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Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
l ~ Wiedergutmachungsanspruch 

cr incte Z. 
aI. oziar r. eit vom 30.Januar 1933 bis 8. Mai 1945 durch 

ilhtnen istische Verfolgungs- oder Unterdrückungs
wegen seiner politischen Haltung, seiner Rasse, 

seines Glaubens oder seiner Weltanschauung benachteiligt 
worden ist (Geschädigter), kann nach den Vorschriften die
ses Gesetzes vom Lande Wiedergutmachung beanspruchen, 
soweit dies nicht auf Grund der Verordnung Nr .. 120 der 
Militärregierung vom 10. November 1947 über die Rück
erstattung geraubter Vermögensobjekte (Journal Officiel 
S. 1219) - Rückerstattungsverordnung - oder anderer 
Sondergesetze möglich ist. Weitergehende Ansprüche auf 
Grund des allgemeinen Rechts können gegen das Land 
nicht geltend gemacht werden. 
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b) d r: (2) Die Ansprüche eines Geschädigten gegen sonstige auf 
Grund des allgemeinen Rechts Wiedergutmachungspflich
tige bleiben unberührt. Die Bestimmungen der §§ 2, 6, 7 
und 10 finden auf das Verhältnis zwischen dem Geschädig
ten und sonstigen Wiedergutmachungspflichtigen Anwen
dung. 

§ 2 

Gleichheit vor dem Gesetz 

Ein Wiedergutmachungsanspruch ist nicht deshalb aus
geschlossen, weil die schädigende Maßnahme einem zur Zeit 
ihrer Begehung geltenden Gesetz oder einer herrschenden 
Anschauung entsprochen hat, nach der eine Benachteili
gung Einzelner wegen ihrer Rasse, Religion, Weltan
schauung oder ihrer Gegnerschaft 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, auf 20 v. H. der Beträge, 
die sich bei ihrer Berechnung in Reichsmark ergäben. 

§ 5 

Vererbung des Wiedergutmachungsanspruchs 

(1) Der Wiedergutmachungsanspruch geht auf die Erben 
über, soweit sie zu den Erben erster und zweiter Ordnung 
gehören oder es sich um den Ehegatten des Erblassers han
delt. Über den Wiedergutmachungsanspruch kann zugun
sten der gleichen Personen auch letztwillig verfügt werden. 

(2) Die eine Vererblichkeit des Wiedergutmachungsan
spruchs ausschließenden Vorschriften dieses Gesetzes blei
ben unberührt. 

§ 6 

Rechtsnachfolge aufgelöster Vereinigungen 
nicht handelsrechtlicher Art 

(1) War der Geschädigte eine juristische Person nicht 
handelsrechtlicher Art, eine Vermögensmasse oder eine 
nicht rechtsfähige Personenvereinigung, die aus den Grün
den des § 1 aufgelöst oder zur Selbstauflösung gezwungen 
wurde, so kann der Wiedergutmachungsanspruch, falls 
nicht die auf Grund der Rückerstattungsverordnung wie
der in ihre alte Rechtsstellung zurückversetzte juristische 
Person oder Vereinigung binnen 6 Monaten nach Inkraft
treten dieses Gesetzes selbst ihre Rechte geltend macht, 
von derjenigen juristischen Person oder Vereinigung gel
tend gemacht werden, die nach ihrer Verfassung, Zusam
mensetzung, Zweckbestimmung und organisatorischen Stel
lung als Nachfolgerin der aufgelösten anzusehen ist. Dies 
gilt insbesondere, wenn Religionsgemeinschaften, Anstal
ten des öffentlichen Rechts, Stiftungen und ähnliche Ein
richtungen aus den bezeichneten Gründen ~rloschen 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 oder eine sonstige Vereini
gung als Nachfolgerin anzusehen ist und in welchem Um:. · 
fang sie Vermögen durch Geltendmachung von Wieder
gutmachungsansprüchen ansammeln darf, wird von der für 
sie· zuständigen obersten Landesbehörde entschieden. Über 
die Nachfolgerschaft politischer Parteien, Gewerkschaften 
oder sonstiger politischer Vereinigungen entscheidet die 
Landesregierung. 

§ 7 

Wiedergutmachungsansprüche aufgelöster 
handelsrechtlicher Vereinigungen 

(1) War die aufgelöste Vereinigung eine Gesellschaft oder 
juristische Person des Handelsrechts, so gilt sie zur Gel
tendmachung des Wiedergutmachungsanspruchs als fort-

bestehend. Das Amtsgericht hat als Registergericht auf .A.n. 
trag eines Gesellschafters (Gesellschaftsanteilsinhabers, .A.k. 
tionärs), der der aufgelösten Vereinigung im Zeitpunkt der 
Auflösung angehört hat, oder seiner Erben die zur Fort. 
setzung der Abwicklung erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen. Von den getroffenen Maßnahmen sind alle be. 
kannten Gesellschafter oder ihre Erben zu benachrichtigen, 

(2) § 14 findet entsprechende Anwendung. 
(3) Gegen die Entscheidung des .Amtsgerichts findet die 

Beschwerde an die Wiedergutmachungskammer statt. § 79 
Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 ist anzuwenden. 

§ 8 

Abtretung, Verpfändung und Pfändung des 
Wiedergutmachungsanspruchs 

(1) Der Wiedergutmachungsanspruch kann unbeschadet 
anderer einschränkender Bestimmungen nur mit Zustim. 
mung des Vorsitzenden des Wiedergutmachungsausschusses 
(§ 47) abgetreten, verpfändet oder gepfändet werden. 

(2) Abtretungen, Verpfändungen oder Pfändungen, die 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bewirkt worden sind, 
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung 
des Vor.sit:z;enden des Wiedergutmachungsausschusses, so
weit der andere Teil seine Verbindlichkeit aus dem der 
Abtretung zugrunde liegenden Vertrage noch nicht erfüllt 
hat. Die Vorschrift des § 14 steht der Zustimmung nicht 
entgegen. 

§ 9 

Auskunftspflicht 

Berechtigte, die den Wiedergutmachungsanspruch von 
dem Geschädigten unmittelbar oder mittelbar· erworben 
haben, sind verpflichtet, auf Anordnung der Wiedergutma
chungsgerichte eine ihnen bekannte Anschrift ihrer Rechts
vorgänger, insbesondere des Geschädigten oder seiner Er
ben mitzuteilen oder eine eidesstattliche Versicherung vor
zulegen, daß ihnen weder deren gegenwärtige Anschrift 
noch Anhaltspunkte zu ihrer Ermittlung bekannt sind. 

§ 10 

Verlust von Einwendungen aus dem Zeitablauf 

(1) War der Geschädigte seit dem 30. Januar 1933 ta -
sächlich oder rechtlich verhindert, ein Recht auszuüben 

-oder einen Anspruch vor einem Gericht oder E:iner Ver· 
waltungsbehörde geltend zu machen, so können keine Ein
wendungen oder Einreden aus dem Zeitablauf erhoben 
werden, wenn die Ausübung des Rechts oder die Geltend· 
machung des Anspruchs innerhalb eines Jahres nach In
krafttreten dieses Gesetzes nachgeholt werden. 

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

§ 11 

Steuern und Gebühren 

(1) Steuern und Gebühren werden aus Anlaß der Wie· 
dergutmachung auf Grund dieses Gesetzes oder d~r Rück· 
erstattungsverordnung unbeschadet des Art. 20 der Rücker
stattungsverordnung und der §§ 64 und 80 dieses Gesetze& 
nicht erhoben. 

(2) Steuern, sonstige öffentliche Abgaben, Gebühren und 
Kosten werden aus Anlaß des Rückfalls entzogener Ver
mögensgegenstände nicht erstattet oder nachträglich er• 
hoben. 

Abschnitt II 

Allgemeine Wiedergutmachung 

1. Titel 

Staatshaftung im allgemeinen 

§ 12 

Staatshaftung 

(1) Der Geschädigte kann nach Maßgabe der folgendeJJ 
Bestimmungen Wiedergutmachung durch das Land verlan
gen, wenn der Schaden in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Verfolgung auf Veranlassung oder mit Billigung 

a) einer Dienststelle des Reiches, 
eines deutschen Landes oder einer sonstigen Keif' 
perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts odet 
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ätzlich oder leichtfertig herbeigeführt worden ist. Eine 
Y,~!5ctergutmachungspflicht des Landes besteht nicht, soweit 
v,ie Geschädigte die Wiedergutmachung seines Schadens 
der einem anderen erlangen kann. 
vo~) Die Wiedergutmachung durch das Land erstreckt sich 

f alle Schäden, die entstanden sind insbesondere: 
au a) durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit; 

b) durch unrechtmäßige Strafverfolgung oder Freiheits-
entziehung; . 

c) 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 Berufsschäden; 
f) durch Auferlegung von öffentlichen Sonderabgaben 

(§ 37); 
g) durch Anwendung des Reichsgesetz~s über den Aus

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

h) durch Behinderung der Rechtsverfolgun~ oder d_urch 
Eingriffe in die Zwangsvollstreckung emer gericht-
lichen Entscheidung; • 

i) 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 (RGBl. I S. 1580), der Verordnung über den 
Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 
(RGBl. I S. 1709) und der Elften Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 (RGBl. 
I S. 722); 

k) durch Verlust von Anwartschaften in der Sozial
versicherung sofern dieser Verlust auf Verfolgungs
maßnahmen 'im Sinne des § 1 zurückgeht und eine 
Wiedergutmachung durch Anwendung der Bestim
mungen des Abschnitts IX nicht erreicht werden 
kann. 

(3) Das Land haftet nicht für unwesentliche Schäden oder 
tur Nachteile die auf der Verletzung eines besonderen 
Liebhaberinte~esses beruhen. Es haftet ferner nicht für 
Schäden die weder an der Person, noch am Vermögen 
tntstanden sind oder ausschließlich auf Kriegseinwir
kungen zurückgehen. 

(4) Das Land behält sich vor von den anderen Ländern 
oder dem Bunde Ersatz seiner Wiedergutmachungsleistun
gt·n zu verlangen. 

§ 13 

Kreis der Berechtigten 

11) Das Land gewährt Wiedergutmachung für alle in den 
Gr,:,nzen Deutschlands nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937 erlittenen Personen- und Vermögensschäden und, falls 
ie Schädigung auf einer Freiheitsentziehung in den von 

Deutschland besetzten Gebieten beruht, auch für die auf 
diese Festnahme zurückgehenden Schäden, wenn der aus 
d• n Gründen des § 1 Geschädigte 

a) am 1. Januar 1947 rechtmäßig seinen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Lan
des Württemberg-Hohenzollern hatte; 

b) nach dem 1. Januar 1947 'dem Lande Württem~erg
Hohenzollern als Heimatvertriebener zugewiesen 
Wurde sofern er nicht bereits in einem anderen 
Lande' einen Wiedergutmachungsanspruch erlangt 
hat; 

C) am 1. Januar 1947 außerhalb der Grenzen Deutsch
lands gewohnt hat oder vor diesem Tage gestorben 
ist aber im Zeitpunkt der Schädigung seinen Wohn
sit~ oder gewöhnlichen Aufenthalt im Lahde Würt
temberg-Hohenzollern besessen ):lat. 

~ 21 Für Schäden an Grundstücken gewährt das Land 
.,, lldergutmachung ohne Rücksicht auf Wohnsitz oder ge-

iinlicb.en Aufenthalt des Geschädigten, wenn das Grund-
1~dt im Gebiet des Landes Württemberg-Hohenzollern ge~en ist. 

i!' Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes durch das 
et Wiedergutmachungsleistungen oder Vorauszahlungen . 

an Geschädigte erfolgt sind, die nicht zu den nach Abs. 1 
oder 2 Berechtigten gehören, können die bisherigen Lei
stungen nicht zurückgefordert werden. 

§ 14 

Ausschluß von der Wiedergutmachung 

Ausgeschlossen von der Wiedergutmachung durch das 
Land sind Geschädigte und deren Rechtsnachfolger 

a) die nach Anlage A der Direktive Nr. 38 des Kontroll
rats in die Gruppe I (Hauptschuldige), II (Belastete), 
III (Minderbelastete) oder IV (Mitläufer) einzurei
hen sind mit Ausnahme derjenigen, die durch 
rechtskräftigen Spruch einer Säuberungsbehörde 
unter die Nichtbetroffenen oder unter den Voraus
setzungen des Abschnitts II Art. VI der Direktive 
Nr. 38 in die Gruppe der Entlasteten eingereiht wor
den sind, 

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

c) die auf Grund des Kontrollratsgesetlzes Nr. 10 wegen 
Kriegsverbrec):lens, Verbrechens gegen den Frieden 
oder die Menschlichkeit rechtskräftig verurteilt 
worden sind, 

d) die nach der ihnen aus den Gründen des § 1 zuge
fügten Scli.ädigung rechtskräftig wegen einer aus 
niedriger Gesinnung begangenen Straftat zu einer 
Zuchthausstrafe verurteilt worden sind oder auf 
andere Weise die bürgerlichen Ehrenrechte verloren 
haben. Verurteilungen, die auf Grund der Vor
schriften über die Wiedergutmachung national
sozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege 
aufgehoben worden sind, bleiben dabei außer Be
tracht. 

§ 15 
Art der Wiedergutmachung 

(1) Die Wiedergutmachung nach § 12 besteht inbesondere 
a) soweit Leben, Körper oder Gesundheit verle~zt sind, 

in einer Versorgung nach Maßgabe des 2. Titels des 
Abschnitts II (§§ 17 bis 28); 

b) bei unrechtmäßiger Freiheitsentziehung oder Straf
verfolgung in einer Haftentschädigung oder in einer 
Rückzahlung nach Maßgabe des 3. Titels des Ab
schnitts II (§§ 29 bis 31); 

c) bei Berufstätigen außerhalb des öffentlichen Dien
stes und Versicherungsnehmern oder Versicherten 
mit früheren Ansprüchen aus privaten oder öffent
lich-rechtlichen Versicherungsverhältn~ssen in einem 
Ausgleich nach Maßgabe des 4. und 5. Titels des 
Abschnitts II (§§ 32 bis 36). 

(2) Im übrigen ist in allen Wiedergutmachungsfällen tun
lichst eine Herstellung des früheren Zustandes anzustreben. 
Ist die Herstellung mit unverhältnismäßig hohen Aufwen
dungen verbunden oder aus anderen Gründen unzweck
mäßig oder unzumutbar oder gehören die in Verlust ge
ratenen Gegenstände nicht zum lebensnotwendigen Bedarf 
des Geschädigten, so kann das Land ihn in Geld entschädi
gen. Dient die Geldleistung zur Entschädigung für den Ver
lust von Sachen des lebensnotwendigen Bedarfs, so ist der 
im Zeitpunkt der Leistung erforderliche Wiederbeschaf-
fungspreis zu gewähren. · ·· .. . 

(3) Die Wiedergutmachung durch das Land soll fur die 
Zukunft weitere Wirkungen des erlittenen Unrechts aus
schließen. Sie wird unter Berücksichtigung der Besonder
heiten des Einzelfalles nach billigem Ermessen festgesetzt, 
soweit dieses Gesetz ziffernmäßige Leistungen nicht vor
schreibt. 

(4) Leistungen und Vorteile, die einem Geschädigten im 
Hinblick auf seine Benachteiligung aus den Gründen des 
§ 1 gewährt worden sind, sind auf den Wiedergutmachungs
anspruch anzurechnen, soweit nachstehend nichts anderes 
bestimmt ist. 

§ 16 

Rückgriff 
(1) Leistet das Land an Stelle des Schädigers Wiedergut

machung, so geht insoweit der Anspruch des Berecht~_gten 
gegen den Schädiger auf .das Sondervermögen (§ 43) uber. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Berechtigten 
geltend gemacht werden. 

(2) Der Berechtigte hat dem Lande alle ihm bekannten 
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Anhaltspunkte zur Ermittlung des Schädigers anzugeben 
und bei dessen Ermittlung mitzuwirken, soweit ihm dies 
nach seinen persönlichen Verhältnissen zuzumuten ist. Auf 
Verlangen des Landes hat er die Richtigkeit seiner An
gaben an Eidesstatt zu versichern. Das Land kann die Wie
dergutmachung ablehnen, solange und soweit der Geschä
digte dieser Verpflichtung schuldhaft nicht nachkommt. 

2. Titel 

Versorgung wegen Schäden an Leib oder Leben 
§ 17 

Versorgungsberechtigter 
(1) Unter den Voraussetzungen des § 12 ist versorgungs

berechtigt, wer als Geschädigter einen Schaden an Kör
per oder Gesundheit erlitten hat, sofern die Erwerbsfähig
keit infolge des Schadens um mindestens dreißig vom 
Hundert beschränkt ist. 

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

§ 18 

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 Inkrafttre

ten dieses Gesetzes folgenden Kalendermonats an in mo
natlich vorauszahlbaren Teilbeträgen gewährt. 

(4) Für die zwischen dem Eintritt des Körper- und Ge
sundheitsschadens und dem Beginn der Gewährung der 
Geldrente liegende Zeit wird dem Versorgungsberechtigten 
die nach den §§ 20 und 21 zu berechnende Rente nachbe
zahlt. - § 4 findet Anwendung. 

§ 19 

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 Geschädigten anerkannt ist. 

(3) Für die in Abs. 2 unter Buchstabe a) bis d) bezeich
neten Kinder wird die Kinderzulage nur gewährt, sofern 
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 Inkraft
treten dieses Gesetzes auch weiterhin von dem Geschädig
ten unentgeltlich unterhalten werden. Die Zulage für un
eheliche Kinder wird auch auf Antrag ihres gesetzlichen 
Vertreters gewährt. 

(4) Ist das Kind bei Vollendung des 16. Lebensjahres 
infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen außerstande, 
sich selbst zu unterhalten, so kann die Kinderzulage ge
währt werden, solange dieser Zustand andauert und der 
Berechtigte das Kind unentgeltlich unterhält. Hat das Kind 
bei Vollendung des 16. Lebensjahres die Schul- oder . Be
rufsausbildung noch nicht beendet, so kann die Kinder
zulage bis zur Vollendung der Schul- oder Berufsausbil
dung gewährt werden. 
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(2) Ein versorgungsberechtigter Mann erhält nach Erre 
chung des 65. Lebensjahres, eine versorgungsberechtig 1• 
Frau nach Erreichung des 55. Lebensjahres mindesten 
fünfzig von Hundert der Vollrente. 

§ 21 

Berücksichtigung des · Einkommens 

(1) Hat ein Versorgungsberechtigter außer der Rente etti 
monatliches Einkommen, so ruht die Rente in Höhe Von 
2)~ des . Betrages, um den dieses Einkommen 100 DM tnQ. 
natlich übersteigt. 

(2) Hat der Versorgungsberechtigte Kinder, für die na 
§ 19 eine Kinderzulage gewährt wird, so ist bei der Er. 
mittlung des nach Abs. 1 ruhenden Teiles der Rente für j~. 
des Kind ein Betrag von 20 DM monatlich vom Einkon,. 
men abzusetzen. 

(3) Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gelten all 
zur Deckung des Lebensunterhalts gee,igneten laufenden 
Vermögensvorteile einschließlich von Renten und Sachlei. 
stungen aus der Sozialversicherung, sowie die Beträge, di 
der Versorgungsberechtigte zu erwerben unterläßt, obwohl 
ihm der Erwerb zuzumuten ist. 

(4) Sozialversicherungsrenten nach Abschnitt IX werden 
voll angerechnet, soweit sie nach § 91 aus Mitteln des Lan. 
des erstattet-.iverden. · 

(5) Dem Berechtigten verbleiben in jedem Falle mlnde. 
stens zwei Zehntel einer ihm zukommenden Rente. 

§ 22 

Heilbehandlung 

(1) Wer durch politische Verfolgung im Sinne des § 1 er
heblichen Schaden an seiner Gesundheit davongetragen hat 
kann · beim Vorliegen der Voraussetzungen des § 12 Zah
lung der zur Wiederherstellung der Gesundheit notwendi
gen Kosten einschließlich der Kosten einer Heilbehandlun 
verlangen. 

(2) An Stelle einer Leistung nach Abs. 1 kann in geeigne
ten Fällen ein Heilverfahren gewährt werden. Das Heil
verfahren ist nach den für die Versorgung der Opfer de 
Krieges geltenden Grundsätzen durch die Ortskranken
kasse durchzuführen. Dies gilt insbesondere für die Be
schaffung von Körperersatzteilen, ortp.opädischen und an
deren Hilfsmitteln sowie der Führerhunde für Blinde. 

§ 23 
Pflegezulage 

(1) Solange der Versorgungsberechtigte infolge einer _a u< 
en Gründen des § 1 erlittenen Körperbeschädigung mcht 
hne fremde Wartung und Pflege bestehen kann, wircl 
ine Pflegezulage von 600 DM jährlich gewährt. Ist die Ge
imdheitsstörung so schwer, daß sie dauerndes Kranken· 
ager oder außergewöhnliche Pflege erfordert , so kann 
iese Zulage nach Lage des Falles unter Berücksichtigun~ 
er für die Pflege erforderlichen Aufwendungen auf 900 
M und jn besonders schweren Fällen bis · zu 1200 DM er
öht werden. Blinde erhalten in der Regel den Höchstsatz. 
(2) Pflegezulage kann nur bei einer Minderung der _ _Er· 
erbsfähigkeit um mindestens 70 vom Hundert gewahrt 
erden. 
(3) Die Zahlung der Pflegezulage wird eingestellt, so

ange dem Versorgungsberechtigten Kur und Verpflegung 
n einer Heilanstalt (Krankenhaus) gewährt wird. Sie kan~ 
anz oder teilweise eingestellt werden, solange Hauspfl_~1 ewährt wird. Die Vorschriften dieses Absatzes gelten n1 

ür Blinde. 

§ 24 

Witwenrente 

(1) Hat eine der im § 1 bezeichneten Maßnahmen den 'l'~~ 
es Geschädigten herbeigeführt, so ist beim Vorliegen d _ 

oraussetzungen des § 12 der Ehefrau des Getöteten, 5 0g 
ern dieser ihr gegenüber während der Zeit der VerfolgX~
nterhaltspflichtig gewesen ist, unter entsprechende!. en 
endung des § 844 BGB eine Witwenrente zu gewahrd·e 
(2) Die Witwenrente beträgt 150 DM monatlich. ~at d;' 
itwe außer der Rente ein Reineinkommen, so wird el, 

inkommen zu einem Drittel auf die Rente angerech!l 

oberst 
iiiJlt di 

j 

§ 20 

Rentensätze 

(1) Die Rentensätze betragen monatlich: 
Minderung d . 
Er werbsfähig-

keit um: 

Renten ohne 
Frauen- und 

Kinderzula,g,e : 
Frauen-
zulage : 

Kinder-
zulage: 

30% 70 DM 10 DM 10 DM 
40% 80 DM 10 DM 10 DM 
50% 100 DM 10 DM 10 DM 
60% 120 DM 10 DM 20 DM 
70% 140 DM 10 DM 20 DM 
80% 150 DM 10 DM 20 DM 
90% 180 DM 10 DM 20 DM 

100% 200 DM 10 DM 20 DM 
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übersteigt das Reineinkommen 450 DM monatlich, so ent
fällt die Rente. § 21 Abs. 3 ist entsprechend anwendbar. 

(3) Als Witwe im Sinne dieses Gesetzes gilt auch eine 
rau die mit dem Getöteten in eheähnlicher Gemeinschaft 

~ bte' und an der Eheschließung nur durch die Rassengesetz
ieebung des Nationalsozialismus oder dadurch verhindert 
g-ar daß der Getötete infolge politischer Verfolgung unter 
f:!scllem Namen, verborgen oder in sonstiger Weise außer
halb der bürgerlichen Ordnung gelebt hat. 

(4) Jm Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe als 
,.\bflndung eine Jahresrente. 

(5) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 und 4 sind sinnge
mäß anzuwenden. 

§ 25 

Waisenrente 

(1) Hinterlassenen Kindern des Geschädigten ist in ent
sprechender Anwendung des § 24 Abs. 1 eine Waisenrente 
zu gewähren. 

(2) Die Rente beträgt für jedes infolge der politischen 
Verfolgung vaterlos gewordene Kind 40 DM und, falls auch 
die Mutter nicht mehr lebt, 60 DM monatlich. § 19 findet 
entsprechende Anwendung. 

(3) Auf die Waisenrente werden Zinsen und Erträge aus 
vermögen oder sonstigem Einkommen des Kindes zu einem 
Drittel angerechnet. Sofern Zinsen und Erträge aus Ver
mögen und sonstiges Einkommen das Dreifache der Wai
senrente erreichen; entfällt die Rente, § 21 Abs. 3 ist anzu
wenden. 

(4) § 19 findet auch auf Kinder entsprechende Anwen
dung, für deren Lebensunterhalt der Geschädigte während 
der Zeit der Verfolgung unentgeltlich in vollem Umfange 
aufgekommen ist. Jedoch wird die Rente nur für. die Zeit 
gewährt, für die der Geschädigte, wenn er nicht verfolgt 
worden wäre, mutmaßlich weiterhin den Lebensunterhalt 
in der gleichen Weise bestritten haben würde. War der Ge
schädigte an der Anerkennung der Vaterschaft über ein 
uneheliches Kind durch die Verfolgung gehindert, so ge
nügt es, daß die Vaterschaft glaubhaft gemacht wird. 

(5) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 und 4 sind sinnge-
1.näß anzuwenden. 

§ 26 

Elternrente 
(1) Haben Eltern ein Kind durch nationalsozialistische 

\erfolgungshandlungen verloren, so ist den überlebenden 
Eitern in entsprechender Anwendung des § 24 Abs. 1 eine 
Elternrente zu gewähren. 

(2) Die Rente beträgt für einen Elternteil fünfundzwan-
1Ji! vom Hundert der Vollrente des § 20, für beide Eltern-
l•ile fünfzig vom Hundert dieser Vollrente. · 

(3) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 und 4 finden ent
rrechende Anwendung. 

§ 27 

Sterbegeld 
ll) Zusätzlich zu den Renten der §§ 24 bis 26 wird ein 

terbegeld im einmaligen Betrage von 250 DM gezahlt, 
vi~nn der Tod des Geschädigten nach dem 30. Juni 1948 

11\getreten ist. 
•12) Vom Sterbegeld werden zunächst · die Kosten der Be-

1/1 ttung bestritten und .an den gezahlt, der die Bestattung 
rgt hat. Bleibt ein Überschuß, so sind nacheinander der 

t egatte, die Kinder, der Vater, die Mutter, die Geschwi-
7. ~ be~ugsberechtigt, wenn sie mit dem Verstorbenen zur 
: seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben. 

1 en solche Berechtigten, so verbleibt der Überschuß 
ll1 Sondervermögen (§ 43). 

§ 28 
Leistungspftichtiger 

.~:e aut Grund dieses Abschnittes zu gewährenden Geld-
43itng~n bewirkt das Land aus dem Sondervermögen 

,e ), D1e Verwaltung des Sondervermögens bedient sich 
ll\~ des Hauptversorgungsamtes und der Versorgungs

e~ 

3. Ti t e 1 

Entschädigung für Strafvollstreckung und sonstige 
Freiheitsentziehung 

§ 29 

Haftentschädigung 

(1) Das Land gewährt dem Geschädigten beim Vorliegen 
dE:r Voraussetzungen des § 12 und des § 13 Abs. 1 für eine 
aus den Gründen des § 1 erlittene Freiheitsentziehung eine 
Entschädigung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim
mungen, wenn die Freiheitsentziehung insgesamt minde
stens einen Monat ge'dauert hat. 

(2) Als Freiheitsentziehung im Sinne dieser Vorschrift 
gelten 

a) polizeiliche und militärische Inhaftnahme sowie In
haftnahme durch die NSDAP, ihre Gliederungen oder 
eine andere von ihr beauftragte Stelle, 

b) Untersuchungshaft, 
c) Strafhaft, 
d) Konzentrationslagerhaft, Einweisung in ein Zwangs

arbeitslager oder in eine Heil- und Pflegeanstalt, 
e) Ghettohaft, 
f) Zuweisung zu einer Wehrmachtsstrafeinheit. 

(3) Eine im Zusammenhang mit einer strafgerichtlichen 
Verurteilung erlittene Freiheitsentziehung gilt nur inso
weit als auf Verfolgung beruhend, als die Verurteilung 
auf Grund der Vorschriften zur Wiedergutmachung na
tionalsoziafü,tischert Unrechts in der Strafrechtspflege auf
gehoben oder abgeändert worden ist. Die Wiedergutma
chungsbehörden sjnd an das Strafgerichtsurteil jedoch 
nicht gebunden. 

(4) Die nach §§ 1 Abs. 2 und 12 Abs. 1 der Rechtsanord
nung zur Beseitigung nationalsozialistischen Unrechts in 
der Strafrechtspflege vom 16. Mai 1947 (Reg.BI. S. 67 ff.) 
abgelaufenen Fristen werden wieder eröffnet und bis zum 
Ablauf eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes erstreckt. Für Kriegsgefangene beginnt die Frist 
sechs Monate nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft. 

(5) Die Entschädigung für jeden vollen Monat der Haft
zeit beträgt 150 DM. 

(6) Bei Ansprüchen minderjähriger Geschädigter nach 
Abs. 1 kann die Fälligkeit der Haftentschädigung bis zum 
Eintritt der Volljährigkeit hinausgeschoben werden. 

(7) Der Anspruch auf die Entschädigung ist weder über
tragbar noch vererblich, es sei denn, daß Antrag auf Haft
entschädigung beim Amt für Wiedergutmachung gestellt ist 
(§ 55). In besonderen Härtefällen kann dem Ehegatten und 
den Kindern des Geschädigten nach seinem Tode die Ent
schädigung nach den Abs. 1 bis 4 ganz oder teilweise ge
währt werden. 

§ 30 

Verhältnis zu anderen Ansprüchen 
Durch die nach § 29 zu gewährende Entschädigung wer

den die mit der Freiheitsentziehung zusammenhängenden 
Körper- und Vermögensschäden nicht abgegolten. 

§ 31 
Rückgängigmachung sonstiger Vollstreckungsfolgen 

(1) Geldstrafen, Friedem,bußen und Gerichts- sowie 
Strafvollzugskosten, die auf Grund einer strafgerichtlichen 
Verurteilung im früheren Reichsgebiet nach dem Stand 
vom 31. Dezember 1937 entrichtet worden sind, sind dem 
Verurteilten vom Lande zurückzugewähren. § 29 Abs. 3 und 
4 gilt entsprechend. 

(2) Geldbeträge oder Vermögenswerte, die im früheren 
Reichsgebiet nach dem Stand vom 31. Dezember 1937 un
rechtmäßig eingezogen worden sind, sind unter den Vor
aussetzungen des § 29 Abs. 3 und 4 demjenigen, der einen 
Rechtsanspruch auf die eingezogenen Geldbeträge oder Ver
mögenswerte hat, '?(ier seinem Rechtsnachfolger zu ersetzen. 

(3) Desgleichen sind der Reichs- oder Staatskasse ver
fallene Sicherheiten (§ 118 StPO), die zur Verschonung ei
nes Geschädigten mit einer unrechtmäßig verhängten Haft 
(§ 29 Abs. 2 bis 4) geleistet worden sind, demjenigen, der 
die Sicherheit geleistet hat, oder seinem Rechtsnachfolger 
zu erstatten. 
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(4) Notwendige außergerichtliche Kosten sind im Falle 
der Aufhebung ganz, bei Abänderungen des Urteils zu 
einem angemessenen Teil zu ersetzen. 

(5) Verwaltungs- und Steuerstrafen, die unter den Vor
aussetzungen der Rechtsanordnung zur Beseitig1,1ng natio
nalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege vom 16. 
Mai 1947 (Reg.BI. S. 67) ergangen sind, werden dem Betrof
fenen zurückgewährt. Abs. 2 .und 4 gelten sinngemäß. Einer 
Aufhebung der zugruride liegenden Entscheidung bedarf 
es nicht. 

(6) Die Umstellung der auf Reichsmark lautenden An
sprüche erfolgt im Verhältnis von 1 :10 nach den Bestim
mung1m des Währungsumstellungsgesetzes. 

4. Ti t e 1 

Wiedergutmachung für Berufstätige außerhalb des 
öffentlichen Dienstes 

§ 32 

Schaffung einer selbständigen Lebensgrundlage 
(1) Einern Geschädigten, der in selbständiger Stellung 

stand und unter den Voraussetzungen des § 12 aus seinem 
Gewerbe oder Beruf verdrängt worden ist, sind, soweit er 
sich nicht einem anderen Berufe zugewandt hat, der ihm 
eine ausreichende Lebensgrundlage bietet, die zur Schaf
fung einer solchen Grundlage erforderlichen Vorbedingun
gen zu gewähren, soferI;l er den für ·die Berufsausübung· 
vorgeschriebenen fachlichen und persönlichen Anforderun
gen noch genügt. Er kann unbeschadet seiner sonstigen 
Ansprüche verlangen: 

a) Verschaffung der für den Betrieb des Gewerbes 
oder die Ausübung des Berufs notwendigen behörd
lichen Genehmigungen, Zulassungen und Bezugs
berechtigungen, nötigenfalls unter entsprechender 
Kürzung der ber~its anderweit erteilten Bezugsbe
rechtigungen, 

b) bevorzugte Zuweisung von Räumen und Betriebs
einrichtungen und 

c) Gestellung einer Ausfallbürgschaft durch das Land 
zur Erleichterung der Aufnahme der für den Be
triebsbeginn unbedingt benötigten Geldmittel, er
forderlichenfalls auf Gewährung eines Zuschusses 
zur Verringerung der Zinslast. 

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

(3) Auf einen Geschädigten, der zur Schaffung einer Le
bf:nsgrundlage einen selbständigen Beruf neu ergreifen 
muß, weil ihm die Ausübung eines anderen Berufes auch 
bei Berücksichtigung der gesamten wirtschaftlichen Ver
hältnisse nicht zugemutet werden kann, finden die Vor
schriften des Abs. 1 entsprechende Anwendung. 

§ 33 

Berufsausbildung 

(1) Ein Geschädigter, dessen Ausbildung zu einem selb
ständigen Beruf unter den Voraussetzungen des § 12 unter
brochen oder verhindert worden ist, kann Wiederzulassung 
oder Neuzulassung zu den geeigneten Ausbildungsanstal
ten und zu den notwendigen Prüfungen sowie im Bedürf
nisfalle darlehnsweise auch Zahlung von Unterhaltszu
schüssen beanspruchen, die seine Lebenshaltung während 
der Ausbildungszeit sicherstellen. 

(2) In begründeten Ausnahmefällen kann die zuständige 
Oberste Landesbehörde von der Nachholung zwischenzeit
lich eingeführter Prüfungen oder Ergänzungsprüfungen 
absehen. 

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

§ 34 
Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes 

(1) Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes; 
die vom Arbeitgeber aus den in § 1 genannten Gründen 
entlassen oder in eine erheblich geringer entlohnte Be
schäftigung versetzt worden sind, können insbesondere 

Wiedereinstellung in die frühere Beschäftigungsstelle ver. 
langen. 

(2) Bei der Wiedereinstellung sind die verlorenen Auf. 
stiegsmöglichkeiten zu berücksichtigen. 

(3) Ist ein Arbeitnehmer aus den in § 1 genannten Grün. 
den, ohne entlassen zu sein, in seinem Fortkommen be. 
nachteiligt worden, so kann er Nachholung der vorenthal. 
tenen Gehalts- und Lohnsteigerungen beanspruchen. 

(4) Die Ansprüche aus den Abs. 1 bis 3 richten sich gegen 
den früheren Arbeitgeber, unbeschadet der Ansprüche ge. 
gen das Land nach § 12. 

§ 35 

Kündigungsschutz 
und bevorzugte Unterbringung in Arbeitsstellen 

Das Arbeitsministerium wird ermächtigt, nach dem Vor. 
bild der für Schwerkriegsbeschädigte getroffenen Vorschrif. 
ten im Verordnungswege besondere Bestimmungen über 
den Kündigungsschutz zugunsten der Geschädigten und 
über ihre bevorzugte Unterbringung in Arbeitsstellen zu 
erlassen. 

5. Titel 

Sonstige allgemeine Wiedergutmachung 

§ 36 
Privatversicherung 

(1) Ein Geschädigter, der als Versicherungsnehmer oder 
als Versicherter in seinen Ansprüchen aus privaten oder 
öffentlich-rechtlichen Versicherungsverhältnissen, die nicht 
unter die Sozialversicherung fallen, Schäden erlitten hat, 
kann unter den Vorausseztungen des § 12 deren Wieder
gutmachung durch das Land beanspruchen. 

(2) Die Wiedergutmachung besteht in der Wiederherstel
lung der Rechtslage, die ohne das schädigende Ereignis be
stehen würde, auf· Kosten des Landes. Der Aufwand d~s 
Landes darf im Einzelfall 10 000 DM nicht übersteigen. D1e 
beteiligten Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, bei 
dieser Wiederherstellung mitzuwirken. Sie müssen sich da
bei, soweit das Versicherungsvertragsverhältnis eine Le
bens- oder Krankenversicherung zum Gegenstand hatte, so 
behandeln lassen, als ob dieses Verhältnis ununterbrochen 
fortbestanden 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 Aufwendungen 
verpflichtet. 

Abschnitt III 

Wiedergutmachung 
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 

!.Titel 

Erstattung öffentlicher Sonderabgaben 

§ 37 

Art der Erstattung 

(1) Sonderabgaben, die einem Geschädigten ausschließli~ 
aus den Gründen des § 1 durch Rechtsvorschrüt oder dur 
Willkürakt einer der in § 12 Abs. 1 aufgeführten Dienst· 
stellen oder Amtsträger auferlegt worden sind, werd~II 
vom Land unter der Voraussetzung des § 13 A~s. 1 ersta • 
tet, auch wenn sie nicht in die Kasse des Landes geflosse~ 
sind. Hat eine andere Kasse als eine Rejchs- oder L~nde~~ 
kasse die erstattete Sonderabgabe vereinnahmt, s_o 1st s;. 
verpflichtet, dem Land Ersatz zu leisten. Durch eme ve II 
ordnung des Staatsministeriums kann bestimmt werdeb~ 
daß Sonderabgaben in mehreren, jedoch höchstens 5 Ja de 
resteilbeträgen erstattet werden, sofern der zu erstatten 
Betrag 3000 Deutsche Mark übersteigt. 

(2) Auf die nach Abs. 1 zu erstattenden Beträ?e ~önn: 
rückständige Steuern und öffentliche Abgaben, die niclltcb· 
den Sonderabgaben im Sinne des Abs. 1 gehören, angere 
net werden, auch wenn sie bereits verjährt sind. 
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(3) Reichsfluchtsteuer wird, soweit sie von einem Ge-
chädigten erhoben worden ist, der aus den Gründen des 

5 
1 nach dem 30. Januar 1933 zur Auswanderung genötigt 

tar bis zu einem Steuerbetrage von fünfzigtausend Reichs
rnark erstattet; im übrigen gelten Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
entsprechend. 

(4) Rückerstattungsansprüche auf Grund der Verordnung 
Nr. 120 der französischen Militärregierung bleiben unbe
rührt. 

2. Ti t e 1 

Wiederaufnahme 
von Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren 

§ 38 

Voraussetzungen 

rst in einem Umlegungsverfahren ein Teilnehmer in der 
zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 aus den Gründen 
des § 1 benachteiligt worden, so kann der Wiedergutma
chungsausschuß auf Antrag des geschädigten Teilnehmers 
anordnen, daß die Umlegungsbehörde den Umlegungsplan 
auch in rechtskräftig abgeschlossenen Verfahren ändert 
oder ergänzt. 

§ 39 

Rechtswirkungen 

(1) Für die Änderung oder Ergänzung des Umlegungs
planes gilt § 73 der Umlegungsordnung vom 16. Juni 1937 
(RGBl. I S. 629). 

(2) Soweit die danach anwendbaren Vorschriften der Um
legungsordnung nichts Abweichendes bestimmen, finden 
auf die Rechtsbeziehungen zwischen einem Teilnehmer und 
der Teilnehmergemeinschaft sowie Drittberechtigten die 
Vorschriften der Art. 5 bis 11 der Rückerstattungsverord
nung entsprechende Anwendung. 

(3) Soweit begünstigte Teilnehmer nicht vorhanden oder 
feststellbar sind oder eine Erstattung durch begünstigte 
Teilnehmer mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten 
verbunden wäre oder der dem begünstigten Teilnehmer 
zugefallene Vorteil gegenüber seinem sonstigen Anteil nicht 
ins Gewicht fällt, ist die Entschädigung ·des benachteiligten 
Teilnehmers vom Lande aufzubringen. Dies ist im Ände
rungs- oder Ergänzungsplan festzulegen. 

§ 40 

Nichtigerklärung parteipolitisch begünstigter 
Zuteilung von Siedlungsland 

(1) Soweit in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
aus dem nach § 136 der Umlegungsverordnung aufgebrach
ten Land ein Grundstück zum Zwecke unsachlicher Begün
stigung an einen Angehörigen der NSDAP oder ihrer Glie
derungen üboctragen worden ,ist, kann diese Übertragung auf 
Antrag der Umlegungsbehörde durch den Wiedergutma
chungsausschuß für nichtig erklärt werden. 

(2) Die Rechtsfolgen der Nichtigerklärung sowie das Ver
fahren richten sich im übrigen nach der Rückerstattungs
verordnung. Die Rechte der Teilnehmergemeinschaft (§ 136 
Abs. 4 der Umlegungsordnung) werden hierbei durch die 
lrmlegungsbehörde wahrgenommen. Diese hat das rücker
stattete Land nach den Grundsätzen des Siedlungsrechts 
anderweit neu zu veräußern. 

3. Ti t e 1 

Nichtigerklärung parteipolitisch begünstigter 
Veräußerungen öffentlicher Verwaltungen 

§ 41 

Nichtigerklärung 

L,Yeräußerungen durch Verwaltungen des Reiches, der 
f an~er sowie durch Körperschaften und Anstalten des öf-
9 e]1<:11en Rechts, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 
.t\n a1 1945 zum Zwecke unsachlicher Begünstigung eines 
f:lekgehörigen der NSDAP oder ihrer Gliederungen zustande 
st ommen sind, können auf Antrag der zuständigen Ober
sJn. Landesbehörde durch den Wiedergutmachungsaus
"4Uß für nichtig erklärt werden, wenn die Veräußerung 

ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus nicht vorge
nommen worden wäre. 

§ 42 

Wirkungen 
Die Wirkungen einer Nichtigerklärung nach § 41 und das 

Verfahren bestimmen sich im übrigen nach der Rückerstat
tungsverordnung, Die Einflußnahme der eigenen Organe 
des Geschädigten ist dabei als Entziehungsmaßnahme im 
Sinne des Art. 3 der Rückerstattungsverordnung anzusehen. 

Abschnitt IV 

Deckungsmittel 
und Rangfolge der Wiedergutmachungsleistungen 

§ 43 

Sondervermögen 

(1) Die Wiedergutmachungsleistungen, die das Land nach 
diesem Gesetz in Geld zu gewähren hat, sind aus dem nach 
Art. 6 Abs. 2 der Rückerstattungsverordnung gebildeten 
Sondervermögen für Wiedergutmachung zu bewirken. 

(2) Dem Sondervermögen werden zugeführt : 
a) die Einkünfte auf Grund der Rückerstattungsver

ordnung; 
b) die Einkünfte auf Grund dieses Gesetzes; 
c) die Einkünfte auf Grund der Rechtsanordnung zur 

politischen Säuberung vom 25. April 1947 (ABI. S. 639) 
(Vermögenseinziehung und sonstige Sühnemaßnah-
men); · 

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 der zu ihr ergehenden Durchführungs
vorschriften, soweit die nach diesen Bestimmungen 
dem Lande zugewiesenen Vermögensstücke nicht an 
Berechtigte zurückzuerstatten sind; 

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

f) Ausgleichsleistungen des Bundes für Zwecke der 
Wiedergutmachung. 

(3) Reicht das Sondervermögen für Wiedergutmachung 
zur Befriedigung der Wiedergutmachungsansprüche nicht 
aus, so stellt das Land im Rahmen des Art. 28 der Verord
nung Nr. 160 der Militärregierung über die Währungsreform 
(Journal Officiel S. 1537) - Umstellungsgesetz - die er
forderlichen Mittel alljährlich im Landeshaushaltsplan zur 
Verfügung. Dies gilt auch für die Mittel, die zur Tilgung 
der in § 44 Abs. 3 bezeichneten Schuldverschreibungen er
forderlich sind. 

§ 44 

· Rangfolge der Wiedergutmachungsleistungen 

(1) Unbeschadet der für die Verteilung einzelner Wieder
gutmachungsleistungen auf Jahresbeträge getroffenen Be
stimmungen (§ 37) werden die durch Geldleistungen zu 
befriedigenden Wiedergutmachungsansprüche vom Land 
nach Maßgabe der verfügbaren Deckungsmittel in folgen
der Reihenfolge befriedigt: 

Klasse I 
1. Heilverfahren für Schäden an Körper und Gesundheit 

und Pflegezulage (§§ 22, 23); 
2. Geldrenten an 

a) Hinterbliebene (§§ 24 bis 27), 
b) Geschädigte, die durch Schaden an Körper und Ge

sundheit um mindestens 30 v. H. erwerbsbeschränkt 
sind (§§ 17 bis 21), 

jedoch frühestens für die Zeit vom Ersten des dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalender
monats an: 

3. die Hälfte der Entschädigung für Entziehung der Frei
heit (§ 29) bis zum Höchstbetrage von 3000 Deutsche 
Mark mit der Maßgabe, daß die Zahlung auf die Rech
nungsjahre 1949 und 1950 verteilt werden kann; 

4. Zinsverbilligungszuschüsse (§ 32 Abs. 1 c) und Darlehen 
(§ 33); 

5. Judenvermögensabgabe (§ 37) bis zum Höchstbetrage 
von 3000 Deutsche Mark an Geschädigte, die diese 
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selbst gezahlt haben und denen Geldleistungen nach 
Ziff. 2 bis 4 nicht gewährt werden, wenn sie diesen Be
trag zum Wiederaufbau ihrer wirtschaftlichen Existenz 
benötigen und im Lande wohnen; 

6. Entschädigung des Rückerstattungsberechtigten wegen 
Vorenthaltung des nach Art. 7 Abs. 2 der Rückerstat
tungsverordnung zurückzugewährenden Kaufpreises. 

Klasse II 

b) Ansprüche eines Geschädigten gegen sonstige w1t 
dergutmachungspflichtige (§ 1 Abs. 2), • 

c) Rückgriffsansprüche, die aus der Erfüllung der i 
a) und b) bezeich,neten Ansprüche hergeleitet Wer. 
den. 

§ 47 

Wiedergutmachungsausschüsse 

Bei. 

1. Restbetrag der Entschädigung für Freiheitsentziehung 
(§ 29); 

2. Bis zum Höchstbetrag von 10 000 Deutsche Mark: 
a) Geldleistungen zum Ausgleich der Schäden an Ei

gentum und Vermögen (§ 15 Abs. 2 und 3) und Geld
leistungen aus Versicherungsverhältnissen (§ 36), 

b) zu erstattende Geldstrafen, Bußen, Sicherheiten, Ko
sten und Sonderabgaben (§§ 31, 37), soweit sie nicht 
unter Klasse I Ziff. 5 fallen; 

3. Geldleistungen für Verdienstausfall bis zum Höchstbe
trage von monatlich 150 DM im Falle der Bedürftig
keit des Berechtigten; Leistungen aus Klasse I sind bei 
Prüfung .der Bedürftigkeit zu berücksichtigen. 

Klasse III 
Alle übrigen Geldleistungen nach Abschnitt II, III und 

IX dieses Gesetzes. 
(2) Die nach diesem Gesetz aus dem Sondervermögen zu 

gewährende Geldleistung darf im Einzelfall den Betrag 
von 10 000 DM, bei kirchlichen, gemeinnützigen und mild
tätigen Körperschaften den Betrag von 20 000 DM nicht 
übersteigen. Hierbei bleiben Leistungen auf Grund der §§ 17 
bis 30 außer Betracht. 

(3) Die näheren Bestimmungen trifft eine Verordnung des 
Staatsministeriums. Diese kann unbeschadet einer Rege
lung nach Abs. 4 für die Bewirkung der Leistungen nach 
Klasse II Ziff. 1 und 2 einen Zeitraum festsetzen, der, vom 
Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes an gerechnet, fünf 
Jahre nicht übersteigen soll, und die Reihenfolge bestim
men, in der innerhalb dieses Zeitraumes die Leistungen zu 
bewirken sind. Entsprechendes gilt für die Leistungen nach 
Klasse III, di~ spätestens bis zum Ablauf des Kalender
jahres 1960 bewirkt sein sollen. 

(4) Das Finanzministerium wird ermächtigt, Geldleistun
gen nach Klasse II bis zum halpen Betrag sowie Geldlei
stungen nach Klasse III bis zum vollen Betrag durch Hin
gabe verzinslicher Schuldverschreibungen zu bewirken. Die 
für Leistungen nach Klasse II ausgegebenen Schuldver
schreibungen sollen bis spätestens 31. Dezember 1954, die 
übrigen Schuldverschreibungen bis spätestens 31. Dezember 
1960 nach Maßgabe einer alljährlich durchzuführenden Aus
losung getilgt werden. 

§ 45 

V crwaltung des Sondervermögens 

Die Verws.ltung des Sondervermögens ist finanziell un
abhängig und hat ihre Betriebsunkosten aus dem Sonder
vermögen zu bestreiten. Ihre Satzung erläßt das Finanz
ministerium im Verordnungswege. 

Abschnitt V 

Verfahrensvorschriften 

1. Titel 

Wiedergutmachungsgerichte 

§ 46 

Bezeichnung 
(1) Die Gerichtsbarkeit in Wiedergutmachungssachen 

wird, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch die Wieder
gutmachungsausschüsse (§ 47), die Wiedergutmachungskam
mern bei den Landgerichten (§ 54 Abs. 1) und das Ober
landesgericht (§ 54 Abs. 2) ausgeübt. 

(2) Als Wiedergutmachungssachen im Sinne dieses. Ab
schnittes gelten Verfahren über: 

a) Ansprüche auf Grund der Abschnitte II bis IV die
ses Gesetzes gegen das Land, 

(1) Der Wiedergutmachungsausschuß entscheidet im erste
11 Rechtszuge über alle Wiedergutmachungsansprüche ohn~ 

Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes. 
(2) Ein Wiedergutmachungsausschuß wird bei jedem 

Amtsgericht für dessen Bezirk gebi1det. Er besteht aus dem 
Amtsrichter als Vorsitzenden und zwei nichtrichterlich!?!l 
Beisitzern. Ein Beisitzer muß ein Opfer des Nationalsozia. 
lismus sein. Diesen Beisitzer ernennt der Präsident d 
Landgerichts. Er ist aus den .von den Landräten im Einver. 
nehmen mit dem Kreisrat aufgestellten Listen der Opfer 
des Nationalsozialismus auszuwählen. Den zweiten 
sitzer ernennt das Finanzministerium. Die Beisitzer dürfen 
nicht von der Wiedergutmachung ausgeschlossen sein. D~ 
Justizministerium kann bestimmen, daß ein Wiedergutma. 
chungsausschuß für den Bezirk mehrerer Amtsgerichte zu. 
ständig sein soll. 

(3) Dfo Rechtsstellung der nichtrichterlichen Beisitzer deE 
Wiedergutmachungsausschusses bestimmt sich nach den für 
Handelsrichter geltenden Vorschriften der §§ 111 bis 113 
des Gerichtsverfassungsgesetzes. Ihre Vergütung rkhtct 
sich nach den Vorschriften über die Vergütung der Ar. 
beitsrichter (Verordnung vom 17. Februar 1932 - RGB!. J 
S. 74 ~ in der Fassung der VO vom 28. Februar 1934 -
RGBl. I S. 173, 258). 

§ 48 

Vertreter des Landesinteresses 

(1) Bei den Wiedergutmachungsgerichten kann durch da 
Finanzministerium ein Vertreter des Landesinteresses be
stellt werden. Er hat die Befugnisse eines Staatsanwalts. 

(2) Der Vertreter des Landesinteresses ist vom Eingang 
einer Klage, eines sonstigen das Verfahren einleitenden 
Antrages, eines Einspruches oder eines sonstigen Rechts
mittels zu unterrichten. Er hat das Recht auf Akteneinsicht 
und ist, soweit er nicht darauf verzichtet , zu jeder münd
lichen Verhandlung zu laden und vor der Entscheidung zu 
hören. Er kann Anträge stellen, insbesondere die Sicherung 
von Vermögensgegenständen, die durch das Verfahren be• 
troffen werden, betreiben und Rechtsmittel einlegen. Ent· 
scheidungen 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 Wie
dergutmachungsgerichten dem Vertreter des Landesinter
esses übertragen werden. Er ist befugt, namens des Landes 
Vereinbarungen über die Höhe eines Wiedergutmachungs
anspruches · zu treffen. 

2. Ti t e 1 

Wiedergutmachungsverfahren im allgemeinen 

§ 49 

Grundsatz 
(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, 

finden auf das Verfahren vor den Wiedergutmachungsge· 
richten einschließlich der Zwangsvollstreckung die Vor· 
schriften der Zivilprozeßordnung und die zu ihr ergange· 
nen Ergänzungsvorschriften entsprechende Anwendung, 
Das Gericht kann auch von Amts wegen die Aufnahme 
von Beweisen anordnen und nach Anhören der Beteili~te~ 
auch solche Tatsachen berücksichtigen, die von ihnen nicb 
vorgebracht worden sind. 

(2) Das Verfahren soll eine rasche und vollständige Yfiet· 
dergutmachung herbeiführen. Dabei können die Gench e 
von Verfahrensvorschriften, die in diesem Gesetz für a_n· 
wendbar erklärt sind, im Einzelfall abweichen, wenn dies 
der Beschleunigung der Wiedergutmachung dient und da· 
durch weder die volle Aufklärung des Sachverhalts n?cll 
die Gewährung· des rechtlich.en Gehörs beeinträchigt wird, 

(3) Die Gerichte haben insbesondere die Lage, in die aer 
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:Berechtigte durch nationalsozialistische Verfolgungsmaß
nahmen geraten ist, bei der Ermittlung des Sachverhalts 
weitgehend zu berücksichtigen. Dies gilt vor allem, soweit 
die Beibringung von Beweismitteln durch Verlust von Ur
xunden, Tod oder Unauffindbarkeit von Zeugen, Auslands
aufenthalt des Berechtigten und ähnliche Umstände er
schwert oder unmöglich geworden ist. In solchen Fällen 
J{önnen eidesstattliche Versicherungen zugelassen werden. 

§ 50 

Prozeßvertretung 

(1) Im Berufungsverfahren vor der Wiedergutmachungs
J{ammer sollen die Parteien sich durch einen bei einem 
deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten las
sen. Das Gericht kann in besonders schwierigen Fällen die 
Vertretung der Parteien durch einen bei einem deutschen 
Gericht zugelassenen Rechtsanwalt anordnen. Im Revi
sionsverfahren besteht Anwaltszwang im Sinne des § 78 
zpo. 

(2) § 48 bleibt unberührt. 
(3) Die Vertretung der Verwaltung des Sondervermögens 

J{onn einem zum Richteramt befähigten Mitglied dieser 
Verwaltung übertragen werden. 

§ 51 
Zustellungen 

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

(2) Hat ein im Verfahren Beteiligter seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einer der vier Be
satzungszonen Deutschlands oder der Stadt Berlin, . und hat 
er dort auch keinen zum Empfang von Zustellungen be
vollmächtigten Verfahrensvertreter, so hat er einen da
selbst wohnhaften zustellungsbevollmächtigten zu benen
nen. Benennt er einen Zustellungsbevollmächtigten nicht, 
so wird ein solcher Bevollmächtigter durch das mit der 
Entscheidung befaßte Wiedergutmachungsgericht bestellt . 
Der Beteiligte ist hiervon zu benachrichtigen. 

(3) Die öffentliche Zustellung wird nach der Vorschrift 
des § 204 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung in der Fassung des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 38 in der für Ladungen vorge
schriebenen Form bewirkt. Die Zustellung gilt als an dem 
Tage erfolgt, .an welchem seit der Einrückung in das im 
§ 204 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung bezeichnete Veröffent
lichungsblatt ein Monat verstrichen ist. 

§ 52 

Wiedereinsetzung; Fristen für Kriegsteilnehmer 

(1) Gegen die Versäumung der Klagefrist ist unter den 
in den §§ 233 und 234 der Zivilprözeßordnung bezeichneten 
Voraussetzungen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zulässig. Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist bei dem zu
ständigen Wiedergutmachungsausschuß anzubringen. über 
den Antrag entscheid.et der Vorsitzende des Ausschusses. 

(2) Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch in 
Kr;iegsgefangenschaft befindlichen Antragsteller begJnnen 
Frrnten erst mit dem Tage ihrer Heimkehr aus der Kriegs
gefangenschaft. 

§ 53 

Verhältnis anderer gerichtlicher Zuständigkeiten 
zum Wiedergutmachungsverfahren 

. (1) Wird ein Anspruch der in § 46 Abs. 2 bezeichneten Art 
tn einem ordentlichen gerichtlichen Verfahren, einschließ
lich der Zwangsvollstreckung, klage- oder einredeweise 
~ !tend gemacht, so übermittelt das Gericht die Akten dem 

Iedergutmachungsausschuß. Der Vorsitzende des Wieder
~utmachungsausschusses entscheidet mit bindender Wir
ung, ob über den Anspruch durch den Wiedergutma

tungsausschuß oder im ordentlichen Verfahren entschie-
en Werden soll. · 

c (2) Wird über- den Anspruch durch den Wiedergutma
dhungsausschuß entschieden, so werden die Gerichtskosten 
g:s. ordentlichen Verfahrens niedergeschlagen. · Die außer
cttchtlichen Kosten gelten als Teil der Kosten des Wie
ge rgutmachungsverfahrens; Mehrkosten sind einem Klä
; r, der einen Anspruch der in § 46 Abs. 2 bezeichneten Art 
~~/rdentlichen Verfahren geltend gemacht hat, auch dann 

zuerlegen, wenn er obsiegt. 

§ 54 

Rechtsmittel 
(1) Über Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Wieder

gutmachungsausschusses entscheidet die gemäß Art. 12 der 
Rückerstattungsverordnung gebildete Wiedergutmachungs
kammer bei dem Landgericht. § 47 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Urteile der 
Wiedergutmachungskammer findet die Revision an den Zi
vilsenat des Oberlandesgerichts statt. Sie kann nur darauf 
gestützt werden, daß . die Entscheidung auf der Verletzung 
oder unrichtigen Anwendung von gesetzlichen Vorschriften 
beruhe, die Wiedergutmachungsgerichte ihre Zuständig
keit zu Unrecht angenommen oder ihre · Befugnisse über
schritten hätten. 

(3) Die Revisionssumme beträgt fünftausend Deutsche 
Mark. Wird die Revisionssumme nicht erreicht, so findet 
die Revision nur statt, wenn sie im Urteil für zulässig er
klärt wird. Die Wiedergutmachungskammer hat die Re
vision zuzulassen, wenn von der Zulassung die Klärung 
einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu er
warten ist. Gegen die Versagung der Zulassung ist die so
fortige Beschwerde an das Oberlandesgericht gegeben. 

(4) Hat derjenige, der zur Einlegung eines Rechtsmittels 
befugt ist, seinen Wohnsitz nicht in einer der vier Besat
zungszonen oder der Stadt Betlin, so beträgt die Rechts
mittelfrist drei Monate. 

3. Ti t e 1 

Ansprüche gegen das Land 

§ 55 

Antrag 
(1) Soweit der Wiedergutmachungsanspruch sich gegen 

das Land richtet, ist er, wenn in diesem Gesetz nichts an
. deres bestimmt ist, durch einen Antrag an das Amt für 

Wiedergutmachung geltend zu machen. 
(2) Der Antrag kann rechtswirksam durch einen von 

mehreren Mitberechtigten gestellt werden. 
(3) Der Antrag ist von der unteren Verwaltungsbehörde 

für die Dauer von 2 Wochen zur Einsichtnahme aufzu
legen. ·me Auflegung ist durch Aushang öffentlich bekannt 
zu machen. Die Auflegungsfrist beginnt mit der öffent
lichen Bekanntmachung. 

§ 56 

Örtliche Zuständigkeit 

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

§ 57 

Antrag.sfrist 
(1) Der Anfrag muß innerhalb Jahresfrist nach Inkraft

treten dieses Gesetzes gestellt werden. 
(2) Die Frist wird durch Antragstellung bei einem nicht 

zuständigen Amt für Wiedergutmachung gewahrt. 
(3) § 52 gilt entsprechend. 

§ 58 
Verfahren 

(1) Das Amt für Wiedergutmachung prüft nach Klärung 
des Sachverhalts, erforderlichenfalls nach Einholung gut
achtlicher Äußerungen anderer Behörden, die Berechtigung 
des Entschädigungsanspruches und verhandelt in geeigne
ten Fällen mit dem Antragsteller über die Herbeiführung 
einer · gütlichen Vereinbarung. Das Amt für Wiedergut
machung ist berechtigt, von den Behörden Auskünfte zu 
verlangen, eidesstattliche Versicherung abzunehmen, Zeu
gen und Sachverständige zu hören oder sie durch das zu
ständige Gericht nach den Bestimmungen der Zivilprozeß
ordnung vernehmen zu lassen. Es legt sodann den Antrag 
oder die getroffene Vereinbarung mit einem schriftlich be-
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5. Ti t e 1 

Kostenbestimmungen 

§ 64 

Gemeinsame Kostenbestimmungen zu Abschn. 1-V 

. (1) Das V~rfahr~:11 vor dem Amt für W~edergutmachu 
(§§ 55-60) 1st gebuhren- und auslagenfre1. Für unbegru llf 
dete Anträge können jedoch dem Antragsteller Gebü~ 
oder Auslagen nach Maßgabe der Art. 4 und 5 Abs. 2 d 
Landesgebührenordnung vom 22. 12. 1930 (Reg.BI. s. 3 
auferlegt werden, Eine Kostenerstattung findet nicht sLau 

(2) Das Verfahren vor den Wiedergutmachungsgericht 
(§ 4~ Abs .. 1) sowie ~ine auf Grund dies~s Gesetzes erfor 
derhche Emtragung 1m Grundbuch oder m sonstigen R 
stern ist gebührenfrei. Für unbegründete Klagen, Antr· 
und Rechtsmittel sollen jedoch dem Kläger oder Antra 
steller Gebühren auferlegt werden. Ist die Rechtsve:rti:t 
gung offenbar mutwillig oder aussichtslos, so kann audi 
ein Gebühren- und Auslagenvorschuß erhoben werden. 

(3) Für die Berechnung der Gebühren sind die VorschrJf 
ten des Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden 
mit folgender Maßgabe · 

a) bei Ansprüchen auf Entrichtung einer Rente, ein 
laufenden Unterhaltzuschusses und dergleichl.'n 
(§§ 18, 24, 25, 26, 33, .36) findet § 10 Abs. 2 des Oe. 
richtskostengesetzes Anwendung ; 

b) bei Ansprüchen auf Haftentschädigung wird der 
Wert, falls nicht der Gesamtbetrag der geforderten 
Haftentschädigung geringer ist, auf den Betrag der 
Entsch~digung für 1 Jahr beschränkt; 

c) die Ansprüche aus §§ 19, 22, 23, 27 gelten als Ne
benforderungen im Sinne des § 4 Abs. 1 ZPO; der 
§ 15 des Gerichtskostengesetzes bleibt unberührt. 

(4) Über die Verpflichtung zur Tragung der Kosten I t 
zugleich mit der Hauptsache zu entscheiden. §§ 91 .bis 101 
der Zivilprozeßordnung sind entsprechend anzuwenden. 

(5) Für Rechtsanwaltsgebühren gilt die Gebührenord• 
nung für Rechtsanwälte mit der Maßgabe, daß die danach 
entstehenden Gebühren sich auf die Hälfte ermäßigen. 

(6) Im Verfahren vor dem Wiedergutmachungsausschuß 
werden Rechtsanwaltsgebühren nicht erstattet. 

Abschnitt VI 

Beseitigung 
von Eingriffen in das Familien- und Erbrecht 

1.Titel 

Anerkennung freier Ehen 

§ 65 

Nachträgliche Anerkennung eheähnlicher Verbindungen 

(1) Haben Verlobte, denen in der Zeit vom 30. Januar 
1933 bis 8. Mai 1945 aus den Gründen des § 1 die standes· 
amtliche Eheschließung unmöglich gewesen ist, den Ent· 
schluß, als Eheleute zu leben, durch Erwirken einer kirch· 
liehen Trauung oder Herstellung einer eheähnlichen Ge· 
meinschaft ernstlich betätigt, so können der Verbindunl! 
die Rechtswirkungen einer gesetzlichen Ehe zuerkannt wer· 
den, wenn der Tod des einen Teils die Nachholung det 
standesamtlichen Eheschließung verhindert hat. Hierbei isl 
der Tag festzustellen, welcher als Tag der Eheschließung 
zu gelten hat. 

(2) Abs. 1 ist auf einen aus politischen Gründen verfoig· 
ten Verlobten nur anwendbar, wenn er wegen der Verfol· 
gung unter falschem Namen, verborgen oder in sonstiger 
Weise außerhalb der bürgerlichen Ordnung gelebt hat ~nd 
hierdurch an der standesamtlichep Eheschließung verh10· 
dert war. 

(3) Eine Anordnung nach Abs. 1 hat keine Wirkung !ur 
das eheliche Güterrecht. 

§ 66 

Rückwirkung der nachgeholten Eheschließung 

Ist die standesamtliche Eheschließung von Verlobten, b!{ 
deneJl die Voraussetzungen des § 65 vorlagen, nacb,gel:1° 

gründeten Vorschlag dem Arbeitsministerium zur Ent
schließung vor. 

(2) Das Arbeitsministerium bescheidet den Antragsteller, 
gegebenenfalls durch Bestätigung d er gütlichen Verein
barung. 

(3) Das Arbeitsministerium kann .eine nachgeordnete 
V~rwaltungsbehörde ermächtigen, die Entschließung über 
W1edergutmachungsanträge der in § 55 bezeichneten Art in 
seinem Namen zu treffen. 

§ 59 

Beiladung des neben dem Land Verpflichteten 

Der unmittelbar Verpflichtete, gegen den die Verwal
tung des Sondervermögens nach § 16 Abs. 1 Rückgriff neh
men kann, soll von Amts wegen beigeladen werden soweit 
die Beiladung ohne unangemessene Verzögerung d~r Ent
scheidung über den Antrag möglich ist. 

§ 60 

Form und Inhalt des · Bescheides 

(1) In dem Bescheid ist zugleich festzustellen, in welcher 
Rangklasse ein Geldanspruch zu befriedigen ist. Ist ein 
Geldanspruch noch nicht fällig, so bestimmt der Bescheid 
den Zeitpunkt, in dem der Anspruch fällig wird. 

(2) Der Bescheid ist schriftlich zu begründen. Er ist dem 
Antragsteller und dem zum Verfahren Beigeladenen zuzu
stellen. Der Bescheid soll, sofern er dem Antrag nicht in 
vollem Umfang stattgibt, eine Rechtsmittelbelehrung ent
halten. § 55 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

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

§ 61 

Gerichtliche Nachprüfung 

(1) Ist dem Wiedergutmachungsantrag nicht oder nicht 
vollstäudig entsprochen worden, so kann der Antragsteller 
im Klagewege gerichtliche Entscheidung verlangen. 

(2) Gegen den Bescheid, durch den einem Antrag ganz 
oder teilweise stattgegeben worden ist, kann jeder Geschä
digte im Klagewege geltend machen, daß dem Antrag nicht 
oder nicht in vollem Umfange hätte stattgegeben werden 
dürfen. Der durch den angefochtenen Bescheid Begünstigte 
hat die Stellung eines Streitgehilfen. 

(3) Die Klage ist binnen eines Monats nach Zustellung 
des Bescheides, im Falle des Abs. 2 nach Ablauf der Be
kanntmachungsfrist, bei dem Wiedergutmachungsausschuß 
zu erheben, der für den Sitz des mit der Vorprüfung be
faßten Amts zuständig ist. Der Ausschuß entscheidet durch 
Urteil. 

(4) Für im Ausland wohnhafte Geschädigte beträgt die 
Frist zur Erhebung der Klage nach Abs. 1 drei Monate. 

4. Ti t e 1 

Ansprüche gegen sonstige Verpflichtete 

§ 62 

Klage 

(1) Richtet sich der Wiedergutmachungsanspruch nicht 
gegen das Land, so ist er durch Klage bei dem Wiedergut
machungsausschuß geltend zu machen, sofern die Beteilig
ten sich nicht gütlich einigen. 

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

§ 63 
Klagefrist und Verfahren 

(1) Die Klage ist binnen eines Jahres nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zu erheben. § 57 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Soweit das Sondervermögen auf Grund dieses Ge
setzes gegen den Wiedergutmachungspflichtigen Ansprüche 
erheben kann, gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß die Klage
frist vom Tage der Entstehung der Anspruchsberechtigung 
des Sondervermögens ab gerechnet wird. 
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orden, so kann, wenn dies zur Wiedergutmachung eines 
tc11adens e~forderlich ist, auf Antrag bestimmt werden, 
daß die W1~kungen der Eh~schließung schon von einem 
früheren Zeitpunkt an als emgetreten gelten. Ein bloßer 
verrnögensschaden kommt nur in Betracht, wenn er nach 
den Verhältnissen der Beteiligten erheblich ist. 

§ 67 

Verfahren 

(1) Anträge auf Anordnungen nach §§ 65, 66 sind binnen 
eines Jahres. ~ach Inkr~.fttr:eten dieses Gesetzes bei dem 
rur die Bete~~1gten zustan~1gen Standesamt einzureichen, 
das die Vorgange nach Prufung zur Entscheidung an den 
Wiedergutmachungsausschuß weiterleitet. 

(2) Antragsberechtigt sind die Verlobten, nach dem Tode 
beider Verlobten, die aus ihrer Verbindung hervorgegan
genen Kinder. 
· (3) Die §§ 13 Abs. 1 und. 52 sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Das Verfahren vor dem Wiedergutmachungsausschuß 
ricbtet sich nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

2. Ti t e 1 

Kindesannahme 

§ 68 

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

,1us den Gründen des § 1 aufgehobenes Kindesannahme
rerhältnis kann durch Vertrag des Annehmenden oder sei
ner Erben mit dem Kinde oder seinen Erben rückwirkend 
zum Zeitpunkt der Aufhebung wieder hergestellt werden. 
Auf den Wiederherstellungsvertrag finden die Vorschriften 
der §§ 1741-1772 BGB mit Ausnahme der Bestimmungen 
der§§ 1744, 1745, 1747, 1752 und 1753 Anwendung, Die Be
~lätigung des Wiederherstellungsvertrages kann auch nach 
dem Tode der am Wiederherstellungsvertrag beteiligten 
Personen erfolgen. Ist ein Beteiligter nicht erreichbar so 
kann für ihn zum Zwecke der Vertretung bei der Wieder
herstellung des Kindesannahmeverhältnisses ein Pfleger 
bestellt werden. 

(2) Ist das Kindesannahmeverhältnis in der Zeit vom 
30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 durch gerichtliche Entschei
dung aus den Gründen des § 1 aufgehoben worden und 
~Uld keine Umstände ersichtlich, die die Vertragschließen
den seitdem zur Aufhebung des Kindesannahmeverhält
ulsses veranlaßt hätten, so können sowohl der Anneh
~ nde oder einer seiner Erben, wie das Kind oder einer 
~ lner Erben die Aufhebung dieser Entscheidung beantra
gen. 

(3) Zuständig zur Entscheidung gemäß Abs. 2 ist das 
Amtsgericht, welches das Kindesannahmeverhältnis aufge
h oben hat. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschrif-
~n ?es Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen 

Ge r1chtsbarkeit. Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Das Ge
?clit entscheidet nach seinem_ durch Billigkeit bestimmten 
reien Ermessen. Durch die Aufhebung der gerichtlichen 

~ntsche~dung tritt das Kindesannahmeverhältnis rückwir-
end wieder in Kraft. Das Gericht kann die Rückwirkung 
~ einzelnen Beziehungen in seiner Entscheidung ausschlie

n. 
A. (4) Üb.er die Beschwerde gegen die Entscheidung des 

•ntsgenchts entscheidet die Wiedergutmachungskammer. 
nt ~5) Die Wiederherstellung von Kindesannahmeverhält
G lisent kann nur binnen Jahresfrist nach Inkrafttreten des 

l!JIII zes beantragt werden. § 52 gilt entsprechend. 

3. Ti t e 1 

Wiederherstellung des Erbrechts 

§ 69 

Erbverdrängung 

,uU) Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
l!lf den Gründen des § 1 durch Gesetz. oder Verordnung 
aii,°lgter Ausschluß vom E.rwerb von Todes wegen und der 
g lt Solchen Vorschriften beruhende Verfall des Nachlasses 

en als nicht eingetreten. 
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(2) Im Falle des Abs. 1 beginnen vom Erbfall ab lau
fende Fristen erst mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

§ 70 

Anfechtbarkeit von Verfügungen von Todes wegen und 
von Erbschaftsausschlagungen 

(1) Letztwillige Verfügungen und Erbverträge, die in der 
Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 errichtet worden 
sind, können, sofern der Erblasser vor dem 1. Januar 1946 
verstorben ist, angefochten werden, wenn sie auf politi
schen Druck zustande gekommen sind und dem wahren 
Willen des Erblassers nicht entsprochen haben. Unter den 
gleichen Voraussetzungen besteht ein Anfechtungsrecht, 
,venn der Erblasser nach dem 31. Dezember 1945 gestorben 
ist, nur, falls er nicht die Möglichkeit zu einer Anderung 
seiner letztwilligen Verfügung oder des Erbvertrages ge
habt hat. Anfechtungsberechtigt ist jeder, dem die Aufhe
bung der letztwilligen Verfügung oder des Erbvertrages 
nach § 71 zustatten käme. -

(2) Die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Ver
mächtnisses ist anfechtbar, wenn sie in der Zeit vom 
30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 erfolgt ist, um dadurch den 
aus den Gründen des § 1 erwarteten Zugriff des Staates 
auf den Erbteil zµ verhindern. 

(3) Auf die Anfechtung nach Abs. 1 und 2 finden die ent
sprechenden Vorschriften des. Bürgerlichen Gesetzbuches 
Anwendung. Die Anfechtung muß binnen eines Jahres 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. § 52 gilt ent
sprechend . 

§ 71 

Inkraftsetzung des wahren Willens des Erblassers 

(1) Wer durch die Vorschriften der in § 69 bezeichneten 
Art oder durch eine nach § 70 angefochtene Verfügung von 
Todes wegen erbrechtlich benachteiligt worden ist, kann 
beantragen, daß er so gestellt wird, wie er ohne die .be
zeichneten Vorschriften oder ohne politische Beeinflussung 
des Erblassers stehen würde. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach Inkrafttre
ten des Gesetzes bei dem zur Zeit des Erbfalles zuständi
gen Nachlaßgericht zu stellen. Die Frist endet nicht vor 
Ablauf eines halben Jahres nach dem Ende der nach § 70 
Abs. 3 bestehenden Anfechtungsfrist.§ 52 gilt entsprechend. 

(3) Das Nachlaßgericht bestimmt durch Beschluß, welche 
erbrechtliche Stellung dem Benachteiligten nach Abs. 1 
zukommt. Es hat dabei den wirklichen Willen des Erblas
sers zugrunde zu legen. Läßt dieser sich nicht ermitteln, 
so gilt die gesetzliche Erbfolge. Die §§ 5, 13 Abs. 1 und § 14 
finden entsprechende Anwendung. 

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

(5) Wird der Benachteiligte vom Nachlaßgericht als Erbe 
bestimmt, so richtet ·sich seine Rechtsstellung nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über den Erb
schaftsanspruch (§§ 2018-2031). Die Haftung des Erb
schaftsbesitzers bestimmt sich vom Beginn des Erbschafts
besitzes an nach den Vorschriften, die für das Verhältnis 
zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer vom Eiritritt 
der Rechtshängigkeit des Eigentumsanspruchs an gelten. 
Eine Haftung des Erbschaftsbesitzers ist jedoch ausge
schlossen für die Zeit, für die er nachweist, daß er weder 
wußte, noch wissen mußte, daß er infolge der in den §§ 69 
und 70 bezeichneten · nationalsozialistischen Erbeingriffe 
Erbschaftsbesitzer geworden ist. 

§ 72 

Verfahren 

Über Klagen, die die Wirksamkeit einer gemäß § 70 er
klärten Anfechtung betreffen, entscheiden die Wiedergut
machungsgerichte, über Klagen, durch die der Erbschafts
anspruch aus § 71 Abs. 5 geltend gemacht wird, die ordent
lichen Gerichte. Die Geschäfte des Nachlaßgerichts nach 
§ 71 sind dem Amtsgericht vorbehalten. 

§ 73 

Verfolgtentestament 

(1) Eine in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
schriftlich oder durch mündliche Erklärung vor einem oder 
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mehreren Zeugen errichtete letztwillige Verfügung ist 
ohne Rücksicht auf die Erfüllung sonstiger Formerforder
nisse gültig, wenn der Erblasser zu der Verfügung durch 
eine aus den Gründen des § 1 erwachsene unmittelbare 
Todesgefahr, in der er sich befand oder zu befinden.glaubte, 
veranlaßt wurde und die Beobachtung der Formerforder
nisse nach den Umständen unmöglich oder nicht zuzumu
ten war. 

(2) Eine nach Abs. 1 zu beurteilende letztwillige Verfü
gung gilt als nicht errichtet, wenn der Erblasser nach dem 
31. Dezember 1945 eine formgerechte letztwillige Verfü
gung nachholen konnte. 

Abschnitt VII 

Wiederherstellung von Firmen und Namen 

§ 74 

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 Han
delsgeschäfts von dem oder von den letzten Inhabern oder 
ihren Erben (§ 5 Abs. 1) wieder aufgenommen wird, auf 
Antrag die gelöschte Firma wieder einzutragen. 

(2) Wurde das eingestellte Handelsgeschäft zur Zeit der 
Einstellung von einem Einzelkaufmann betrieben, so steht 
das Recht auf Wiedereintragung der gelöschten Firma dem 
letzten Inhaber oder seinem Erben (§ 5 Abs. 1) zu. Sind 
mehrere Erben vorhanden und nehmen sie nicht alle den 
Betrieb wieder auf, so kann die Wiedereintragung der ge
löschten Firma verlangt werden, wenn die den Betrieb 
nicht wieder aufnehmenden Erben der Annahme der ge
löschten Firma zustimmen. 

(3) Wurde das eingestellte Handelsgeschäft zur Zeit der 
Einstellung von mehreren persönlich haftenden Gesell
schaftern betrieben, so besteht das Recht auf Wiederein
tragung der gelöschten Firma, wenn die persönlich haften
den Gesellschafter entweder alle, oder einer oder meh.rere 
von ihnen mit Einverständnis der übrigen, den Betrieb 
eines Handelsgeschäfts aufnehmen. Im Falle des Erbganges 
gilt Abs. 2 entsprechend. 

§ 75 

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 hergestellt werden, 
wenn derjenige, der zur Zeit der Änderung Firmeninhaber 
war, oder seine Erben (§ 5 Abs. 1) es als jetzige Inhaber 
der Firma beantragen. §. 74 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 
gelten entsprechend. 

§ 76 

Firmen jurisUscher Personen 

Die Vorschriften der §§ 74 und 75 finden auf Firmen 
juristischer Personen entsprechende Anwendung. 

§ 77 

Wiederherstellung von Firmennamen in sonstigen Fällen 

Die Wiedergutmachungskammer kann die Wiederherstel
lung einer gelöschten oder geänderten Firma auch in an
deren als den Fällen der §§ 74 bis 76 gestatten; sofern die 
Führung der alten Firmenbezeichnung zur Wiedergutma
chung eines unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 
zugefügten Unrechtes erforderlich ist. 

§ 78 

Vereins- und Stiftungsnamen 

Die Bestimmung des § 77 gilt entsprechend für die Wie
deraufnahme des früheren Namens eines Vereins oder 
einei; Stiftung. 

§ 79 

Antragsfrist, Zuständigkeit 

(1) Anträge auf Eintragung von früheren Firmenbezeich. 
nungen im Handelsregister können nur binnen Jahresfrist 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt werden. 

(2) Über die Anträge entscheidet das Amtsgericht als Re. 
gistergericht; § 77 bleibt unberührt. Gegen die Entschei. 
dung des Amtsgerichts findet die Beschwerde an die Wie. 
dergutmachungskammer statt. Im übrigen gelten für das 
Verfahren die Vorschriften des Gesetzes über Angelegen. 
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

(3) Die §§ 52 und 64 gelten entsprechend. 

§ 80 

Gemeinsame Kostenbestimmungen zu Abschn. VI und vn 
(1) Anträge und Verfahren nach §§ 67, 68, 70, 71, 74-78 

sind gebühren- und auslagenfrei. Für unbegründete An
träge oder Rechtsmittel können jedoch dem Antragsteller 
Gebühren und Auslagen im Rahmen der Reichskostenord
nung auferlegt werden. 

(2) Für Klagen nach § 72 vor den Wiedergutmachungs. 
gerichten sind die Kostenbestimmungen des § 64 Abs. 2 
bis 5 entsprechend anzuwenden. 

Abschnitt VIII 

Wiederaufnahme bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten 

§ 81 

Restitutionsklage 

(1) Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges End
urteil abgeschlossenen Verfahrens durch Restitutionsklage 
(§§ 578, 580 der Zivilprozeßordnung) findet auch statt, wenn 
ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 ergan
genes Urteil sich auf Rechtsvorschriften stützt, die jeman
den aus den Gründen des § 1 benachteiligen, oder wenn 
das Urteil aus diesen Gründen eine mit dem Grundsatz 
der Gleichheit vor dem Gesetz nicht vereinbare Auslegung 
oder Anwendung des deutschen Rechts enthält, sofern hier
durch die Entscheidung zuungunsten der unterliegenden 
Partei beeinflußt worden ist. 

(2) Für gerichtliche Entscheidungen in Ehe- und Kind
schaftssachen bewendet es bei den Vorschriften des § 77 
des Gesetzes Nr. 16 des Kontrollrats über die Ehe vom 
20.2.1946. 

(3) § 13 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 

§ 82 

Zuständigkeit 

(1) Für die Klagen nach § 81 ist das Landgericht, das iJll 
ersten Rechtszug erkannt hat, bei Urteilen des Amtsge
richts und der bürgerlichen Sondergerichte das Landgericht 
ausschließlich zuständig, zu dessen Bezirk das Gericht ge
hört, das im ersten Rechtszuge erkannt hat. Ist die K~age
erhebung vor diesem Gericht unmöglich, weil an sem~m 
Sitz keine deutsche Gerichtsbarkeit mehr besteht, so 1st 
das Landgericht zuständig, in dessen Bezirk der Restit1;1· 
tionskläger seinen Wohnsitz hat. Eine Zuständigkeit ist din 
den Fällen des vorstehenden Satzes auch bei dem Lan • 
gericht begründet, in dessen Bezirk der Restitutionsbe· 
klagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

(2) Die Entscheidung erfolgt durch die Wiedergut~a
chungskammer. Diese kann ihre Entscheidung, wenn dies 
sachdienlich ist, auf die Zulässigkeit der Wiederaufnahme 
beschränken und, falls sie die Wiederaufnahme zuläßt, da! 
Verfahren vor das Prozeßgericht des ersten Rechts~ugeg 
verweisen. Das die Aufhebung der früheren Entsche,1:d~ 
und die Verweisung aussprechende Urteil gilt bezugl~<;P 
Jer Rechtsmittel als Endurteil. Die Verhandlung über . 1[ 
Hauptsache vor dem Gericht, an das verwiesen worden 1s ~ 
ist als Fortsetzung der Verhandlung über Grund und zu 
lässigkeit der Wiederaufnahme des Verfahrens anzusehdell; 
§ 27 des deutschen Gerichtskostengesetzes und § 26 ~ 
Gebührenordnung für Rechtsanwälte sind sinngemäß all" 
zuwenden. 
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§ 83 
Klagefrist 

oie I0age nach § 81 ist binnen eines Jahres nach In-
1,i•afl li·elen dleses Gesetzes zu erheben. § 52 gilt entspre-
c11end, 

§ 84 

Verfahren 

(1) Für die Klage nach § 81 gelten, soweit nichts Abwei
chendes bestimmt ist, die Vorschriften der Zivilprozeßord
nung über die Wiederaufnahme des Verfahrens. 

(2) § 64 Abs. 2-5 gilt entsprechend. 

§ 85 

vnschädlichkeit einer Ausgleichsentscheidung auf Grund
des Gesetzes vom 13. Dezember 1934 

(1) Der gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruchs 
·teht nicht entgegen, daß der Anspruch nach dem Gesetz 
~ber den Ausgleich bürgerlich rechtlich.er Ansprüche vom
l3. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1235) und den zu seiner Er
gänzung und Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften 
erloschen ist. Der Bn.rechtigte muß sich jedoch anrechnen 
lassen, was er auf Grund seiner Ausgleichsentscheidung 
nach § 5 des Gesetzes erlangt hat. 

(2) Der Anspruch muß binnen einer Frist von einem 
.Jahr nach dem Tage des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
,:eilend gemacht werden. § 52 gilt. entsprechend. 

Abschnitt IX 

Wiedergutmachung auf dem Gebiet der Sozial
versicherung und des Versorgungsrechts 

§ 86 

Krankenversicherung 

(1) In der Krankenversicherung dürfen bei einem Ge
,chädigten, in entsprechender Anwendung des § 209 a Abs. 1 
der Reichsversicherungsordnung, die Zeiten seiner Haft, 
rtcr durch die erzwungene Aufgabe des Arbeitsverhält
Pisses hervorgerufenen Arbeitslosigkeit und des Auslands
aufenthalts nicht zu seinem Nachteil berücksichtigt werden, 
,oweit der Erwerb eines Rechts aus der Krankenversiche
rung von der Zurücklegung einer Wartezeit oder davon 
abhängt, daß eine Versicherung von bestimmter Dauer in
nerhalb eines gleichfalls bestimmten Zeitraumes bestan
den hat. 

12) Dies gilt auch für die Zeit einer Arbeitslosigkeit bis 
ll 3 Monaten, die sich unmittelbar an die genannten Zei-

len anschließt. · 
\' (3) _ In der Krankenversicherung der Rentner beginnt die 

ersicherung bereits mit dem Eintritt des Versicherungs
fa lles. 

§ 87 

Ersatz- und Wartezeiten 

d (1) In den Rentenversicherungen gelten bei den Geschä
'"ten die Zeiten der Haft, der durch die erzwungene Auf

: ~e des Arbeitsverhältnisses hervorgerufenen Arbeits
W tgkeit und des Auslandsaufenthalts als Ersatzzeiten für 

artezeit und Anwartschaft. 
~ (2) Ist ein Geschädigter infolge der in § 1 Abs. 1 genann

i,q" Maßnahmen invalide oder berufsunfähig geworden 
n~r gestorben, so gilt die Wartezeit in den Rentenver
''-'•erungen als erfüllt. 

3( ) A.ls Wartezeit im Sinne von Abs. 1 gelten auch die 111
1 r §. 9 der Verordnung über die Neuregelung der Renten

sicherung im Bergbau vom 4. Oktober 1942 (RGBL I 
~h;~9) für die Gewährung des Knappschafü,soldes vorge
ri tebenenen Versicherungszeiten von dreihundert und 
e~Undertundachtzig i Beitragsmonaten, letztere jedoch nur, 

;k:h unmittelbar vor den anzurechnenden Zeiten wesent-
ergmännische Arbeiten verrichtet wurden. 
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§ 88 

Steigerungsbeträge . 

(1) Für die in § 87 Abs. 1 bezeichneten Ersatzzeiten wer
den Steigerungsbeträge nach den Vorschriften der Renten
vHsicherungen gewährt, wenn die Versicherung vorher 
bestanden hat. Die Steigerungsbeträge werden aus dem 
Versicherungszweig geleistet, zu dem der letzte Beitr~g 
vor den genannten Ersatzzeiten entrichtet wurde. Hat em 
Geschädigter unmittelbar vorher mehreren Versicherungs
zweigen gleichzeitig angehört, so wird der Steigerungs
betrag nur aus dem Versicherungszweig gewährt, in dem 
er am höchsten ist. 

(2) Sind für die genannten Ersatzzeiten freiwillige Bei
träge entrichtet, so werden für sie Steigerungsbeträge ne
ben denen nach Abs. 1 gewährt. 

(3) Die Höhe der nach Abs. 1 zu gewährenden Steige
rungsbeträge richtet sich nach der Klasse, zu der der 
letzte Beitrag vor den genannten Ersatzzeiten entrichtet 
worden ist oder falls der letzte Beitrag nicht nach Klas
sen entrichtet w~rde nach dem letzten, vorher bescheinig
ten Arbeitsverdienst'. mindestens jedoch nach den Sätzen 
der vierten Beitragsklasse oder der Gehaltsklasse D. Auf 
Antrag des Berechtigten ist statt dessen für die Berech
nung des Steigerungsbetrags ein Beitrag oder ein Arbeits
verdienst zugrunde zu legen, der dem Durchschnitt der 
letzten drei Monate vor den genannten Ersatzzeiten ent
spricht, wenn diese Berechnung günstiger ist. 

(4) Macht der Geschädigte glaubhaft, daß er während der 
Ersatzzeiten einen höheren Arbeitsverdienst als den nach 
Abs. 1 und 3 anzurechnenden gehabt hätte, so sind die 
Steigerungsbeträge nach dem höheren Arbeitsverdienst zu 
berechnen. 

(5) Hat ein Geschädigter aus den in § 1 Abs. 1 genann
ten Gründen ein anderes Arbeitsverhältnis eingehen müs
sen durch das seine Rente geringer geworden ist, als sie 
bei~ Weiterbestehen seines letzten Arbeitsverhältnisses 
vor dessen Wechsel gewesen wäre, so ist ihm auf Antrag 
der Unterschiedsbetrag zu gewähren. Abs. 4 ist entspre
chend anzuwenden. 

(6) Geschädigte, bei denen die Versicherung vor den im 
§ 87 Abs. 1 bezeichneten Zeiten nicht bestanden hat und 
die bis zur Verkündung dieses Gesetzes eine die Renten
versicherungspflicht begründende Beschäftigung aufgenom
men haben, erhalten für die genannten Zeiten ebenfalls 
Steigerungsbeträge nach den Vorschriften der Rentenve~
sicherungen und zwar nach den Sätzen der vierten Bei
tragsklasse 'oder der Gehaltsklasse D. Diese Steigerungs
beträge werden nicht für Zeiten gewährt, die vor der Voll
endung des fünfzehnten Lebensjahres liegen. 

(7) Die Steigerungsbeträge nach den vorstehenden Vor
schriften werden nicht gewährt, wenn die in § 87 Abs. 1 
bezeichneten Ersatzzeiten bei der Bemessung beamten
rechtlicher Versorgungsgebührnisse bereits angemessen be
rücksichtigt sind. 

§ 89 

Rentenbeginn 

In den Fällen des § 87 Abs. 2 beginnt die Rente, ab
weichend von § 1286 der Reichsversicherungsordnung, mit 
dem Ablauf des Monats, in dem der Versicherungsfall e~n
getreten ist. Dies gilt jedoch nur, wenn die Rente inner
halb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
beantragt wird. 

§ 90 

Nachzahlung von Renten 

Soweit Geschädigten die ihnen nach den Vorschriften 
der Unfallversicherung, der Rentenversicherungen oder des 
Versorgungsrechts zustehenden Renten auf Grund der in 
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen vorenthalten wurden, 
sind diese Renten, soweit sie noch nicht gewährt worden 
sind, auf Antrag nachzuzahlen. Entgegenstehende Vor
schriften sind nicht mehr anzuwenden. Bei Renten der So
zialversicherung sind die Nachzahlungen von den zustän
digen Versicherungsträgern, bei Versorgungsrenten von 
den zuständigen Versorgungsämtern zu leisten. Die Nach
zahlung erfolgt nach den beim Inkrafttreten dieses Ge
setzes maßgebenden Rechtsvorschriften unter Berücksich
tigung der Währungsvorschriften. § 4 findet insoweit keine 

nwendung. A

http:rechtlich.er


§ 91 

Kostenerstattung an die Träger der Sozialversicherung 
Die den Trägern der Sozialversicherung aus den Vor

i;chriften dieses Abschnitts entstehenden Mehraufwendun
gen werden ihnen aus Mitteln des Landes erstattet. 

§ 92 

Jahresarbeitsverdienst in der Unfallversicherung 
Hat ein Geschädigter aus den in § 1 Abs. 1 genannten 

Gründen ein anderes Arbeitsverhältnis eingehen müssen 
und während dieser neuen Beschäftigung einen Arbeits
unfall erlitten, so ist der Berechnung der Rente auf An
trag das Einkommen zugrunde zu legen, das der Geschä
digte im letzten Jahr vor dem Wechsel der Beschäftigung 
erzielt hat, wenn es für den Geschädigten günstiger ist. 

Abschnitt X 

Straf- und Schlußbestimmungen 

§ 93 

Verwirkung 

(1) Eine Wiedergutmachung kann ganz oder teilweis~· ver
sagt werden 

a) wenn der Berechtigte wissentlich oder grobfahrläs
sig falsche Angaben über die Entstehung oder den 
Umfang des Schadens gemacht, veranlaßt oder zu
gelassen, oder zum Zwecke der Täuschung sonstigt 
für die Entscheidung erhebliche Tatsachen ver
schwiegen, entstellt oder vorgespiegelt hat; 

b) wenn der Berechtigte einem Zeugen, einem Sach
verständigen oder einem Mitglied der über die Wie
dergutmachung entscheidenden. Stelle . Geschenke 
oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder ge
währt, um ihn zu einer falschen Aussage, einem 
falschen Gutachten oder zu einer Verletzung seiner 
Dienst- oder Amtspflicht zu bestimmen. 

(2) Die Entscheidung, ob die Wiedergutmachung zu ver
sagen ist, trifft auf Antrag des Anspruchsgegners der Wie
dergutmachungsausschuß durch Beschluß. Gegen den Be
schluß ist die Beschwerde zulässig. Die Entscheidung er
geht kostenfrei. 

§ 94 

Strafbestimmungen 

(1) Wer sich Leistungen nach diesem Gesetz vorsätzlich 
durch falsche oder irreführende Angaben oder durch Ver
heimlichung wesentlicher Tatsachen verschafft, wird, so
weit nicht ein anderes Gesetz eine schwerere Strafe be-

stimmt, mit Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer die
ser Strafen bestraft. 

(2) In gleicher Weise wird bestraft, soweit nicht auf 
Grund anderer Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt 
ist, wer Vermögensgegenstände, die unter die Vorschriften 
dieses· Gesetzes oder der Rückerstattungsverordming fal
len, veräußert, beiseiteschafft, beschädigt oder vernichtet, 
um sie dem Zugriff des Berechtigten zu entziehen. 

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

(4) Der Versuch ist strafbar. 

§ 95 

Vorbehaltene Ansprüche 

Die Entschädigung wegen Unfruchtbarmachung und we
gen Tötung Geisteskranker bleibt einer gesetzlichen Rege
lung vorbehalten. 

§ 96 

Durchführungsbestimmungen 

Die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechts
vorschriften erläßt, soweit in den vorstehenden Bestim
mungen nichts Abweichendes bestimmt ist, das Staats
ministerium mit Zustimmung des Landtags. 

§ 97 

Obergangsvorschrift 

Soweit Geschädigte, die Versorgungsberechtigte im Sinne 
des Abschnitts II 2. Titel (§§ 17-28) sind, nach bisherigem 
Recht höhere Leistungen als die nach diesem Gesetz zu 
gewährenden Leistungen bezogen haben, behält es dabei 
sein Bewenden. 

§ 98 

Inkrafttreten 
(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Rechtsanordnung über vorläufige 

Wiedergutmachung von Schäden an Opfern des National
sozialismus vom 16. Oktober 1946 (Amtsbl. 1947 S. 24) au
ßer Kraft. Die auf Grund der bisherigen Vorschriften auf 
Kosten des Landes erfolgenden Wiedergutmachungslei
stungen werden jedoch bis zum Erlaß der nach diesem Ge
setz herbeizuführenden Entscheidung weitergewährt. 

Tübingen, den 14. Februar 1950. 

Dr. Müller Renner 

Dr.Sauer Dr. Weiß 

Geseg über die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
im öffentlichen Dienst 

Vom 14. Februar 1950. 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Abschnitt I 

Allgemeine 
Voraussetzungen der Wiedergutmachung 

§ 1 
Wiedergutmachungsanspruch 

Wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 
als Angehöriger des öffentlichen Dienstes durch national
sozialistische Verfolgungs- oder Unterdrückungsmaßnah
men wegen seiner politischen Haltung, seiner Rasse, seines 
Glaubens oder seiner Weltanschauung benachteiligt wor-

den ist (Geschädigter), kann nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes Wiedergutmachung beanspruchen. 

§ 2 

Kreis der Berechtigten 
(1) Als Angehörige des öffentlichen Dienstes im Sinne 

dieses Gesetzes gelten Beamte des Reichs, der Länder, der 
Gemeinden und Gemeindeverbände, der Anstalten,. Stif· 
t(mgen und sonstigen Einrichtungen und Unternehmen deS 
öffentlichen Rechts, sowie Angestellte und Arbeiter der vor• 
genannten Verwaltungen und Betriebe. 

(2) Einen Anspruch auf Wiedergutmachung haben nur 
solche Angehörige des öffentlichen Dienstes, die im Dienst 
einer in Württemberg-Hohenzollern befindlichen Behörde 
geschädigt wurden oder die nach dem 8. Mai 1945 inner· 
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