichen ist. · 

§ 48 

Wiedereinsetzung, Fristen für Kriegsteilnehmer 

(1) Gegen die Versäumung der Klagefrist ist unter den 
in den §§ 233 und 234 der Zivilprozeßordnung bezeich
neten Voraussetzungen Wiedereinsetzung in den vori
gen Stand zulässig. Der Antrag auf Wiedereinsetzung 
ist bei dem zuständigen Wiedergutmachungsausschuß 
anzubringen. Der Vorsitzende des Ausschusses kann 
eine dem Antrag stattgebende Entscheidung allein 
treffen. 

(2) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch in 
Kriegsgefangenschaft befindlichen Antragsteller und 
andere Personen, die in ähnlicher Weise an der Rück
kehr in das Gebiet der deutschen Bundesrepublik ver
hindert sind, beginnen Fristen erst mit dem Tage ihrer 
Heimkehr. 

§ 49 
Verhältnis anderer gerichtlicher Zuständigkeiten 

zum Wiedergutmachungsverfahren 

(1) Wird ein Anspruch der in § 42 Abs. 2 bezeichneten 
Art in einem ordentlichen gerichtlichen Verfahren, ein
schließlich der Zwangsvollstreckung, klage- oder ein
redeweise geltend gemacht, so übermittelt das Gericht 
die Akten dem Wiedergutmachungsausschuß. Der Vor
sitzende des Wiedergutmachungsausschusses entschei
det mit bindender Wirkung, ob über den Anspruch 
durch den Wiedergutmachungsausschuß oder im ordent
lichen Verfahren entschieden werden soll. 

(2) Wird über den Anspruch durch den Wiedergut
machungsausschuß entschieden, so werden die Gerichts
k~sten des ordentlichen Verfahrens niedergeschlagen. 
Die außergerichtlichen Kosten gelten als Teil der Ko
sten des Wiedergutmachungsverfahrens; Mehrkosten 
sind einem Kläger, der einen Anspruch der in § 42 
Abs. 2 bezeichneten Art im ordentlichen Verfahren gel
tend gemacht hat, auch dann aufzuerlegen wenn er 
obsiegt. ' 

§ 50 

Rechtsmittel 
~l) Uber Rechtsmittel gegen Entscheidungen des 

~1edergutmachungsausschusses entscheidet die gemäß 
cI rt. 12 der Rückerstattungsverordnung gebildete Wie
Aebrgutmachungskammer bei dem Landgericht. § 43 

s. 3 gilt entsprechend. 
te\2> Gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Ur
s· 1 e der Wiedergutmachungskammer findet die Revi
k?n an den Zivilsenat des OberlandesJa"erichts statt. Sie 
a "f~ nur darauf gestützt werden, daß die Entscheidung 
g u. t e~ Verletzung oder unrichtigen Anwendung von .;:~e zbchE;n Vorschriften beruhe .. die Wiedergutma
no ngsgenchte ihre Zuständigkeit zu Unrecht ange-~ri? oder ihre Befugnisse überschritten hätten. 
:Rev· . 1e Revisionssumme beträgt 5000 DM. Wird die 
IIUr i:onssumme nicht erreicht, so :findet die Revision 

att, wenn sie im Urteil für zulässig erklärt wird. 

Die Wiedergutmachungskammer hat die Revision zu
zulassen, wenn von der Zulassung die Klärung einer 
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu erwar
ten ist. Gegen die Versagung der Zulassung ist die 

• sofortige Beschwerde an das Oberlandesgericht .gegeben. 
(4) Hat derjenige, der zur Einlegung eines Rechts

mittels befugt ist, seinen Wohnsitz nicht in einer der 
vier Besatzungszonen oder der Stadt Berlin, so beträgt 
die Rechtsmittelfrist drei Monate. 

3. Titel 

Ansprüche gegen das La,nd 

§ 51 
Antrag 

1 (1) Soweit der Wiedergutmachungsanspruch sich gegen 
das Land richtet, ist er, wenn in diesem Gesetz nid1ts 
anderes bestimmt ist, durch einen Antrae: an das Amt 
für Wiedergutmachung geltend zu machen. 

(2) Der Antrag kann rechtswirksam durch einen von 
mehreren Mitberechtigten gestellt werden. 

§ 52 
Örtliche Zuständigkeit 

Zuständig ist das Amt für Wiedergutmachung, in 
dessen Bezirk der Geschädigte seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder gehabt hat oder so
fern er im Lande weder Wohnsitz noch Aufenthalt 
hatte, den Schaden erlitten hat. Ergibt sich die Unzu
ständigkeit des angerufenen Amtes, so gibt es die Sache 
an das zuständige Amt ab. 

§ 53 
Antraitsfrist 

·(1) Der Antrag muß innerhalb .Jahresfrist nach In
krafttreten dieses Gesetzes . gestellt werden. . . 

. (2) Die Frist wird durch Antragstellung bei einem 
mcht zuständigen Amt für Wiedergutmachung gewahrt. 

(3) § 48 gilt entsprechend. 

§ 54 
Verfahren 

(1) Das Amt für Wiedergutmachung prüft nach Klä
rung des Sachverhaltes, erforderlichenfalls nach Ein
holung einer gutachtlichen Äußerung anderer Behörden 
die Berechtigung des Entschädigungsanspruchs und ver~ 
~andel~ in geeigneten Fällen mit dem Antragsteller 
uber die He_,:beif~hrung einer gütlichen Vereinbarung. 
Das Amt fur Wiedergutmachung ist berechtigt, von 
den Behörden Auskünfte zu verlangen eidesstattliche 
Versicherungen abzunehmen, Zeugen ' und Sachver
s~ändige zu hören oder sie durch das zuständige Ge
richt nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung 
v~rnehmen zu lassen. Es legt sodann den Antrag oder 
die getroffene Vereinbarung mit einem schriftlich be
gründeten Vorschläge dem Badischen Ministerium der 
Finanzen zur Entschließun.!! vor. 
. (2) Das Badische Ministerium der Finanzen beschei

det den Antragsteller, gegebenenfalls durch Bestäti
gung der gütlichen Vereinbarung. 

(3) Das Badische Ministerium der Finanzen kann 
ei_ne nachgeordnete Verwaltungsbehörde ermächtigen, 
die _Entschließung über Wiedergutmachungsanträge 
der m § 51 bezeichneten Art in seinem Namen zu 
treffen. 

§ 55 
Beiladung des neben dem Land Veroftichteten 

Der Schädiger, gegen den die Verwaltung des Son
dervermögens nach§ 15 Abs. 1 Rückgriff nehmen kann, 
soll von. Amts wegen beigeladen werden, soweit die 
Bei.ladung ohne unangemessene Verzögerung der Ent
scheidung über den Antrag möglich ist. 

§ 56 

Form und Inhalt des Bescheides 
(1) In dem· Bescheid ist zugleich festzustellen. in wel

cher Rangklasse ein Geldanspruch zu befriedigen ist. 
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(2) Der Bescheid · ist schriftlich zu begründen. Er ist 
dem Antragsteller und de1fr zum Verfahren Beigelade
nen zuzustellen, ' Der Bescheid:muß, sofern er dem An
trag nicht in vollem Umfang stattgibt, eine Rechts-
mittelbelehrung enthalten. . 

(3) Der Bescheid wirkt für und gegen den Antrag
steller und die Beigeladenen. 

§ 57 

Gerichtliche Nachprüfung 
(1) Ist dem Wiedergutmachungsantral? ·nicht oder 

nicht vollständig entsprochen worden, so kann der An
tragsteller im Klagewege . gerichtliche Entscheidung 
verlangen. 

(2) Die Klage ist binnen eines Monats nach Zu
stellung des Bescheides bei dem Wiedere:utmachungs
ausschuß zu erheben. Der Ausschuß entscheidet durch 
Urteil. Für die örtliche Zuständigkeit gilt § 52 ent
sprechend. 

{3) Für im Ausland wohnhafte Geschädigte beträgt 
die Frist zur Erhebung der. Klage nach · Absatz 1 drei 
Monate. 

4. Ti te 1 

Ansprüche gegen sonstige Verpflichtete 

§ 58 

Klage 
(1) Richtet · sich · der Wiedergutmachungsanspruch 

nicht gegen das Land, so ist er durch Klage bei dem 
Wiedergutmachungsausschuß geltend zu machen, so
fern die Beteiligten sich nicht gütlich einigen. 

(2) Durch die Klageerhebung wird auch die Frist zur 
Geltendmachung des WiedergutmachunJ?sansprtichs 
gegen das Land gewahrt, sofern der Ansoruch gegen 
das Land spätestens sechs Monate nach rechtskräftiger 
Entscheidung geltend gemacht wird. 

§ 59 

Klagefrist und Verfahren 
(1) Die Klage ist binnen eines Jahres nach Inkraft

treten des Gesetzes zu erheberi. § 53 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. · 

(2) Soweit das Sondervermögen auf Grund dieses 
Gesetzes gegen den Wiedergutmachungspflichtigen An
sprüche erheben kann, gil~ Abs. 1 mit der Maßgabe, 
daß die Klagefrist vom Tage der Entstehung der An
spruchsberechtigung des Sondervermögens ab gerech
net wird. 

5. Ti tel 

Kostenbestimmungen 

§ 60 

Kosten 
(1) Die Verfahren vor den Wiedergutmachungsgerich

ten nach Abschnitt V 3. Titel (§§ 51-57) sowie die auf 
Grund dieses Gesetzes erforderlichen Eintragungen im 
Grundbuch und den sonstigen Registern sind gebüh
ren- und auslagenfrei: Für unbegrundete Klagen, An:
träge urid Rechtsmittel sollen jedoch dem Kläger oder 
Antragsteller Kosten auferlegt werden. Ist die Rechts
verfolgung offenbar mutwillig, so kann ein Gerichts
kostenvorschuß erhoben werden . . Hierüber gelten die 
Vorschriften des Gerichtskostengesetzes. 

(2) Über die Verpflichtung zur Tragung der Kosten 
ist zugleich mit de~· Hauptsache zu entscheiden. §§ 91 
bis 107 der Zivilprozeßordnung sjnd entsprechend an-· 
zuwenden. 

(3) Soweit für das Verfahren vor dem . Wiedergut
machungsausschuß nach Abs. 1 Kosten·· erhoben wer
den, betragen sie für den Falt einer Entscheiduiig ' 
durch Urteil das zweifache einer vollen Gebühr. Ist 
durch Beschluß entschieden worden. so entsteht eine 
volle Gebühr. Für· das Berufungs-, Eevisions- und Be,
schwerdeverfahren, wird das Anderthalbfache die.ser . 
Sätze erhoben. · · · · ' · 

(4) Im. Verfahren vor dem Wiedergutmachungsamt 
und dem -ausschuß werden Rechtsanwaltsgebühren 
nicht erstattet. · 

Abschnitt VI 
Beseitigung von Eingriffen in das Familien

und Erbrecht 

1.Titel 
Anerkennung von Ehewirkungen 

§ 61 

Nachträgliche Anerkennung eheähnlicher 
Verbindungen 

(1) Haben Verlobte, denen in der Zeit vom 30. Ja
nuar 1933 bis 8. Mai 1945 aus den Gründen des § 1 die 
standesamtliche Eheschließung unmöglich gewesen ist, 
den Entschluß, als Eeheleute zu leben, durch Erwir
kung einer kirchlichen Trauung oder Herstellung einer 
eheähnlichen Gemeinschaft ernstlich betätigt, so kön
nen der Verbindung die Rechtswil'kunJ?en einer ge
setzlichen Ehe zuerkannt werden, wenn der Tod des 
einen Teils die Nachholung der standesamtlichen Ehe
schließung verhindert hat. Hierbei ist der Tag festzu
stellen, welcher als Tag des Eintritts der Ehewirkung 
zu gelten hat. 

(2) Absatz 1 ist auf einen aus politischen Gründen 
verfolgten Verlobten nur anwendbar, wenn er wegen 
der Verfolgung unter falschem Namen, verborgen oder 
in sonstiger Weise außerhalb der bürgerlichen Ord
nung gelebt hat und hierdurch an der standesamtlichen 
Eheschließung verhindert war. 

(3) Eine Anordnung na<;h Absatz 1 hat keine Wir
kung für das eheliche Güterrecht. 

§ 62 

Rückwirkung der nacllgeholten Ehesclllleßung 
Ist die standesamtliche Eheschließunl? von Verlob· 

ten, bei denen die Voraussetzungen des § 61 vorlagen. 
nachgeholt worden, so kann, wenn dies zur Wieder
gutmachung eines Schadens erforderlich ist. auf An
trag bestimmt werden, daß die Wirkungen der Ehe„ 
schließung schon von einem früheren Zeitpunkt an 
als eingetreten gelten. Ein bloßer Vermögensschaden 
kommt nur in Betracht, wenn er nach den Verhält• 
nissen der Beteiligten erheblich ist. 

§ 63 
Verfahren 

(1) Anträge auf Anordnungen nach !l§ 61 und 62 sind 
binnen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
bei dem für die Beteiligten zuständigen Standesamt 
einzureichen, das die Vorgänge nach Prüfun2 zur Ent• 
scheidung an den Wiedergutmachungsausschuß weiter
leitet. 

(2) Antragsberechtigt sind die Verlobten, nach dem 
Tode beider Verlobten die aus ihrer Verbindung her
vorgegangenen Kinder. 

(3) Die §§ 12 Abs. 1, 48 und 60 sind sinni:!emäß anzu
wenden, § 60 mit der . Maßgabe. daß. die Kosten auf 
Grund der Kostenordnung zu berechnen sind. 

2. Titel 

Kindesannahme 
§ 64 

Wiederherstellung von. Kindesannahmeverhältnissen 
(1) Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 

aus den Gründen des § 1 aufgehobenes Kindesannahme
verhältnis kann durch Vertrag des Annehmenden oder 
seiner Erben mit dem Kinde oder seinen Erben rück
wirkend zum Zeitpunkt der Aufhebung wieder her
gestellt werden. Auf den Wiederherstellungsvertrag 
finden die Vorschriften der §§ 1741 bis 1772 BGB mit 
Ausnahme der Bestimmungen der §§ 1744, 1745, 1747, 
1752 und. 1753 Anwendung. Die Bestätigung des Wie• 
derherstellungsvertrages kann auch nach dem Tode· der 
am Wiederherstellungsvertrag beteiligten Personen e!~ 
folgen. Ist ein Beteiligter nicht erreichbar. so kann fur. 
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ihn zum Zwecke der Vertretung bei der Wiederher
~tellung des Kindesannahmeverhältnisses ein Pfleger 
bestellt werden. 

(2) Ist das Kindesannahmeverhältnis in der Zeit vom 
o. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 durch gerichtliche Ent

3scheidung aus den Gründen des § 1 aufgehoben worden 
und sind keine Umstände ersichtlich, die die Vertrag
Bchließenden seitdem . zur Aufhebung des Kindes
annahmeverhältnisses veranlaßt hätten, so können so
wohl der Annehmende oder einer seiner Erben, wie 
das Kind oder einer seiner Erben· die Aufhebung die
ser Entscheidung beantragen. 

(3) zuständig zur Entscheidung gemäß Abs. 2 ist das 
Amtsgericht, welches das Kindesannahmeverhältnis 
aufgehoben hat. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend. Das 
Gericht e·ntscheidet nach seinem durch Billigkeit be
:timmten freien Ermessen. Durch die Aufhebung der 
g"richtlichen Entscheidung tritt das Kindesannahme
verhältnis rückwirkend wieder in Kraft. Das Gericht 
kann die Rückwirkung in einzelnen Beziehungen in 
seiner Entscheidung ausschließen. 

(4) Über die Beschwerde gegen die Entscheidung des 
Amtsgerichts entscheidet die Wiedergutmachungskam
mer. 

(5) Die Wiederherstellung von Kindesannahmever
hältnissen kann nur binnen Jahresfrist nach Inkraft
treten des Gesetzes beantragt werden. § 48 gilt ent
sprechend. 

(6) Hinsichtlich der Kosten ist § 60 sinngemäß mit der 
l\ll aßgabe anzuwenden, daß die Kosten nach der Kosten
ordnung zu berechnen sind. 

3. Ti t e 1 

Wiederherstellung des Erbrechts 
§ 65 

Erbverdrängung 
(1) Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 

1945 aus den Gründen des § 1 durch Gesetz oder Ver
ordnung erfolgter Ausschluß vom Erwerb von Todes 
wegen und der auf solchen Vorschriften beruhende Ver
fall des. Nachlasses gelten als nicht eingetreten. 

(2) Im Falle des Abs. 1 beginnen vom Erbfall ab 
laufende Fristen erst mit dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes. 

§ 66 

Anfechtbarkeit von Verfügungen von Tod'es wegen 
und von Erbschaftsausschlagungen 

(1) Letztwillige Verfügungen und Erbverträge aus 
der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945, in wel
chen Abkömmlinge, Eltern, Großeltern voll- und halb
bürtige Geschwister und deren Abkömmlinge sowie 
Ehe~atten von der Erbfolge ausgeschlossen wurden, 
um ihren Erbteil einem vom Erblasser aus den Grün
d:-n des § 1 erwarteten Zugriff des Staates zu ent
Z!ehen, sind anfechtbar. vorbehaltlich der Bestimmun
g•'ti des Abs. 3 finden auf die Anfechtung der Vor
scJ-,,·tften der §§ 2080 ff. bzw. 2281 ff. BGB Anwendung. 

(2) Erbschaftsausschlagungen durch die in Abs. 1 ge
nannten Personen sind anfechtbar, wenn sie in der Zeit 
xom 30 .. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 erfolgten, um da

u.rch emen aus den Gründen des § 1 erwartetes Zu
r1ff d~s Staates a:1f den Erbteil zu verhindern. Vor

ehaltllch der Bestimmungen in Abs. 3 finden auf die 
Anfechtung die Vorschriften der §§ 1954 ff. BGB An
wendung, 

13) Die Anfechtung von letztwilligen Verfügungen ~:a Er):>verträgen sowie von Erbschaftsaus,s,chlagungen 
set ß bmnen eines Jahres nach Inkrafttreten des Ge

zes erfolgen. 
(4) § 48 Abs. 2 gnt entsprechend. 

§ 67 
Üb Verfahren 

erkl"ef Klagen, die die Wirksamkeit einer gemäß § 66 
der:t en Anfechtu!1f bet~effen, entscheiden die Wie
Erbsctt ~~chungsgencnte, über Klagen, durch die der 
liehen ~-81:chnspruch geltend gernacht wird, die ordent-

u,:,n te. 

§ 68 
Verfolgtentestament 

(1) Eine in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 
1~45 schriftlich oder durch mündliche Erklärung vor 
emem oder mehreren Zeugen errichtete letztwillige 
V~rfügung ist ohne Rücksicht auf die Erfüllung son
stiger Formerfordernisse gültig, wenn der Erblasser zu 
der Verfügung durch eine aus den Gründen des § 1 
erwachsene unmittelbare Todesgefahr, in der er sich 
b~fand oder zu befinden glaubte, veranlaßt wurde und 
die Beobachtung der Formerfördernisse nach den Um
ständen unmöglieh oder nicht zuzumuten war: 

,;<2) Ein~ nach ~bs. 1 zu beurteilende letztwillige Ver
fugung gllt als mcht errichtet, wenn der Erblasser nach 
dem 31. .Dezember 1945 eine formgerechte letztwillige 
Verfügung nachholen konnte. 

Abschnitt VII 

Wiederherstellung von Firmen und Namen 
§ 69 

Wiedereintragung einer gelöschten Firma 
(1) Ist in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 

1945 eine Firma im Handelsregister gelöscht worden, 
nachdem der Betrieb des Handelsgeschäfts aus den 
Gründen~des § 1 eingestellt worden war so ist wenn 
der Betrieb eines Handelsgeschäfts von dem oder von 
den letzten Inhabern oder ihren Erben wieder aufge
nommen wird, auf Antrag die gelöschte Firma wieder 
einzutragen. ' 

(2) Wurde das eingestellte Handel,sgeschäft zur Zeit 
der Einstellung von einem Einzelkaufmann betrieben, 
so steht das Recht auf Wiedereintragung der gelösch
ten. Firma dem letzten Inhaber oder seinem Erben zu. 
Sind mehrere Erben vorhanden und nehmen sie nicht 
alle den Betrieb wieder auf, so kann die Wiederein
tragung der gelöschten Firma verlangt werden, wenn 
die den Betrieb nicht wteder aufnehmenden Erben der 
Annahme der gelöschten Firma zustimmen. 

(3) Wurde das eingestellte Handelsgeschäft zur Zeit 
der Einstellung von mehreren. persönlich haftenden Ge
sellschaftern betrieben, so besteht das Recht auf V!ie
dereintragung der gelöschten Firma, wenn die per
sönlich haftenden Gesellschafter entweder alle oder 
einer oder mehrere von ihnen mit Einverständnis der 
übrigen, den Betrieb eines Handelsgeschäfts aufneh
men. Im Falle des Erbganges gilt Abs. 2 entsprechend. 

§ 70 
Änderung der Firma 

Ist eine Firma in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 
8. Mai 1945 aus den Gründen des § 1 geändert worden, 
so kann die frühere Firmenbezeichnung wieder her
gestellt werden, wenn derjenige, der zur Zeit der Ände
rung Firmeninhaber war, oder seine Erben es als 
jetzige Inhaber der Firma beantragen. § 69 Abs. 2 
Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

§ 71 

Firmen juristischer Personen 
Die Vorschriften der §§ 69 und 70 finden auf Firmen 

juristischer Personen entsprechende Anwendung. 

§ 72 
Wiederherstellung von Firmennamen in sonstigen 

Fällen 
Die Wiedergutmachungskammer kann die Wieder

herstellung einer geföschten oder geänderten Firma 
auch in anderen als den Fällen. der §§ 69 bis 71 ge
statten, sofern die Fü!lrung der alten Firmenbezeich
nung zur Wiedergutmachung eines unter der Herr
schaft des Nationalsozialismus zugefügten Unrechtes 
erforderlich ist. 

§ 73 
Vereins- und Stiftungsnamen 

~e Bestimmung des § 72 gilt entsprechend für die 
Wiederaufnahme des früheren Namens eines· Vereins 
oder einer Stiftung. 
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prozeßordnung über die Wiederaufnahme d~ Vei,.. 
§ 74 

Antra.gsfri&t, Zuständigkeit 
(1) Anträge auf Eintragung von früheren Firmen

bezeichnungen im Handelsregister können nur binnen 
Jahresfrist nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt 
werden. 

(2) über die Anträge entscheidet das Amtsgericht 
als Registergericht; § 72 bleibt unberührt. Gegen die 
Entscheidung des Amtsgerichts findet die Beschwerde 
an die Wiedergutmachungskammer statt. Im übdgen 
gelten für das Verfahren die Vorschriften des Reichs
gesetzes über die Angelegenheiten der J'reiwilligen Ge-
richtsbarkeit. 

(3) Die §§ 48 und 60 gelten entsprechend mit der 
Maßgabe, daß die Kosten nach der Kostenordnung zu 
berechnen sind. 

Abschnitt VIII 

Wiederaufnahme bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten 

§ 75 

Restitutionsklage 
(1) Die Wiederaufnahrµe eines durch t·echtskräftiges 

Endurteil abgeschlossenen Verfahrens durch Restitu
tionsklage (§§ 578, 580 der Zivilprozeßordnung) findet 
auch statt, wenn eine in der Zeit vom 30. Januar 1933 
bis 8. Mai 1945 ergangenes Urteil sich auf Rechtsvor
schriften stützt, die jemanden aus den Gründen des § 1 
benac.liteiligen, oder wenn das Urteil aus diesen Grün
den eine mit dem Grundsatz der Gleichheit vor dem 
Gesetz nicht vereinbare Auslegung oder Anwendung 
des deutschen Rechts enthält, sofern hierdurch die Ent
scheidung zuungunsten der unterliegenden Partei be-
einflußt worden ist. · 

'2) Für gerichtliche Entscheidungen in Ehe- und 
Kindschaftssachen bewendet es bei den Vorschriften 
des § 7'7 des Ehegesetzes. 

fahrens. · 
(2) § 60 gilt ent9prechend. 

§ 79 

Unschädlichkeit einer Ausgleidlsentsmeidung auf 
Grund des Gesetzes vom 13. Dezember 1934 

(1) Der gerichtlichen Geltendmachung eines An
spruchs steht nicht entgegen, daß der Anspruch. nach 
dem Gesetz über den Ausgleich bürgerlich rechtlicher 
Ansprüche vom 13. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1235) 
und den zu seiner Ergänzung und Durchführung er
las9enen Rechtsvorschriften erloschen ist. Der Berech
tigte muß sich jedoch anrechnen lassen, was er auf 
Grund seiner Ausgleichsentscheidung nach § 5 des Ge
setzes erlangt hat. 

(2) Der Anspruch muß binnen einer Frist von einem. 
Jahr nach dem Tage des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes geltend gemacht werden. · 

(3) § 48 gilt entsprechend. 

Abschnitt IX 

Straf- und Schtußbestimmungen 

§ 80 

Verwirkung 

(1) Eine Wiedergutmachung durch das Land· kam\ 
ganz oder teilweise versagt werden, 
a) wenn der Berechtigte wissentlich oder grobfahr

lässig falsche Angaben über die Entstehung odflr 
den Umfang des Schadens gemacht, veranlaßt oder 
zugelassen, oder zum Zwecke der Täuschung son
stige für die Entscheidung erhebliche Tatsachen ver
schwiegen, entstellt oder vorgespiegelt hat; 

b) _wenn del' Berechtigte einem zeugen, einem Sachver
ständigen oder einem Mitglied der über die Wieder
gutmachung entscheidenden Stelle Geschenke oder § 76 
andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. 

Zuständigkeit 
(1) Für die Klagen nach§ 75 ist das Landgericht, das 

im ersten Rechtszug erkannt hat, bei Urteilen des A.rnts
gerichts und bürgerlichen Sondergerichten das Land
gericht ausschließlich zuständig, zu dessen Bezirk "las 
Gericht gehört, das im ersten Rechtszuge erkannt hat. 
Ist die Klageerhebung vor diesem Gericht vnmöglich, 
weil an seinem Sitz keine deutsche Gerichtsbarkeit 
mehr besteht oder keine dem § 75 entsprechende Vor
schrift gilt, so ist das Landgericht zuständig, in dessen 
Bezirk der Restitutionskläger seinen Wohnsitz hat. 
Eine Zuständigkeit ist in den Fällen des vorstehenden 
Satzes auch bei dem Landgericht .begründet, in dessen 
Bezirk der Restitutionsbeklagte seinen allgemeinen 
Gerichtsstand hat. 

(2) Die Entscheidung erfolgt durch die Wiedergut-
maclmngskammer. Diese kann ihre Entscheidung, wenn 
dies sad:l.dienlich ist, auf die Zulassigkeit der Wieder
aufnahme beschränken und, falls sie die Wiederauf
nahme zuläßt, das Verfahren v0r das Prozeßgericht des 
ersten Rechtszuges verweisen. Das die Aufhebung der 
früheren Entscheidung. und die Verweisun,r aus;;pre
chende Urteil gilt bezüglich der Rechtsmittel als End
urteil. Die Verhandlung über die Hauptsache vor dem 
Gericht, an das verwiesen worden ist, ist als Fort
setzung der Verhandlung über Grund und Zulässig
keit der Wiederaufnahme des Verfahrens am:us:::hen. 
§ ?.:'I .des deutschen Gerichtskostengesetzes und § 26 der 
Geb.ührenordrmng für Rechtsanwälte sind sinngemäß 
anzuwenden. 

§ 77 

Klagefrist 

Die Klage nach § 75 ist binnen eines Jahres nadl In
krafttreten dieses Gesetzes zu erheben. § 48 gilt ent
sprechend. 

§ 78 
Verfahren 

(~) Für die Klage nach§ 75 gelten. soweit nichts Ab
:we1chendes be,timmt ist, die Vorscb.Titten der Zi.vil-

um ihn zu einer falschen Aussage, einem falsche11 
Gutachten oder zu einer Verletzung seiner Dienst
oder !1.mtspflicht zu bestimmen. 

(2) Die Entscheidung, ob die Wiedergutmachung w 
versagen ist, trifft auf Antrag des Anspruchsgegners 
der Wiedergutmachungsausschuß durch Beschluß. Ge
gen den Beschluß i.st die Beschwerde zulässig. Die Ent
scheidung ergeht kostenfrei. 

§ 81 

Strafbestimmungen 
(l) Wer sich Leistungen nach diesem Gesetz vor

sätzlich durch falsche oder irreführende Angaben oder 
durdl Verheimlichung wesentlicher Tatsachen ver
schafft, wird mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit 
einer dieser Strafen bestraft. 

(2) In gleicher Weise wird bestraft, soweit nich.t auf 
Grund anderer Bestimmungen eine höhere Strafe; ver
wirkt ist, wer Vermögensgegenstände, die unter:' -die 
Vorschriften dieses Gesetzes oder der Rückerstattungs
verordpung fallen, veräußert, beiseiteschafft, beschädigt 
oder vernichtet, um sie dem zugriff des Berechtigten 
zu entziehen. 

(3) In besonders schweren Fällen tritt Zuchthausstrafe 
bis zu fünf Jahren ein. 

(4) Der Versuch ist strafbar. 

§ 82 

. Beamtenrechtliche Wi.edergutmadwng 
Wiedergutmachungsansprüche beamtenrechtlidler Art 

bleiben einer besonderen gesetzlichen Regelung vor-
behalten. 

§ 83 

VorbehalieJte Ansprüdle 

Die Entschädigung wegen Unfrudltbarmadlung und 
wegeq Tötung Geisteskranker bleibt einer gesetzlidlen 
Regelung vorbehalten. 
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§ 84 

Durchführungsbestimmungen 
Die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 

'orschriften erläßt, soweit in den vorstehenden Be
st.inunungen nichts Abweichendes bestimmt ist, die 
r...andesregierung. 

§ 85 

Vberga.ngsvorsmrift 
soweit Geschädigte, die Versorgungsberechtigte im 

Sinne des Abschnitt II 2, Titel (§§ 16 bis 27) sind, nach 
bisherigem Recht höhere Leistungen als die nach die
sem Gesetz zu gewährenden Leistungen bezogen haben, 
behält es dabei sein Bewenden. 

Leistungen, die auf Grund des Landesgesetzes zur 
Milderung sozialer Notstände (Soforthilfegesetz, Bad. 
GVBI. 1949, S. 323 ff.) aus den Gründen des § 1 dieses 
Gesetzes gewährt werden, sind auf die Leistungen nach 
diesem Gesetz anzurechnen, unbeschadet des § 28. 

§ 86 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

Dieses Landesgesetz wird hiermit im Namen des 
Badischen Volkes verkündet. 

Freiburg i. Br., den 25, Mai 1950. 

Die Landesregierung 
Wohleb 

Landesgesetz 
iiber den Musikunterricht 

vom 7. Februar 1950 

Das Badische Volk hat durch den Landtag am 
7. Februar 1950 das folgende Gesetz beschlossen: 

1. Zulassung zur Erteilung von Musikunterricht 

§ 1 
Staatlicher Zulassung bedarl, wer in Gesang im 

Klavier-, Cembalo-, Orgel-, Geigen-, Bratschen-, 
Violoncello-, Kontrabaß- oder Harfenspiel, im Spiel 
auf Blasinstrumenten, in Chorleitung, Musiktheorie, 
Kompositionslehre, rhythmischer Erziehung, - Musik
wissenschaft oder Gehörbildung berufs- oder gewerbs
mäßig außerhalb der allgemeinen öffentlichen Schulen 
Unterricht erteilen will. 

§2 
Die Zulassung wird vom Badischen Ministerium 

des Kultus und Unterrichts auf Antrag für bestimmte 
Unterrichtsfächer ausgesprochen durch Erteilung 

a) des Diploms als „staatlich geprüfter Musik
lehrer" oder 

b) eines zeitlich und örtlich beschränkten Unter
Fichts-Erlaubnisscheins, der im übrigen zur 
Unterrichtserteilung in demselben Umfang wie 
das Diplom berechtigt. 

§3 

Ein Diplom· erhält nur, wer eine staatliche Musik
l~hrerprüfung oder eine sonstige, nach Feststellung 
nes Badischen Ministeriums des Kultus und Unter-
11chts gleichwertige Prüfung bestanden hat. Die Prü· 
fVungsordnung erläßt die Landesregierung. Die gemäß 

erordnung des Badischen Ministers des Kultus 
Und Unterrichts vom 19. April 1928 (Bad. GVBI. f · 176) bis zum Inkrafttreten dieses G~zes abge.. 
egten Prüfungen gelten als gleichwertig. 

§4 
Der Unterrichts-Erlaubnisschein wird unter Be

schränkung auf bestimmte Orte und auf höchstens 
10 . Jahre mit der Möglichkeit der ein- oder mehr
maligen Verlängerung erteilt: 

,l. denjenigen Musiklehrern, denen nach § 17 der 
durch Verordnung des Badischen Ministers 
des Kultus und Unterrichts unterm 19. April 
1928 erlassenen Bestimmungen über den priva
ten Musikunterricht bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes die Berechtigung verliehen worden ist, 
sich als ,,staatlich anerkannten Musiklehrer" zu 
bezeichnen, 

·2 .. Musiklehrern, gegen deren berufliche Eignung 
keine Bedenken bestehen, wenn am Ort der 
Unterrichtserteilung oder in dessen näherer Um
gebung Musiklehrer, denen für das in . Frage 
stehende Unterrichtsfach das Diplom als „staat
lich geprüfter Musiklehrer" (§ 2) verliehen wor
den ist, nicht oder nicht in genügender Zahl vor
handen sind und dem Bedarf auch nicht durch 
öffentliche Musikschulen oder durch Lehrkräfte, 
die einer Zulassung nicht bedürfen (§ 6), aus-
reichend genügt ist, . 

3. für eine Übergangszeit solchen Musiklehrern, die 
seit mindestens fünf Jahren ihren Beruf ausüben, 
und denen die nadlträgliche Ablegung der staat
lichen Musiklehrerprüfung im Hinblick auf ihr 
Alter oder aus sozialen Gründen billigerweise 
nicht zugemutet werden kann, wenn gegen ihre 
berufliche· Eignung nicht schwerwiegende Be
denken bestehen, 

4. in sonstigen Fällen, in denen die Versagung des 
Unterrichts-Erlaubnisscheines eine unb_illige 
Härte darstellen würde oder zur Erreichung der 
durch diese Regelung verfolgten Zwecke. nicht 
erforderlich ist. 

§5 

(1) Den Unterrichts-Erlaubnisschein erteilt das 
Badische Ministerium des Kultus und Unterrichts 
n a c h Anhör u n g d er G e m e i n d e ri , in denen 
der Musikunterricht erteilt werden soll, und eines Zu
lassungsausschusses. Dieser setzt sich aus vier vom 
Ministerium auf jeweils drei Jahre zu ernennende!} 
Mitgliedern zusammen. Zwei Mitglieder sind auf Vor
schlag der Standesorganisation der badischen priva
ten Musiklehrer zu berufen. Den Vorsitz führt ein 
vom Ministerium zu bestimmendes Mitglied. Seine 
Stimme gibt bei Stimmengleichheit den Ausschlag. 

(2) Für die Erteilung des Unterrichts-Erlaubnis
scheines wird in den Fällen des § 4 Ziffer 2-4 eine 
Gebühr in Höhe von 1/a der ordentlichen Prüfun~ 
gebühr erhoben. Die Hälfte dieses Betrages ist als 
Gebühr für die Verlängerung der Geltungsdauer des 
Erlaubnisscheines zu entrichten. 

§6 

Keiner Zulassung zur Unterrichtserteilung innei,. 
halb ihres Fachgebietes bedürfen: 

1. Musikdozenten an deutschen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Musik- oder wissenschaft
lichen Hochschulen, 

2. Musiklehrer, die in Baden die staatliche Prüfung 
für das Lehramt der Musik an höheren Schulen 
bestanden haben, 

S. Musiklehrer, die die in Ziffer 2 genannte Prü
fung in einem anderen deutschen Land bestan.1 




