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94. Landesgesetz 

über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus 

Vom 22. Mai 1950 

In dem Willen, das durch die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus verübte Unrecht nach 
Kräften wiedergutzumachen, seine Fortwirkungen für die Zukunft nach Möglichkeit zu unterbinden 
und ihren Opfern eine angemessene Lebensgrundlage zu sichern, hat der Landtag von Rheinland-Pfalz 
im Rahmen der 'Verordnung 'Nr. 164 der französischen '.Jrtilitärregierung über die Entsch~digung 
der Opfer des 'Nationalsozialismus vom 29. Juli 1948 (Journal Officiel Seite 1583)*) das folgende 
Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Inhaltsübersicht: 

Absdmitt I: Abschnitt V: 

Allgemeine Vorsd1riften §§ 1 - 11 Verfahrensvorschriften 

1. Titel: Wiedergutmachungsgericht §§ 46-48 

Abschnitt II : 2: Titel: Wiedergutmachungsverfahren im 
allgemeinen §§ 49-54 

Allgemeine Wiedergutmachung 
3. Titel: Ansprüche gegen das Land §§ 55-61 

l. Titel: Staatshaftung im allgemeinen §§ 12-16 4. Titel: Ansprüche gegen sonstige Ver
2. Titel: Versorgung wegen Schäden an Leib pflichtete §§ 62 u. 63 

und Leben §§ 17-28 5. Titel : Kostenbestimmungen § 64 
3. Titel: Entschädigung f. Strafvollstreckung 

und sonstige Freiheitsentziehung . §§ 29 - 31 Abschnitt VI: 

4. Titel: Wiedergutmachung für Berufstätige 
Beseitigung von Eingriffen in das Familienaußerhalb des öffentlichen Dienstes §§ 32-35 
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5. Titel: Sonstige allgemeine Wiedergut
1. Titel: Anerkennung freier Eµen . §§ 65-67 
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Wiedergutmachung auf dem Gebiete des Abschnitt VII: 
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Wiederherstellung von Firmen und Namen §§ 74-79 
1. Titel: Erstattung öffentlicher Sonder

abgaben § 38 
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2. Titel: WiederaufU:ahme von Umlegungs
und Flurbereinigungsve;fahren §§ 39-41 Wiederaufnahme bürgerlicher Rechtsstreitig

keiten §§ 80-84 ·3. Titel: Nichtigerklärung parteipolitisch be
günstigter Grundstücksverkäufe öf
fentlicher · Verwaltungen §§ 42 u.43 Abschnitt IX: 

Straf- und Schlußbestimmungen . §§ 85-91 
Abschnitt IV: 

*) Die Verordnung Nr. 164 ist durch die Verordnung Nr. 245 des 
Deckungsmittel und _ Rangfolge der Wieder französ. Oberkommissars vom 15. April 1950 (Amtsblatt d. 
gutmachung . §§ 44-45 Alliierten Oberkommission S. 292) aufgehoben worden. Damit 

ist ihre Bezugnahme gegenstandslos geworden. 

175 



Abschnitt I 

Allgemeine Vorschrif.ten 

§ 1 
Wiedergutmachungsanspruch 

(1) Wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai Ul45 
durch nationalsozialistische Verfolgungi::- oder Ur.Ler
drückungsmaßnahmen wegen seiner politischen Haltui1g. 
seiner Rast1e, seines Glaubens ode, seiner Weltar.
schauung benachteiligt worden ist (Geschädigter), kaun 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes vom Lande Wie
dergutmachung be,mspruchcn, sovveit dies nicht auf Grund 
uer Verordnupg Nr. 120 der Mi:itärregierung vom 10. No
vember 1947 über die Rüekerstattung gHaubter Vermö
gensobjekte (.Journal Officiel S . 1219) - Rückerstattungs
verordrnmg - oder anderer Sondergesetze möglich ist. 
Weitergehende Ansprüche auf Grund des allgemeinen 
Rechts können gegen· das Land nicht geltend gemacht 
werden. 

(2) Die Ansprüche eines Geschädigten gegen sonstige 
auf Grund des allgemeinen Rechts Wiedergutmachungs
pflichtige bleiben unberührt. Die Bestimmungen der §§ 2, 
6, 7 und 10 finden auf das Verhältnis zwischen dem Ge
schädigten und sonstigen Wiedergutmachungspflichtigen 
Anwendung. 

§ 2 

Gleichheit vor dem Gesetz 
Ein Wiedergutmachungsanspruch ist nicht deshalb aus

geschlossen, weil die schädigen.de Maßnahme einer zur 
Zeit ihrer Begehung herrschenden Anschauung entspro
chen hat, nach der eine Benachteiligung einzelner wegen 
ihrer Rass,e, Religion, Weltanschauung oder ihrer Gegner
schaft zum Nationalsozialismus zulässig war. 

§ 3 

Vorteilsausgleich 
Der Gescllädigte muß sich einen im Zusammenhang mit 

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

§ 4 

An s p r ü c h e für die Z E, i t v o r dem 21. Juni 1948 

Die auf Grund dieses Gesetzes gegen das Land für die 
Zeit vor dem 21. Juni 1948 begründeten Ansprüch.e auf 
Geldleistungen beschränken sich, soweit das Gesetz keine 
abweichende Bestimmung trifft, auf 20 v.JI. 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 Ord
nung gehören oder es sich um den Ehegatten des Erb
lassers hanäelt. Über den Wiedergutmachungsanspruch 
kann zugunsten der gleichen Personen . auch letztwillig 
verfügt werden. 

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

§ 6 

Rechtsnachfolge aufgelöster Vereinigun
. gen 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 gezwun
gen wurde, so kann der Wiedergutmachungsanspruch, 
falls nicht die auf Grund der Rückerstattungsverordnung 
wieder in ihre alte Rechtsstellung zurückversetzte juri
stische Pers-an oder Vereinigung binnen sechs Monaten 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes selbst ihre Rechte gel
tend macht, von derjenigen juristischen Person oder Ver
einigung geltend ' gemacht werden, die nach ihrer Ver-

fassung, Zusammensetzung, Zweckbestimmung und orga
nisatorischen Stellung als Nachfolgerin der aufgelösten 
anzusehen ist. Dies gilt insbesondere, wenn Religionsge
meinschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts, Stiftun
gen und äl;mliche Einrichtungen aus den bezeichneten 
Gründen erloschen sind. Als Auflösung ist auch anzu
sehen wenn die Zahl ihrer Mitglieder oder Begünstigten 
so zu'sammengeschmolze'.tl ist, daß eine or~nungsmäßige 
Selbstverwaltung nicht mehr gewährleistet ist. 

(2) Ob eine juristische Person oder eine sonstige Ver
einigung als Nachfolgerin anzusehen ist und in welchem 
Umfang sie Vermögen durch Geltendmachung von Wie
dergutmachungsansprüchen ansammeln darf, wird von 
der für sie zuständigen obersten Landesbehörde ent
sch°ieden. Über die Nachfolgerschaft politischer Parteien, 
Gewerkschaften oder sonstiger politis,cher Vereinigungen 
entsch.eidet die Landesregierung. 

§ 7 

Wiedergutmachungsansprüche 
aufgelöster handelsrechtlicher 

Vereinigungen 

(1) War die aufgelöste Vereinigung eine Gesellschaft 
oder juristisclle Person des Handelsrechts, so gilt sie zur 
Geltendmachung des Wiedergutmachungsanspruchs als 
fortbestehend . Das Amtsgericht hat als Registe:rgericht 
auf Antrag eines Gesellschafters (Gesellschaftsanteilsin
haber, Aktionärs), der der aufgelösten Vereinigung im 
Zeitpunkt der Auflösung angehört hat, oder seiner Erben 
die zur Fortsetzung der Abwicklung erforderlichen Maß
nahmen zu treffen. Von den getroffenen Maßnahmen sind 
alle bekannten GeselLs-chafter oder ihre Erben zu benach
richtigen. 

(2) Gegen die Entscheidung· des Amtsgerichts findet die 
Beschwerde an die Wiedergutmachungskammer statt. 
§ 79 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 ist anzuwenden. 

§ 8 

Abtretung, V .erpfändrung und Pfändung 
<l e s W i e d e r g ,u t m a c h u n g ,s .a n s p r u c ih s 

(li Der Wiedergiutm-1chu!Illgsamspll'uch ikiann unbeschadet 
andeirer emschränkender Bestimmungen I11Ur mit ZIU
stiimmung des Vorsitzenden des W~ede111g,utmachun:gsau..s
,s,ch:us.se1s (§ 47) .abgetreten, vierpfändlet oder ,gepfändet wer
den. Dde Vor,schnift des § 14 steht der Zmstimmung nicht 
entgegen. 

(2) Abtretungen, Verpfänd"..lll11gen oder Pfändungen, dJie 
vor d em· Inkll'.afttretein dliiese s Gesetzes bewhikt worden 
sindi, IJ:edürfen zu :ihrer Rechtswirksa.-nkeit der Genehmli.
g)Ung des Vorsitzenden deis Wiedengrutmachun;gs:a'l.lSschru.sses, 
so~eit der andere Teil seine V&bdndliichlreit aus dem der 
Abtretung z.U1gtr1U:nde lieigen1dien Vertmge noch nicht er
fülJ.t ihat. 

§ 9 

Ausk1unftspf.licht 
Ber,echtigte, die den W:Led!erg1utmach'Uingsarns1pruch von 

dem Geschädi1gten unmittelbar ,ode r mittelball' ecrworben 
hla:beni, sind ~rpfilichtet, auf Anordn1Ung dier Wttederg1ut
ma:chiu111.1gs:gelt'ichte eine ihnen ibekarnnte A.nschrift j)hrier 
Rechtsvor gänger, :ins,besondiecre des Ge&ch/äd!igten odler 
seiner Erben mitzuteilen oder eine e!tdeisstattl!iche Ver
Siichlerung vorzulegen, daß !i:hnen weder deren g,egen Wä'l'

ti:ge AnschTlilft noch Anhaltsp:tnnikte zu ihrer Ermittlunig 
bekannt sitlid . 

§ 10 

Ve1·lust von ;E 1inwendungen 
au.s dem Zeitabl,auf 

(1) W:ar der Geschädigte seit dem 30. Januar 193'3 tat
sächlich oder rechtlich ve:rihtn:diert, ein Rie·cht ,artIBZuil!ben 
oder einen AnS;pruch •vor e.i,nem Gerücht odier einer Ver
~altung.s1behönde ,g,eltend zu machen , so kö1rnnen keine 
Einwendunigren oder Einreden aus dem Zeitablauf erlhoben 
wetidlen, wenn dde Alusübul!JJg ,des Rechts oder .<itiJe Geltend
machung des Anspruchs amerhaillb eines .J.aihres nach In
krafttreten dieses Gesetzes Ii:a,chge;holt werden. 
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(2) Gegenüber ed:!lJem Anspruch aus die~em Gesetz ist 
die fäiriufun1g auf Ersitziuin1g auisgeschlossen. 

§ 11 

Steuern und Gebühren 
(1) Steuern rund Geb-üihren ~dien a.us Anlaß de:r Wie

dierg:utma,ch;unig auf Grund dliieses C':rl€'S1etzes oder der Rück
erstattungs,verordnrung .urnbeschaidet des Art. 20 der Rück
erstattrung:s:ve·ro!1dlnung und des § 64 dieses Gesetzie1s nicht 
€!1hoben. 

(2) Ste11..1enn, sonsti!ge öffentliche A:bg,aiben, Gebühren und 
Kosten WleTden aus, Anl,aß des Rückfälls ent:oog,e;ner ver.:. 
mögiem1sgiege<Il1Stä.nde nikht erstattet odieT nachtrn1gilich er-
hoben. , 

Abschnitt II 

Allgemeine Wiedergutmachung 

l. Titel 

Staatshaftung im allgemeinen 

§ 12 

St .aatshaftung 

(1) Der Geschädi.!!te kann nach M a ßP.iabe der folgienden 
Bestimmti,rn"€1Il Wtiieder gutmachiurng durch dia.5 Land ver
larnren, wenn der Schaden in unmittelbarem Zusammen
ha:rJJg m,it dcer Ve,rfollgunv m.1f V,eranl:as,~,ung oder mit 
Billiigung 
a) e iner Die,nststeHe dei,, fü"irhis, 

eines deutschen Larn:le:, oder einer sons tigen Körper
schaft Oldier Ans t,alt dies öfrentlichen Re:c·hts oder 

b) eruner Di-enststeUe ·oder eines Amtsträ,isers dier NSDAP 
,,,owie ihi;er GJii~derung1en oder anges,chloss,enen Ver-

1 
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vo.rsätzJiich odier leichtfe rtig her1bei1'!efü:hrt wo:rd~n dst. 
Ei;me W iietde.r:gmtma,chitm!fsnflri.ch t des ·Liande s bestelh t 
nlicht. sowe,i.t dleT Gieschädi.!!te die Wied€'I"gutmachn.i[llg 
seines Schraidens von einem a.nideren erlan1g,en k:a•nn, 

(2) Die Wied€!1glutmachung rdrurch das Land eirstrieckt 
sich aru1f alle Schäden, clJie entstanden sind, imfüesionderre: 
a) durch Verlebun,g von Leiben, Kö-rper und Gesul'.lldhelit; 
b) dul"ch un:r,:-chtmäßilge StmfverfolgiunJg oder Freiheits

en tz,iehiung: 
c) durch Verletzung des Eigentums, des Besitzes oder 

e1i.nJes sonstigien ,aiu1sschließe1J1Jden R€chts sowi1e durch 
V:e.rl!ust dler Nut21un1e: eliner Sache oo.lev e1ines Rechts: 

d:) dlurch V:er([iust ,an Wertpapieren, Hankg1Utooben UJnd 
andeTen Forderung,en; 

e) durch Verdienstausfall , insbesondere Berufsschäden ; 
f\ durch Auferlegen von öffentlichen Sonderabgaben 

(§ 38); 
g) d1urch Anwendltlng des Reichsgesetzes über den Aus

gleich bür.gierl:i1ch-rechUichier Ans,prüche vom 13. De
wmber 1934 (RGBl. I S. 1235); 

h) du:rch Behinderu:n:g dle:r Rechtsverfo[J.,gun:g oder durch 
Ei,ngrif:fie in drie Zwian,gsvotl:s.treckun,g ei:rier g,e111icht
lich,en Entscheidung; 

i) durch Anwernd1t1ng dies Reichsges,etz1es über erbrecht
'L'iche Bes•chrärrktmgen weg,en ,giemeli1nschiaftswidr~gen 
Verha1tens vom 5. Novem.lber 1937 (RGBI. I S. 1161), 
der Verordnrung zur AU!ssch.alturug der Juldlen aus dlem 
deutschen Wirtschaiftsl€1ben vom 12. November 1938 
(RGBl. I S. 1'580), der Verordn;ung über den Ei.nsa,tz 
jüdliJS'chen Vermö:giens vom 3. De:zember 1938 (RGBl. I 
S. 1709) · und der ,Elften V1erordn11..1rng ,Zll.lm Reichsbfü1ger
g;es·etz vorn 25. November 1941 .(RGBl I S. 722). 

(3) Das Land .haftet nicht für 11..1n1wiese.nfüch:e Schäden 
oder für N.achteiile, die auf der Ver1'e-tZJU.n,g einre·s ibe
sondwen Lleoha:berinteresses be,r,uhern. Es haftet fertrner 
nJicht für Schäden, .die weder .an dier P,enson noch ,am 
Venmöigien entstarnden s1rnd oder aus.s,chEeßlkh ,auf Kr:ie:gts
einwirlmrugien zu:rückge1ien. 

(4) Das Land ,behält sich vor, von den anderen Län
dern oder dem Bu111dle Ersatz seiner Wieder'gutmachungs
leistun1g;en .zu voerlang~. 

§ 13 

Kre'i:s der Ber,echtigten 

(1 \ Das Land ge'.viihrt Wreder,g:utmachun,g für aHe :in 
den Grenzen Deutschl1ands nach dem Stande vom · 311. De
zember 1937 erlittfnen ~n- 1Und Sachsichäd,c.n und, 
falls die Sch.äidli,,aunlg a:uf einer Fe.stn,ahme jn d€'J1 von 
DeutschLailld besetzten Gebieten b erturht, auch für d1Le auf 
·diiJese F,estnaihime zurück,gehenden Schäden, v,1enn der aus 
den Gründen dies § 1 Geschädigte 
a) am 1. Janruar 1948 rechtmäßi,g seinen Wohnsitz oder 

51einen ,gewöhnUchen Aufenthalt .um Gelbd.ete des Lan
des Rheirua;rud-Pfalz hatte; 

b) n1a,ch dem 1. Januar 1948 dem Lande Rlhein[1a,nd-Pfallz 
als FlüJchtl!ing · .zu:g,ew1i1esen wu:rde, sofern er nJicht be
reits iicn einem 1andieren Lande ein1en Wiedierigut
mar'hUIIlgs,airnspI'IUch erfangt h:at; 

c) am 1. Janrua:r !948 aiußerhailb der Grenren D€!Utsch
lainds 1gewohnt ·hat od1e.r vor cl:iieoom Taig,e gestol:1ben 
ist, .a:ber im Zied.tpunkt der Sch:ädtgun,g seinen Wohn
sitz oder gewöhnlichen Aurfen1Jha1t im Lande Rhein
I,and-Pfäl1z besessen hat. 

(2) Für Schäden .an Grundstücken g;e'Währt dias Land 
Rlheinland-Pfalz Wiece rgiutmach!ung ohne RückS!icht auf 
Wofrlneitz oder geiv.röhnllichen Aufänth:atlt des, Ges1chädri1g
ten, wenn das GI'lunds tück im Gebiet des lßndes Rheiin
Jiainrd-Pfalz gelegen dst. 

(3) Soweit vor Inik:mfttret,en df1e1ses Gesetzes durch ldias 
Lainid . Wied1er?1utmachun.e:s'11eistu:nrgien ,odier V,orauS1Zab.[un
gen an Geschäd!i,gte ,erfolgt ~oo. die nicht zu dein nach 
Arb.s,. 1 .oder 2 Berechtmgt€'Il g€1hören. können dlie bis
hrerdgen Leistungen nicht zu.rücktgefor'dert ,ver1den. 

§ 14 

Aus.schluß von der Wiedergutmachun ,g 
Au,s,gieschloffien "'.On ',cJ,er W:i'eder.gtUtmad:.un,E( durch das 

Lan.,d sind Ge;schä<lfügte odier d eren Riecht.snachfoJ1gJer, 

a) die durch rechtskräftige Erttsche·idune: einer Säu
berrurngis1behöl'lde in die Gruppen d~ Haupt~1chuldi,e:erri., 
der B;elasteten. der Mincerbela~t,et,en oder de-r M[t
läufeT ei1t11ge.vedlht worde,n sltnd . ode r .dliP- eirne GOJ.adien
entscbieidiung; n,ach den Ve roTdnlU!I1<!en Nr. 133 und 165 
deT Miiiliitän.egtl,eDu:111g (.J011..1mal Offidel S. 1244 bmv. 
1588) erhalten halben: 

b) die auf Grund des KontroHrats,g,e~,:c tzes Nr. 10 wiegen 
Kriegsverbrechens, Verbrechens . gegen den Frieden 
odier die Menschlichkeit ·vechtskräftiig verurteilt wor
den. sinid; 

c) die nach der ihnen aus dien Grünld:en de s § 1 Zltllgte

fü1gten S.chäd'i1g;un.g recht,skrnftie: weg,en einer au,.,, nlile!d'
rigier Ges1innun1g be•giang,errren Sfraüat zu ein,3r Zucht
hausstrafe verurrteilt worden sii.nd oder ?n.1f andere 
WeiLse die bü11ge<rlichien Ehr,e,rnrecli.te venlore,n halben. 
Ve rurteilungJeni, die all.lf Grund der Vorschriften über 
die W.iediergutmaclm!llg natiornalsozfaJ.istischen U:rure chts 
in der Strafrechtspfleg,e auitgehoben worden sind, 
bl,eiben dabei ,außer Betracht. 

§ 15 

Art d ·er Wiedergutmachung 
(1) Diile Wieder~utmachun,g na,ch § 12 besteht tlnsibie

sondeire 
a) s1oweit Lebe:n, Körper o,dier Ge1S1un>diheit v1eriletzt sind, 

:in einer V,eirs,or,g1un1; niach Mraßg:abe des 2. Titels de,s 
A!hsch!l'liitts II rn§ 17 - 28); 

b) bei =rechtmäßi,g,e,r Fr.eiiheitsentzilehun1g oder Straf
verfo~gun.g ill1 einier H:aftentschäd1igunig oder il!l >eliner 
Rrilckrwihlu,ng nach Ma,ßlgJabe dies 3. Titels des Ab
s,ch:nitts II (§§ 2.9 - 37); 

c) ]:>ei Benufstäti:gen außerhalb des öifrf\entlichen Druen1stes 
und Versicherungsnehmern oder Versicherten mit 
früheren Ansprüchen aus pnivaten oder ö.ffentl1i:ch
rech1Jlichen Versichel' llJ!11gsverhält'l1'iSsen in e inem Aus
gretl:ch nach Maß,g,abe des 4. und 5. Titels de,s Ab
schnitts II (§§ 32 - 35 und 36) '. 
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(2) Lm iiibriigien ist in al1ern Wiedergutma,chungsfällien 
tunlichs,t eine Herstert1lung des ifr<üiheren Zustarr,des ,ain

zustreben. Ist d!iie HersteUun1g mit unvierhä[tnil~mäßi;g 
hcfuetn AUJfwendlU[]Jgen verb:uniden oderr· aus anidleren Ckün
den unzwieckm:äß:ig oder unzu1mutbar oder giehöreh dlie 
in Ver1m,t g:er,atenen Gergenstände nicht zum l1ebensnot
W1endiigen Bedarf die1s1 GiesclJ.,ädfügten,, sro kann das L1an1d 
ihn in Ge1d en.tsich!ädt@ern. Dtiient d1it2 Gel:dJ~ristunig z,ur 
Entschädigung füw den Verlust von Sachen des lebens
notwel!1digien Bedarfs.; so ist idler im Zeitpunkt der Lei
stung eirfu.rdierliche W1e1derbescharf.ifun1gspre,is zu ge
wä1h;r,en. 

(3) Die Wrueder,gutmach:ung durch das Lanld sol! für die 
ZU'kiunft wedtere W~kungen des eirfüttenen Unre•chts aus
schil:ileßern. Sri1e \v!i:rd unter Berücksjchtiigun,g der Beson
dlerhreiten des Eirnzelfafüe,s nach bill!irgem Emnessen fest
ge1s1etzt, soweit di<es,es Ge,sretz ziffernmäß<ig"e Leis,tungien 
nicht vorschreibt. 

(4) Leilstung;en und Vorteiae, die eilnem Gesichä1dliigten 
im HlilnibLick auf sre:i:ne Bernach.teri[:ilg:ung aus den Gründen 
dies § 1 geiwä:hrt woo,den sinld, sind auif den Wiediergrut
ma1chu'l1Jg:san1spruch anzu:mchnen, soweit nachstelherrrd 
m,chts anderes bestimmt ist. 

§ 16 

RückgTiff 

(1) Leis,tet dras Laind an Stelle des Schädtge11s Wd,edeT
giutmachung., so geht insoweit · der Anspruch des Be
rech.ti,gten :geg;en den Schäd!i:ger' auf diais SoinJderrverirnögen 
(§ 44) über. De,r Übe'!1g,arrrg kiann niJcht zum Nachteil des 
Be11echtiigten .gelternd ,g,emacht wer.dem. 

(2) [)er iBere,ch1J:i!gte hat dem Lande aile ihm bekiarnnten 
Anhaltspunkte zur Ermittlung des Schädigers anzugeben 
UJnd bei dessern Ermittl,ung mitz,mMirken, s'Oweit ilhm dies 
nach seiinen persönlichen Verhältniss1en zru:zurrrniten ist. 
A:uf V:erl,a,ng;en des Lanldes hat er dlüe Richt'igike1it ,sedner 
Angaben an Eides Statt zu versichern. Das Land kann 
die Wiede'!'lgiutmaichun1g ablehnen, :solange und soweit der 
Geschädi1gte dies:er Verpflichtung schr.üdhaft nicht nach
kommt. 

2. Ti t e 1 
Venorgung wegen Schäden an Leib 

oder Leben 

§ 17 

Versorgungsberechtigter 

(1) Unter den V:011aus.setzru11;gen deis § 12 ist versor
[;IUl!ligsrbe1rechtigt, wer als Geschädigter erinen Schraden an 
Köirper oder Gesrund!hieit el:'Jiitten hat, :sofeTn die iEr
wierbsfähtgikreit info1gie dies Schadens um mirndiestens 
d:rei.ßiig vom Hundert lbeschrän:kt i:st. 

(2) Der V:ersor,grung,s,a.ns,prruch kann nicht überrtriagen 
wte11dlen. Er ,g!:'ht nicht auf den E11bern uber. 

§ 18 

Geldrente 
(1) Die Versor,grung erfolgt durch die GewähimTIJg einer 

Gel!drente. 
(2) Zu der Geldrente wird eine Frau1EJn2Jul1a,ge g,ewährt. 
(3) Die Geld11ente \Vird vom 'Ersten dies· dem In:kraft

~11eten diese1s Gesetzes fol:gooden K,aJ,en1dle11monats an in 
m0ll1at[ich vorauszahlbar€n T,eifüeträgen ,giewäihrt. 

(4) Ffu dLe zwii<sich,en dem <Eli11").tI1itt des KöTper- und Ge
sundheitsschaidens und dem Begiinn der Ge,wtährun1g rdler 
Ge[d11ente li:e,genden Zeit wird dem V:ers101t1gU1I1Jgs:be,rech
tiJgten die nach dien §§ 20 und 21 zu be:r,echnendle Rente 
nachrberz,ahlt. 

§ 19 
Kinder zu la ,ge 

(1) Eine Kinderzul.a,g.e wind für jedes eheliiche Kind 
bis zur Vollendruin,g des 16. LebeI11Sjaihr,es ,g.ewäihrt. 

(2) Den ehelichen· K!indem wierden gledchJg,estent: 

:1) die füilr ehelkh e:rkliärten K!irn/der 
'J) drue ,a:n Klindes Statt angiooommenen Kimmr, 

c) dire Stiefkinder 
d) die Pfle,g;ekinder, 
e) die unehelichen K,tnder, die vor Beendiig1un,g der pol!i

tisch,en. v;erfölig;ung erzerugt wo11den sind, sofern srirch 
die Verfolgunrg gey;en di1e Mutter gerkht,et hat odeir 
dli:e Vate'l'.'sch,aft des Ges1chädi1gte111 a,nerkannt ist. 

(3) Für diJe in Absatz 2 unter Buchstabe a) bLs d) be
zeichneten Kinder wi11d dlie Kunderzulra,g.e ,nur gewährt, 
soforn sie berelits währ,enJd der Zeit der Verfulg:ung in 
·häusLicher Gemedinschaft mit dem GesclJ..ä.dJirgten gel,ell:it 
haben und von iih,m unerntgielfüch unterha~ten worlden 
sii:nld. Die Z1U1l1aige wird nur solange .zugeb:iillligt, .als dlite 
Kinde1r seit Inkrafttreten di:eses Gesetz.es auch weiterhiin 
von dem Gerschädigten unentgeltlich unterhalten w,eroen. 
Die Zrula:ge für u!TIJeheliche K!irnder wimd auch aruf Ant11aig 
dlhres gesetzlichen Vertreters gewährt. 

(4) Ist ein Kilrud be'i VoHendung dies 16. Le:bensjahres 
inföLgie köl'perl:icher oder 1g.etstig;er Gebrechen außer
stande, si:ch seilbst zu urnteirhiailte,n, so kann die Kindler
ZJuLag:e 1gewiährt werden, sol,ange dieser Zustand andauert 
und der Be,rechtigte das Kind unentg,eltl1ich unf,erhält. 
Hat dias Kind, be<i Vollendung des 16. Leben!>jahres die 
Schul- ·odler BeruJlsaus1bfüd!ung noch ntcht beerJidet, so ka:nrn 
dire Kinde!'.zul,age bis z:um voLlendet,en 21. Lebensj,a!hre 
gewährt we!'dien. 

§ 20 

Rentensätze 
(1) D1e Rentensätze betra,g1en monatlich: 

Minderung 
der Erwerbs-
fähigkei t um: 

Renten ohne 
Frauen-und 

Kinder-
zuschläge: 

Frauen-
zulage 

Kinder-
zulage 

30 °/o 70 DM 10 DM 10 DM 
40 °/o 80 DM 10 DM 10 DiM 
50 0/o 100 DM 10 DM 10 DM 
60 0/o 120 DM 10 DM 20 DM 
70 0/o 140 DM 10 DM 20 DM 
80 0/o 150 DM 10 DM 20 DM 
90 0/o 180 DM JO DM 20 DM 

100 0/o 200 DM 10 DM 20 DM 

(2) Ein versorgungsberechtigter Mann erhält nach Er
reichung des 65. Lebensjahres, eine versorgungsberechtigte 
Frau nach Erreichung des 55. Lebensjahres mindestens 
50 v. H. der Vollrente. 

§ 21 

Berücksichtigung des Einkommens 
(1) Hat ein Versorgungsberechtigter außer der Rente ein 

monatliches Einkommen, so ruht die Rente in Höhe von 
zwei Dritteln des Betrages, um den dieses Einkommen 
100 DM monatlich übersteigt. 

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

(3) Als Einkommen im Sinne dieser Vorschrift gelten alle 
zur Deckung des Lebensunterhaltes geeigneten laufenden 
Vermögensvorteile einschließlich von Renten und Sach
leistungen aus der Sozialversicherung, sowie die Beträge, 
die der Versorgungsberechtigte zu erwerben unterläßt, ob
wohl ihm der Erwerb zuzumuten ist. 

(4) Dem Berechtigten verbleiben in jedem Falle min
destens zwei fehntel 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 
Zahlung der zur Wiederherstellung der Gesundheit not
wendigen Kosten einschließlich der Kosten einer Heil
behandlung verlangen. 

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

§ 23 

Pflegezulage 
(1) Solange der Versorgungsberechtigte infolge einer aus 

den Gründen des § 1 erlittenen Körperbeschädigung nicht 
ohne fremde Wartung und Pflege bestehen kann, wird 
eine Pflegezulage von 600 DM jährlich gewährt. Ist die 
Gesundheitsstörung so ·schwer, daß sie dauerndes Kran
kenlager oder außergewöhnliche Pflege erfordert, so kann 
diese Zulage, nach Lage des Falles, unter Berücksichti
gung der für die Pflege erforderlichen Aufwendungen auf 
900 DM und in besonders schweren Fällen bis zu 1200 DM 
erhöht werden. Blinde erhalten in der Regel den Höchst-
satz. ' 

(2) Pflegezulage kann nur bei einer Minderung der Er
werbsfähigkeit um mindestens 70 v. H. gewährt werden. 

(3) Die Zahlung der Pflegezulage wird eingestellt, so
lange dem Versorgungsberechtigten Kur und Verpflegung 
in einer Heilanstalt (Krankenhaus) gewährt wird. Sie kann 
ganz oder teilweise eingestellt werden, solange Haus
pflege gewährt wird. Die Vorschriften dieses Absatzes 
gelten nicht für Blihde. 

§ 24 

Witwenrente 

(1) Hat eine der im § 1 bezeichneten Maßnahmen den 
Tod des Geschädigten herbeigeführt, so ist beim Vor
liegen der Voraussetzungen des § 12 der Ehefrau des Ge
töteten, sofern dieser ihr während der Zeit der Verfolgung 
unterhaltspflichtig gewesen ist, ·unter entsprechender An
wendung des § 844 BGB. eine Witwenrente zu gewähren. 

(2) Die Witwenrente beträgt 150 DM monatlich. Hat die 
Witwe außer der Rente ein Reineinkommen, so wird das 
Einkommen zu einem Drittel auf die Rente angerechnet. 
übersteigt das Reineinkommen 450 DM monatlich, so 
entfällt die Rente. § 21 Absatz 3 · ist entsprechend an
wendbar. 

(3) Als Witwe im Sinne dieses Gesetzes gilt auch eine 
Frau, die mit dem Getöteten in eheähnlicher Gemeinschaft 
lebte und an der Eheschließung nur durch die Rassen
gesetzgebung des Nationalsozialismus oder dadurch ver
hindert war, daß der Getötete infolge politischer Verfol
gung unter falschem Namen, verborgen oder in sonstiger 
Weise außerhalb der bürgerlichen Ordnung gelebt hat. 

(4) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 und 4 sind sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 25. 

Waisenrertte 

(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 vaterlo~ gewordene Kind 40 DM, für jedes 
aus dem gleichen Grunde elternlos gewordene Kind 
60 DM monatlich. Die Rente wird längstens bis zur· Errei
chung des 16. Lebensjahres gewährt. 

(3) Auf die Waisenrente werden Zinsen und Erträge aus 
Vermögen oder sonstigem Einkommen des Kindes zu 
einem Drittel angerechnet. Sofern Zinsen und Erträge aus 
Vermögen und sonstigem Einkommen das Dreifache der 
Waisenrente erreichen, entfällt die Rente. § 21 Absatz 3 
ist anzuwenden. 

(4) § 19 Abs. 2 bis 4 findet auf Kinder Anwendung, für 
deren Lebensunterhalt der Geschädigte während der Zeit 
der Verfolgung unentgeltlich in vollem Umfange auf
gekommen ist. Jedoch wird die Rente nur für die Zeit ge
währt, für die der Geschädigte, wenn er nicht verfolgt 
worden wäre, mutmaßlich weiterhin den Lebensunterhalt 
in der gleichen Weise bestritten haben würde, War der 
Geschädigte 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 sinn
gemäß anzuwenden. 

§ 26 
Elte-rnrente 

(1) War der Geschädigte der einzige Sohn seiner Eltern 
oder haben Eltern alle Söhne durch nationalsozialistische 
Verfolgungshandlungen verloren, so ist den überlebenden 
Eltern in entsprechender Anwendung des § 24 Abs. 1 eine 
Elternrente zu gewähren. 

(2) Die Rente beträgt für einen Elternteil 25 v. H. der 
Vollrente des§ 20 für beide Elternteile 50 v. H. dieser Voll
rente. 

(3) Jeder Elternteil muß sich auf die ihm gebührende 
Rente ein Drittel des Reineinkommens anrechnen lassen, 
das er selber oder der ihm unterhaltspflichtige Ehegatte 
erwirbt. · 

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

§ 27 

Sterbegeld 

(1) Zusätzlich zu den Renten der §§ 24 bis 26 wird ein 
Sterbegeld im einmaligen Betrage von . 210 DM gezahlt, 
wenn der Tod des Geschädigten nach dem 30. Juni 1948 
eingetreten ist. 

(2) Vom Sterbegeld werden zunächst die Kosten der Be
stattung bestritten und an den gezahlt, der die Bestattung 
besorgt hat. Bleibt ein Überschuß, so sind nacheinander 
der Ehegatte, die Kinder, der Vater, die Mutter, die Ge
":chwister bezugsberechtigt, wenn sie mit dem Verstorbe
nen zur Zeit seines Todes in häuslicher Gemeinschaft ge
lebt haben, Fehlen solche Berechtigte, so verbleibt der 
Überschuß dem Sondervermögen (§ 44). 

§ 28 

Leistungspflicl}.tiger 

Die auf Grund dieses Abschnittes zu gewährenden 
Geldleistungen bewirkt das Land aus dem Sonderver
mögen (§ 44). Die Verwaltung des Sondervermögens be
dient sich. hierzu des Landesversorgungs- und Fürsorge
amtes. 

3. Ti t e I 

Entschädigung für Strafvollstreckung 
und sonstige Freiheitsentziehung 

§ 29 
Ha. ftentschädigung 

(1) Das Land gewährt dem Geschädigten beim Vor
liegen der Voraussetzungen des ·§ 12 und des § 13 Abs. 1 
für eine aus den Gründen des § 1 erlittene Freiheitsent
ziehung eine Ents,chädigung nach Maßgabe der nachfol
genden Bestimmungen, wenn die Freiheitsentziehung 
länger als einen Monat gedauert hat. 

(2) Als Freiheitsentziehung im Sinne diese1· Vors·chrift 
gelten 
a) polizeiliche und militärische Inhaftnahme sowie In

haftnahme durch dlie NSDAP, ilhrn Gliederungen, 
oder eine andere von ihr beauftragte Stelle, 

b) Di'.itersuchungshaft, 
c) Strafhaft, 
d) Konzentrationslager oder Einweisung in ein Zwangs

arbeitslager, 
e) Gettohaft, 
f) Zuwei-sung 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 
nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege 
aufgehoben oder abgeändert worden ist oder aufzuheben 
oder zu ändern gewesen wäre, wenn der Verurteilte nicht 
die Antragsfrist, ohne daß ihn ein grobes Verschulden 
traf, versäumt hätte. 

(4) Die Entschädigung beträgt für jeden vollen Monat 
der Haftzeit 150 DM, 
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(5) Der Anspruch auf die Entscllädigung ist weder 
übertragbar noch vererblich. In . be~onderen Härtefällen 
kann dem Ehegatten und den Kindern des Geschädigten 
nach seinem Tode die Entschädigung nach den Abs. l 
bis 4 ganz oder teilweise gewährt werden. 

§ 30 

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

werden die mit der Freiheitsentziehung zusammenhän
genden Körper- und Vermögensschäden nicht abgegolten. 

§ 31 

Rückgängigmachung son ,stiger VoH
s t r e c ku n g s f o 1 gen 

(1) Geldstrafen, · Friedensbußen sowie Gerichts- und 
Strafvollzugskosten, die auf Grund einer strafgericht
l.ichen Verurteilung im Landesgebiet entrichtet worden 
sind, sind dem Verurteilten vom Lande zurückzugewäh
ren. § 29 Abs. 3 gilt entsprechend. . 

(2) Geldbeträge oder Vermögenswerte, die im Landes
gebiet unre,chtmäßig eingezogen worden sind, sind unter 
den Voraussetzungen des § 29 Abs. 3 demjenigen, der 
einen Rechtsanspruch auf die einbezogenen Geldbeträge 
oder. Vermögenswerte hat, oder seinem Rechtsnachfolger 
zu ersetzen. 

(3) Des;gleichern sli,rud dier R€ichs- oder Staatsk,ass,e ver
fallene Sicherheiten (§ 118 StPO), die zur Verschonung 
eines Gesch,ädi1gten mit einer unrechtmäfüg vrerhän,gtern 
Haft (§ 29 Abs. 2 und ~) gele1istet worden sind, demjeni
gen, der dlie Sicherheit geleistet hat, oder se:inem Rechts
nachfoLger zu erstatten. 

(4) Notwendi,ge außer.gerichtliche Kosten sind im Falle 
der Aufhebung .ganz, be:i Abänrderun:g dies Urteilis zu eri1nem 
angemes„eine.n Te,iJ. zu ersetzen. 

(5) Verwaltungs- und Steuerstrafen die ,unter den Vor
ausseb:ungen des § 1 Abs. l dies Gesetzes z,ur .Beseitiigll.lITTg 
nat.ionalsozial,istischen Un.rechts in dieir Strnfrechtsp:fllege 
vom 23. Mänz 1948 (GViBl. S. 244) evganigern ,sdnid, wem:len 
dem Betmffonen z.:urückgiewährt. Albs. 2 '1.JIP.Jd 4 g:eilten 
&1I1.I1Jgemäß. Einer Au-rhebu'Illg der 7,uigrunde :Liiegenden 
Entscheidungen bedavf es 'Illicht. 

4. Titel 

Wiedergutmachung für Berufstätige außer 
halb des öffentlichen Dienstes 

§ 32 

Schaffung ,einer selbständ,i .gen 
Leiben sgrll,ln ,dla ge 

(1) Einem Geschiä,dig,ten, der in se:J.bständi,g1er Stelkinig 
staoo Ulild illnter den Voraus.sietmmlgien des § 12 0IUlS seinem 
Gewerrbe odiell' Berufe v"erdrängt worden iist, sind, soweit 
er ,sd:ch nicht einem .lllideren Sell'u:±;e .zug.e,wandt lhat, der 
ihrm ein,e aursreichende Lebensg:r,unctl,a,ge bietet, diie z,uir 
Schacf'fiung ,eine,r solchen Grun!dlagie er;foriderrl'ichen V:or
bedlirnigu.ngen Z"U ,g,ewä,lll"eiili, sorferm er d:en für dlre Berufs
aiusilibUllllg vorgerschrlielbenen fachlichen und persönil:ichein 
Anfol'lderrrung;en noch rgenügt .. Er lminn urubesichadet ·seiner 
sonstigen Ah!sprii.che .verlan:gen: 

a) Versch,af'fung der für den Betrrieb des Gewerlbes oder 
die Ausül:mng des Berufes :notw:e:n:dilig1::n hehördllichen 
Geruel:umi:g1uI11gep., Zul,as:s:ung:en uind Bezugsberechtirgrun
gen, nöti,genfulls unter entis;pre,chender Kürzu.ng der 
bereits ,a'Illderweit erteillten Bezuigsberechti;gJu:nigen; 

b) bevorzugte ZuWeiSIU!Ilig von Räumen uilld Betriebs
eiimrr,ichtiunig,en und 

c) Gesten:u:ng einer Auisfällbürgsch,aft dt:1rch das Land 
zur Erleichterung der Aufnahme dJar für den Betriebs
beginn unbedlitngt benötilgten Ge~dmitteJ., enfornrer
liche!DfJiallls ,a,ud' Gewährung eines Zuschusses zu!I' V1e,r-
1im1geruD1g der Zi.n!silrast. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend d'ür d<ie Bes1efügrun,g von 
weis,entliche1n Beschränkungen lin der Bertufsa.usübung. 

(3) Auf eiimien Geschädliigten, der 2lur Schar:ßung einer 
Lebens,g:J:1undll1ag,e einen s,e.l'bi3tä[1Jd\igien Beruf neu engreifen 
muß, weil ihrm d!iie Ausübung eines anderen Berufes eiuch 
bei BeriicksichtiJgun,g der ,gesamten wirtschaftlichen · Ver:
hältrui<sse nicht zu:gemutet wie:rden kann, ,finden die Vor
schriften des Albs. 1 entsprechenide Anwendnmg, 

§ 33 
Beruf ,s a ,u s b ;i 1 d :u n ,g 

(1) Ein G,e,schädi1gter, dessen Ausbdlidiung ZJU einem 
seLbständiigen Ber1uf unter den Vomussetzu111:c,oen des § 12 
unterbrochen o.der verhdndlert woriden ist, kann Wiedle!I'
z,ul,a,ssung oder Neu:2rulass1ung zu den geei,gneten Aus
bildiun,gsaI1JStaJten un<l ZIU · den ,notwoodigen Pritiiftmg'fill 
süwie im BedürfD!isifalLe darlehnsweise auch Zahlung von 
Untefihal1szluschüsse<n beanspruchen, die sf ,ine Lebens
haltung wä1hr<€nd de,r Au,s,biLdiun,gszedt S'icheristemen. 

(2) In begründeten Awma<hmefälil,en kann dile ,2lusfändiige 
Oberste Landres:behöride von d:er N1achhol1ung zwischen
zeit.hch ein,geführter Prüfungen ode,r Ergänzun1gsprüfun
gen absehen. 

(3) Bei der Ausibi<Ldunig an öffent,1ichen Anstalten kann 
im Falle der BedlÜ!I1ftigkeit Bef.re.i:ung oder Eirm!1fög1ung 
der AusbiJ<lun,gskooten und der Prüifunigs,ge'büh:ren 
g,ewährt werden. 

§ 34 

Arbeitnehmer außerhalb des öffentldchen 
Dienstes 

(1) Arbeitnehme,r· außerhalb des öffentlichen Dienstes, 
die .arus den in § 1 g~a,nnten Gründ:en ihre Berufsstellung 
durch EntJLaiss:unig oder \cern,etzung in eine erheblich 
geriniger entlohnte Beschäftigung eingebüßt haben, können 
i111sbesondlere Wiedkoreinstellung in diie frühere Bes,chäfti
,gwngisstel!Je verl,angen. 

(2) Bei der Wiede-reinstellung sill1Jd ciiie verlorenen Au,f
stie,gsmögl:ichkeiten zu be,rücks,ichtig,en. Bei der Fest
isletzung von Lohin-, Ge:halts- od!er Versov.gungsa>nSII)rüchen 
sinid Haftzeiten, für die nach den Vmschr,iften der §§ 29 
und 3ü e,:ne Elntschädiigun;g gewährt wird, anzu!l.'l=chnen. 

(3) Ist e!i,n Arbeitnehime.r aus den in § 1 gena11mten 
Gründen, ohne entlassen 2:u se~n, in s,einem Fortkommen 
bernachteiligt worden, so ·kann er Nachholu:rug der vorent
halten<en Gehalts- und Lohnstei1gienungen be«nspruchen. 

{4) D~e Anlsprüche aus den Absätz,en 1 bis 3 richten Sliieh 
geigen dien irüherren Arbeit,geher. Bes.teht dieSier :nJicht 
mehr oder i!st er zur Wiecl.ergiutmachung wirtschaftli1ch 
nicht in de.r Large, so hat ,de.r g:eschiädigte A11belitnehmer 
unter den vor,auss,etzuD1gen des § 12 für di1e Zeit na,ch 
Inlk,rafttretein dliese.s Gesetzes Arusrpruch auf einen bHli!gen 
Sch,aid:ensa,usg1€1ich i,n Geld durch das Land. 

§ 35 

K ii. n d i lg u n .g s s c ,h u t z 
und bevorzugte Unterbringung 

in Arbeitsstellen 

>Das Ministerium d,er &.1beit wird ermächtigt, nach dem 
VorlbiLld der für Schwer,krriegs<beschJädi1gte getroffenen Vor
schriiiften ilm Verordnu,ngswiege 1beson<lere ,Be,stimmungen 
üiber dien Kündiigrunigsschiutz zu1gunsuen der Ges:::hädi,.,,aten 
und über !ihre bevorzugte Unterbringung in Arbeitsstel-
len zu erlassen. · 

s. Ti t e 1 
Sonstige allgemeine Wiedergutmachung 

§ 36 

P r.i v a t ver s i c her u n g 
(1) Ein GeS<chädigter, der ah, V,ers'iche tungsnehme,r ode1· 

als Versicherte,r im seinien AnspI'IÜchen aus pril\aaten odeI' 
öffent,Hch - rechtlichen Versicher,ungsv,erihältnissen, die 
nicht U1I1ter diie Sozta.l,versicherung fall~m, Schäden erlit
ten hat, kann unter den Vornus,setzu:nig,en des § 12 .dlerien 
Wiedea:gutmachung durch das Land beanspruchen. 
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(2) Die WdedergutmachitH11g besteht in der Wiederher
ste~liung der Rechtslage , die 01hrnEc dias schädigende Ereigrnis 
besteh en würde, auf Kosten des .La!lldes. Der Aufw:aind 
des Dandes dal'.f im Einze lfall 10 000 DM nicht ühers,te iigem. 
Di,e b eteiligten Veinsicherunigs,urnterne hmen &ill1id vie!I'pft'im
tet, bei dieser WiedierlheT's,tel1ung mitrLJU,wirken. S Le müs
sen s'iich dJa'bei, sowe it das Versicherrunig:svertraigs!VleThältnis 
eine Leherus,- oderr K!rankernversicher:un1g mm Gegienstanid 
hatte, so behandelrn lasE1en, als oib di,a'ile·s Ve•rhfütnis run
unteribrochein fortbest and en hätte. · Soweit ein Versiche
I'Ultllgsuntemielhme111 du rch die ge ~en d ien Ges chädJi1gten gie

ri,ch,te ten Maßnahme n edinen Vorte il edang.t hia t , iist es 
diem Lood z.Ullll Ersatz dier für diie Wic.dierherstedlung ·er
fordwl,Lchen Aufwieooung,en verpflichte t. 

§ 37 

Beschaffung von H a usrat 

Der dlur·ch . natioamlso2'ila1i,stis che Verfolgu111Jgsmaßn ahrnen 
ein,~trete.ne Verl1UJSt von Gebrn uchsge.~n;ständ en ist , .so
we!it dies zur Verscwg1ung des Ges,chädigten mit de n not
wernddig1en Ersat2Jstücken erfo,rd~rhch .is t , bei der Zut,eiJ;un,g 
bewiirtschaftete,r Giüter b.eivorzugt zu berückS1ichtig1en. Das 
Nähe re bestimmt da s Mtni.sterium für WiiJrtsdmft und 
VeTkelhr. 

Abschnitt III 

Wiedergutmachung 
auf dem Gebiet cles öffentlichen Rechts 

1. Titel 

Erstattung öffentlicher Sonderabg a ben 

§ 38 

. A .rt d e r Erstattunig 

(1) Soindte!I',~bgaiben, dde einem G eschädlil!;ten aus sclrließ
lich aus den Gründiein des § 1 dJur,ch Rechtsvorschrift odier 
durch W'i1Ukümkt e,iner deT in § 12 Absi. 1 ,aufg,efü!hrten 
Diensitstell[e n oder Amtsträ,gie[· auferlegt woridlen si1111d, 
werden vom Land unter d er Vor.a1us1set z;ung des § 13 Abs. 2 
erstattet, .aiuch w;ernn sie nicht in dJie ~ = e des Lande s ,ge
flossen s L:nid. Hiat ,ed.ne a nd€Te Kasse als eäne ReiichJs,- OldleT 
Lai111diesk1asse die erstattete Sondenab,gabe verelnr:iah:mt, so 
ist s!ie v;eTpfi:ichtet, dem Land Brs1atz z,u lei1sten. DuTch 
eine Verord1I11Ung ·ct,e,r Lan1desregier,ung kann b estimmt 
v;erdlen, daß SorndeTab~aben in mehreren, jedoch höchstens 
fünf .Jahoosteiil:bleträg,en erstattet o,clJe,r da ß a iu:f Antraig 
1andiesgeb'll!ltdooe Steuengiuts.chernne bis ,zu 50 'V. H. dies An
spriuches aiUJsigeg,eben we.r,den, sofern der. zu enstattende 
Betrag 5000 Deiuts,che Mat1k ü1bersted,gt. 

(2) Auif diile nach A!bs. 1 zu eTstatteniden Beträge .können 
riückstämidi:ge Steuern und· öffentliche AbigiaJben, die nkht 
2JU dien Sande ra,bglab,e,n im Sinne .dies Abs. 1 g€1hören,, an
g,erech!ne t wierden, a1Uch w.enn sii,e b2reits· vie,rjährt Slind. 

(S) Reichsfluchtsteue r wtm:d, soweit sie von einiem Ge
S1chädligten erhoben w orden ist, dier al\.11S d·en Gründen des 
§ 1 nach dem 30. J,anuar 1933 ?Jur Au,s1wanderun1g genötdigt 
wiar, Ibis ,Z/U e!irn-em St.euerbetraig·e von 50 000 Rei-chisimarik 
eT.stattet; im übriglen gielten Albs. 1 Satz 3 ,und A:bs. 2 ent
sprechend. 

(4) Rlückerst.attun,gs,an1s,prüche a,uf Grund der ,Ve rorid.
nung Nr. 120 der französischen Militärregierung bleiben 
uruberüihrt. ' 

2. Ti t e 1 

\I\Tiederaufn a hme von Umlegungs

und Flurb e reinigungsv e rfahren 

§ 39 

Vor<1ussetzungen 

Lst in einem Umlegun gsv,erlahren ein Teilnehmer in de r 
Zeit vom 30. Januar 1933 bils 8. Ma:i 1945 aus·den Gründen 

d es § 1 benachtedligt wordlen, .s,o kann der Wiiooergiut
machunig;s,ausschuß auf Antrag des ~eschäJcligten Tei:il
n ehmers ianord!nen, daß di-e Umlegiungsbehöridie d en Um
le.g,ungspLan .a1Uch in rechtslcr"ä ftiog .a,b.geschllossieinen Ver
fuhren än!dlert Öder e~giärrzt. 

§ 40 

Recht ·s w i r k u n .gen 

(1) Für dde Ände rung oder Ergänzung des Uml1e,gunigis,
planes ,gilt § 73 der Umleig,ungsorc1niung vom 16. JIUl!J1i 1937 
(RJGtRl. I S. 629) . 

(2) Soweit · di,e d,ama ch anwe,nKllharen Vm·s,chr.iiften dler 
Umlle1gun,gsordnung n'i.chts Abweichendes bestimmen, min
den auf dliie RechtsbeZJi!eih!unigen z:w,is:chen e inem TeH
nehmer UllJd de•r Teilneihmerg,emeirischaift sowie Dritt
b er echtigten ·die · Vorschriften der Artikel 5 ibi s 11 dler 
Rücke rstattuinigJsiveTor.dn.ung eniip-rechende Anw<::.1diung. 

(3) Soweit begünstigte Teilnehmer nicht vorfü1.ndien OOle[" 

fe sootel,l'bar s,ind oder e ine Eir:stattung durch 1ble1giünsti,gt.e 
T ~i!lnehmer ,J!llit unve rlhältni,smäfüg großen ScbJwie rlilg1keitern 
ViE'Jl:1buniden w:äre odler der dem b egün:stigten Teilnehmer 
z.uge:flal1eu11e Vortefil . gie.:genübe r seinem s;ons ügern Anteil 
nicht ins Gew.i<cht füllt, ist die Entschädiglll!1g des benach
teildigte:n Teilnehme,ris vom L ande •aufrubr!iIJ1gen. Dies ist 
ilm Änderungs- oder Ergänz1u,n g.s,pLarn fes tzl\.\lkg,en. 

§ 41 

Nichtigerklärung 
pa r t ,e :ipoliti sc h bE>günst ,igter Zutelilung 

von Siedlungsland 

(1) Soweit in der Zeit vom 30. Jan,uar 1933 hfo 8. Mai 
1945 a,us dem nach § 136 d:er Uml<egungL"'Verordm;ung ,autf
g1ebrtachten Land ein . Grundlstück zum Zvreck,e un~1a,chlkhler 
Begün,stigung an einen Angelhörigen d!er NSDAP oder 
iihrer Gliedem.\ng;ein ülbe-rtraigen worden ist, kann · ddiese 
Über tragung auf Antraig de r Uml!e'g;ungsbe hörde d'll!I'Ch 
dien Wiedergutmachung.sau,'l<.'lchiu,ß für nichtig ertk(fü·rt 
werden . 

(2) Die Rechts•fo!1gen der Ni1chti,gerkliärun1g sowioe das 
V,elTfahren richten siich im ubrig.en 1:n1a.ch de,r Rücke rstat
tungisiverO"rdnung. Die Re chte der Te i'lneihmergemein,s,ch,ad't 
{§ 136 Abs. 4 d eT UmlegurugiSV'emrdnu:nig.) wierden hierbei 
durch die UmLe:giun1gebE'hörd!e w ath rig,enommein,. Diese hat 
das rückerstattete L arud nia'ch de n Grundsätzen des Sied
lunig1s,r echts ,anderweit neu z;u Ve't'äuß,ern. 

3. Ti t e 1 

Nichtigerkl ä rung 

parteipolitisch begünstigter Grundstücks

verkäufe öffentlicher Verwaltu n gen 

§ 42 

Nicih ti .g e rkl ä rung 

Li'egenschaftsve,rä,ußerun:gen durch Verwaltung.en des 
Reiiches, d:er Lä1!1idier sowie durich Körp,ersch,aftien und An
stalten des öf1:flentliid11en Rechts, die in der Ze it vom 
30. Januar 1933 biis 8. Mai 1945 zum Zweck,e urnsachlicher 
Beigünstig,UiI'lig e Lneis Anigehörtiigen de r NISD.AiP oder ilhrer 
GJ:ite1dleriuIJ1g·en ·zustandegekommen sin,d, köm1:en aiutf An trag 
deT zu1stärud.i@en O!b.ers ten Landles:behörde duJ'ch den Wie
dergutmachun,goo.•UJsschuß für n:icht"g erklärt werlden, wenn 
die V,eräußermn:g ohne dtie Herrschaft des Nationals,ozialis
mus niicht vorgenommen worde n wäre. 

§ 43 

Wirkungen 

Die Wi:rkurugen e,iruer Niicht1igerkfäru[]lg nach § 42 und das 
Ve,rfalhr,en bestimmen •s.kh im üJbriigen :nach der RüC'k
erstattun,gsv:erordnu,ng. Di.e Eill1Jfliußnmme d er eigenen 
Organe ,d:es Geschädiogten i:.t dab ei al<s Entzi,eih1Ungsmaß
IllaJhme im Si:nlne des Art. 3 d!eir Rüclrerstattun,gsverordn-u,ng 
anrzu seihe n. 
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Abschnitt IV 

Deckungsmittel tind Rangfolge der Wiedergutmachungs
Ieistungen 

§ 44 

Sondervermögen 

(1) >Die Wiedoogrutmach1un1gsl1e;is1JUJJ1gen, dlie das. Land nach 
diesem Ge&etz in Geld 21u 1geWiährl"en hat .s1i1ri,d an11s dem 
111ach Art. 6 Abs. 2 dier R1ücke1nstat1Jungsvie~o11diniung gebil
dlete,n Sondewer1mö1g1en für Wi1eldergut1m1ach1u111g zu biewiiriken. 

(2)' Dem S0ndlervermögie1n wenden 21ug:efühl!'t: 

a) 1dlie Einkünfte aiuf GrunldderRückerstattungsiv,ero:r,drnung; 
b) die Einkünfte auf Grund dieses Ges,etzies; 
c) die E1nkünfte aiuf Grund der Landesverordnung zur 

politischien Säuberu1n:g (Vermög,enrseinz;iehun,g und 
.sonstige Suh:nemaßnahmen); 

d) die E:i:niküntfüc auf GrurJJri der V,ero11dnunig Nr. 141 der 
Millitärregier1ung vom 18. Dezember 1947 über <lliie Ziu
weisung von Vsirmögenswerte,n (Jourrnal Officie!l S. 1312) 
und der zu ihr ergehenden Durchführu,n:g,s,vorschr:iften 
soweit die mach dies1en .Best'i:mrnungen dem Land~ 
ZJU1gewi!es1enen Vermög,ensstücke nicht an Berechti,ate 

0 

Z'LU'Ückzruernta tten :s1i111d; 
e) sonJstLge Einnahmen, dlile auf Grund gesetzli,cher Vor-; 

s,chrrften zu:g:ewiesen wemden; 
f) A:usgleich,sleistunig,en des Bundes für Zwecke der 

Wd1edergiutmachrung. 

(3) Riei.cht dias Sonderve,rmö,gen für W,j,ede111grutmachung 
zur Be,friedi:,gung deT Wi,ediergrutmaichun,g:smwprüche n1icht 
a1us, so stellt·dias Land im R,ahmen d,es- Art. 28 der Ver
ordnu111g Nr. 160 der MHitärregLer,unig über die Währim:gs
reform (Jounnial Officiel S. 1537) - Umste11liun,g1s1gesetz -
die erfo,rderlichen Mittel ailljährJ:ich im La:ndeshaiU1shalts
plan Zillr Ver<fügun1g. Dies gilt auch für die Mittel. die zur 
T1iLg.ung der in § 45 A:bs. 4 bez;eiichneten Schuldverschrei
bungen erforderlich sind. 

§ 45 

Rangfolge· der Wiedergutmachun1ge
leistungen 

(1) Unbeschadet dler für die VerteiLurng eiirtzelneir Wiie
derg,utmachrun,gsleistungen a:uf Jahresbeträge .gietr0f-fen1en 
Bestimmungen (§ 38) werden die d;u,rch Geldleistungen zu 
be.friedLgenden W,ieder,gutmachuI11gs1a1nsprüche viom Land 
mach Maßgaibe dier v,erfügibaren Deckungsmittel in fo~gen
der Reihenfo~ge bef,l'ied:i,gt: 

Kla1s,s,e I 

1. Heilverflahr,en .füa:- Schäden an Körper unid Gesrundthe,i t 
und P:füe1gezrula,ge (§§ 22, 23); 

2. Geldrenten an 

a) Hiinterbliebehe (§§ 24 bis 27); 

b) Geschädigte, die durch Schaden an Körper und 
Gesrunrdheit um mindestEns 30 v. H. er"Merlbis
beschiränkt Siind (§§ 17 bis 21), jedoch früihestens fiilr 
die Zeit vom Eristen · des dem Inifurafttretern dies1es 
Gesetzes folgenden I<JalenJdermonats an; 

3. dlie Hä:lfte der Ents,chädi1gun1g für Entz1iehQing der FTeti
hedt (§ 2,9) bis zum Höch;stbetra1ge von 3000 DM mit 
der Maßgabe, dla.ß die ZahLunig auf das Kailende,rjalhr 
194'9 vierte:i.lt Wle!rden kann; 

4. Zinrs,verbi11iigungszuschüS1s1e (§ 32 Abs. 1 c) und Darlehen 
(§ 33); 

5. Judenvermögensa:bgabe (§ 38) bis zrum Höchstbetm,ge 
von 5000 DM ain. Geschädigte, die dlieise s,efü:s.t ,gezialhlt 
ha:ben und de111en Geldl,eistunigen niach Zirff,er 2 blis 4 
111icht gewährt wer1den, wenin siie diesen Betrag zrum 
Wiede11au:Eba1u ih,r1eT WiTtschiaftlichEn Existenz benöügen 
und im Lande wohnen; 

6. Entschädliig:un:g des Rücker,sitattU1I1gsberechtLgte:n wegen 
Vorenthaltung des nach Art. 7 A;bs. 2 der Rück,erst1at
tunig:s~erord'nung zurückz;ugewährenlden Kaufpreises. 

Klasse II 

1. Restbetr,aig der Entsch1ädi1giung für Fre,;heitsen,tziehunig 
(§ 29); 

2. Erster T,e~lbetrag bis zum Höchstbetrag von 10 000 DIM 
a) dler Geildleis.tungen 2lUm Aus:glliekh der Schäden an 

Eigentum und Vermög1en (§ 15 Abs. 2 und 3) und 
der Geld1eistun;gen auf:\ Verslicherungsverhältnissen 
(§ 36); 

b) der GeldleistUillgen an .Arbeitn2hmer der Wi1rtschaft 
(§ 34); 

c) der zu erstattenden Geldlstr,aifon, Bußen, S1ichmheiten, 
Kosten und S0nde:m1bg1aJben (§§ 31, 38), soweit sie 
nicht unter K11as:s1e I Ziffer 5 faHen; 

3. Geldlieistungen für '\cerdien:sta1usrfa[l b.ls zum Höchst
betrage von monatl:ich 150 DM :im Falle dier Be1durfti1g
ke1it :des Berechtiigten; Leist'Unigern aus Klas,se I sind bei 
Prüfun:g der BE:idiüirftigkeit z1u berücksichtigen. 

Klasse III 

Alle übrigen Ge1ldle1iistuI11gen I11ach .Nbschnitt II und III 
dieses Gesetzes. 

(2) Die nach diesem Gesetz aus dem Sondervermögen 
zu gewährende Gelldleistunig dard' :im Einze1ltEal[ dien Be
tr,aig von 20 000 DM nicht überstedig1en. Hierbei bleichen 
Leist1uil:1Jgen auf Grund dler §§ 17 bi,s 30 ,außer Bet1riacht. 

(3) Die I11ähe1DE:n Bes,timmu111g;en triifft eine Vero,rdnurng 
der Landlesr,egliierung. Diiese kann unbeschadet eiilner R~g:e
I,ung nach A:b:s,. 4 für die B2wirfuun1g der Leiistungen nach 
Klasse II Ziffer 1 und 2 einen Zeitraum festsetzen, der vom Tage 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes an gerechnet, fünf Jahre 
Illicht übersted1g,E:n soH und die Reföe1I11folig;e bestirrnlmen, iir1 
der inne.rha,lb dies,es, Zeitraumes die Lei:s,tungen zru bewir
ken sind .. Ents,precheilldie:s gilt für die Leistunge.n D1ach 
Klas1s,e III, diie späte1steoo bis z1um Ablauf dies Kal,endeir
jahre,s 1960 bewiirkt sein sollen. 

(4) Das Ministerium der Finanzen wird em1ächtigt, Geld
leistungen nach Klasse II bis zum halben Betrag sowie Geld
leistungen nach Klasse III bis zum vollen Betrag durch Hingabe 
verzinslicher Schuldverschreibungen zu bewirken. Die für 
Leistungen nach Klasse II ausgegebenen Schuldverschreibungen 
sollen bis spätestens 31. Dezember 1954, die übrigen Schuld
verschreibungen bis spätestens 31. Dezember 1960 nach Maß
gabe einer alljährlich durchzuführenden Auslosung getilgt 
werden. 

Abschnitt V 

Verfahrensvorschriften 

1. Titel 

Wieder gutmach ungs gerich te 

§ 46 
Beze-ichn,ung 

(1) Die Geni.chtsbarkeit in Wiedlerg1utmachun,gss:ach,en 
wird, .soweit nichts ,andeires hE'st,immt ist, dur,ch dlie Wie
de11gutmachungsa.u1sischüsse (§ 47), dlie W:i>e1die['gutma:chm1:gs
k1ammern bei den Landgerichten (§ 54 Abs. 1) und dtie 
Oberl,ande,E1gei'ichte (§ 54 Albs. 2) aius,geülbt. 

(2) Als Wiederg11.1tmachu111gssad1en iim Smne dieses Ab
s1chnittes gelten Vierfahren über: 
.a) Ansprüche aiuf Orund dieses Ge,setz,es gegen dlas Land; 
b) A111sipr:üchie ,eJ1n{S Geschädigten gegen son.süg,e Wiieder

g!U1lmach11.mgspfü1chtige (§ 1 Abs. 2); 
c) Rückg['iffs:ansprüche, die a:UJS deir ErfüJJung dler zu a) 

und b) be:zelichneten Alns,prüche her1g1eleitet wierden. 

§ 47 

Wiedergutmachungsausschüsse 

(1) Der Wtlede11gutrnachut1,g:S1aiu.s1.s,chruß entscheiidlet im 
ersten Rechts1zuge üJber a!Ue W1i,elde['grutmachungsansprrüche 
ohne Rücksicht aruf den Wert des Str,eitige,genstaJ:11des. 

(2) E1n Wi,eder1gutmach,U1I1JgS1a1U1Sflchuß wifü1d bei jeldem 
Amts1ger1icht :für dessen Bezirk gebi1dlet. Er bes,teht aius 
dem .AimtS!niichter aws '\corsitzelill(:lien und zwe:i nichtrichter
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liehen Bedsitmrn. Ein Bei~it:iieir muß edn Oprfer de1s Natio
nalsozialismus sein. Diesen Beisitzer ernennt das Präsi
dium des Larn:ligenkhts. Er ist arus den von den Lsmidräten 
aufgestellten Li1sten der Opfer de,s NationalsozJ12lismus 
auszuwährlien. Den zweiten Belisitzer erI11eTIJnt 1c:ller F\inanz
mintl1s,ter. Die Be1ilsit7ler dürfen nicht gimnäß § 14 v,on der 
Wiede,r,gutmachunig ,aiUJsgesch1ossen se:in. Der Minister dier 
Justiz ka:run be1s.ti1mmen, daß ein Wdedlerg,utmachungsaus,
schuiß füir den Bezirk mehrerer Amtsgerichte rustän1d1g 
s,e!in soll. 

(3) DiJe Rechtsiste1Uung der nichtr,icht,~zfücben Beisitzer 
des W'i,eder1gil1tmach11.m1gsaussclmsses be:s,tim1mt sich niach 
d,en füir Handelsirichter ,gelt"mden Vorschriften der §§ 111 
bi,s 113 des Gerichtsverfassrung,E:1gesetze1s. Ihre Vecr'gütUIIllg 
rdchtet sich niach dien Vorschriften übler dif' Ver1g;ütung 
der Arbeitsrichter (VeroridI1Jung vom 17. Fiebm,ar 1932 -
RGBJ. I S. 74 - i. <l. F 1ass1ung der VO vom 28. J?,ribruar 19'34 -
RGBI. I S. 173, 258). 

§ 48 

Vertreter des Landesinteresses 

(1) Bei den Wied1c1ngutmachur.gg1ge,richten kann du1rch 
den M;inlilster der Finanzen ein Vertreter des Landes
interesse:s bestellt v.nerden. Er hat d!Le Befugnisse ei:ne1s 
S taa ts,anwal ts. 

(2) Der Vertreter des Laindssinteresses ist vom Eing,ang 
eineir, KiJ.,aige, eines sonst~g1en da1s Verlfiahren ein!l.eit,enden 
Antraiges, ed,nes ElinS1pruchs oder eines sonstigen Rechts
mittels zu unterrichten. Er hat das Recht ,auf .Aktenein
s1icht und i,st; sowieit er nicht dara,u;f verziditet, zu jedeil'.' 
mündl1ichen Verhandllun:g zu laden und vor der Entschie~
dtung z1u hören. Er kann Anträ,ge stE'llen, insbesondere die 
Siche'lmn,g von Vermögensge:genständsn, ciif· durch .dlas 
V:el'fahren betroffen werden, betre1iben und Rechtsmittel 
e11ni1,egien, Entschetdtun1g,en sind föm zuz:u.-:tellen. 

(3) Erhebt das l.Jaind auf Grund dii

namie.ns de·s 

1eses Gesetzes An
s,prrüch,e oder werden solche Ansprüche gegen das Land 
geltend ,gemacht, so kann s,eine Vertretung vor den Wie
dterigutmachiungsigieTichten d'E:m VertreteT des Landes
inter1es1s,es übertra1gen werden. Er ist befugt, 
Landes V:ereinlbarungen üiber d:ie Höh2 eiines Wieder
gutmachung1san:spruch:s zu treffen. 

2. Ti t e 1 

Wiedergutmachungsverfahren 
im allgemeinen 

§ 49 

Grundsatz 
(1) Soweit in ddiesem Gesetz ndchts anderes bestimmt 

ist, finden auf das Ver'fahr:en vor dem W~eid:er:gutmachungs
gierichten einschUeßlich der Zwangsvollstreckung dLe Vm
schrJften der Zitv:iJpro0eßoirdn,ung und die ,z:u i!hr ergian
g,enen Er,gänzUJrngis,vorschriften ,entS1prechznde A:nwendll.ln1g, 
Da!S Geirdcht k,ann ,auch von Amts. wegen die Aufnahme 
von Beweisen anordnen :und nach Anhören de,r 1Bete1i1igte111 
auch sokhe Tatsachen berücksichttg1en, 'die V'On fünen nicht 
vor,giebracht worden :sind. 

(2) Das Verfahren soll eine rasche unrl volliständi1ge 
Wiedergutmachung herbeiführen. Datbei könn1en diie 
Gerächte von Verfahren~ors,ch1r1iften, die in ,diesem Gesetz 
für anwendbair erikläirt S'ind, dm EinzelfaJl abweichen1, 
wenn die1s dea:· BeschLeunJiigµng der Wiiedergutmachung 
dient. und diadur,ch weder die vdLLe Auf'kfäriung des Sach
v,erhalts noch die Gewähnuillg des rechtlichen Geihörs 
beeinträchttgt wdrd. 

(3) Die Ger1rchte haben insbesonde:rie diie Laigie, in dlie 
der Berechti1gte dlu:rch nationals,02Jiial1i,s1Jische Verrfol,g1ungs,
maßnahmen ,gieraten i1st, bei der E,rmittlung des Sach
vie1rhaHs weitgehend zu berücksichtigen. nies güilt vcor 
aUem, soweit die BeUbrinigurng von Bewei1s,mitteln duirch 
Ver.Lust von Urkunden, Tod oder Unia,uffü,ndb01rk,eit von 
Zeu:gen, Aus1'ands,aufonthalt des Berecht,iigten und ähn
liche Uimsfände erschwert oder unmögLich gewoirlden i,st. 

In solchen Fällen können e~desstattliche Versich,erun,gen 
2JUJg1elaio1sen werden. 

§ 50 

Prozeßvertretung 

(1) Im -Berufungsverfahren vor der Wiedergutmachungs
kaimmer sollen dlie Parteien ,s1ich durch einen Rechts
arrwa:Jt vertreten lassen. Das Gericht kann in besonders 
schlwiecriigen Fä1len dlie VertretlllilJg der Pairteien d:urrch 
einien Rechtsanwalt a:nor1drn2n. Im Re1visfonsverif1alwen 
besteht AJ:11Waltszwan,g im Sinne dies, § 78 ZPO. 

(2) § 48 ibl,eilbt unberührt. 
(3) Die Vertret<tmg de,r VErwaltun1g de1s Sondecr'Ver

mö,gens kann einiem zum Richteramt befähigten Mdtglied 
dieser Verwaltung übertragen werden. 

§ 51 

Zustellungen 
(1) ZUJstellungen, einschließlich der Zuste1'Jrun1g dies 

Urteils, erfolgen von Amts weg,en. 
(2) Hat ein im Verfahren Bete:U1gter seilllen Wohnsitz 

oder ,gewöhnlichen AiufenthaJt nicht in einer der v:ie,r 
Besatzun,gsz,one,n Deuts,chliands oder de,r Stadl. Berilin,, und 
hat er dort a:uch k,e1i1n,en zum ,E,mpfaTIJg von Z:uste:Hung€n 
bevol[mächtilgtEn Verfahrensvert:rieter, :so hat eir einen 
daselbst wohnhaften Zustellungsbervollmächti,gte:n 'ZlU 

benienn,e1t1. Benennt er einien ZusteLLungsbevollmächti,gten 
nicht so wind ein solcher Be1v011lmächtigteir durch das, mit 
der 'Ents,cheä:dung · befaßte W,iedengrutmachung1sgerii,cht 
beste[1lt. De,r Beteild1gte itSt hiervon ZJU benachrichtig,en. 

(3) Die öffentliche Zustelliu1n:g wird nach ,die,r VorschI'.iift 
des § 204 Abs. 2 der Ziviitlprozeßordnung in der Fassung des 
Kontroll.11atsg,esetz,es Nr. 38 In der für Ladungen vorge
schriebenen Form bewirkt. Die Zustelull.lll:g ,gi1Jt a11s ,an dem 
'Dag,e erfolgt, ,ain W1elchem se!i.t der ,Einrückung in dm; im 
§ 204 Abs. 2 der Ziviilpr,ozeßordnung be:z;eichlliete Ver
öffentlkhurrgsblatt ein Monat verstrichen ist. 

§ 52 
Wiedereinsetzung, ,Fristen für 

Kriegsteilnehmer 

(1) Geg,en diie Versäumung der Kliagefriist ist unter dien 
im. dien §§ 233 und 2134 d:er Zivilprozeßo1rdrnunig bezeichneten 
Vor,a:uss1etzungen Wiede!'einset:~ung in den vori1gen Stand 
zulässig. Der Antrag a:uf Wiedere,ins,etzung ist beli dem 
ZJu:ständi,gen Wi,eder,gutmachu:ngs,ausschuß anZJubrinigen. 
Über den Antrag entscheidet de,r Vo,r,s1itzende dies 
Ausschusses. 

(2) Für d!ile bei Inkmfttreten dirEses Ge,setz;es noch im 
Krieg1s,gefan1gienschaft befirndlLichen Antra,gsteH1er beglinnen 
FriiSiten erst mit dem Tage ihrer Heimkehr aus de1r Kr:iegis
,gefang:enschaft. 

§ 53 

Verhältnis anderer gerichtlicher Zustän 
digkeiten zum Wiedergutmachungs

verfahren 

(1) WJJ:,d ein Ansp:nuch der in § 46 Abs. 2 bezeichneten 
Art ä:n ed'Ilem ordlent1ichen, gerichtlichen Verfahren, ein
sch[!teßlich der ZW1a,111gsvollstreckiung, kla,g:e- ode,r einrede
w:eds1e g,elten'ClJ .gemacht, so über1mittelt das Gericht die 
Akten ,d,em WiedergiUtmachungisau:s:schuß.· Der Vorisitze'Illde 
des Wie1de,rg1utmachungsaiusschurnes entschetdlet mit bin
dender WirkJu,111g, ob über den Anspruch durch d:en W1ie
die1r1gutmachu!111gs:a:usschuß oder im ordlentlichen Verfahr1en 
entschde1den ~irden son. 

(2) W,kd üiber den Anspruch durch den Wied!e11gut
machun1g1smtss,chuß entschie:dle111, so werden die Gerichts
kosten des ordentlichen Vier.flaihrens niede,rgie.schlag,en. Die 
außecr'g,erichlli,chen Kosten gelten als Tieil der Kosten des 
Wiedergiutmach1Ungisiv:emahren.s; Mehrkosten sind e:inem 
Kläg,er, de:r e,inen Anspruch der dn § 46 .AJbs. 2 bezeich
neten Art im 011dentlichen Vienfahren ,g1füend giemacht 
hat,- auch dann ,a:ufzuieit'l,e1gen, wenn eir obsiegt. 
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§ 54 

Re eh t smli t tel 

(1) über Rechtsmittel gregen Entscheirdlunrgen dies Wiedrer
gutmachungsraiusschusses entsd1cridet dire .ge.mäß Art. 12 
dler Rückerntattun!?)sverordnung gelbifüldiete Wiederig1ut
machungslmmmer bei dem _Landgericht. § 47 Abs. 3 ,g;Ht 
en tsprechenld. 

(2) Gegen di:e in der Benufung:siins,tarnz e!rlassenen Ur
teile der W1iedier@ubnachru111g1s<IDamme,r fändet die Revision 
an diem Ziv:ilsenrat des Öberlan1d,esgerichtes statt. Sie kJann 
nur dianauf .!?)estiützt werden, daß d:ie Entscheiid'Ulng ,aiuf delt" 
Verlretzm1ng od~r unmichtig,en Arr-Menrdiurng V101n ,gesetzlkhren 
Vorschriften berrmhe, die Wiedengutmachun:g.sgerichte ihre 
Zustänrdfügkeit zu Unrecht angrenomrnen ordrer ~hre Befug
n1isse übeJ1s,chritten hätten. 

(3) Die Revi51iorns1siUmme beträ1gt 5000 DOVI. Wiro diie 
Revi.s1iionss1u1mrne n1Lcht erreicht, so findet die Rrevjsion nur 
statt, wenin :s,ie im Urteil für zu1ässig erklärrt wird. Die 
Wiiec1ergutmachu111gsk1ammer hat die Rev:is-ion zuzurlas.sen, 
wenn von der Zula1s1S1ung die Ki1äru1ng einer R,echtsfrrage· 
von .grru,n1ds1ätzlicher Bedierutung zu erwarten ist. Gegen die 
Ve!I1sagun:g der Zul1ass,unrg li.st die rSofo,rti1!?)€ Bes.chwerdre am 
d:as Oberlandresge!I1Lcht ge!?)eben. 

(4) Der Minister dier Justiz kann die Zrnständigkeit z,m 
Entschieidiung ü:b~r Rechtsmittel auf eirnes. von meh:rieren 
Obe,i:·l1andes,ger1tchten übertrragen. 

(5) Hat devj,el111!?)€., idre:r zur E,inle1grung ein:es Rechtsmittels 
befUJgt ist, 1s1einen Wohnsitz nicht in einer drerr v,im· Be
sratzung'.szonen oder der Stadrt ,Berrl1in, so beträgt die Rechts
mittelfrilst rd:rei Mon1ate. 

3. Ti t e 1 
Ansprüche gegen das Land 

§ 55 

Antra1g 

(1) SoW1eit der Wiederrgrutmachurng,sa,rnspruch sich g,egen 
dras Land nichtet, i:st er, Wlenn in diresem Gesetz Illichts 
anldeires bestimmt ist, d1Urch einen Antrag an di:,s Amt 
für ~ontmlwi,erte V:ermö,gen (Amt für Wiedlergutm8.chrunig) 
geltend zu ma,chren. 

(2) Der Antrag kann recht.'lwirks,am durch einen von 
mehreren Mitberechti1gten ge,steJlt werden. 

§ 56 

örtliche Zuständigkeit 

Zuständig ist das Aant für kontro,Uierte Vermögern (Amt 
für Wiedergutmachung), i:n dessen Bezfrk deT Geschädigte 
seinen Wohnsitz oderr grewöhnlichern Arufenth1alt hat oder 
gehabt hat oder, sofern er i1m Lande weder Woihnsritz noch 
AufenthaJt hatte, dren Sehradren erlitten hat. ·Ergi!bt s:ich die 
Unzustärr1dri~keit de:& arngerr-1ufe!l!en Amtes, so gibt es diie 
Sache an diatS ziUrStändiJge Amt ab. 

§ 57 
An t r.a gs f r.i s t 

(1) Der Antrag muß irnnre111halib Jahresfrist nach Inkmift
treten dieses Gesetzes gestellt we:rden. 

(2) Die Fri'st wird dmch AntrraigssteLlun:g bei e1inem nicht 
z,uständli1gen Amt für kontrollierte Verr-rmög,en (Amt für 
Wierdier,gutmachung) gewährt. 

(3) § 52 gilt entsprechend. 

§ 58 

Verfahren 

(1) Das Amt für kointmlllie,rte Vermögen (Amt für Wie
dergutmachung) prüft nach K!lärung dies Sach•ve;rlhaltes, 
erfoI'derr-[iiichenfalls nach Ein:holiurng einer gutachtlichen 
.Äuße:rrung der beteIL~gtern Bachrbehörden, dLe Be1rechtig1WI1g 
des Entschäidigrurngsarnspruchs U!Ild verlhanidrelt in geedigne-

. ten Fällen mit dem AntragsteHer tilber die Herbeii:führrung 
edmer gütl,ichen V:eruinbaTung. Eis Legt sodann den Antrag 

oder die .getroffene Vereinrbrarnm1g mit einem schriftlich 
begründeten Vorschlage dem Minister der Finanzen zur 
Ents,chHeßun,g vor. 

(2) Der Minister der F1irnmzen be,s,cheidet den Antra1g
ste1Ler, geg,etbenenfalil!s durch Be,stätig,ung der gütldrchien 
Vereinb arrun1g. 

(3) De:r Minister der Fi•rna,nz.en kran:n eine nachg,eordnete 
Verwaltungsbehörde ermächtigen, die EntschHeßung über 
Wrierdiergutmach:ung1s1anträge der in § 55 bezeichneten Axt 
in se1~nem Nraimen zu treffen. 

§ 59 
Beiladung des neben dem Land· 

Verpflichteten 
Der 1U'Il:mittelbar Vc·rpflkhtete, g,eg,en den die Verwal

tung dies S0rnderrve1rmögens ,nach § 16 Abs. 1 Rück1gr:itff 
nelhmen kann, soll von Amt:s wegen beigeladen 'We1rden, 
soW1eit die Befü,aidun:g ohne ,uniairnge,mes,sen,2 Verzörgerun:g 
der Ents,cheiiidung über. den Amtm1g mögl1kh ist. 

§ 60 

Form und Inhalt des Bescheides 

(1) In drem Bescheid ist zri.:gt.eich fostz:usteLlen, in welcher 
Ranigkl,ass,e ein Geldanspruch zu befriedi:gen ist. Ist ein 
Geldanspruch noch nicht fäll!ig, so bes,timmt der Bescheid 
den Zeitpunkt, in dem dre1r Anspruch :flällig wird. 

(2) Der Bescheid list schriftHch z:u begnü!lldren. Er ist dem 
Ant11agsteller und dem zum Verfahren Beigeladenen zu
zusterHen. Der Bescheiid solrI, sofern er dem Antrag nicht 
in voller~ Umfan1g stattgibt, eine Rechtsmirttelbrele1hruI11g 
enthalten. Er ist von der unter,e1n Verwaltu,nrg.srbehörde 
durch Aushang für di1e Dauer von z:we1i Wochern öffenfä·ch 
bekannt zu machen. 

(3) Der Bescheid wirkt für und g,egen den .Anrtr::::,gsteller 
und die Bei,!?)elaidenen. 

~ 61 
Ger ich t1 ich e. Nach p r ü fu n:g 

(1) Ist dem Wi<eder:gutmachru:ngsantra,g rnicht od.er nr;,cht 
voHstärndi,g entsprochen wonden, so kiann der Antrag
stem,er im Klagewe.ge gerichtliche Entschie:idung ver1arrugen. 

(2) Geg,en dien Bescheid, durch dem einrem Antra,ge g;arnz 
oder teril,velise stattgegeben wordien i.st, kann jeder Ge
s.chä:d:i1gte im KlageW€1g,e gerltend machen, daß dem Antmg 
nicht o,der nicht in vollem Umfan:ge hätte stattgeg,eben 
w,erden dürfen. Der durch den angefo-<:'.htenen Bescheid 
Be:glÜJns,tigte /hat die· st.;Uung eines Stredtgeihilfen. 

(3) D!i,e K1a:g;e i\S,t hinnen eirnes Monats nach Zu3tellrunrg 
des Beschei1dles, im Falrle des Absatz 2 nach Ablrau1' dler 
Bekanntmachu1ngsrfl1i:st,. bei dem W:1edergutmachrungsaus
schuß 2JU el1heben, der für den Sitz des mi.t der Vorprü
:fiunig befaßten Amtes zus,tändig ist. Der P.~u:sschuß ent
schreiidet drur,ch Urteil. 

(4) Für im Aruslra111d wohnhafte Geschädli!gte beträ,gt die 
Frr:i:st ZJUT EI"heb1UJn1g der Kbge nach Abs. 1 dreri Monate. 

4. Ti t e 1 
Ansprüche gegen sonstige Verpflichtete 

§ 62 
Klage 

(1) Riichtet ·sich der Wied2r1g;utmachrungs:anspruch nicht 
geigen da& Land, so irst er dun;h Kil'a1g1e be1i di2m W!i.,ed1er
!?JUtmachrun1gsaus,sch,ruß geltend zu machen, 50,f.ern die Be
teiii,gten .sjch nicht gütl:ich e:irnigren. 

(2) Du:rch die Kla1gieeTheiburng wird auch die Frist zu,r 
Gelternct:machung des Wiediengiutmachiun:g:saITTS,prruchs ,gegen 
dlas Land gre,wahrt, wenn dem n1a,ch § 56 zuständi:gien Amt 
für kontrolrriierte Vermögen .(Amt für Wiederg:utmachmg) 
eine Ab:s,chnift der Kla,ge vor Frirstab<lrauf eingereicht wir!d. 

§ 63 

Klagefrist und Verfahren 

(1) Die Klage ist binnen eines Jahres nach Inkraft
treten des · Gesetzes zu erheben. § 57 Abs. 2 gilt, ent
sprechend. 
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(2) Soweit das Sondervermögen auf Grund dies,es Ge
setzes gegen den Wiedergutmachungspflichtigen An
sprüche erheben kann, gilt Abs. 1 mit der Maßgabe, daß 
die Klagefrist vom Tage der Entstehung der Anspruchs
berechtigung des Sondervermögens ab gerechnet wird. 

5. Ti t e 1 
Kostenbestimmungen 

§ 64 

Kosten 
(1) Die Verfahren vor den Wiedergutmachungsgerichten 

nach Abschnitt V 3. Titel (§§ 55-61) sowie d'ie auf Grund 
dieses G€setzes erf.orderlichen Eintragungen im Grund
buch und den sonstigen Registern sind gebühren- und 
auslagenfrei. Für unbegründete Klagen, Anträge und 
Rechtsmittel so1lei1 jedoch dem Kläger oder Antragsteller 
Kosten auferlegt werden. Ist die Rechtsverfolgung offen
bar mutwillig, so kann ein Gerichtskostenvorschuß er
hoben werden. Hierfür gelten die Vorschriften des Ge
:::-ichtskostengesetzes. 

(2) Über die Verpflichtung zur Tragung der Kosten ist 
zugleich mit der Hauptsache zu entscheiden. §§ 91 bis 
107 der Zivilprozeßordnung sind entsprechend anzu-' 
wenden. 

(3) Soweit für das Verfahren Vor dem Wiedergut
machungsausschuß nach Abs. 1 Kosten erhoben werden, 
betragen sie für den Fall einer Entscheidung durch Ur
teil das zweifache einer vollen Gebühr. Ist durch Be-
schluß entschieden worden, so entsteht eine volle Gebühr. 
Für das Berufungs-, Revisions- und Beschwerdeverfah
ren wird das Anderthalbfache dieser Sätze erhoben. 

(4) Für Rechtsanwaltsgebühren gilt die Gebührenord
nung für Rechtsanwälte. Im Verfahren gegen das Land ist nur 
die Hälfte der Gebühren erstattungsfähig. 

Abschnitt VI 

Beseitigung von Eingriffen in das Familien- und 
Erbrecht 

1. Titel 

Anerkennung freier Ehen 

§ 65 

Nachträgliche Anerkennung eheähn
licher Verbindungen 

(1) Haben Verlobte, denen in der Zeit vom 30. Januar 
1933 bis 8. Mau 1945 aus den Gründen des § 1 die standes
amtliche Eheschlie13ung unmögnch gewesen ist, den Ent
schluß, als Eheleute zu leben, durch Erwirken einer 
kirchlichen 1·rauung oder Herstellung einer eheähnlichen 
Gemeinschaft ernstlich betätigt, so können der Verbin
dung die Rech,uswirkungen einer gesetzlichen Ehe zuer
kannt werden, wenn der 11od des einen Teils diie Nach
holung der stand,esamtlichen Eheschließung verhindert 
hat. Hierbei dst der Tag festzustellen, welcher als Tag der 
Eheschließung zu geiten hat. 

(2) Absatz 1 ist auf einen aus politischen Gründen ver
folgten Verlobten nur anwendbar, wenn er wegen der 
Verfolgung unter falschem Namen, verborgen oder in 
sonstiger Wels~ außerhalb der bürgerlichen Ordnung ge
lebt hat und hierdurch an der standesamtlichen Ehe
schließung verhindert war. 

(3) Eine Anordnung nach Abs. 1 hat keine Wirkung ffü: 
das eheliche Güterrecht. 

§ 66 

Rückwirkung der nachgeholten Ehe 
schließung 

Ist die standesamtliche Eheschließung von Verlobten, 
bei denen die Voraussetzungen des § 65 vorlagen, nach
geholt worden, so kann, wenn dies zur Wiedergut
machung eines Schadens erforderlich ist, auf Antrag be
stimmt werden, daß die Wirkungen der Eheschließung 

schon von einem früheren Zeitpunkt an als einget!"t tf'n 
gelten. Ein bloßer Vermbgensschaden kommt nur in Be
tracht, wenn er nach den Verhältnissen der Beteiligten 
erheblich ist. 

§ 67 

Verfahren 
(1) Anträge auf Anordnungen nach §~ 65, 66 sind bin-

nen eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei 
dem für die Beteiligten zuständigen Standesamt einzu
rejchen, das die Vorgänge nach Prüfung zur Entscheidung 
an den Wiedergutrnachungsausschuß weiterleitet. 

(2) Antragsberechtigt sind die Verlobten, nach dem 
Tode beider Verlobten die aus ihrer Verbindung hervor
gegangenen Ki!'.der. 

(3) Die §§ 52 und 64 sind sinngemäß anzuwenden. 

2. T it e 1 
Kindesannahme 

§ 68 

Wiederherstellung von Kindesannahme
verhältnissen 

(1) Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 18~5 
aus den Gründen des § 1 aufgehobenes Kindes,um'l''n.e
verhältnis kann durch Vertrag · des Annehmc1i.den oder 
3~iner .Erben mit dem Kinde odE·r seinen Erben rück
wirkend zum Zeitpunkt der Aufhebung wiederhergestellt 
werden. Auf den Wiederherstellungsvertrag fi!'.den die 
Vorschriften der §§ 1741 bis 1772 BGB mit Ausna1hme der 
Bestimmun,gien der §§ 1744, 1745, 1747, 1752 un<li 1753 An
wendung. Die Bestätigung des \;l,iiederherstellungsvertra·
ges kann auch nach dem Tcde der am Wiederherstel
lungsvertrag beteiligten Personen erfolgen. Ist ein Be
teiligt:.>r nicht erreichbar, so kann für ihn zum Zwecke 
der Vertretung bei der Wiederhustellung des Kindes
annahmeverhältnisses ein Pfleger bestellt werden. 

(2) Ist das Kindesannahmeverhältnis in der Zeit vom 
30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 durch gerichtliche Ent
scheidung aus den Gründen des § 1 aufgehoben worden 
und sind keine Umstände ersichtlich, die die Vertrags
schließenden seitdem zur Aufhebung des Kindesannahme
verhältnisses veranlaßt hätten, so können sowohl der 
Annehmende oder einer seiner Erben wie das Kind 
oder. einer seiner Erben die Aufhebung dieser Entsdiei
dung beantragen. 

(3) Zuständig zur Entscheidung gemäß Abs. 2 ist das 
Amtsgericht, welches das Kindesannahmeverhältnis auf
gehoben hat. Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Das Ge
richt entscheidet nach feinem durch Billigkeit bestimm
ten freien Ermessen. Durch die Aufhebung der gericht
lichen Entscheidung tritt das Kindesannahmeverhältnis 
rückwirkend wieder in Kraft. Das Gericht kann die Rück
wirkung in einzemen Beziehungen in seiner Entschei
dung ausschließen. 

(4) über die Beschwerde gegen die Entscheidung des 
Amtsgerichts entscheidet die Wiedergutmachungskammer. 

(5) Die Wiederherstellung von Kindesannahmeverhält
nissen kann nur binnen Jahresfrist nach Inkrafttreten 
des Gesetzes beantragt werden. § 52 gilt entsprechend. 

(6) Hinsichtlich der Kosten ist § 64 sinngemäß anzu
wenden. 

3. Ti t e 1 
Wiederherstellung des Erbrechts 

§ 69 

Erbverdrängung 

(1) Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
aus den Gründ·~n des § 1 durch Gesetz oder Verordnung 
erfo1gter Ausschluß vom Erwe,rb von Toldes wegen und 
der auf solchen Vorschr.iJften beruhende Verfall des Nach:. 
lasses gelten als ruLcht eingetreten. 

(2) Im Falle des Abs, 1 beginnen vom Erbfall c1b lau
fende Fristen erst mit ,lern Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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§ 70 
Anfechtbarkeit von Verfügungen von 
Todes wegen u.n dJ von Erbschafts ,aus -

schlagungen 

(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 politischen Druck zustandegekommen sind und 
dem wahren Willen des Ertilassers nicht entsprochen 
haben. Unter den gleichen Voraussetzungen besteht ein 
Anfechtungsrecht, wenn de·r Erblas1s,er nach dem 31. De
zember 1945 gestorben ist, nur, falls er nicht die Mög
lichkeit zu einer Änderung seiner letztwilligen Verfügung 
oder des Erbvertrages gehabt hat. Anfechtungsberech
tigt ist jeder, dem die Aufhebung der letztwilligen Ve::
fügung oder des Erbvertrages nach § 71 zustatten käme. 

(2) Die Ausschlagung einer Erbschaft oder eines Ver
mächtnisses ist anJfechtbar, 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 zu verhindern. 

(3) Auf die Anfechtung nach Abs. -1 und 2 finden die 
entsprechenden Vors,chrHten des Bürgerliichen Gesetz
buches Anwendung. Die Anfechtung muß binnen ,eines 
Jahres nach dem Inkrafttreten des Geseb;es erfolgen. 
§ 52 gilt entsprechend. 

§ 71 

Inkraftsetzung des wahren Willens 
des Erblassers 

(1) Wer durch die Vorschriften der in §' 69 bezeich
neten Art ocler durch eine nach § 70 angefochtene Ver
fügung von Todes wegen erbrechtlich benachteiligt wor
den ist, kann beantragen, daß er so gestellt wird, wie er 
ohne die bezeichneten Vorschriften oder ohne politische 
Beeinflussung des Erblassers stehen würde. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach Inkraft
treten des Gesetzes bei dem zur Zeit des Erbfalles zu
ständigen Nachlaßgericht zu stellen. Die Frist endet ·nicht 
vor Ablauf eines halben jahres nach dem Ende der nach 
§ 62 Abs. 3 bestehenden Anfechtungsfrist. § 52 gilt ent
sprechend. 

(3) Das Nachlaßgeticht bes_timmt durch Beschluß, welche 
erbrechtliche Stellung dem Benachteiligten nach Abs. 1 
zukommt. Es hat dabei den wirklichen Willen des Erb
lassers zugrundezulegen. Läßt dieser sich nicht ermit
teln, so gilt die gesetzliche Erbfolge. § 5 bleibt unberührt. 

(4) Übe,r die Beschwerde gegen die Entscheidung des 
Nachlaßgerichts entscheidet die Wiedergutmachung1skam
mer. § 64 gilt entsprechend. 

(5) Wird der Benachteiligte vom Nachlaßgericht als 
Erbe bestimmt, so richtet sich seine Rechtsstellung nach 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über 
den Erbschaftsanspruch (§§ 2018 bis 2031). Die Haftung 
des Erb.schad'tsbesitzers bestimmt sich vom Beginn des 
Erbschaftsbesitzes an nach den Vorschriften, die für das 
Verhältnis zwischen dem Eigentümer und dem Besitzer 
vom Eintritt der Rechtshängigkeit des Eigentums
anspruchs an gelten. Eine Haftung des Erbschaftsbesitzers 
ist jedoch ausgeschlossen für die Zeit, für die er nach
weist, daß er weder wußte noch wissen mußte, daß er 
infolge der in den §§ 69 und 70 bezeichneten national
soziaiistischen Erbeingriffe Erbschad'tsbesdtzer geworden 
ist. 

§ 72 
Verfahren 

Über Klagen, die die Wirksamkeit einer gemäß § 70 er
klärten Anfechtung betreffen, entscheiden die Wieder
gutmachungsgerichte, über Klagen, durch die der Erb
schaftsanspruch aus § 72 Abs. 5 geltend gemacht wird, die 
ordentlichen Gerichte. § 63 Abs. 1 ist anzuwenden. 

§ 73 

Verfolgten-Testament 
' (1) Eine in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 

schriftlich oder durch mündliche Erklärung vor einem 

oder mehreren Zeugen errichtete letztwillige Verfügung 
ist ohne Rücksicht auf die Erfüllung sonstiger Formerfor
dernisse gültig, wenn der Erblasser zu der Verfügung 
durch eine aus den Gründen des § 1 erwachsene unmit
telbare Todesgefahr, in der er sich befand oder zu befin
den glaubte, veranlaßt wurde und die Beobachtung der 
Formerfordernisse nach den Umständen unmöglich oder 
nicht zuzumuten war. 

(2) Eine nach Abs. 1 zu beurteilende letztwillige Ver
fügung gilt als nicht errichtet, wenn der Erblasser nach 
dem 31. Dezember 1945 ein formgerechte- letztwillige Ver
fügung 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 Handelsgeschäftes aus den Gründen des § 1 
eingestellt worden war, so ist, wenn der Betrieb eines 
Handelsgeschäftes von dem oder von den letzten Inhabern 
oder ihren Erben 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 gelös.chten 
Firma derp letzten Inhaber oder seinem Erben zu. · Sind 
mehrere Erben vorhanden und nehmen sie nicht alle den 
Betrieb wieder auf, so ,kann die Wiedereintragung der 
gelöschten Firma verlangt werden, wenn die den Betrieb 
nicht wieder aufnehmenden Erben der Annahme der ge
löschten Flrma 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 mehrere 
von ihnen mit Einverständnis der übrigen den Betrieb 
eines Handelsgeschäftes aufnehmen. Im Falle des Erb
ganges gilt Abs.' 2 entsprechend. 

§ 75 
Änderung der Firma 

Ist eine Firma in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 aus den Gründen des § 1 geändert worden, so 
kann die frühere Firmenbezeichnung wiederhergestellt 
werden, wenn derjenige, der zur Zeit der Änderung Fir
meninhaber war, oder seine Erben es als jetzige Inhaber 
der Firma beantragen. § 74 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 gelten 
entsprechend. 

§ 76 
Firmen j ur ist i scher P e·r so n e n 

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

§ 77 
Wiederherstellung von Firmennamen 

in sonstigen Fällen 
Die Wiedergutmachungskammer kann die Wiederher

stellung einer gelöschten oder geänderten Firma auch in 
anderen als den Fällen der §§ 74 bis ' 76 gestatten, sofern 
die Führung der alten Firmenbezeichnung zur Wiedergut
machung eines unter der Herrnchaft des Nationalsozialis
mus zugefügten Unrechtes erforderilich ist. 

§ 78 
Vereins- und Stiftungsnamen 

Die Bestimmung des § ·77 gilt entsprechend für die 
Wiederaufnahme des früheren Namens eines- Vereins 
oder einer Stiftung. 

§ 79 
Antragsfrist, Zus t.ä n d i g k e i t 

(1) Anträge auf Eintragung von früheren Firmen
bezeichnungen im Handelsregister können nur binnen 
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Jahresfrist nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ge~tellt 
werden. 

(2) Über die Anträge entscheidet das Amtsgericht als 
Registergericht; § 77 bleibt unberührt. Gegen die Entschei
dung des Amtsgerichts findet die Beschwerde an die 
Wiedergutmachungskammer statt. Im übrigen gelten für 
das Verfahren die Vorschriften des Reichsgesetzes über 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 

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

Abschnitt VIII 

Wiederaufnahme bürgerlicher Rechtsstreitigkeiten 

§ 80 

Restitutionsklage 

(1) Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges 
Endurteil abgeschlossenen Verfahrens durch Restitutions
klage (§§ 578, 580 der Zivilprozeßordnung) findet auch 
statt, wenn ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 
1945 ergangenes Urteil sich auf Rechtsvorschriften stützt, 
die jemanden aus den Gründen des § 1 benachteiligen, oder 
wenn das Urteil aus diesen Gründen eine mit dem Grund
satz der Gleichheit vor dem Gesetz nicht vereinbare Aus
legung oder Anwendung des deutschen Rechts enthält, so
fern hierdurch die Entscheidung zuungunsten der unter
liegenden 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. Februar 1946. 

§ 81 

Zuständigkeit 
(1) Für die Klagen nach § 80 ist das Landgericht, das im 

ersten Rechtszug erkannt hat, bei Urteilen des Amts
gerichts und bürgerlichen Sondergerichten das Landgericht 
ausschließlich zuständig, zu dessen Bezirk das Gericht 
gehört, das im ersten Rechtszuge erkannt hat. Ist die 
Klageerhebung vor. diesem Gericht unmöglich, weil an 
seinem Sitz keine deutsche Gerichtsbarkeit mehr besteht 
oder keine dem § 80 entsprechende Vorschrift gilt, so ist 
das Landgericht zuständig, in dessen Bezirk der Restitu
tionskläger seinen Wohnsitz hat. Eine Zuständigkeit ist 
in den Fällen des vorstehenden Satzes auch bei dem 
Landgericht begründet, in dessen Bezirk der Restitutions
beklagte seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. 

(2) Die Entscheidung erfolgt durch die Wiedergut
machungskammer. Diese kann ihre Entscheidung, wenn 
dies sachdienlich ist, auf die Zulässigkeit der Wiederauf
nahme beschränken und, falls sie die Wiederaufnahme 
zuläßt, das Verfahren vor das Prozeßgericht des ersten 
Rechtszuges verweisen. Das die Aufhebung der früheren 
Entscheidung und die Verweisung aussprechenäe Urteil 
gilt bezüglich der Rechtsmittel als Endurteil. Die Ver
handlung über die Hauptsache vor dem Gericht, an das 
verwiesen worden ist, ist als Fortsetzung der Verhandlung 
über Grund und Zulässigkeit der Wiederaufnahme des 
Verfahrens anzusehen. § 27 des deutschen Gerichtskosten
gesetzes und § 26 der Gebührenordnung für Rechtsanwälte 
sind sinngemäß anzuwenden. 

, § 82 

Klagefrist 

Die Klage nach§ 80 ist binnen eines Jahres nach Inkraft
treten dieses Gesetzes zu erheben. § 52 gilt entsprechend. 

§ 83 

Verfahren 
(1) Für die Klage nach § 80 gelten, soweit nichts Abwei

chendes bestimmt ist, die Vorschriften der Zivilprozeß
ordnung über die Wiederaufnahme des Verfahrens. 

(2) § 64 gilt entsprechend. 

§ 114 

Unschädlichkeit einer Ausgleich~
entscheidung auf Grund des Gesetzes 

v o m 1 3. D e z e m b e r 1 9 3 4 

(1 Der gerichtlichen Geltendmachung eines Anspruchs 
steht nicht entgegen, daß der Anspruch nach dem Gesetz 
über den Ausgleich bür,gedich-rechtLicher Ansprüche vom 
13. Dezember 1934 (RGBl. I S. 1235) und den zu seiner Er
gänzung und Durchführung erlassenen Rechtsvorschriften 
erloschen ist. Der Berechtigte muß sich jedoch anrechnen 
lassen, was er auf Grund seiner Ausgleichsentsche1dung 
nach § 5 des Gesetzes erlangt hat. 

(2) Der Anspruch muß binnen einer Frist von einem 
Jahr nach dem Taige des Inkraifttretens dieses Gesetzes 
geltend gemacht werden. 

Abschnitt IX 
Straf- und Schlußbestimmungen 

§ 85 

Verwirkung 
(1) Eine Wiedergutmachung durch das Land kann ganz 

oder teilweise versagt werden, 
a) wenn der Berechtigte wissentlich oder grobfahrlässig 

· falsche Angaben über die Entstehung oder den Um
fang des Schadens gemacht,' veranlaßt oder zugelassen, 
oder zum Zwecke der Täuschung sonstige für die Ent
scheidung erhebliche Tatsachen verschwiegen, entstellt 
oder vorgespiegelt hat; 

b) wenh der Berechtigte einem Zeugen, einem Sachver
ständigen oder einem Mitglied der über die Wiedergut
machung ent1,cheidenden Stelle Geschenke ·oder andere 
Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um ihn zu 
einer :llalschen Aussage, einem fa1's,chen Gutachten 
oder zu ,einer Verletzung seiner Dienst- oder Amts
pflicht zu bestimmen. 

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

§ 86 

Strafbestimmungen 
(1) Wer sich Leistungen nach diesem Gesetz vorsätzlich 

durch falsche oder irreführende Angaben oder durch Ver
heimlichung wesentlicher Tatsachen verschafft, wird mit 
Gefängnis und Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen 
bestraft. 

(2) In gleicher Weise wird bestraft, soweit nicht auf 
Grund anderer Bestimmungen eine höhere Strafe ver
wirkt ist, wer Vermögensgegenstände, die unter die Vor
schriften dieses Gesetzes oder der Rückerstattungsverord
nung fallen, veräußert, beiseiteschafft, beschädigt oder 
vernichtet, um sie dem Zugriff des Berechtigten zu ent
ziehen. 

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

(4) Der Versuch ist strafbar. 

§ 87 

vorbehaltene Ansprüche 
Die Entschädigung wegen Unfruchtbarmachung und 

wegen Tötung Geisteskranker bleibt einer gesetzlichen 
Regelung vorbehalten. 

§ 88 

Entschädigung für Verdien,staus,fa'll von 
Angehörigen des öffentlichen: Dienstes 
Das vom Landtag am 17. Februar 1949 verabschiedete 

Landesgesetz über Wiedergutmachung nationalsozialisti
schen Unrechts im öffentlichen Dienst wird wie folgt ge
ändert und ergänzt: 
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a) Als§ 4a wird folgende Vorschrift eingefügt: f) § 16 Abs. 3 Satz 3 wird gestrichen. 

§ 4a 

Ansprüche für die Zeit vor dem 
21.Juni1948 

Die auf Grund dieses Gesetzes für die Ze,it vor dem 
21. Juni 1948 begründeten Ansprüche auf Geldleistungen 
beschränken .sich auf 20 v. H. ·.der Beträge, die sich bei 
ihrer Berechnung in Reichsmark ergäben. 

b) § 7 Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen. 

§ 7 erhält folgende neue Absätze 2 und 3: 
(2) Zum Ausgleich des mit der Entlassung eingetrete

nen Verlustes der Dienstbezüge erhält der Beamte 
eine Entschädigung, die den Versorgungsbezügen 
entspricht, die ihm für die Zeit von der Entlassung 
bis zur Wiedereinstellung zugestanden hätten, wenn 
er im Zeitpunkt der Entlassung in den Ruhestand 
versetzt worden w äre, mindestens ·aber zwei Drittel 
seiner letzten Dienstbezüge. Einern entlassenen 
Beamten, der im Zeitpunkt der Entlassung noch 
keinen Versorgungsanspruch erworben hatte, kann 
nach billigem Ermessen eine entsprechende Ent
schädigung gewährt w~rden. Auf die Entschädigung 
sind die für die genannte Zeit gewährten Ruhe
gelder sowie das Einkommen anzurechnen, das der 
Beamte durch anderweitige Verwertung seiner 
Arbeitskraft in dem genannten Zeitraum erzielt 
hat oder ohne triftigen Grund zu erzielen unter
lassen hat. Über die Höhe des erzielten Einkommens 
h at der Beamte bei Mangel anderer Nachweise eine 
eidesstattliche Erklärung abzugeben. 

(3) Die nach Abs. 2 zu gewährende Entschädigung darf 
im Einzelfall 25 000 DM nicht übersteigen. 
Die bisherigen Abs. 2, 3 und 4 erhalten die Bezeich
~ungen 4, 5 und 6. 

§ 7 Abs. 4 (bisher Abs. 2) Satz 2 wird durch folgende Be: 
Stimmung ersetzt: 
„Für die Zeit vor dem 1. Juni 1945 ist nach den Abs. 2 
und 3 zu verfahren." 

c) In § 8 muß es statt ,,§ 7 Abs. 1, 3 und 4" heißen: 

,,§ 7 Abs. 1 bis 3, sowie 5 und 6." 
d) § 9 .Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,Danach zu beanspruchende Bezüge sind nachzu
zahlen." 

e) In § 14 Abs. 1 ist hinter dem Wort „Hinterbliebenen
bezüge" das Wort ?,rückwirkend" einzuschieben. 
§ 14 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

(2) Ru\1estandsbeamte sowie Witwen und Waisen, 
denen das Ruhegehalt oder die Witw en- und 
Waisengelder ganz oder teilwei se entzogen worden 
sind, haben Anspruch auf rückwirkende Wieder
gewährung der entzogenen Bezüge. 

§ 14 Abs. 3 wird durch folgenden neuen Abs. 3 ersetzt : 
(3) Die Ansprüche des verstorbenen Beamten auf Aus

gleich für den Verlust des Diensteinkommens (§§ 7 
Abs. 2 und 3, Abs. 4, S. 2 und 9 Abs. 3 S. 3) gehen auf 
die Erben nur insoweit über, als . hierdurch ein 
Ausfall ausgeglichen wird, den die Angehörigen 
des Verstorbenen infolge des Wegfalles seiner 
Dienstbezüge in bezug auf Unterhalt, Ausstattung 
oder Versorgung erlitten haben. 

Zu .§ 16 wird folgender neuer Absatz 4 hinzugefügt : 

(4) Für die Zeit zwischen ·der Entlassung und der Wie
dereinstellung erhält der Angestellte oder Arbeiter 
zum Ausgleich des mit der Entlassung eingetrete
nen Verlustes der Dienstbezüge in sinngemäßer 
Anwendung des § 7. Abs. 2 und 3 eine Entschädi
gung in Höhe der Dienstvertraglichen Versorgungs
bezüge, mindestens jedoch in Höhe von zwei Drit
teln des Arbeitsentgeltes, das er für diesen Zeit
raum bei Zugrundelegung des in den der Entlas
sung vorangegangenen 12 Monaten erzielten .Ar
beitseinkommens erhalten hätte. Auf diese Ent
schädigung ist das innerhalb dieses Zeitraumes 
bezogene Arbeitseinkommen, über dessen Höhe bei 
Mangel anderer Nachweise der Angestellte oder 
Arbeiter eine eidesstattliche Erklärung abzugeben 
hat, ferner der Betrag der öffentlich-rechtlichen 
Leistungen anzurechnen, die aus Mitteln der Ar
beitslosenversicherung (bzw. Arbeitslosenhilfe) 
oder der öffentlichen Fürsorge gewährt wurden, 
soweit sie nicht nach Eintritt in ein Arbeitsverhält
nis oder nach Aufnahme einer sonstigen Tätigkeit 
zurückerstattet wurden. Für Zeiträume, innerhalb 
deren der Angestellte oder Arbeiter schuldhaft den 
Abschluß eines ihm zumutbaren Arbeitsvertrages 
oder die Aufnahme einer ihm zumutbaren Tätig
keit unterlassen hat, wird eine Entschädigung nicht 
gewährt. 

§ 89 
Durch fü h ru ng sb e _stimm un gen 

Die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 
Rechts- und V·erwaJtungsvorschriften erla&sen, sowe;it in 
den vorstehenden Bestimmungen nichts Abweichendes be
stimmt ist, der Minister der Finanzen und der Minister 
der Justiz im Einvernehmen mit den beteiligten Fach
ministern. 

§ 90 

Üb er gangsvo r schrift 
Soweit Geschädigte, die Versorgungsberechtigte im 

Sinne des Abschnitts II, 2. Titel (§§ 17-28) sind, nach bis
herigem Recht höhere Leistungen als die nach diesem 
Gest tz zu gewährenden Leistungen bezogen haben, behält 
es dabei sein Bewenden. 

§ 91 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in K raft. 
(2) Gleichzeitig treten § 12 der Rundverfügung des 

Oberpräsidiums Hessen-Pfalz vom 12. Dezember 1945 
betr effend Zahlung von Pensionen und Renten an zivile 
und militärische Opfer des Krieges und ihre Hinterblie
benen und die Landesverfügung des Ministers der F inan
zen vom 25. November 1947, betreffend Soforthilfe für die 
Opfer des Nationalsozialismus, außer Kraft.J)ie auf Grund 
der bisherigen Vorschriften auf Kosten des Landes erfol
genden laufenden Wiedergutmachungsleistungen werden 
jedoch bis zum Erlaß der nach diesem Gesetz herbeizufüh
renden Entscheidungen weitergewährt. 

K ob l.e n z , den 22. Mai 1950 

Der Ministerpräsident. 

Altmeier. 
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9~ Landesverordnung 
über die Zuständigkeit der Wiedergutmachungsausschüsse 

Vom 22. Mai 1950 
ausschüsse sind zuständig für die Bezirke der in der Anlage Auf Grund des § 47 Abs. 2 des Landesgesetzes über die 
jeweils angegebenen Amtsgerichte. Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus vom 22. 5. 

1950 (GVBl. S. 175) wird im Einvernehmen mit dem Minister § 2 
für Finanzen und Wiederaufbau verordnet: Diese Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft. 

K o b 1 e n z , den 22. Mai 1950 § 1 
Der Minister für Justiz und Kultus 

VViedergutmachungsausschüsse werden bei den aus der Anlage 
Dr. Süsterhenn 

ersichtlichen Amtsgerichten gebildet. Diese Wiedergutmachungs-

Anlage 
zur Landesverordnung über die Zuständigkeit der Wiedergutmachungsausschüsse 

4. L a n d g e r i c h t s b e z i r k T r i e r : A. Oberlandesgericht K o b l e n z 
Wiedergutmachungs-

1. Landgerichtsbezirk Koblenz: ausschuß: für die Bezirke cler Amtsgerichte: 

Wiedergutmachungs
Bernkastel-Kues Bernkastel-Kues, Neumagen, Rhaunen 

für die Bezirke der Amtsgerichte: 
und Wittlich, 

Ahrweiler Ahrweiler, Adenau und Sinzig, 

ausschuß: 

Bitburg Bitburg und Neuerburg, 
· Altenkirchen Altenkirchen, Daaden, Kirchen-Wehbach Daun, Hillesheim, Prüm. u. W axweiler, Daun 

und Wissen, 
Trier Trier, Hermeskeil und Saarburg . 

Boppard Boppard, St. Goar und Kastellaun, 

Diez a. d. L. Diez (einschl. Katzenelnbogen), Nassau B. Oberlandesgerichtsbezirk N e u s t a d t a. d. H. 
und Bad Ems, 

Hacl1enburg: Hachenburg, Marienberg u. Rennerod, 1. Landgerichtsbezirk Frankenthal: 

Wiedergutmachungs-
ausschuß: für die Bezirke der Amtsgerichte; 

Mayen 

Koblenz Koblenz, 

Mayen, Andernach und Münstermaifeld, 
Ludwigshafen Ludwigshafen und Spey~r, 

Montabaur Montbaur, Höhr-Grenzhausen, Selters 
Neustadt a. d. H. Bad Dürkheim, Frankenthal, Grünstadt und W allmerod, 

und Neustadt a. d. H'. 
Neuwied Neuwied, Asbach, Dierdorf und Linz, 

St.Goarshausen, Nastätten und Nieder- 2. Landgerichtsbezirk Kaiserslautern: St. Goarshausen 
lahnstein, Wiedergutmachungs-

ausschuß: für die Bezirke der Amtsgerichte: 
Zell Zell,· Kochern und Traben-Trarbach. 

Kaiserslautern, Kusel, Lauterecken und 
Kaiserslautern Wolfstein, 2. L an d g er ich t s bez i r k B ad Kreuz n ach : 

Kirchheimbolanden, Rockenhausen, 
Wiedergutinachungs-

Winnweiler Obermoschel und Winnweiler. ausschuß: für die Bezirke der Amtsgerichte: 

Bad Kreuznach, Stromberg, Simmern 3. L an d g er ich t s b e z-i r k Landau/Pf . : Bad Kreuznach 
und Kirchberg, \l\iiedergutrnachungs-

ausschuß: für die Bezirke der Amtsgerichte: 
Idar-Oberstein Idar-Oberstein, Baumholder, Birkenfeld 

Germersheim Germersheim und Kandel, und Grumbach, 
Landau/Pf. Annweiler, Bergzabern, Edenkoben und 

Sobernheim Sobernheim, Kirn und Meisenheim. 
Landau/Pf. 

3. L a n d g e r i c h t s b e z i r k M a i n z : 4. L a n d g e r i c h t s b e z i r k Z w e i b r ü c k e n : 

Wiedergutmachungs
ausschuß: für clie Bezirke der Amtsgerichte: 

Wiedergutmachungs
ausschuß: für die Bezirke der Amtsgerichte: 

Alzey 

Mainz 

Alzey, Wöllstein und Worms, 

Mainz, Oppenheim, Bingen und 
heim. 

Ingel

Pirmasens 

Landstuhl 

Dahn, Pirmasens, Waldfischbach 
Zweibrücken, 

Landstuhl und Waldmohr. 

und 
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