
§ 91 

Kostenerstattung an die Träger der Sozialversicherung 

Die den Trägern der Sozialversicherung aus den Vor
schriften 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 teilweise 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 sonstig(;; 
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 bt:!· 

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

(2) In gleicher Weise wird bestraft, soweit nicht aur 
Grund anderer Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt 
ist, wer Vermögensgegenstände, die unter die Vorschriften 
dieses · Gesetzes oder der Rückerstattungsverordnung faJ. 
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 

Vbergangsvorschrift 
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 

Gese!} 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 Sinfl: 

dieses Gesetzes gelten Beamte des Reichs, der Länder sf f. 
Gemeinden und Gemeindeverbände, der Anstalten, Jes 
tungen und sonstigen Einrichtungen und Unternehmen r· 
öffentlichen Rechts, sowie Angestellte und Arbeiter der vo 
genannten Verwaltungen und Betriebe. ur 

(2) Einen Anspruch auf Wiedergutmachung haben. n st 
solch.e Angehörige des öffentlichen Dienstes, die im D1.~~de 
einer in Württemberg-Hohenzollern befindlichen B~ho er· 
geschädigt wurden oder die nach dem 8. Mai 1945 1nn 
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tb des Landes Württemberg-Hohenzollern im öffent-~11 
)leJ1en Dienst verwendet worden sind. 

§ 3 
Ausschluß von der Wiedergutmachung 

Von der Wiedergutmachung sind ausgeschlossen Ange
tlörfge des öffentlichen Dienstes, ihre versorgungsberech
t[~ten Hinterbliebenen und ihre Erben, 

a) die nach Anlage A der Direktive Nr. 38 des Kon
trollrats in die Gruppe I (Hauptschuldige), II (Be
lastete), III (Minderbelastete) oder IV (Mitläufer) 
einzureihen sind, mit Ausnahme derjenigen, die 
durch rechtskräftigen Spruch unter die Nichtbe
troffenen oder unter den Voraussetzungen des Ab
schnitts II Art. VI der Direktive Nr. 38 in die Grup".' 
pe der Entlasteten eingereiht worden 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 Kontrollratsgesetzes Nr. 10 we
gen Kriegsverbrechen, Verbrechens gegen den Frie
den oder die Menschlichkeit rechtskräftig verurteilt 
worden 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, es sei denn, daß die Verurteilung auf Grund 
der Vorschriften über die Wiedergutmachung natio
nalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege 
aufgehoben wurde. 

§ 4 

Wiedergutmachungspftichtige Behörden 

(1) Zur Wiedergutmachung verpflichtet ist der Träger 
der Behörde, in deren Dienst der Beamte geschädigt wur;_ 
de, sofern die Behörde in Württemberg-Hohenzollern ihren 
Sitz hat. 

(2) War dieser Träger das Reich oder ein nicht mehr be
stehendes Land oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stif
tung des öffentlichen Rechts, die ihren Sitz außerhalb von 
Württemberg-Hohenzollern hat, so trifft die Wiedergut
machungspflicht den Träger der Behörde, welcher die Auf
gaben der bisherigen Behörde weiterführt, sofern er in 
Württemberg-Hohenzollern seinen Sitz hat. 

(3) Findet eine Weiterführung der Aufgaben im Sinne 
von Abs. 2 in Württemberg-Hohenzolle·rn nicht statt, so 
ist für Geschädigte, die nach dem 8. Mai 1945 bei einer in
nerhalb . des Landesgebiets gelegenen Behörde verwendet 
worden sind, der Träger dieser Behörde, für andere Ge
schädigte das Land wiedergutmachungspflichtig. 

§ 5 
Zusamme,ntreffen mehrerer Wiedergutmachungsansprüche 

Die Wiedergutmachung wird nur gewährt, wenn dem 
Geschädigten für den gleichen Nachteil nicht in einem 
anderen Land oder aus einem sonstigen Rechtsgrund Wie
dergutmachung geleistet worden ist. 

§ 6 

Ansprüche für die Zeit vor dem 21. Juni 1948 
Die auf Grund dieses Gesetzes für die Zeit vor dem 

21. Juni 1948 begründeten Ansprüche auf Geldleistungen 
beschränken sich auf 20 v. H. der Beträge in Deutscher 
M.a.rk, die sich bei ihrer Berechnung in Reichsmark erge
ben. 

Abschnitt II 

Wiedergutmachung für Beamte 

§ 7 

Maßnahmen 
gegen Beamte auf Grund der Ausnahmegesetze 

(1) Als Geschädigte (§ 1) gelten bis .zum Nachweis des 
~egenteils Beamte oder ihre versorgungsberechtigten Hin
erbliebenen, gegen die nachteilige Maßnahmen auf Grund 

der folgenden Ausnahmebestimmungen ergriffen worden 
sind: 

a) der §§ 2; 2a, 3 und 4 des Gesetzes zur Wiederher
herstellung des Berufsbeamtentums vom 7. 4. 1933 
(RGBl. I. S. 175) und der Änderungsgesetze vom 20. 
7. und 22. 9. 1933 (RGBl. I S. 518 und 655), sowie der 
VO. zur Ergänzung des Gesetzes zur Wiederherstel
lung des Berufsbeamtentums vom 16. 4. 1940 (RG
Bl. I S. 666), 

b) der §§ 57, 59, 72, 101 Abs. 2, letzter Satz des Deut
schen Beamtengesetzes vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 
39), 

c) des § 2 der siebten VO. zum Reichsbürgergesetz vom 
2. 9. 1938 (RGBl. I. S. 1751), 

d) des § 10 der elften VO. zum Reichsbürgergesetz 
vom 25. 11. 1941 (RGBl. I S. 722), 

e) der Nr. 72 Abs. 1 der Besoldungsvorschriften vom 
15. 5. 1940 (Reichsbesoldungsblatt S. 139). 

(2) Als Geschädigte gelten ferner Beamte und ihre ver
sorgungsberechtigten Hinterbliebenen, gegen die nachtei
lige Maßnahmen auf Grund folgender Bestimmungen er
griffen worden sind: 

a) der §§ · 5 und 6 des Gesetzes zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums vom 7. 4. 1933 (RGBl. I S. 
175) und des Änderungsgesetzes vom 23. 6. 1933 
(RGBl. I S. 389), . 

b) der §§ 43, 44, 58 und 61 des Deutschen Beamtenge-
setzes vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S .. 39), 

sofern glaubhaft gemacht wird, daß es sich um eine Ver
folgungs- oder Unterdrückungsmaßnahme im Sinne des § 1 
gehandelt hat. 

§ 8 

Sonstige Maßnahmen gegen Beamte 

Unter den Voraussetzungen des § 1 ist ein Beamter als 
Geschädigter anzusehen, wenn er ohne Anwendung der 
in § 7 aufgeführten Ausnahmegesetze vorzeitig in den Ru
hestand versetzt, nicht oder verspätet befördert oder nicht 
oder verspätet planmäßig und unwiderruflich angestellt 
worden ist. 

§ 9 

Umfang der Wiedergutmachung im allgemeinen 

Wiedergutmachung im Sinne der nachstehenden Vor
schriften wird im Rahmen der für die wiedergutmachungs
pflichtige Behörde geltenden Besoldungs- und Versorgungs
vorschriften unter angemessener Berücksichtigung des Ver
waltungsaufbaus des Trägers dieser Behörde und unter 
billiger Abwägung der Interessen des Geschädigten und 
der Behörde gewährt. 

§ 10 

Wiedereinstellung 

(1) Ein entlassener oder vorzeitig in den Ruhestand ver
setzter Beamter hat Anspruch auf vorzugsweise Wieder
einstellung in der Rechtsstellung und mit der Besoldung, 
die er bei regelmäßigem Verlauf erreicht hätte, wenn er 
nicht entlassen oder vorzeitig in den Ruhestand versetzt 
worden wäre. 

(2) Zum Ausgleich des mit der Entlassung eingetretenen 
Verlustes der Dienstbezüge erhält der Beamte eine Ent
schädigung, die den Versorgungsbezügen entspricht, die 
ihm für die Zeit von der Entlassung bis zur Wiedereinstel
lung zugestanden hätten, wenn er im Zeitpunkt der Entlas
sung in den Ruhestand versetzt worden wäre, mindestens 
aber zwei Drittel seiner letzten ruhegehaltsfähigen Dienst
bezüge. Einern entlassenen Beamten, der im Zeitpunkt der 
Entlassung noch keinen Versorgungsanspruch erworben 
hatte, kann nach billigem Ermessen eine entsprechende 
Entschädigung gewährt werden. Auf die Entschädigung 
sind die für die genannte Zeit gewährten Ruhegelder sowie 
das Einkommen anzurechnen, das der Beamte durch an
derweitige Verwertung seiner Arbeitskraft in dem genann
ten Zeitraum erzielt hat oder ohne triftigen Grund zu er
zielen unterlassen hat. Über die Höhe des erzielten Ein
kommens hat der Beamte bei Mangel anderer Nachweise 
eine eidesstattliche Erklärung abzugeben. 

(3) In den Fällen der vorzeitigen Versetzung in den Ru
hestand finden die Vorschriften des Abs. 2, Satz 1, 3 und 4 
entsprechende Anwendung. 
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§ 11 

Anrechnung der Zwischenzeit auf das Besoldungsdienstalter 
und die ruhegehaltsfähige Dienstzeit 

In den Fällen der Wiedereinstellung gemäß § 10 Abs. 1 
ist die Zeit, während der der Beamte entlassen oder vor
zeitig in den Ruhestand versetzt war, auf sein Besoldungs
dienstsalter und seine ruhegehaltsfähige Dienstzeit anzu-
rechnen. · 

§ 12 

Versorgung 

(1) Ist die Wiedereinstellung eines Beamten nicht mög
lich, so ist der, Beamte unter Bewilligung des Ruhegehalts, 
das ihm im Falle der Wiedereinstellung nach dem Stand 
vom 1. Juni 1945 zustehen würde, in den Ruhestand zu 
versetzen. Befindet er sich bereits im Ruhestand so ist 
sein Ruhegehalt nach Maßgabe dieser Vorschrift'en neu 
festzusetzen. Für die Zeit vor dem 1. Juni 1945 ist ent
sprechend den Vorschriften des § 10 Abs. 2 zu verfahren. 

(2) Ist der Beamte vor dem Inkrafttreten dieses Ge
setzes 65 Jahre alt oder dienstunfähig geworden, so wer
den die Versorgungsbezüge so gewährt, als ob er bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres oder bis zum Eintritt der 
Dienstunfähigkeit im Dienst gestanden hätte. 

§ 13 

Beamte auf Zeit 

Bei einem auf Zeit gewählten oder ernannten Beamten 
wird unterstellt, daß der Beamte während der Zeit seiner 
Wahl oder Ernennung ununterbrochen im Dienst geblieben 
wäre. 

§ 14 

Beseitigung einer Zurückversetzung 

Ist ein Beamter oder Ruhestandsbeamter im Zug der 
Verfolgung in ein Amt mit geringerem Rang und Gehalt 
versetzt worden, so ist die Versetzung von der jetzigen oder 
der letzten Anstellungsbehörde nachträglich auf den Zeit
punkt, auf den sie verfügt wurde, rückgängig zu machen. 
Hiernach geschuldete Beträge sind nachzuzahlen. 

§ 15 

Nachholung der Beförderung 

(1) Ist ein Beamter oder Ruhestandsbeamter infolge des 
Unterbleibens einer Beförderung als Geschädigter anzu
sehen (§ 8), so ist die Beförderung von der jetzigen oder 
der letzten Anstellungsbehörde. nachträglich auf den Zeit
punk auszusprechen, zu dem sie bei regelmäßigem Ver
lauf mutmaßlich erfolgt wäre. Ist die Beförderung. von 
der Ablegung einer Prüfung abhängig, so ist dem Beamten 
Gelegenheit zur nachträglichen Ablegung der Prüfung zu 
geben, wenn nicht im Hinblick auf das Lebensalter und 
die nachgewiesene Befähigung und Erprobung des Beam
ten für das höhere Amt auf die Ablegung der Prüfung 
verzichtet werden kann. 

(2) Ist ein Beamter oder Ruhestandsbeamter wegen Ver
spätung der Beförderung um mehr als zwei Jahre als Ge
schädigter anzusehen (§ 8), so ist das Dienstalter um die 
Zeit der" Verzögerung zu verbessern. 

(3) Abs. 1 und 2 begründen keinen Anspruch auf Nach
zahlung von Bezügen. 

§ 16 

Versorgung der Hinterbliebenen eines Geschädigten 

Ist der entlassene oder vorzeitig in den Ruhestand ver
setzte Beamte vor der Wiedereinstellung (§ 10) oder vor 
der Versetzung in den Ruhestand oder der Neufestsetzung 
seines Ruhegehalts (§ 12 Abs. 1) gestorben, so sind die 
Hinterbliebenenbezüge rückwirkend so zu berechnen, als 
ob der Beamte die Wiedergutmachung nach den Vorschrif
ten der §§ 10 bis 15 vor seinem Tode erlangt hätte. 

§ 17 

Wiederherstellung von Versorgungsansprüchen 
Ruhestandsbeamte, sowie Witwen und Waisen, denen das 

Ruhegehalt oder die Witwen- und Waisengelder aus den 
in § 1 aufgeführten Gründen ganz oder teilweise entzogen 

worden .. sind, haben Anspruch auf die rückwirkende Wie. 
dergewahrung der entzogenen laufenden Bezüge. 

§ 18 

Übergang von Ansprüchen auf die Erben 

(1) Die Ansprüche des verstorbenen Beamten auf Aus 
gleich für den Verlust des Diensteinkommens (§ 10 Abs 2 
und 3, ·§ 12 Abs. 1 Satz 3, § 14, § 15 Abs. 3) gehen auf die 
Erb~n nur insoweit über, als hierdurch ein Ausfall aus. 
geglichen wird, den die Angehörigen des Verstorbenen in. 
folge des Wegfalls seiner Dienstbezüge in bezug auf Un
terhalt, Ausstattung oder Versorgung erlitten.haben. 

(2) Der Erbübergang beschränkt sich auf die Erben 1 
und 2. Ordnung und Ehegatten. Durch den Wegfall eine; 
ausgeschlossenen Erben erhöht sich der Anteil der anderen 
Erben nicht. 

§ 19 

Begrenzung der Wiedergutmachung in Geld 

Die nach den §§ 10, 12 und 14 bis 18 zu gewährende 
Geldleistung darf im Einzelfall 10 000 DM nicht überstei
gen. Soweit sie mehr als 3000 DM beträgt, kann sie in an
gemessenen Raten oder durch Hingabe von verzinslichen 
Schuldverschreibungen des Landes Württemberg-Hohen
zollern bewirkt werden. 

§ 20 

Dienststrafgerichtliche Entscheidungen 

Auf die Aufhebung von dienststrafgerichtlichen Ent
scheidungen, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 
1945 ergangen sind und auf die Wiederaufnahme der sie 
betreffenden Verfahren finden die Vorschriften der §§ 1 bis 
3, 11 und 12 der Rechtsanordnung zur Beseitigung natio
nalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege vom 
16. Mai 1947 (Reg.BI. S. 67) entsprechende Anwendung mit 
der Maßgabe, daß die Aufhebung dienststrafrechtlicher 
Entscheidungen und die Wiederaufnahme des Verfahrens 
zugunsten des Beschuldigten bis zum Ablauf eines Jahres 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beantragt werden 
kann. Für Kriegsgefangene beginnt die Frist sechs Monate 
nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft. An die 
Stelle der Strafkammer des örtlich zuständigen Landge
richts tritt die Dienststrafkammer beim Landgericht Tü
bingen. Die bei der Entscheidung mitwirkenden Richter 
dürfen nicht gemäß § 3 von der Wiedergutmachung aus
geschlossen , sein. Im übrigen richtet sich das Verfahren 
nach den allgemeinen dienststrafrechtlichen Vors~hriften. 

§ 21 

Wiedergutmachung nach 
vorausgegangener dienststrafgerichtlicher Verurteilung 

(1) Ein Beamter, dem gemäß § 20 ein Anspruch auf Auf
hebung einer dienststrafgerichtlichen Entscheidung oder 
aUf Wiederaufnahme des ihr zugrunde liegenden Verfah
rens zusteht, kann Wiedergutmachung nach diesem Gesetz 
nur bei Aufhebung oder Änderung der Entscheidung und 
nur insoweit verlangen, als ihm nicht schon nach Art. 25 
Abs. 2 des Beamtengesetzes vom 8. April 1949 (Reg.BI. 
S. 169) Entschädigungsansprüche zustehen. 

(2) Wird in dem Verfahren gemäß § 20 unter Aufhebung 
der bisherigen dienststrafgerichtlichen Entscheidung an
ders entschieden, so sind Strafen unci Kosten, die der ver
urteilte Beamte auf Grund der früheren Entscheidung ge
zahlt hat, insoweit an ihn zurückzuerstatten, als sie nach 
der neuen Entscheidung nicht von ihm verlangt werden 
können. 

§ 22 
Verwirkung 

Kommt ein geschädigter Beamter, der die Altersgrenze 
noch nicht erreicht hat, nach Geltendmachung seiner An
sprüche einer Aufforderung zur Wiederaufnahme des Dien
stes in einem seiner Laufbahn entsprechenden Amt ode~ 
mit den ihm nach den Vorschriften dieses Gesetzes bei 
Wiedereinstellung in seine Rechte zustehenden Dienstbe
zügen innerhalb einer Frist von drei Monaten schuldhaft 
nicht nach; so wird ihm eine Wiedergutmachung nicht ge
währt. 
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(2) Antragsberechtigt sind der Geschädigte, sein gesetz
licher Vertreter, seine versorgungsberechtigten Hinterblie
benen und seine in § 18 bezeichneten Erben. 

§ 27 
Antragsstelle und Antragsfrist 

(1) Der Antrag ist an die für den Antragsteller nach 
seinem Wohnort oder nach seiner jetzigen oder früheren 
Beschäftigung zuständige Dienststelle des nach § 4 zur 
Wiedergutmachung verpflichteten Behördenträgers zu rich
ten. Ist die angegangene Dienststelle unzuständig, so gibt 
sie den Antrag an die zuständige Dienststelle ab. 

(2) Die Einreichung des Antrags ist nur innerhalb der 
Frist von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
zulässig. · Für die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch in 
Kriegsgefangenschaft befindlichen Antragsteller beginnt 
die Frist erst mit dem Tag ihrer Heimkehr aus der Kriegs
gefangenschaft. Bei Versäumung der Frist finden die Vor
schriften der §§ 233 und 234 der Zivilprozeßordnung über 
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand entsprechende 
Anwendung. 

§ 28 

Vorbereitung der Entscheidung 

(1) Die Antragstelle hat alle für die Entscheidung über 
den Wiedergutmachungsanspruch erheblichen Tatsachen 
zu ermitteln. Sie ist berechtigt, von den Behörden Aus
künfte zu verlangen, eidesstattliche Versicherungen abzu
nehmen und Zeugen und Sachverständige zu hören oder 
sie durch das zuständige Gericht eidlich oder uneidlich 
vernehmen zu lassen. 

(2) Nach Klärung des Sachverhalts legt sie den Antrag 
mit ihrer Stellungnahme der für Personalangelegenheiten 
zuständigen obersten Dienststelle zur Entscheidung vor. 

§ 29 
Entscheidung 

Die Entscheidung ist schriftlich abzufassen, mit Gründen 
zu versehen und dem Antragsteller zuzustellen. 

§ 30 

Aussetzung des Verfahrens 

Wird der Wiedergutmaehungsanspruch auf § 20 Abs. 1 
gestützt, so hat die nach § 28 Abs. 2 zur Entscheidung zu
ständige Behör:de, wenn die dienststrafrechtliche Entschei
dung im förmlichen Dienststrafverfahren von einem 
Dienststrafgericht erlassen worden ist, das Verfahren bis 
zur Entscheidung über den Antrag auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens auszusetzen.· Erforderlichenfalls hat sie 
dem Geschädigten zur Stellung eines Wiederaufnahmean
trags eine angemessene Frist zu setzen. 

§ 31 
Verwaltungsrechtsweg 

(1) Der Geschädigte kann gegen die Entscheidung binnen 
eines Monats nach der Zustellung Beschwerde beim Ver
waltungsgerichtshof einlegen. 

(2) Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet über An
sprüche auf Grund dieses Gesetzes unter Zuziehung von 
zwei weiteren Beisitzern, von denen mindestens einer dem 
Kreis der Geschädigten . angehören muß. Die Beisitzer 
werden von dem für den Geschädigten fachlich zuständi
gen Ministerium vorgeschlagen und von dem Präsidenten 
des Verwaltungsgerichtshofs berufen. 

(3) Das Verfahren regelt sich nach den für die Rechts
beschwerde geltenden Vorschriften. Die Entscheidung des 
Verwaltungsgerichtshofs ist endgültig. 

Abschnitt V 

Obergangs-, Straf- und Schlußvorschriften 

§ 32 

Bisherige Wiedergutmachungsieistungen 

Soweit geschädigte Beamte und ihre Hinterbliebenen, so
wie Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aus einer in Württem
berg-Hohenzollern befindlichen öffentlichen Kasse Wieder-
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§ 23 

Dienstfähigkeit 

13estehen Zweifel über die Dienstfähigkeit eines geschä
digteµ Beamten, so ist Art. 14 des Beamtengesetzes vom 
_ j\.pril 1949 (Reg.BI. S. 169) entsprechend anzuwenden. 
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§ 24 

Versagung der Wiedergutmachung 

Die Wiedergutmachung kann ganz oder teilweise versagt 
werden, wenn der Antragsteller 

a) wissentlich oder grobfahrlässig falsche oder irre
führende Angaben über die Schädigung gemacht, 
veranlaßt oder zugelassen oder zum Zwecke der 
Täuschung für die Entscheidung erhebliche Tat
sachen verschwiegen, entstellt oder vorgespiegelt 
hat, 

b) einem Zeugen, einem Sachverständigen oder einem 
Mitglied der über die Wiedergutmachung entschei
denden Stellen Geschenke oder andere Vorteile an
bietet, verspricht oder gewährt, um ihn zu einer 
falschen Aussage, einem falschen Gutachten oder zu 
einer Handlung zu bestimmen, die eine Verletzung 
seiner Dienst- oder Amtspflicht enthält. 

Abschnitt III 

Wiedergutmachung für Angestellte und Arbeiter 
des öffentlichen Dienstes 

§ 25 
Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes 

(1) Auf die Wiedergutmachungs·ansprüche der Angestell
ten und Arbeiter in öffentlichen Verwaltungen und Be
trieben finden die Vorschriften des Abschnitts II mit Aus
nahme der versorgungsrechtlichen Bestimmungen entspre
chende Anwendung. 

(2) Arbeiter und Angestellte, bei denen trotz der sonst 
gegebenen Voraussetzungen die Überführung in das Beam
tenverhältnis unterblieben ist, sind sobald als möglich 
nachträglich in das Beamtenverhältnis zu überführen. Das 
Besoldungsdienstalter und die ruhegehaltsfähige Dienstzeit 
sind so festzusetzen, wie wenn der Angestellte oder Arbei
ter rechtzeitig in das Beamtenverhältnis überführt worden 
wäre. 

(3) Für die Zeit zwischen der Entlassung und der Wie
dereinstellung erhält der Angestellte oder Arbeiter zum 
Ausgleich des mit der Entlassung eingetretenen Verdienst
••ntgangs in sinngemäßer Anwendung des § 10 Abs. 2 und 3 
ine Entschädigung in Höhe der dienstvertraglichen Ver

!iQrgungsbezüge, mindestens jedoch in Höhe von zwei Drit
teln des Verdienstes, den er für diesen Zeitraum bei Zu
Rrundelegung des in den der Entlassung vorangegangenen 
12 Monaten erzielten Arbeitseinkommens erhalten hätte. 
Auf diese Entschädigung ist das innerhalb dieses Zeitrau-
111es bezogene Arbeitseinko!Ilmen, über dessen Höhe bei 
~ angel anderer Nachweise der Angestellte oder Arbeiter 
entne eidesstattliche Erklärung abzugeben hat, ferner der 

_etrag der öffentlich-rechtlichen Leistungen anzurechnen, r1

1

e aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung, der Arbeits
osenhilfe oder der öffentlichen Fürsorge gewährt wurden, 

SOWeit sie nicht nach Eintritt in ein Arbeitsverhältnis oder 
nach Aufnahme einer sonstigen Tätigkeit zurückerstattet 
~Urden. Für Zeiträume, innerhalb deren der Angestellte 
~ er Arbeiter schuldhaft den Abschluß eines ihm zumut-
aren Arbeitsvertrages oder die Aufnahme einer ihm zu

~Utbaren Tätigkeit unterlassen hat, wird eine Entschädi
ng nicht gewährt. 

Abschnitt IV 

Verfahren 

§ 26 

Antrag 

/1) Die Wiedergutmachung auf . Grund dieses Gesetzes 
Oirr auf einen schriftlichen und unter Angabe der Beweis

el begründeten Antrag gewährt. 



gutmachungsleistungen oder im Hinblick auf die Schädi
gung in sonstiger Weise einen Ausgleich erhalten haben, 
findet eine Rückforderung nicht statt. Solche Leistungen 
und Vorteile sind auf die nach diesem Gesetz begründeten 
Ansprüche anzurechnen. Dasselbe gilt für solche Wieder
gutmachungsleistungen, bei denen die spätere Anrechnung 
auf die Wiedergutmachung bei der Gewährung der Lei
stung angeordnet worden ist. 

§ 33 
Wiedergutmachungsfonds 

(1) Soweit nach diesem Gesetz Wiedergutmachung in 
Geld zu leisten ist, wird sie aus dem nach Art. 6 Abs. 5 
der Verordnung Nr. 120 über die Rückzahlung geraubter 
Vermögensobjekte (Journal Officiel S. 2060) gebildeten 
Sondervermögen bewirkt. Dieses tritt an die Stelle der 
nach diesem Gesetz zur Wiedergutmachung in Geld Ver
pflichteten. Das Nähere, insbesondere die Rangfolge der 
Ansprüche im Verhältnis zu anderen Wiedergutmachungs
forderungen an das Sondervermögen wird in der Durch
führungsverordnung (§ 37) geregelt. 

(2) Zahlung aus dem Sondervermögen erfolgt erst nach 
Inkrafttreten eines Gesetzes über die Entschädigung der 
Opfer des Nationalsozialismus. 

§ 34 

Wiedergutmachung im Geschäftsbereich der 
Deutschen Bundeseisenbahn und der Deutschen Bundespost 

Das vorliegende Gesetz betrifft nicht die · Wiedergut
machung nationalsozialistischen Unrechts im Geschäfts
kreis der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Post. 

§ 35 

Strafbarkeit 

Mit Gefängnis und mit. Geldstrafe oder mit einer diese, 
Strafen wird, soweit nicht auf Grund anderer Besti:n 
mungen eine höhere Strafe verwirkt ist, bestraft, wer 1 • 
Wiedergutmachungsverfahren wissentlich falsche oder irr~ 
führende Angaben macht. Die Vorschrift des § 158 de; 
Strafgesetzbuches findet Anwendung. 

§ 36 

Aufhebung von Vorschriften 

Art. 134 des Beamtengesetzes vom 8. April 1949 (Reg.B1 
S. 169) tritt außer Kraft. 

§ 37 

Durchführungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 
Rechtsvorschriften erläßt das Staatsministerium mit Zu~ 
stimmung des Landtags. 

T üb in gen , den 14. Februar 1950. 

Dr. Müller 

Dr. Sauer 

Renner 

Dr. Weiß 

Teil B 

Verordnung des Justizministeriums 
über gemeinschaftliche Wiedergutmachungsausschüsse 

(Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus) 

Vom 12. Mai 1950. 

Auf Grund von § 47 Abs: 2 letzter Satz des Gesetzes über 
die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus vom 
14. Februar 1950 (Reg.BI. Seite 187) wird bestimmt: 

§1 

Wiedergutmachungsausschüsse werden bei folgenden 
Amtsgerichten gebildet: 
beim Amtsgericht Biberach 

für den Bezirk der Amtsgerichte Biberach und Ehingen 
beim Amtsgericht Calw 

für den Bezirk der Amtsgerichte Calw, Nagold und 
Neuenbürg 

beim Amtsgericht ·Freudenstadt 
für den Bezirk der Amtsgerichte Freudenstadt und 
Horb 

beim Amtsgericht Hechingen 
für den Bezirk der Amtsgerichte Hechingen, Balingen 
und Sigmaringen 

beini Amtsgericht Ravensburg 
für den Bezirk der Amtsgerichte Ravensburg, Tett
nang, Wangen und Leutkirch 

beim Amtsgericht Reutlingen 
für den Bezirk der Amtsgerichte Tübingen, Münsin-, 
gen, Reutlingen und Urach 

beim Amtsgel'icht Rottweil 
für den Bezirk der Amtsgerichte Rottweil, Tuttlingen 
und Oberndorf 

beim Amtsgericht Saulgau 
für den Bezirk der Amtsgerichte Saulgau und rued
lingen. 

§2 

Diese Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Gesetz Uber 
die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus in 
Kraft. · 

Tübingen, den 12. Mai 1950. 

Dr. Müll er 
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