
-
0 000 
5 290 

13 858 

19 636 

nnitt 

t 
!!! 

0 000 
5290 

'/ 081 

-408 

BADISCHES GESETZ- UND VERORDNUNGSBLA'rT 
Regierungsblatt der Landesregierung Baden / 

5 Jahrgang Ausgegeben in Freiburg i. Br. ain 2. Dezember 1950 .Nummer 32 

lnbaU 

Landesgesetze, . Verordnungen, Bekanntmachungea 

Landesgesetz vom 6. September 1950 über die Wie- Seite 
dergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
an Angehörigen·des öffentlichen Dienstes · ..• ·285 

Landesgesetz vorn 6; Oktober 1950: Haushalts
gesetz für das Rechnungsjahr 1950 .• · • • • • 289 

Verordnung vom 30. Oktober 1950 zur Änderung 
der Verordnung über die Schlachtvieh- und 

Landesgesetz 
über die Wiedergutmachung nationalsozialistisoben 
Unrechts an Angehörigen des öffentlichen · Dienstes 

vom 6. September 1950. 

Das · Badische Volk hat durch den Landtag am 6, Sep-
tember 1950 folgendes Landesgesetz beschlossen: · 

I. Abschnitt 

\ ,Mlgemelne Voraussetzungen und Umfang 
·· · der Wiedergutmachung · · 

§ l 
Wiedergutmachungsansprucb 

(1) Wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
durch nationalsozialistische Verfolgungs- odei· Unter
drückungsmaßnahmen wegen seiner politischen Hal
tung, seiner Rasse, seines Glaubens oder seiner Welt
anschauung als Angehöriger des öffentlichen Dienstes 
nachweisbar benachteiligt worden ist. kann nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes Wiedergutmachung bean

spruchen. -Als Benachteiligung gilt auch die Aufgabe 
von Rechten zur Vermeidung nachweisbar zu befürch
tender Verfolgungs- oder Unterdrückungsmaßnahmen 
im Sinrie des Satzes 1. , • 

(2) Unwesentliche Benachteiligungen .bleibe:1 außer 
Betracht. 

(3) Die Geltendmachung des Wiedergutinachungs
anspruches ist nicht dadurch ausgeschlossen, daß der 
Benachteiligte in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 

8. Mai 19~-5 atJf Rechtsansi;>rüche, die ihm als An?e
hörigem des öffentlichen Dienstes zustanden, aus den 
Gründen des Abs. 1 verzichtete. 

§ 2 

Ausschluß von der Wiedergutmachun~ 
Wiedergutmachung kann nicht beanspruchen, wer 

nach § 13 des Landesgesetzes über die Entschädigung 
der Opfer des Nationalsozialismus vom 10. Januar 1950 
(Bad. GVBI. S. 139 ff .) von der Wiedergutmachung aus
geschlossen ist. 

§3 
Kreis der Berechtigten 

. (1) Als Angehöriger des öffentlichen Dienstes im 
~inne dieses Gesetzes gelten unmittelbare und mittel

are Beamte ·des früheren Reichs, unmittelbare und 
.ll:littelbare Beamte der Länder, Beamte der Gemeinden 

Fleischbeschau . vom 21. August 1934 (GVB1. Seite 
s. 227) . • . • • • • 295 

Ausweis der Landeszentralbank voit Baden vom 
15. · November 1950 • • • • . • • • • • 296 

Ausweis der Landeszentralbank von Baden vom 
23. November 1950 • • • · • • • • • • • 296 

und Gemeindeverbände, Beamte von Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sowie der diesen gleichgestell
ten Einrichtungen und. Unternehmungen, Bed.ienstete 
der Träger der Sozialversicherungen sowie Angestellte 
und Arbeiter der vorgenannten Verwaltungen und 
Betriebe. · · 

(2) Wiedergutmachung können solche Angehörige 
des öffentlichen Dienstes im Sinne des Abs. 1 und ihre 
versorgungsber.echtigten Hinterbliebenen . nur beim
spruchen, wenn der Bedienstete zur Zeit de_s Beginns 
des ihm zugefügten Unrechts im Gebiet des jetzigen 
Landes Baden im .öffentlichen Dienst beschäftigt war 
oder zur Zeit der Antragstellung in Baden im öffent..;. 
liehen Dienst beschäftigt ist oder nach dem 8. Mai 1945 
beschäftigt war und in Ehren ausgeschieden ist. Ge
schädigten, die zur Zeit. des ihnen zugefügten Unrechts 
im Gebiet des Landesbezirks Baden. des Landes Wfüt
temberg-Bade~'l im öffentlichen Dienst beschäftigt 
waren und ihren Wohnsitz vor dem 10. Januar 1950 be
rechtigt in Baden genommen haben, wird Wiedergut
machung nach diesem Gesetz gewährt; wiedergut
machungspflichtig ist das Larid Baden. Die Wiedetgut
niachung wird insoweit nicht gewährt, als dem Geschä
digten für den gleichen Nachteil ein Rechtsanspruch 
auf Wiedergutmachung in einem anderen Lande oder ' 
an den Bund zusteht Diese Einschränku·ng gilt nicht 
für die Nachholung von Beförderungen. 

§ 4 

Wiedergutmachungspf!ich tige Behörden 

(1) Zur Wiedergutmachung verpflichtet ist der letzte 
unmittelbare Dienstherr des Geschädigten. Hat jedoch 
die Anstellungskörperschaft, bei der der Bedienstete 
zur Zeit des Beginns des ihm zugefügten Unrechts be
schäftigt war, ihren Sitz in Baden. so ist diese zur 
Wiedergutmachung verpflichtet. 

(2) Waren das Reich oder ein nicht mehr bestehendes 
Land oder eine Körperschaft, die ihren Sitz außerhalb 
von Baden hat, letzte Anstellungskörperschaft, so .trifft 
die Wiedergutmachungspflicht die in Baden belegene 
Anstellungskörpers,chaft, welche die Aufgabe der letz
ten Anstellungskörperschaft des Geschädigten weiter
führt. Findet eine solche Weiterführung der Aufgaben 
in Baden nicht statt, so ist wiedergutmachungspflichtig 
die Körperschaft, bei welcher der Geschädigte nach 
dem 8. Mai 1945 im Landesgebiet zuletzt verwendet 
worden ist (§ 3 Abs. ~ Ist der Geschädigte nach dem 
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8. Mai 1945 nicht wieder verwendet worden, so richtet 
sich der Wiedergutmachungsanspruch gegen das Land. 

(3) Soweit nach diesem Gesetz Wiedergutmachung in.. 
Geld für die vor dem 1. Juni 1945 liegende Zeit zu · lei
sten ist, wird sie aus dem Wiedergutmachungsfonds 
bewirkt. Dieser tritt an die Stelle der nach diesem Ge
setz zur Wiedergutmachung in Geld Verpflichteten, Ent
schädigungsbeträge bis zum }Iöchstbetrag von 10 OOODM 

· sind entsprechend § 40 Abs. 1, Klasse I 3 des Landes
gesetzes über die Entschädigung der Opfer des Natio
nalsozialismus vom 10. Januar 1950 zu behandeln. Im 
übrigen regelt das Nähere eine Durchführungsverord
nung zu diesem Gesetz. 

§5 

Umfang der Wiedergutmachung 
(1) Die Wiedergutmachung soll, gegebenenfalls unter 

Aufhebung oder Abänderung benachteiligender Ent
scheidungen für die Zukunft weitere Wirkungen des 
zugefügten Unrechts ausschließen und für die Ver
gangenheit im Rahmen des II. und III. Abschnitts die
ses Gesetzes· Ersatz fü.r materielle Schäden gewähren, 
die im Zusammenhang mit benachteiligten Maßnah~ 
men im Sinne dieses Gesetzes gegen den Berechtigten 
stehen. 

(2) Wiedergutmachung nach Maßgabe der nach
stehenden . Vorschriften wird im Rahmen der geltenden 
Besoldungs- und Versorgungsvorschriften der ver
pflichteten Körperschaft unter angemessener Berück
sichtigul};g des jetzigen Verwaltungsbaues der verpflich
teten Korperschaft und unter billiger Abwägung der 
Interessen der Geschädigten und der K"ciroerschaft ge
währt. 

(3) Die auf Grund dieses Gesetzes für die Zeit vor 
dem 21. Juni 1948 begründeten Ansorüche auf Geld
leistungen beschränken sich in Deutscher Mark au:t 
20 v. H der_ Beträge, die sich bei ihrer Berechnung in 
Reichsmark ergäbe'll. · 

II. A b s c h n lt t 

Wiedergutmachung für Beamte 

§6 

Ausnahmemaßnahmen gegen Beamte 
('1) Benachteiligungen im Sinne dieses Gesetzes kön

lnen unter den Voraussetzungen des § 1• insbesondere 
sei~: 
1. Entlassungen von Beamten nach den §§ 2, 3 und 4 

des Gesetzes zur - Wiederherstellung des Berufs
beamtentums vom 7. April 1933 (RGBI. I Seite 175). 

1. Entlassungen nach § 57 des Deutschen Beamten
gesetzes vom 26. Januar 1937 (RGBl. I Seite 39 und 
186) und durch Widerruf nach § 61 des Deutschen 
Beamtengesetzes und nach § 4 des Badischen Be
amtengesetzes vom 13. Februar 1931 (Bad. GVBI. 
S. 93) sowie durch Kündigung nach § 4 des Badi'." 
sehen Beamtengesetzes, sofern die Maßnahme aus 
Gründen der Politik, der Rasse oder Weltanschau
ung getroffen wurde. 

8. Versetzung in den Ruhestand nach § 5 Abs. 2 und 
§ 6 des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs
beamtentums, nach § 4 Abs. 2 der Ersten Verord
nung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 
1935 (RGBI. I Seite 1333) und nach § 71 des Deut
schen Beamtengesetzes. 

4. Berechnung der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit nach 
§ 9' des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufs• 
beamtentums, Festsetzung des Besoldungsdienstal
ters nach § 11 des vorgenannten Gesetzes und Be
rechnung der Hinterbliebenenbezüge nach § 13 des 
vorgenannten Gesetzes. 

IS. Entziehung \.des Ruhegehalts nach der Verordnung 
über die Änaerung der Gesetze über den Ruhegehalt 
und die HinterbliebenenversorguilJ( badischer Mini
ster vom 16. März 1933 (Bad. GVBl. S. 43). 

e. Neufestsetzung des Ruhegehalts nach§ 2 .der .Sieben
ten. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 5. De-

zember 1938 (RGBl. I S. 1751) und Entziehung 
Ruhegehalts s.owie Entziehung der Hinterblieben 
bezüge nach§ 10 der Elften Verordnung zum Reich 

la 

bürgergesetz vom 25. November 1941 (RGBI. I s. 7221. 
t. Entziehung des Witwengeldes nach § 101 Abs. 2 le 

ter Satz des Deutschen Beamtengesetzes. 
8. Entziehung des Kinderzuschlags für Pflegekind 

nach Nr: 72 der Besoldungsvorschriften vom 15. Mat 
1940 (RBes.Bl. S. 139) in der Fassung vom 8. Aug 
1943 {RBes.Bl. Seite 167). 

9. Versetzung in den Wartestand nach den §§ 43, t4 
des Deutschen· Beamtengesetzes. 

10. Versetzung in ein anderes Amt, insbesondere in 
solches von geringerem Rang und gelingerem plar
mäßigen Diensteinkommen nach § 5 des Gesetzes ?111' 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. 

(2) Als Benachteiligungen im Sinne dieses Gese~ 
gelten nicht verzögerte oder unterbliebene Beförderun
gen, sofern Bedienstete bis zum 8. Mai 1945 im Die 
verblieben. A 

§ 7 Geh 

Benachtellignng durch dienststrafgerichtlicbe Ent• 
scheidungen 

Benachteiligungen im Sinne dieses Gesetzes sind :te-. 
ner dienststrafgerichtliche Entscheidungen, wenn ir1 ... 

sich auf Rechtsvorschriften stützen, die jemanden aua 
den Gründen des § 1 benachteiligen. oder wenn das Ur. 
teil aus diesen Gründen eine mit dem Grundsatz d 
Gleichheit vor dem Gesetz nicht vereinbare Auslegung 
oder Anwendung des deutschen Rechts enthält, sofern 
hierdurch die Entscheidung zu Ungunsten eines Beam
ten beeinflußt worden ist. 

§ 8 

Wiedereinstellung 

(1) Ein entlassener oder vorzeiti.E! in den Ruhestand 
versetzter oder gemäß§ 1 Abs. 1 Satz 2 ·ausgeschiedenar 
Beamter soll bevorzugt wieder eingestellt werden. Im 
Falle der Wiedereinstellung· sind ihm im Rahmen des 
§ 5 Abs. 2 die Rechtsstellung und die Besoldung zu ge
währen, die er voraussichtlich erreicht hätte. wenn er 
nicht entlassen oder vorzeitig in den Ruhestand versetzt 
worden wäre. 

(2) Zum Ausgleich des mit der Entlassung, dem Aus
scheiden oder der vorzeitigen Zurruhesetzung eingetre• 
tenen Verlustes der Dienstbezüge erhält der Beamte 
eine Entschädigung, die den Dienstbezügen entspricht, 
die ihm für die Zeit von der Entlassung oder vorzeitigen 
Zurruhesetzung bis zur Wiedererlangung der in Abs. i 
vorgesehenen Rechtsstellung zugestanden hätte. Eine ·• 
entlassenen Beamten, der im Zeitpunkt der Entlassung 
noch keinen Versorgungsanspruch erworhen hatte, i~t 
nach billigem Ermessen eine entsprechende Entschädi
gung zu gewähren. Auf die Entschädigungen gemäß Satz 1 
und 2 sind die für die genannte Zeit gewährte.:i Bezüge 
aus öffentlichen Kassen und so::istiges Arbeitseinkom
men insoweit anzurechnen, als dieses Einkommen für 
den betreffenden Jahresabschnitt um mehr als 50 v. H. 
die Bezüge überstiegen hat, die dem Geschädigten ohne 
die schädigenden Maßnahmen zugestanden hätten. Aids 
Bezüge in diesem Sim1e gelten nicht Wehrsold un 
Frontzulagen, die während des letzten Krieges bis zulll 
8. Mai 1945 bezahlt wurden. Über die Höhe des erzielten 
Einkommens hat der Beamte bei Mangel anderer Nach
weise eine eidesstattliche Erklä rung abzugeben 

(3) Die nach Abs. 2 ZU gewährende Entschädigung 
darf im Einzelfall 20 000 DM nicht übersteigen; Ent· 
schädigungen, die dem Berechtigten auf Grund des a1J0 gemeinen Entschädigungsgesetzes vom 10. Januar .19 

211 zustehen, werden, mit Ausnahme der in §§ 16 b1S · 
jenes Gesetzes angeführte.:i, eingerechnet. 

(4) Ist die Wiedereinstellung eines Bea11;ten nidch! 
möglich, so ist der Beamte, unter Bewilligung e 
Ruhegehalts, das ihm im Falle der WiedereinsteJiun~ 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetze~ z~ 
stehen würde, in den Ruhestand zu versetzen oder, we t· 
er sich bereits im Ruhestand befindet. unter Neufe!n. 
setzung des Ruhegehaltes im Ruhestand zu belass 
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die Zeit vor dem 1. Juni 1945 ist nach Abs. 2 und 3 
verfahren, · 

(5) Hat der Beamte vor dem Inkrafttreten dieses Ge
tzes die Altersgrenze erreicht oder ist er dienstunfä-

1lll! geworden oder verstorbe':i, so werden die Versor
gun gsbezüge so gewäprt, als ob er bis zur Erreichung der 

Jtersgrenze oder bis zum Eintritt der Dienstunfähig
tt it oder bis zum Tode im Dienst gestanden hätte. Ist 
del' Tod oder die Dienstunfähigkeit als Folge einer na

onalsozialistischen Verfolgungs- oder Uriterdrü.ckuni>:s-
111aßnahme eingetreten, so werden die Versorgungs
be .üge so berechnet, als ob der Beamte das 65. Lebens
jahr im Dienst vollendet hätte. 

(6) Die Zeit, während der der Beamte entlassen oder 
rzeitig _in den Ruhestand versetzt war. ist auf sein 

Besoldungsdienstalter anzurechnen und als ruhege
)lal tsfähige Dienstzeit a~'lZUsehen. 

§ 9 

Beseitigung einer Zuriickversetzung 

Auf Beamte, die in ein Amt mit geringerem Rang und 
Gehalt versetzt worden sind, findet § 8 Abs. 1 bis 3, 5 
alnngemäß Anwendung. 

§ 10 
Dienststrafgerlchtliche Entseheldungen 

(1) Auf die Aufhebung von Dienststtafgerichtsent
tcheidungen, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 
8. Mai 1945 ergangen sind (§ 7 d. Ges.), und auf die Wie
deraufnahme der sie betreffenden Verfahren finden die 
Vorschriften der §§ 1, 2 · Abs. 1 bis 5, 11, Abs. 1, 12 der 
Landesverordnung vom 23. Dezember 1946 über die 
Aufhebung von Urteilen der Strafgerichte und die Be
seitigung nationalsozialistischer Eingriffe in die Rechts
pflege (Amtsbl. der Landesverwaltung 1946 Nr. 28 S. 151) 
unter den Voraussetzungen des § 2 sinngemäß mit der 
Maßgabe Anwendung, daß die nach dem § 1 Abs. 2 und 
§ 12 Abs. 1 dieser Verordnung abgelaufenen Fristen wie
oor eröffnet werden und bis zum Ablauf eines Jahres 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstreckt werden. Für 
Kriegsgefangene und andere Personen. die an der Rück
kehr in das Gebiet der deutschen Bundesrepublik ver
hindert sind, beginnt diese Frist erst mit dem Tage ihrer 
Rückkehr. · 

(2) An Stelle der Strafkammer des Landgerichts tritt 
das Dienststrafgericht, das für Beamte der Anstellungs
körperschaft zuständig ,ist, die gemäß § 4 dieses Qe
setzes zur Wiedergutmachung verpflichtet ist. 

(3) Im übrigen richtet sich das Verfahren nach den 
Vorschriften der Reichsdienststrafordnung, in Verbin
d1mg mit dem Landesgesetz über die vorläufige Rege

ng des Dienststrafrechts vom 13. August 1948 (Bad. 
'VBI. 1948 S. 153 f.). 

II t1 
Wiedergutmachung nach vorausgegangener dienststraf

gerichtlicher Verurteilung 
(1) Wiedergutmachung nach diesem Gesetz kann ein 

Beamter, dem gemäß § 10 ein Anspruch auf Aufhebung 
einer dienststrafgerichtlichen Entscheidnug oder auf 
Wiederaufnahme des ihr zu Grunde liegenden Verfah
rens zusteht, nur nach Aufhebung oder Änderung der 
Entscheidung und nur insoweit verlangen, als ihm nicht 
Schon nach anderen gesetzlichen Bestimmungen Ent
schädigungsanspruche zustehen. 

. (2) Wird gemäß § 10 unter Aufhebung der bisherigen 
d1enststrafgerichtlichen Entscheidung anders entschie
den, so sind Strafen und Kosten. die der verurteilte Be
amte auf Grund der früheren Entscheidung gezahlt 
hat, insoweit an ihn zurückzuerstatten. als sie nach der 
n~ Entscheidung nicht von · ihm verlangt werden köuen 

nnen. 
§ t! 

Wegfall der Wiedergutmadlung, Dienstunfähigkeit 

te 0) Kommt ein benachteiligter Beamter. der die ~ 
rsgrenze noch nicht erreicht hat, nach Geltendmach

ung seiner Ansprüche einer Aufforderung zur Wieder
=~nahme seines Dienstes in einem seiner Laufbahn 

sprechenden Amt und mit den ihm naeh den Vw-

schriften dieses Gesetzes bei Wiedereinsetzung in seine 
Rechte zustehenden Dienstbezüge innerhalb einer Frist 
von 3 Monaten nicht nach, so verliert er den Anspruch 
auf Wiedereinstellung. Die Ansprüche nach § 8 Abs. 2 
und 3 bleiben unberührt. -

(2) Be~aupt~t der Beamte seine Dienstunfähigkeit, 
obwohl ihn die zuständige Die:istbehörde für die:-ist
fähig hält, so ist nach den allgemeinen beamtenrecht
lichen Vorschriften über die Feststellung der Dienst.'.. 
unfähigkeit zu verfahren. · 

§ 13 
Berufsschutz 

Berechtigten, die einen freien Beruf ergriffen haben, 
zu dessen Ausübung eine behördliche Erlaubnis erfor
derlich war, kann diese Erlaubnis aus Ermessensgründen. 
nicht entzogen werden. 

§ 14 -

BJiamte auf Zeit 
(1) Bei einem auf Zeit gewählten oder ernannten Be

amten wird vermutet, daß der Beamte während der Zeit 
seiner Wahl oder Ernennung ununterbrochen im Dienst 
~blieben wäre. Rechte aus Verträgen bleiben unbe
rtihrt. 

(2) Einem bis zu seiner Entlassung oder seinem Aus
scheiden gemäß § 1- Abs. 1 Satz 2 oder seiner vorzeitigen 
Zurruhesetzung bei der Badischen Versicherungsanstalt 
für Gemeinde- und Körperschaftsbeamte pflichtver
sfohert gewesene-n Beamten sind auch die in der Zeit 
\l'On der Beendigung seines Beamtenverhältnisses bis 
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes von ihm aufgewen.
deten Umlagen oder Anerkennungsgebühren z1:1 eP
setzen. 

§ !5 

Bin&erbllebenenversorgung 
(1) Ist der entlassene oder ausgesmiedene (§ 1 Abs.1 

3atz 2) oder vorzeitig in den Ruhestand versetzte Be
amte vor der Wiedereinstellung(§ 8) od~r vor 'der Ver
setzung in den Ruhestand oder Belassung im Ruhe
stand unter · Neufestsetzung der Versorgungsbezüge 
(§ 8 Abs. 5 und 6) gestorben. so bemessen sich die 
H.interbliebenenbezüge rückwirkend nach dem Ruhe
gehalt, das dem verstorbenen Beamten im Zeitpunkt 
des Todes nam den genannten Bestimmungen und den 
zu diesem Zeitpunkt in Geltung gewesenen allgemeinen 
beamtengesetzlichen Vorschriften ,zugestanden hätte. 

(2) Ruhes.tandsbeamte sowie Witwen und Waisen, 
denen da,s Ruhegehalt oder die Witwen- und Waisen
gelder ganz oder teilweise entrzogen worden sind, haben 
Ansprum auf rückwirkende Wiedergewährung der ent
'llOgenen Bezüge. 

(.3) § 8 Abs. 3 ftndet Anwendung. 

§ 16 

Rausha.Itsvorsdiriften 

Soweit es die Wiedergutmachung nacll den §§ 8 bis 10 
und 14 erfordert, kann die Zahl der Planstellen in der 
Laufbahn, der der geschädigte Beamte angehört hat, 
über den Haushalts- und Stellenplan hinaus durch die 
Landesregierung vorübergehend vermehrt. werden, falls 
eine entsprechende Stelle nicht verfügbar ilst. Die hier
durch 'sowie durch sonstige Bestimmungen oder -Ent
scheidungen erwachsenden Mehrausgaben dürfen über 
die Ansätze der Haushaltspläne hinaus geleistet werden . 

III. A b s e h n i t t 

Wiedergutmachung fiir Angestellte und Arbeiter 
des öffentlichen Dienst.es 

§ 17 

Angestellte und Arbeiter des öffentlichen Dienstes 
(1) Au! die Wiedergutmacllungsansprüche der im 

8inne des § 1 gesmädigten Dauerangestellten und stän
digen Arbeiter in öffentlicllen Verwaltungen und Be
trieben, ·soweit sie Versorgungsansprüche haben, finden 
die V'Orstehenden Vorschriften sinngemäß Anwendung. 

(2) Fü~ die übrigen Ange.stellten und Arbeiter regeln 
fleh die Wiedergutmachungsansprüme nach den Vor-

http:Dienst.es
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schriften der §§ 5, 6,. 8, 9 und 12 Abs. 1 mit Ausnahme 
der versorgungsrechtlichen Bestimmungen. 

<3) Angestellte und Arbeiter, dit! trotz der sonst ge
gebenen Voraussetzungen nicht in das Beamtenver
hältnis übergeführt worden sind, sind, s,oweit möglich, 
nachträglich in das Beamtenverhältnis zu überführen. 
Das Besoldungsdienstalter und die ruhegehaltsfähige 
D"enstzeit sind so festzusetzen, als wenn der Angestellte 
oder Arbeiter rechtzeitig in da1s Beamtenverhältnis 
übergeführt worden wäre. 

(4) Für die Zeit zwischen der Entlassung und der 
Wiedereinstellung erhält der Angestellte ,oder Arbeiter 
zum Ausgleich des mit der Entlassung e,ingetretenen 
Verlustes der Diensttezüge in sinngemäßer Anwendung 
des § 8 Abs. 2 und .3 eine Entschädigung in Höhe der 
dienstvertraglichen Bezüge. 

IV. A b S, c h n i t t 

Verfahren. 

§ 18 

Antrag 

Die Wiedergutmachung auf Grund dieses Gesetzes 
wird nur auf Antrag gewährt. 

§ 19 

Zuständige Stelle, Fristen 
(1) Der Antrag ist an die für den Antragsteller nach 

seinem Wohnort oder nach seiner jetzigen oder frühe
ren Beschäftigung zuständigen Dienststelle der nach 
§ 4 zur Wiedergutmachung verpflichteten Behörde zu 
richten. 

(2) Der Antrag muß innerhalb eines Jahres nach In
krafttreten dieses Gesetzes gestellt werden. § 53 Abs. 2 
und 3 des Landesgesetzes über die Entschädigung der 
Opfer des Nationalsozialismus vom 10, Januar 1950 
(Bad. GVBl. S. 139 ff.) gilt entsprechend. 

§ 20 

Vorbereitung der Entscheidung 
(1) Die für die Einreichung cies Antrags zuständige 

Stelle legt den Antrag den für sie zuständigen Mini
iSterien vor. Soweit Antragstelle eine Gemeinde, eine 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts. ist, erfolgt die Vorlage an die zuständige 
oberste Staatsaufsichtsbehörde. 

(2) Diese haben alle für die Entscheidung für den 
Wiedergutmachungsanspruch erheblichen Tatsachen zu 
ermitteln. Sie sind berechtigt, von den Behörden Aus
künfte zu verlangen, eidesstattliche Versicherungen 
abzunehmen, Zeugen und Sachverständige zu hören 
oder sie durch die zuständigen Gerichte eidUch oder 
uneidlich vernehmen zu lassen. Sofern es im Einzel
falle tunlich erscheint, können sie mit den Ermitt
lungen untergeordnete Behörden beauftragen. 

§ 21 

Entscheidung über den Wiedergutmachungsanspruch 

(1) Über den Wiedergutmachungsanspruch entschei
det die Kommision für Wiedergutmac:• ung an An"e
hörigen des öffentlichen Dienstes, welcher der Antrag 
nach Abschluß der Ermittlungen mit einer Stellung
nahme der nach § 20 Abs. 1 zuständigen Behörde zu-
geleitet wird. · 

(2) Die Kommission für Wiedergutmachung besteht 
aus einem Beauftragten des Badischen Ministeriums 
der Finai::1zen als Vorsitzendem, einem Beauftragten 
des Badischen Ministeriums der Justiz und des im 
Einzelfall beteiligten Ministeriums und soweit es sich 
um Antragsteller aus dem Gemeindedienst handelt. 
einem vom Badischen Ministerium des Innern im Ein
vernehmen mit den badischen Gemeinden zu bestim
menden Beauftragten. MindestelllS ein Mitglied der 
Kommission muß dem Kreis der· Geschädigten ange
hören. me Kommission entscheidet durch Beschluß 
mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 
6-me des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Will di,e Kommission für W,iedergutmachung d 
Antrag ganz oder teilweise ablehnen, so hat ,s,ie deett 
Antragsteller vorher Gelegenheit zur Äußerung .;:i 
geben. t 

(4) Die Entscheidung der Kommission für Wieder 
gutmachung ist zu begründen, mit Rechtsmittelbele~ 
rung zu versehen und zuzustellen. 

§ 22 

Aussetzung des Verfahrens 
Wird der Wiedergutmachungsanspruch auf § 10 ge-. 

stützt; so hat die nach § 21 Abs. 1 zur Entscheidung 
zuständi,ge Stelle, . wenn die dienststrafrechtliche Ent
,scheidung im förmlichen Dienststrafverfahren von 
einem Dienststrafgericht erlassen worden ist, das Ver
fahren bis zur Entscheidung über den Antrag aut 
Wiederaufnahme des Verfahrens au,s.zusetzen. Erfor~ 
derlichenfalls hat sie dem Geschädigten zur Stellung 
eines Wiederaufnahmeantrags eine angemessene Frist 
zu setzen. 

§ 23 

Rechtsweg 
(1) Der Geschädigte kann. gegen die Entscheidung 

binnen eines Monats nach Zustellung Klage beim Ver
waltungsgericht erheben. Hat er !Seinen Wohnstt
außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik, so betr( 
die Frist drei Monate. 

(2) Bei Entscheidungen auf Grund dieses Gesetzes 
:Ist mindestens einer der nichtrichterlichen Beisitzer 
des Verwaltungsgerichts aus dem Kreise der Geschä
digten zu bestellen. 

V. A b s c h n i t t 

'Obergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 24 

V~rwirkung 
Die Vorschriften des § 80 des allgemeinen Wieder

gutmachungsgesetzes vom 10. Januar 1950 (Bad GVBI. 
S. 139 ff.) über die Verwirkung von Wieder"ut
machungsansprüchen finden entsprechende Anwen
dung. Die Entscheidung nach § 80 Abs. 2 trifft die nach 
§ 21 Abs. 1 dieses Gesetzes zuständige Stelle. Gegen 
diese Entscheidung ist der Rechtsweg nach § 23 dieses 
Gesetzes gegeben. 

§ 25 
Strafbestimmungen 

Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren und mit Geld
strafe oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht 
auf Grund .anderer Bestimmungen eine höhere Stra~ 
verwirkt ist, bestraft, wer im Wiedergutmachungsve,._ 
fahren wissentlich falsche oder irreführende Angabeh 
macht. 

§ 26 

Ansprüche 
nach anderen Wiedergutmachungsbestimmuagen 

Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werde.n 
Ansprüche, die dem Berechtigten nach dem al1geme1• 
nen Wiedergutmachungsgesetz zu,stehen, nicht berührt. 

§ 27 
Vererbung des Anspruchs, Abtretung und Verpfändung 

(1) Auf die Vererbung der Ansprüche der verstorbe
nen Beamten auf Ausgleich für den Verlust des Dienst
einkommens (§ 8 Abs. 2 und 4) findet § 5 des Landes• 
gesetzes über die Entschädig,ung der Opfer des Natio• 
nalsozialismus vom 10. Januar 1950 (Bad. GVBl, 
S. 139 ff.) Anwendung.· 

(2) Auf die Abtretung, Verpfändung und Pfändung 
der Ansprüche der Beamten auf Ausgleich für . dell 
Verlust des Diensteinkommens (§ 8 Abs. 2 und 4) findet 
§ 7 des Landesgesetzes über Entschädigung der Opf':{ 
des Nationalsozialismus vom 10. Januar 1950 (Baaß 
GVBI. S. 139 ff.) mit der Maßgabe Anwendung, d 
2uständig zur Erteilung der Zustimmung der vor
,sitzende der unter § 21 .Abs. 1 dieses Gesetzes genanD" 
,ten Kommission für Wiedergutmachung ist. 
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§ 28 
Wiederguimachu~g im qeschäftsbereich der Deutsdlen 

Bundesbahn und Bundespost 
Das vorliegende Gesetz betrifft nicht die Wieder

gutmachung nationalsozialistischen Unrechts im Ge
schäftsbereich der Deutschen· Bundesbahn und der 
peutschen Post § 29 

Steuern und Gebühren 
Steuern und Gebühren werden aus Anlaß der Wie

dergutmachung auf Grund dieses Gesetzes nicht er-
hoben. · § 30 

JDurchführungsbestimm:ungen 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Vorschriften erläßt die Landesregierung. 

§ 31 
'Ubergangsvorscllrift 

soweit_ Geschädigten vor Inkrafttreten dieses Ge
setzes Wiedergutmachungsleistungen zugute kamen, die 

nach diesem Gesetz nicht begründet siind, unterbleibt 
eine Rückforder~ng oder Rückgängigmachung: Bisher 
schon. erfolgte Wiedergutmachungsleistungen sind an• 
zurechnen und gegebenenfalls nach die!>em Gesetz zu 
ergänzen. Soweit von einer Stelle Wiedergutmachungs
leistungen freiwillig erfolgt s,ind und 11ach diesem Ge
~etz das Land die Wiedergutmachung übernommen ·hat. 
Lst der schon geleistete Wiedergutmachungsbetral! der 
betreffenden Körperschaft zu ersetzen. 

§ 32 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit sein'.~r Verkündung in Kraft. 
Dieses Landesgesetz wird, hiermit im .Namen des 

Badischen Volkes verkündet. 

Freiburg i. Br.,· den 1. i;:>ezember 1950. 

Die Landesregierung 
Wohleb 

Landesgesetz 

Haushaltsgesetz für das Rechnungsjahr 1950 
vom 6. Oktober 1950 

Das Badische Volk hat durch den Landtag :folgendes 
Landesgesetz beschlossen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan des Landes Baden für das Rech
nungsjahr 1950 wird nach der Anlage in Einnahme mit 
307 595 900 DM und Ausgabe mit ·347 212 900 DM wie 
folgt festgestellt: 

. A. Ordentlit'her Haushalt 

l. E'inn ahmen 
a) . Fortdauernde Ein-

nahmen 
b) Einmalige Ein-

nahmen . • • • 

!. Ausgaben 
a) Fortdauernde Aus-

gaben . . . • 
b) Einmalige Aus-

gaben .. • • • • 

246 712 000 DM 

6 964 900 DM !53 676 900 DM 

284 784 400 DM 

8 509 500 DM 293 293 900 DM 

Fehlbetrag 39 617 OOODM 

B. Außerordentlidler Haushalt 

53 919 OOODM 1. Einnahmen 
!. Aus gaben , 

, 
, 

• 
; 

• 
1 

1 
, 

1 1 
• 1 

i • , 
• 1 53 9.19 000 DM 

;unterschied 

§ 2 

Die in den Einzelplänen veranschlagten Mittel für 
niebtpla11mäßige Beamte .und für Angestellte können 
bis zur· Höhe· etwaiger durch die Nichtbesetzung · von 
Plartste'lleri für Beamte des gleichen Kapitels erzielten 
Einsparungen überschritten werden: 

§ 3 

Der· von den Gemeinden und Körperschaften des 
öffentlichen·. Rechts gemäß Artikel I der Verordnung 
Vom 29. Juli 1939 (GVBl. S. 151) für das Rechnungs
Jab.r 1950 zu zahlende Beitrag für die Bewirtschaftung 
ihrer Waldungen durch Staatsforstbeamte wird auf 
0,38 DM für je 1 DM des Grundsteuermeßbetrages der 
bewirtschafteten Waldungen festgesetzt; 

§ 4 

'~~i der Ubertragung von -Aufgabel'l aus dem Ge
&chaftsbereich eines Ministeriums auf ein anderes· Mi• 

nisterium können mit Genehmigung des Badischen 
Ministeriums der Finanzen die entsprechenden Anfor
derungen des Haushalts auf den neuen Geschäftsbereich 
übertragen werden. 

§ 5 

(1) Die Bezirksfürsorgeverbände haben zu den vom 
Lande anteilig aufzubringenden Aufwendungen für 
Kriegsfolgelasten folgende Beiträge zu leisten: 

a) 10 % des Aufwandes der Einsatznotunterstützung:; 
b) den dem Lande verbleibenden Anteil am Aufwand 

der Fürsorge für Kriegsbeschiidigte, Kriegshinter
bliebene und diesen Gleichgestellte (mit Aus
nahme des Aufwandes für Kriegsblinde und hh'n
verletzte · Kriegsbeschädigte). 

(2) Die Höhe des abzuführenden Betrages bemißt sich 
nach dem tatsächlichen Aufwand· des Rechnungs
jahres 1950. 

§ 6 

Jede dritte für die Besetzung zur Verfügung stehende 
Stelle für planmäßige Beamte gleicher Laufbahnen, die 
innerhalb eines Kapitels der Einzelpläne ausgebracht 
ist, darf nur beim Vorliegen eines unabweisbaren Be
dürfnisses und 'mit vorheriger Zustimmung des Bacil,
schen Ministeriums der Finanzen besetzt werden. 

§ 7 

Das Badische Ministerium der Finanzen ist ermäch-. 
tigt durch die Badische Staatsschuldenverwaltung An-, 
leihen in Höhe von 31 407 000 DM und zur vorüber
gehenden Verstärkung der Betriebsmittel Kassen
kredite bis zu 39 617 000 DM zu beschaffen. 

§ 8 

(1) Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Aprif 1950 
an in Kraft. . · ' 

(2) Mit- dem Vollzug des Gesetzes wird das· Badische 
Ministerium der Finanzen ,beauftragt. 

Dieses Landesgesetz wird, hiermit im Nan:i.en des 
Badischen Volkes verkünde~ .. 

F:retil:>,11.r~ l. Br'., dE~n f ne.zemhe(1959. 

. Die Lan~regierung 
W,ohteb. 
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