
1. Amtliche Texte 
Gesetz 

über die Erhöhung der Renten in der knappscha,ftlichen 
,. Rentenversicherung 

Vom 6. Juli 1951. 

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

§ 1 
(1) Die Knappschaftsrenten, Knappschaftsvollrenten, Witwen
renten und Witwenvollrenten · - ohne Frauenzulagen und 
Kinderzuschüsse - werden für Beitragszeiten vor dem 1. Juni 
1951 um zwanzig vom Hundert erhöht. 
(2) Auf Leistungen für Beitragszeiten .nach dem 31. Mai 1951 
werden die Erhöhungen auf Grund des § 4 Absatz 1 des Zweiten 
Ges'etzes über. weitere Aenderungen in der Sozialversicherung 
vom 21. Juni 1949 (ABl. S. 720) und des § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Erhöhung der Renten in . der Sozialversiche
rung vom 2. Dezember 1950 (ABl. 1951 S. 87) nicht gewähr: 

(3) Der Knappschaftssold gilt nicht als Rente im Sinne .dieses 
Gesetzes. , 
(4) Die Waisenrente beträgt 30 000 Frapken im Jahr. 

§ 2 
Renten im Sinne dieses Gesetzes sind auch die Leis{ungen, die 
auf Grund der Fürsorgebekanntmachung vom 1. April 1947 
(ABl. S. 209) gewährt werden. 

§ 3 
In Fällen der Wanderversicherung erfolgt die Festsetzung und 
Auszahlung der Rentenerhöhung durch den für die Festsetzung 
der Gesamtleistung zuständigen Versicherungsträger (Versiche
,rungszweig): Die$er hat Anspruch auf anteilmässige Erstattung 
von dem anderen· Versicherungsträger. 

§ 4 
Ansprüche nach den §§ 1531 ff. der Reichsversicherungsordnung 
können auf Nachzahlungen, die in Auswirkung dieses Gesetzes 
erfolgen, nicht geltend gemacht werden. 

§ 5 . 
Das Gesetz tritt mit dem 1- Juni 1951 in Kratt. 

Saar b r ü c k e n, den 6. Juli 1951. 

Regierung des Saarlandes 

Der Ministerpräsident 
Johannes Hoffmann 

Der Minister für Arbeit und Wohlfahrt 
Johanne's· Hoffmann ., 

.................................................................................................. I' •...... . ......... ' ............... - ................ .. 

Gesetz 
zur Neufassung des Gesetzes über die Wiede,rgutmaohung der 
den Opfern des Nationalsozialismus' zugefügten Schäden vom 

31. Juli 1948 · (ABI. s. 1122) 

Vom 10. Juli 1951. 

Der Landtag des Saadarudes hat folgendes Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet wird: 

I. Abschnitt 
Anerkennung als Opfer des 

Nationalsozialismus 
§ 1 

Voraussetzungen 
(1) Als Opfer des Nationalsozialismus wird anerkannt, wer im 
Saarland seinen Wohnsitz hat (§ 7 Absatz 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) und in de:r Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 wegen seiner politischen !Betätigung oder aus ·reli
giösen, weltanschaulichen und rassischen Gründen durch den 
nationalsozialistischen Staat oder durch die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei oder ihre Gliederungen odei: ange
schlossenen Verbände der Verfolgung ausgesetzt war und da-
durch Schaden erlitten ihat. " · 
(2) Die Angehö,rigen der so verfolgten Personen werden gleich
falls als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt, wenn sie 
Schaden erlitten haben, 

1. Textes Officiels 
Loi 

portant· majoration des rentes de l' Assuranoe-rente 
du regime minier 

Du 6 juillet 1951. 

Le Landtag de la Sarre a adopte la loi sui:vante qui est pro, 
mulgmfe par 1a presente : 

§ ler 
(1) Les rentes-invalidite de la Knappschaft, les rentes-invau. 
dite generale de la Knappschaft, les rentes de veuve et les 
rentes generales de veuve - sans allocations a l'epouse et ma
jorations pour enfants - seront majo,rees de 20 % pour les 
periodes de cotisation anterieures au ler juin 1951. 
(2) Les majorations prevues conformement au § 4, alinea 1 
de. la deuxieme loi du 21 juin 1949 (B. 0. p. 720) apportant 
de nouvelles modifications ;;rn regime des assurances sociales 
et au § 1 alinea 1 de. la loi du 2 decembre 1950 (B. O. 1951, 
p. 87) portant majoration des rentes de l'assuranc•e sociale, ne 
se;ront pas applicables aux prestations des periodes de coti
sation posterieures au 31 mai 1951, 
(3) Le Knappschaftssold n'est pas considere comme rente au 
regard de la oresente loi. 
(4) Les rentes d'orphelins s'elevent a 30 000 !rs par an. 

§ 2 
Sont egalement considerees comme rentes au regard de la prt 
sente loi, les prestations accordees conformement a !'Avis relatü 
a l'Assistance du ler avril 1947 (B. O. p. 209). 

§ 3 
Dans les cas d'assurance alternative, la liquidation et le paye
ment de la majoration de rente sont effectues par l'organisme 
d'assurance (branche. d'assurance) competent pour la liquidation 
de la prestation totale. Cet organisme a droit au rembourse
ment des quotes-parts par les autres organismes d'assurance. 

§ 4 
Les droits decoulant des §§ 1531 et suivants du Code des Assu
rances :Sociales ne s'appliquent pas aux rappel, payes en exe
cution de la presente loi. 

. § 5 
La presentE! loi. entrera en vigueur a compter du leir juin 1951. 

Sa r r e b·ir u c k, le 6 juillet 1951. 

Gouvernement de la Sarre 

Le Ministre-President 
Johannes Hoffmann 

Le Minlstre du Travail et de la Prevoyance Sociale 
Johannes Hoffmann 

Lol 

relative ~ la refonte de la loi, du 31 Julllet 1948, portant r6para
tion des dom.mages causes aux victlmes du nazisme (B. o. p. 1122) 

D.u 10 juillet 1951. 

Le Landtag de la Sarr,e a adopte la lo1 auivant& qui est pro
mulgue~ par la presente : 

Titre 1 

R e c ·o n n a i s s a n c e c o m m e v i o t i m e d u n a z i.s m e 

§ 1 
Conditions 

(1) Toute personne qui a son domiciie en Sarre (§ 7, al. 1 du 
Code civil) et, pendant la periode du 30 janvi,er 1933 au 8 mal 
1945, a ete ,exposee a la persecution par l'Etat nazi ou par le 
parti nazi oti ses formations ou organisaHons affiliees ,en rai· 
son de son ideologie, de sa race, de sa religion ou de son 
opinion politique et qui a suibi des dommages par cette perse• 
cution, sera reconnue comme victime du nazisme. 

(2) Les ayants-droit des personnes persecutees seront egalement 
1reconnus .. comme ·victimes du nazisme lorsqu'ils ont subi UJl 

dommage. 
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\3) Als Opfer des NatioQß.lsozialismus wird unter dim übrigen 
voraussetzungen des Absatzes 1 ebenfalls anerkannt, wer, ohne 
seinen Wohnsitz im Saarland zu haben, gemäss § 1 Absatz 4 
und 5 ,:ies Gesetzes betreffend die saarländische Staatsangehörig
keit vom 15. Juli 1948 (A:ßl. S. 947) in der Fassung des Gesetzes 
vom 25. Juni 1949 (ABI. S. 641) die saarländische Staatsange
hörigkeit besitzt oder reklamieren kann. 

§ 2 

Als Opfer des Nationalsozialismus. wird ferner in einem Ver
fahren .zugunsten Dritter anerkannt, wer aus den im § 1 ge
nannten Gründen zu Tode gekommen oder in Auswirkung der 
durch seine Verfolgung erlittenen körperlichen Schäden ver
storben ist. 

§ 3 
Ansschliessnngsgründe 

(1) Wer sich in politischer oder sozialer Hinsicht oder sonst 
durch sein Verhalten als der Wiedergutmachung unwürdig er
wiesen hat, kann nicht als Opfer des Nationalsozialismus an
erkannt werden. Werden n.ach Ane:r<kennung als Opfer des Na
tionalsozialismus Gründe, die i!hn der Anerkennung nicht für 
würdig erscheinen lassen, bekannt, so muss die Anerkennung 
durch das Ministerium des Innern nach Beschlussfassung der 
Kommission (§ 5) widerrufen werden. 
(2) Wer Mitglied tle:r NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 
war, kann nur in !besonders gelagerten Ausnahmefällen, wer 
Mitglied der Geheimen :Staatspolizei, des Sicherheitsdienstes 
oder der Allgemeinen SS war, kann nicht als Opfer des Natio
nalsozialismus anerkannt werden. 

§ 4 

Antrag 
(1) iDie Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus kann 
nur erfolgen, wenn der Antragsteller, der im Saarland seinen 
Wohnsitz hat, bis zum 31. März 1949 und der Antragsteller, der 
im Ausland wohnt, bis 11:um 31. Dezember 1950 den Antrag ge
stellt hat. 
(2) War der Antragsteller an der rechtzeitigen Stellung des An
trages durch Verhältnisse verhindert, die ausserhalb seiner 
Willensentscheidung lagen, oder sind nach 'Ablauf der Fristen 
Tatsachen und Beweismittel b ekannt geworden, die einen An
spruch nach diesem Gesetz begründen, so kann Wiedereinset
zung in den vorigen Stand gewährt werden. Der Antrag ·1st in 
diesen Fällen !binnen sechs ~onaten nach Beseitigung des Hin
dernisses zu stellen. 
(3) Auf Ersuchen der unteren Verwaltungsbehörde oder der 
mit der Wiedergutmachung !beauftragten .Ministerien ist Rechts
hilfe unter entsprechender Anwendung der für das Zivilprozess
verfahren gültigen Vorsc•hriften zu le'isten. 
(4) Anträge, die auf Grund der Rechtsanordnung der Verwal
tungskommission des Saarlandes über die vorläufige Versorgung 
der Opfer · des Nationalsozialismus vom 25. April 1947 (ABI. 
S. 180) gestellt worden sind, gelten als Anträge im Sinne dieses 
Gesetze!. 

§ 5, 

Entscheidung 
(1) Ueber die A<nträge auf Anerkennung entscheidet das Mini
sterium des Innern nach Anhö,rung einer Kommission, die sich 
zusammensetzt 

a) aus je einem Vertreter des Ministeriums des Innern, 
des Ministeriums der Justiz, 
des Ministeriums für Arbeit und 

Wohlfahrt, 
des Ministeriums für Finanzen und 

Forsten, 
der nioht der NSDAP oder ihren Gliederungen angehört 
hat; 

b) aus drei von dem bei dem Landtag für die Wiedergut
machung 1mständigen Ausschuss benannten Vertretern, 
die anerkannte Opfer des Nationalsozialismus sein müs
sen. Für jedes Kommissionsmitglied aus dem Personen
kreis der Opfer des Nationalsozialismus wird ein Vertre
ter bestellt. 

C2~ _Die Vertreter der Ministerien werden von den zuständigen 
:in1stern ernannt Den Vorsitz in der ·Kommission -führt der 

ertreter des Ministeriums des Innern. Die Kommission ent
scheidet nach Stimmenmehrheit; lbei Stimmengleichheit ent
scheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Entscheidung ist dem 
Antragsteller zuzustellen . und im Amtsblatt des Saarlandes zu 
'-'eröffenUichen. 

~3) Sera egalement reconnue c6mme vict!me du nazisme dans 
les conditions prevues a l'alinea ler ci-dessus, toute persci'nne 
qui, sans avoir son domicile en Sarre, possede la nationalite 
sarroise ou qui peut pr,etendre a, la -qualite de ·sarrois conforme
ment a l'article ler, alineas 4 ,et 5 de la loi relative a la natio
nalite sarroise du 15 juillet 1948 (B. 0 . p. 947) dans la redaction 
de la loi du 25 juin 1949 (B. 0 . p. 641). 

1 2 
Q'.'oute per.sonne tuee pour les raisons indiquees a l'article ler ou 
decedee des su!tes des dommages subis par sa persecution sera 
ega1ement reconnue comme victime du nazisme par une 'proce-
dure en faveur de tiers. · 

§ 3 

Motifs d'exclusion 
(1) Toute personne s'etaint rendue indigne de la reparation en 
raison de son attitude politique' ou sociale ou -en raisOn de sa 
condwte ne pourra etre reconnue comme victime du nazisme. 
Si, apres la reconnaissance comme victime du nazisme des motifs 
surviennent qui la rendent indigne de la reparation, la re
connaissance doit etre revoquee . par le Ministere de l'Interieur 
apres decision de la Commission'. (§ 5) . 

(2) Toute personne, mem'bre du . parti nazi ou d'une de ses for
mations ne peut etre reconnue comme victime du inazisme que 
dans des cas exceptionnels ; toute personne, m=bre de la G.e
stapo ou du SD ou du SS ne P.eut Hre reconnue comme victime 
du nazisme. 

§ 4 

Demande 

(1) La reconnaissance comme victime du nazl-sme ne peut avoir 
lieu que lorsque le demandeur ayant son domicile en Sarr-e · en a 
fait la demande jusqu'au 31 mars 194.9 -et le demandeur ay.ant 
son domicile a l'etranger, · jusqu'au 31 decembre 1950. 

(2) Si par suite de conditions independantes de sa volonte, le 
demandeur a ete empeche de presenter sa demande en temps 
utHe ou si, apres l'ex,piration des delais, des faits et des justi
fications surviennent qui etablissent un droit d'apres ·1a ' pre
sente loi, le retablissement de la situation anterieure peut etre 
accorde. Dans ces sas, Ia demande devra etre presentee dans un 
delai de 6 mois apres disparitioln de l'obstacle. 

(3) Sur demande de l'autorite inferieure d'administration ou des 
Ministeres charges de la reparation, il devra etre accorde alde 
judiciaire en execution conforrne des dispositions applicablee a 
la procedure civile. 

(4) Les demantles presentees conformement ä l'ordonnance de 
Ia Commission d'Administration du 'Territoir-e de 1a Sarre por
tant assistanc·e provisoire aux victimes du na•zisme en date du 
25 avril 1947 (B. 0. p. 180) sont considerees comme demandes 
au regard de la presente loi. 

§ 5 

Decislon 
(1) Le Ministere de l'interieur · statuera ;gur les dem.andes de 
reconnaissance apres avoir entendu une Commission comprenant: 

a) un delegue du Ministere de l'Interieur, 
un delegue du Ministere de la Justice, 
un delegue du Minister,e du Travail et de la Prevoyanc,e 

Sociale, 
un delegue du Ministere des Finances et des Forets ; 
ceux-ci ne peuvent avoir ete membres du parti nazi ou 
d'une de .ses formations ; ' 

b) trois membres designes par la Co,nmission du Landtag 
competente pour la reparation et qui devront etr,e victimes 
du nazisme. Il est designe un suppleant pour chaque 
membre de la Commission nomme parmi les victimes du 
nazisme. 

(2) Les delegues des Ministeres seront noll}mes par Ies Ministres 
competents. La ·presidenc-e de la commission est assumee par le 
delegue du Min1stre de l'Interi~ur. La cotnmission statuera · a 
la majorite des voix; en cas de partage de voix, la voix du 
President est preponderante. La deci-sion sera notifiee au de
mandeur ,et publiee au Bulletin Officiel de la Sarre. 



§ 6 
Widerruif der Anerke111Dung 

(1) Das Ministerium des Innern kann rechtskräftige Anerken
nungen als Opfer des Nationalsozialismus anfechten, wenn Aus
schliessung,sgründe im Sinne des § 3 bekannt werden. 
(2.) Ueber den Ant,rag auf Widerruf der Anerkennung entschei
det eine beim Ministerium des Innern zu bildende Kommission, 
die sich zusammensetzt 

a) aus je einem Vertreter des Ministeriums des Innern und 
des Ministeriums für Arbeit und 

Wohlfahr.t, 
der nicht der NiSDAP oder ihren Gliederungen angehört 
ihat, . 

b) aus drei von dem bei dem Landtag für die Wiedergut
machung zuständigen Ausschuss , !benannten Vertretern, 
die anerkannte Opfer ,des Nationalsozi.alismus sein müssen, 

c) aus drei von dem Präsidium des Landtages ernannten 
Personen, die nicht Mitglieder der NSDAP oder einer 
ihrer Gliederungen gewesen sind. 

(3) § 5 Absatz 2 gilt entsprechend. Die Entscheidung ist auch 
dem Betroffenen zuzustellen. Das Rechtsmittel der Beschwerde 
ist gemäss § 8 Absatz 1 zulässig. 
(4) Bereits erfolgte Geldleistungen nach diesem Gesetz sind zu-
rückzuerstatten. · 
(5) Zur Wahrnehmung der sich aus ,Absatz 1 ergebenden Be
fugnisse v!ird ein Staatskommissar beim Ministerium des Innern 
bestellt. 
(6) Der Antrag auf Widerruf kann nur innerhalb eines Zeit-
raumes von drei Monaten gestellt werden. · 
(7) Der Staatskommissar ist zur Einlegung eines Rechtsmittels 
befugt. · 
(8) Der Staatskommissar muss .die Voraussetzungen des Alb
satzes 2 erfüllen. 

§ 7 
Gruppenelnteilun.g 

(1) Die anerkannten Opfer des Nationalsozialismus werden im 
Regelfalle in folgende Gruppen eingeteilt: 

Gruppe A: Die durch Verfolgung zu Tode gekommenen Per
sonen sowie deren unterhc1ltsberechtigte Hinter
bliebenen. 

Gruppe B: 1. Personen, die in einem Konzentrationslager 
untergebracht waren, 
2. Personen, die eine Zuchthaus- oder Gefängnis
strafe verbüsst haben oder die sonst 'ihrer Frei
heit beraubt worden sind. 

Gruppe C: Pe11sonen, die emigriert waren. 
Gruppe D: Personen, die sonstige Schäden erlitten haben. 

(2) Aus besonderen Gründen kann die Kommission (§ 5) eine 
andere Eingruppierung vornehmen. 

§ 8 
Rechtsmittel 

(1) Gegen die Entscheidung des Mini,steriums des Innern ist 
binnen eines Monats nach Zustellung der EntscheLdung die Be
schwerde beim Oberverwaltungsgericht (Wiedergutmachungs
senat) zulässig. 
(2) Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes ist end
gültig. 
(3) Der Wiedergutmachungssenat des Oberver,waltungsgerichtes 
setzt sich zusammen aus einem Senatspräsidenten und zwei 
Richtern. Ihm gehören ferner zwei von dem bei dem Landtag 
für die Wiedergutmachung zuständigen Ausschuss benannte Per
sonen a1s Laienrichter an. Die Mitglieder des Wiedergut
machungssenates dürfen nicht Mitglied der NSDAP oder ihrer 
Gliederungen gewesen sein. 
(4) zu den Ve,rhandlungen zur Entscheidung der Anerkennung 
beim Wiedergutma 

0 

chungssenat des Oberverwaltungsgerichtes 
muss der Antragsteller eingeladen und gehört werden. Die Ve.r
tretung durch den Bund der Verfolgten des Naziregimes ist zu
lässig. In diesem Falle ist auch ein Vertreter des staatlichen 
1nteresses hinzuzuziehen. 

II. A b s e h n i tt 
Anspruch auf Wiedergutmachung 

~ 9 
(1) Die nach .diesem Gesetz als Opfer des N-ationalsozialismus 
anerkannten Personen saarländischer Staatsangehörigkeit haben 
Anspruch auf Wiedergutmachung des ihnen entstandenen Scha
dens, weJ1n die Verfolgung die Ursache 

a) des 'I'odes, 
. b) der Entziehung der Freiheit, 

c) der Verletzung des Körpers oder der Schädigung der Ge
sundheit, 

d) eines Vermögensschadens war. 

1 8 
Revooation de 1a reconnaissance 

(1) Le Ministere de l'Inter1eur peut contester des reconnais
sances definitives lorsque surviennent ·des m:otifs d'excLusion au 
sens du § 3. 
(2) Une commission a creer ,aupres du Ministere de l'Interieur 
statuera sur la demande de revocation de la reconnaisance. Cette 
commission comprend : 

a) un delegue du Minister·e de !'Interieur, 
un delegue du Ministere du Travail et de 1a Prevoyance 

Sociale, · 
ceux-ci ne peuvent. avoir ete membres du parti nazi ou 
d'une de ses ·formations, 

ib) trois delegues designes par la Commission du La~dtag 
competente pour la reparation et qui devront etre victi
mes reconnues du nazisme, 

c) trois personnes designees par la presidence du Landtag 
,et qui n'ont pas ete membres du parti nazi ou d'une de ses 
formations. 

(3) Le § 5, al. 2 s'applique par analogie. La decision ,sera egale
ment notifiee a l'interesse. Le recours est admis conformement 
au § 8, al. 1. 
(4) Les versements deja effectues conformement a la presente 
loi sont a rembourser .. 
(5) Pour assumer les pouvoirs resultant de l'alinea 1, i1 est 
designe un commissaire d'Etat ,aupres du Ministere de l'In
terieur. 
(6) La demande de revocation ne peut etre formulee que dans 
un delai de trois mois. 
<7) Le commissaire d'Etat est habilite pour former un recours. 
(8) Le commissaire d'Etat doit remplir les conditicins de 
l'alinea 2. 

§ 7 
Classement en categorles 

(1) Les victimes reconnues du m1zisme seront classees dans les 
categories suivantes : 

Categorie A: Pe,rsonnes decedees des suites des persecuiions 
ainsi que leurs survivants ayant droit a l'en

tretien. 
Categorie B : 1. Personnes ,envoyees dans un camp de con

c,entration, 
2. Personnes ayant su:bi une peine d'emprison

nement ou de travaux forces ou ayant ete 
privees de leur Hberte. 

Categorie C: Personnes'emigrees. 
Categorie D : Personnes ayant su'bi d'autres dommages. 

(2) Po.ur des raisons particrulieres, la commission (§ 5) pourra 
proceder a un autre classement. 

§ 8 
Recours 

(1) Dans le delai d'un mois apres notification de la decision 
prise par Ie Ministere de l'Interieur, l'appel aupres de !'Ober
verwaltungsgericht (Chambre de reparation) est autorise. 
(2) La decision de l'Oberverwaltungsgeric,ht est . definitive. 
(3) La Chambre de Reparation de l'Oberverwaltungsgericht 
se compose d'un President et de deux juges. Deux personnes 
designees par 1a Commission du Landtag competente pour Ia 
reparation en font partie comme juges .non-professionnels. Les 
membres de la Cham:br,e de Reparation ne peu,v;ent pas avoir 
ete membres du NSDAP ni de ses formations. 
(4) · Le demandeu,r doit etre convoque et entendu aux debats 
relatifs a 1a decision de r·econnaissance, tenus aupres de la 
Ch~mbre de Reparation de !'Oberverwaltungsgericht. L'inte
resse peut se faire i:epresenteer par la Federa'tion des victiroes 
du regime nazi. ,Dans ce cas, i1 doit ega1ement etre fait appel 
a un representant defendant les interets de !'Etat. 

Titre II 
Droit a la. repa.ratlon 

§ 9 
(1) Les · ressortissants. sarrois reconnus victimes du nazisrne en 
vertu de la presente Ioi, ont droit a la reparation des dorn
mages subis si la persecution a eu pour consequence : 

a) la mort, 
b) la privation de 1a liberte, 
c) les dommages physiques ou de sante, 
d) un dommag,e de fortune. 



") In besonderen Härtej'ällen kann auch den nach diesem Ge
etz als Opfer doo Nationalsozialismus anerkannten Personen, 

~ie nicht die saarländische . Staatsangehör igkeit besitzen, Wieder-. 
gutmachung gewährt werrden. Voraussetzung dafür ist, dass sie 
mit Genehmigung der Regierung des Saarlandes im Saarland 
wohnhaft sind und vor dem 30: Januar 1933 iin Gebiet ·. des 
früheren Deutschen Reiches oder vor dem 13. Januar 1935 im 
damaligen Saargebiet ihren Wohn.sitz geha1bt ha,ben. Ueber Art 
und Mas.s der Wiedergutmachung entscheidet die im § 23 vor
gesehene Kommission. 
(3) Hinsichtlich der Wiedergutmachung treten an Stelle ver
storbener Opfer des Nationalsozialismus die Hinterbliebenen, 
wenn sie· nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetz
buches unterhaltsberechtigt und die Voraussetzungen fü,r die 
Geltendmachung eines Unterhaltsanspruches gegeben sind. 
Ein Ehegatte, der sich wieder verheiratet, kann Ansprüche als 
Hinterbliebener ·aus der Zeit vor der neuen Ehe nur in dem 
Umfange geltend , machen, als die Ansprüche vo:r der neuen 
Eheschliessung r ·echtmässig bestanden haben würden. Im Sinne 
dieser Vor,schrift gilt als Hinter.bliebener auch eine Frau, auf 
die die BestimtnJUngen des Familienrechtsanpassungsgesetzes 
vom 27. Januar 1951 (ABJ. S. 320) Anwendung finden. Anträge, 
die diesen Per.s.onenkreis betreffen, müssen innerhalb von sechs 
Monaten nach Inkrafttreten des Gesetzes beim Ministerium des 
Innern gestellt werden. Wiedergutmachung wird auch dann ge
währt, wenn nur die Hinterbliebenen die saarländische Staats-
angehörigkeit b esitzen. · 
(4) Soweit Ansprüche auf Grund der Verordnung Nr. 120 des 
Commandant en Chef Franc;ais en Allemagne ü'ber die Rück
erstattung geraubter Vermögensobjekte vom 10. November 1947 
(J. 0. S. 1219) bestehen, entfällt der Anspruch auf Ersatz des 
Schadens nach diesem Gesetz. 
(5) Entschädigungen von anderer Seite für . den .gieichen Scha
den sind auf die Entschädigung nach diesem Gese tz anzu
rechnen. 

§ 10 
(1) Der Anspruch r,ichtet sich gegen den Staat. Der Staat hat 
auf denjenigen, der ' einen Schaden verursacht hat, zurückzu
greifen. 
(2) Soweit der Staat Wiedergutmachung . gewährt,. geht der An
spruch des Wiedergutmachungslberechtigten gegen denjenigen, 
der den Schaden verursacht hat, auf den Staat über. 
(3) Die Verjährung des Anspruches gegen' denjenigen, der den 
Scha,den verursacht hat, beginnt nicht vor der 11echtskräftigen 
Feststellung des Anspruches auf Grund dieses Gesetzes. Im 
übrigen regelt sich die V,erjährungsfrist nach den Bestimmungen 
der §§ 852 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
(4) Die Gerichte haben eine rechtskräftige Verurteilung', die 
einen Entschädigiungsanspruch des 'Staates gegen den Be~roffe
nen begründen könnte, der Wiedergutmachungsbehörde mit
zuteilen. 

§ 11 
Reihenfolge der Wiedergutmachung 

Die Wiedergutmachung hat grundsätzlich nach der Reihenfolge 
der Gruppen gemäss § 7 dieses .Gesetzes zu erfolgen. 

§ 12 
Sonderansprüche der Gruppe A 

(1) Die nach diesem . Gesetz unterhaltsberechtigten Hinterblie
benen erhalten Versorgung. Die Versorgung und das Verfahren 
richten sich nach den Vorschriften über die Kri,egsopferversor
gung. Abweichend von diesen Vo•rschriften wird ,die Rente für 
die Hinterbliebenen der Opfer des Nationalsozialismus vorn 
Todestag aib gezahlt. · · 
(2) Kinder sind in ihrer Berufsausbildung vom Staate zu unter
stützen. Das gleiche gilt für Kinder schwergeschädigter Opfer 
des Nationalso,zialismus. Ist ein anerkanntes Opfer des National
sozialismus nachweisbar durch die politische Verfolgung ,ausser
stande, seinen . Kindern eine deren Fähigkeiten entsprechende 
Ausbildung zu gewähren, so /kann eine Erziehm:1,g!Jbeihilfe nach 
Massgabe des Reichsversorgungsgesetzes gewährt werden. 
(3) Die Hinterbliebenen erhalten fer~er bei Erfüllung der Vor• 
aussetzungen durch den Ve:rstorlbenen "eine Entschädigung ge
mäss § 13 Absatz 1 dieses Gesetzes. Die Entschädigung kann 
längstens bis zum Zeitpunkt .des Todes des Opfer,s des National-
sozialismus gewährt werden. · 

§ 13 
Sonderansprüche der Gruppe B 

U) Die in der Gruppe B eingereih,ten Personen erhalten eine 
einmalige Entschädigung, Die Entschädigung beträgt füt eine 
Freiheitsentziehung für jeden angefangenen Haftmonat 6000 
Franken, Mehrere Haftzeiten werden zusammengerechnet. 

i . . 
(2) Dans des cas particuliimemeht rigpureux, la reparation peut 
etre accordee aux personnes qui conformement a 1a presente loi 
sont reconnues victimes· du nazisme, meme si elles ne possedent 
pas la nationalite sarroise. La reparation est accordee a con
dition que oes personnes aient leur domicile en Sarre av;ec l'au
torisation du Gouvernement de 1a Sarre, et d'avoir reside soit 
sur le territoire de l'ancien Reich avant le 30 janvier 1933, soit 
sur l'ancien territoire de la Sarre avant le 13 janv1er 1935. La 
commission prevue au § 23 decidera 4e la. nature et de l'impor
tance de 1a reparation. 
(3) En ce qui concerne la reparation, les survivants prendront 
l,a place des victimes decedees s'ils ont droit a l'entretien selon 
les dispositions .du Code civil et si les conditions pCYUr :faire va
loir la demande sont remplies. 
iUn conjoint qui se remarie, ne peut fair,e valoir, co:rn:me sur
vivant, les droits datant d'avant le nouveau mariage que dans 
la mesure Oll les droits ,auraient legalement existe anterieure
ment au remariage. Est egalernent a considerer comme survivant 
au· regard de la presente disposition, une femme a laqiuelle les 
dispositions du Familienrecp.tsanpassungsgesetz du 27 janvier 1951 
(B. 0. p. 320) sont applicables. Les demandes concerruant' ces cate
gories de personnes devront etre introduites aupres: du Mini
stere de l'Interi-eur dans .un delai de 6 mois apres la mise en vi
·gueur de la loi. La reparation ·est egalement accordee, si. seuls 
les survivants possedent la nationalite sarroise. 
(4) Dans la mesure Oll existent des droits prevus par l'ordon
narice No 120 du Commandant en Chef Franl,!ais en Allemagne 
portant restitution de biens spolies du 10 novembre 1947 (J.-o. p. 
1219), le droit a la reparation selon la presente loi est annntle. 
(5) Les indemnites payees d'autre part pour le meme dommage 
devront etre porte,es. en compte sur 1a reparation ac,cordee selon 
la presente loi. 

§ 10 
(1) Les revendications seront elevees envers !'Etat. L'Etat doit 
recourir a 1a persorune ayant cause le dommage, 
(2) Dans la mesure oll l'Etat a accol'de une reparation, les r-e
vendications de l'ayant-droit emrers la personne qui a cause 
le dommage retombent a l'Etat. 
(3) La prescription des r ·evendications envers celui qui a cause 
le dommage ne peut commencer avant lä constatation definitive 
des rev,endications en vertu de la presente loi. Le delai de pre
scription est regle conformement aux dispositions des · articles 
852 et suivants du Code civil. 
(4) Le·s tribunaux sont tenus de communiquer a l'autorite de re
paration une condamnation definitive qui pourrait etablir un 
droit a indemnite de l'Etat envers l'interesse. 

§ 11 

Ordre de la. reparation 
En principe, la reparation se fäit dans l'ordr·e des. categorie.s 
prevues au § 7 de ~a presente loi. 

§ 12 

Droits partfouliers de la categorie A 
(1) Les su.rvivants ayant droit a l'entretien conformement a la 
presente loi, ibeneficieront d'une rente. La rente et la procedure 
seront reglees conformement aux dispositions re1atives aux ren
tes des mutiles de guetre. Par derogation a ces dispositions, la 
rente a verser aux survivants des victimes du na:zisme sera 
servi•e ·a partir du jour du deces de la vktime. 
(2) L'Etat accordera une subvention aux ,enfants en formation 
professionnelle. Cecf s'applique egalement aux enfants des mu
tiles victimes :du nazisme. S'il ·est etabli qu'une victime re• 
connue du nazisme Be trouve, par suite de la persecution poli
tique, dans l'impossibilite de donner a ses enfal).ts une formation 
appropriee a leur capacite, une aide d'education peut etre al
louee conformement au Code des pensiO<I1s. 
(3) Lorsque les, conditions sont rempHes par le decede, !es sur
vivants ibeneficient, en outr.e, d'une indemnite conformement a 
l'article 13, alinea r, de la presente loi. L'indemnite ne pourra 
etre accordee que jusqu'a la mort de la victirrie du nazism<e. 

§ 13 
Droits particuliers de la categorle B 

(1) Les personnes classees dans la categor1e B recevront une in
demnite unique. L'indemnite pour ,une privation de liberte 
s'eleve a 6000,- frs. pour chaque mois coµunence de detentiO<Il. 
Plus1eurs periodes de detention seront addjtionn~es. 

l 
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(2) Geldstrafen, Gerichtskosten und notwendige aussergericht
liche Kosten, die auf Grund einer strafgerichtlichen Verfolgung 
gezahlt ,oder !beigetrieben worden sind, sind dem Ve,rfolgten vom 
Staat~ zurückzuerstatten. Eine vor Inkrafttreten dieses Gesetz.es 
re.chtskräftig ergangene ablehnende Entscheidung steht der 
Stellung ·eines neuen Antrages nicht entgegen. 
(3) § 1 Absatz 4 der Rechtsanordnung zur Beseitigung national
sozialistischen Unrechts in de:r Strafrechtspflege vom 4. Juli 
1947 (ABL S. 271) wird dahin ergänzt: 

,,Der Antrag auf Aufhebung zu Unrecht ergangener Ent
scheidungen kann noch bis. zum 31. Dezember 195'1 ge
stellt werden. Eine Entscheidung, die durch einen vor der 
Veröffentlichung des Gesetz.es gestellten Antrag auf Auf
hebung des Urteiles wegen Versäumung der Antragsfrist 
zurückgewiesen worden ist, steht der Stellung eines neuen 
Antrages nicht entgegen." ' 

(4) Hat der Geschädigte einen körperlichen oder gesundheit
lichen Schaden erlitten, der nachweislich durch die Verfolgung 
verursacht ist, so erhält er, nach Massgabe der Bestimmungen 
de,s § 12 Absatz 1 Versorgung. Die Versorgung und das Ver
fahren richten sich nach den Vorschriften ii'ber die Kriegs
opferversorgung. 
(5) Die Opfer des Nationalsozialismus haben wegen der durch 
ihre Verfolgµng erlittenen Gesunßheitsstörungen Anspruch auf 
HeilbehandiJ.ung nach den Vorschriften des Reichsversorgungs
gesetzes. Die Kurbestimmungen zu diesem Gesetz finden auf 
sie Anwendung. 
(6) § 12 Ap.satz 2 gilt entsprechend. 

§ 14 
Sonderansprüche der Grupp,en C und D 

(1) Hat ein in- die Gruppe C oder D eingestuftes Opfor des Na
tionalsozialismus einen gesundheitlichen Schaden erlitten, der 
nachweislich durch die Verfolgung verursacht ist, so erhält es 
eine Versorgung gemäss § 12 AJb,satz 1. 
(2) § 13 Absatz 2, 4 und 5 findet entsprechend Anwendung. 

§ 14 a 
(1) ,Stirbt ein Geschädigter' an einem anerkannten Versorgungs
leiden, so erhalten die Hinterbliebenen Versor,gungsgelbührnisse 
nach Massgabe dieses Gesetzes. 
(2) Hinterbliebene von Personen, die durch politische Verfol
gung verschollen sind, erhalten Verschollenheitsrente nach den 
Vorschriften des Reichsversorgungsgesetzes. 

§ 15 
(1) Ein in die Gruppe B, C oder D eingestuftes Opfer des Natio
nalsozialismus kann darüber hinaus nach Massgabe der jeweils 
geltenden Bestimmungen des § 12 Absatz 1 •eine Rente :erhalten, 
sofern Ruhegeld nicht gezahlt wird und Ansprüche an den Ver
sichevungsträg,er nicht bestehen, wenn es 

1. das sechzigste -Lebensjahf vollendet hat und Bedürftigkeit 
im Sinne der Fürsorgepflichtverordnung vom 13. F,ebruar 
1924 (RGBI. I ,S. 100) vorlie.gt, 

2. vor Err-eichen des sechzigsten Lebensjahres arbeitsunfähig 
geworden ist und Bedürftigkeit im Sinne der Fürsorge
pflichtverordnung vom 13. Februar 1924 (RGBI. I S. 100) 
vorliegt. 

(2) Sofern Ruhegeld gezahlt wird oder Ansprüche an den Ver
sicherungsträger bestehen, ist als Zusatzrente der Betrag zu zah
len, der dem Unterschied zwischen solchen Bezügen und der 
Rente nach dieser Vorschrift entspricht, wenn di:ese R•ente. für 
die Betroffenen günstig-er als jene Bezüge ist. · · 

§ 16 

Verlust von Berufs- und Gewerbezulassung 
(1) Zulassungen j·eder Art 2iur Ausübung von Berufen oder Ge
werben, die dem Geschädigten entzogen worden sind oder die 
er unter dem <Drucke des Nationalsozialismus aufgegeben hat, 
sind auf Antrag neu zu •erteilen. 
(2) Neuanträgen ist stattzugeben, vorausgesetz( dass die vom 
Gesetz vorgeschriebenen Fachprüfungen abge1egt sind und die 
Eignung anerkannt ist. 

§ 17 
Verlust von Arbeitsverhältnissen 

(1) Die Bestimmungen des Gesetzes über die Beschäftigung 
Schwerbeschädigter vom 6. April 1920 (RGBI. S. 458) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. Januar 1923 (RGBI. I 
S. 58) in Verbindung mit der Verordnwng vom 27. Dezember 1945 
(ABI. 1946 S. 10) finden aiuf die anerkannten Opfer des National
sozialismus mit Ausnahme der Behördenbediensteten, über die 

(2) Les amendes, frais de justice ·et frais -extrajudiciaires neces. 
saires, payes Du recouvres en vertu d'un jugement du tribuna1 
penal seront rembourses par !'Etat a la victime du nazisme. Une 
decisibn de r,ejet definitive prise avant la mise en vigueur de 1a 
presente loi ne s'opposera pas 'a ce, qu'une nouvelle demande 
soit formulee. 
(3) Le § 1, alinea 4 de l'ordonnance du 4 juillet 1947 p-ortant 
suppression de I'injustice national-socialiste dans la juridiction 
penale CB. 0. p. 271) ,est complete comme suit: 

«La demande d'annulation d'une decision prise a tort peut 
encore etre formee j,usqu'au 31 decembre 1951. A la ·suite 
d'une demande formee avant la publication de la presente 
loi et r,elative a l'annulation d'un jugement, la decision 
refusee -pour incibservation du delai n'est pas opposable a 
l'introduction d'une nouv,elle demapde., 

(4) Les personnes ayant su'bi un dommag,e physique ou .de saute 
et pouvant justifier que ce dommag,e resulte de la perseciution, 
ont droit a iune r-ente conformement aux dispositions du § 12 
alinea 1. La rente ,et la procedure seront reglees conformement 
aux dispositions re1ativ,es au service des pensions de guerre. 
(5) Les victimes du nazisme atteintes d'affections dues a leur 
persecution ont droit a des traitements curatifs conformement 
aux dispositifs du Code des pensions. Les dispositions reLatives 
aux cu,res de eette loi leur sont applicables. 
(6) Le 12, alinea 2 est applicable par analogte. 

§ 14 

Droits partfouliers de,s categories C et D 
(1) Une victime du nazisme dassee dans le.s categories C ou D, 
.atteinte d'une af1'ection dont l'origine due a la persecution est 
prouvee, a droit a une rente conformement a l'article 12, 
alinea 1. 
(2) Les alineas 2, 4 et -5 du 13 sont applicables par analogie. 

§ 14a 
(1) Lorsqu;une victime decede des suites d'une ,affection 
donnant droit a pension, les survivants touchent une rente 
conformement a la pres~nte loi. 
(2) Les survivants des personnes portees disparu,es a la suite 
de persecutions politiques _ touchent la rente_ de disparu con
formement aux dispositions du Code des pensions. 

§ 15 
(1) Une victime du nazisme classee dans les categories B, C 
ou J) peut en outre beneficier d'une rente conformement a,ux 
dispo,sitions du § 12, alinea 1, applicarbles a chaque cas, dans 
la mesure Oll elle ne lbeneficie pas d'une retraite et qu'elle 
n'a pas droit a pension envers un organisme d'assurance, 
lorsqu'elle 

1 ° - a atteint 60 ans revolus et que l'indi,genc,e au sens 
de l'ordonnance relative a l'assistance obligatoire du 
13 fevrier 1924 (RGBI. I p. 100) est constatee, 

2° - est devenue, avant d'avoir atteint l'age ,de· 60 ans, 
inapte au travail et que l'indigence au sens de l'or
donnanbe relative a l'assistance obligatoire du 
13 fevrier 1924 (RGBI. I p. 100) ,est constatee. 

(2) Dans -la mesure oll l'interesse beneficie d'.une pension ou 
peut · fairre · valoir des droits envers un organisme d'assurance, 
il recevra une r,ente compl:ementaire egale a la difference entre 
ces revenus et la rente d'apres la presente loi -lorsque celle-ci 
est, plus avanta1geuse pour l'inter,esse que lesdits revenus. 

§ 16 

Pe,rte ,de l'autodsati.on d'exercer une profllssion ou 
un c-,ommerce 

(1) 'raute autorisation d'exercer une profession ou un com
merce retiree a une victime du nazisme ou a laquelle il a ete 
renonce · sous la contrainte du nazisme doit, sur demande, lui 
etre rendue. 
(2) II y a lieu de donner .suite aux nouvelles demandes, a 
condition que le demandeur ait passe les examens speciaux 
prescrits par la loi et qu'H possede la capacite professionnelle 
requise. 

§ 17 
Pertes d'emploi 

(1) Les dispositions de la loi du 6 avril 1920 (RJG[ßl: p. 458) 
relative a l'emploi des grands mutiles dans la redaction , de 
l'avis du 12 janvier 1923 (RGBI. I p. 58), en co,rrelation avec 
l'ordonnance du 27 decembre 1945 (B. 0. 1946 p. 10), s'ap
pliquent aux- victimes reconnues du nazisme a l'exception des 
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gernäss § 8 des Bereinigungsgesetzes eine Entscheidung der nach 
§ 20 des Gesetzes gebildeten Kommission ergangen ist, An-
wendung. , 
(2) Der EinstellungS1betrieb hat bei der Auswahl von Arbeits
plätzen für Geschädigte die Leistungsfähigkeit des einzelnen Ge
schädigten sowie die den Geschädigten .entgangenen :beruflichen 
Aufstiegsmöglichkeiten zu berücksichtigen. 
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden auch bei den 
anerkannten Opfern des Nationalsozialismus Anwendung, die 
vor dem 1. März 1935 einen freien Beruf ausgeübt haben, diesen 
Beruf aber aus Gründen, die sie nicht zu vertr,eten hwben, heute 
nicht mehr ausüben können. · 

§ 18 

Regelung von Beamtenverhältnissen 
(1) Wer vor dem 1. J\..Iärz 1935 ein Amt inne hatte, ist unter Be
rücksichtigung der· Beförderung und des Aufrücikens in Be
soldungs- und Ruhegehaltsdienststellen, die ohne den National
sozialismus zu erwarten gewesen wären, in ein. entsprechendes 
Amt einzusetzen, sofern er den beamtenrechtlichen Voraus
setzungen und Laufbahnbestimmungen :für dieses Amt entspricht. 
Gleiches gilt für die Personen, die noch nicht im Beamten
verhältnis gestanden haben, die aber normalerweise in dieses 
berufen worde.n wären. 
(2) Ein Anspruchsberechtigter der Gruppe B, C oder D, der nach 
ctem 21. März 1945 in den Dienst des Staates; einer Gemeinde, 
eines Gemeindeverbandes oder ,einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts eingetreten ist, hat Anspruch auf die Begründung 
eines Beamtenverhältnisses erst dann, wenn er die vorgeschrie
benen Prüfungen abgelegt hat. Ueber eine Befr.eiung von di•eser 
Auflage entscheidet auf Antrag des zuständigen Ministers der 
Ministerrat nach vorheriger Anhörung der nach Albsatz 5 zu 
bildenden Kommission. 
(3) Auf die pensionsfähige Dienstzeit der Beamten wird die Zeit 
der Verfolgung insoweit angerechnet, als sLe zwischen dem 30. 
Januar 1933 und dem 1. Oktober 1946 liegt. Mehrleistungen, die 
sich aus der A,nrechnung der Verfolgung auf die pensionsfähige 
D.renstzeit ergeben, g•ehen zu Lasten des Staat~~- ~ 
(4) Der Ministerrat kann nach Anh3rüiig "ä~T nach'-Absatz 5 zu 
bildenden Kommission entscheiden, dass Beamte, die anerkannte 
Opfer des Nationalsozialismus sind, den als auf Lebenszeit be
stellt geltenden Beamten gleichzustellen sind. Die Aushändigung· 
der Anstellungsurkunde erfolgt unter Berufung auf dieses Gesetz 
dJUrch die Anstellungsbehörde. 
(,5) Zur Erstattung der in Absatz 2 ,und 4 vorgesehenen Gutachten 
wird bei dem Personal- und Organisationsamt ,eine Kommission 
gebildet. Die Kommission · setzt sich zusammen aus drei vom 
Ministerrat zu berufenc;len Beamten, die nicht Mitglied der 
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen sein dürfen. Der 
Vorsitzende dieser Kpmmission muss ein ane:rikanntes Qpfer des 
Nationalsozialismus sein. 

§ 19 

Verlust von Rechten aus der Sozialversicherung oder ähnlichen 
Versicherungen 

(1) Hat der Geschädigte in Verbindung mit dem Verlust seines 
Arbeitsplatzes Rechte oder Anwartschaften aus der Sozial
versicherung, der öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgung oder 
einei:, sonstigen, durch das Arbeitsverhältnis ,bedingten Ver
sicher,ung eingebüsst, so ist er, insoweit di.e für die Betroffenen 
geleisteten Beiträge nicht erstattet worden sind, in Ansehung 
dieser Rechtsnachteile so zu stellen, wie wenn er in der Zeit 
vom 30. Januar 1933 Ibis zum Inikrafttreten dieses -Gesetzes ü.riler 
normalen Verhäftnfasen weitergearbeitet hätte und seirie Rechte 
und Anwartschaften aufrechterhalten geblieben wären. 
(2) Soweit eine gesetzliche Regelung über die Durchführung der 
Versorgung nicht vorliegt, erlässt die Regierung des Saarlandes 
die erforderlichen Rechtsvorschriften. 
(3) Kinder anerkannter Opfer des Nationalsozialismus, die durch 
die Verfolgung der Eltern nachweisbar eine iversicherungspflich
tige Tätigkeit nicht ausüben konnten, sind versicherungsrec)J.tlich 
sn zu stellen, ,als wären sie a•b dem fürrfz,ehnten Lebensjahr einer 
normalen Tätigkeit nachgegangen. 
(4) Ist ein nach Absa~z 1 Versicherungspflichtig,er nach dem 
- Mai 1945 in das .Beamtenverhältnis ubernommen' worden, so 

ist ihm die Zeit seiner versicherungspflichtigen Beschäftigung 
Von dem Zeitpunkt seiner V,erfo1gung an auf die ruhegehalts
fähige . Dienstzeit anzurechnen. Die Anrechnung auf die ruhe
g;ehaltsfähige Dienstzeit beginnt frühestens mit Vollendung des 
siebenundzwanzigsten Lebensjahres. Nach bisherigen Bestimmun
gen rechtmässig entsch.iedene Fälle bleiben davon unberührt. 
(5) Leistungen aus der Anrechnung von Zeiten nach Aibsatz 1 
U:nd 2 gehen zu Lasten des Staates·. 

employes des Services PUJblics pour lesquels une decision a ete 
prise conformement au § 8 de la loi d'epuration par la com
mission creee corrformement au § 20 de cette loi. 
(2) Lors du choix d'un .emploi pour les personnes ayant subi 
un ,i:lommage, l'employeur devra· tenir compte de la capacite 
professionnene de,s interesses ainsi que des possibilites d'avance-
ment perdues. · 
(3) Les dispositions des alineas l et 2 sont egalement appli
cables· · aux victimes reconnues du nazisme qui, avant le 
ler · mars 1935, ont ,exerce une profession lfüerale et qui ne 
peuvent plus aujourd'hui :exercer leur profession. pour des 
raisons independantes de l.eur personne. 

§ 18 
Reglement de la situati,o,n des foncitionnaires 

(1) Toute personne titulake, avant 1e ler mars 1935, d'une 
fonction pulblique sera replacee dans une. fonction similaire 
s'il en remplit les conditions, en tenant compte de l'avance
ment, de l'anciennete' de service et de retraite auxquels il aurait 
eu droit sans le nazisme. 11 ,en est de meme des personnes qui 
n'etaient pas encore fonctionnaires mais qui normalement 
auraient ete appelees a une ·telle situation. 
(2) Toute personne classee dans la cate,gorie B, C ou D et 
entree apres le 21 mars 1945 au service de l'.Etat, d'une com
mune, d'une association communale ou d'une collectivite de 
droit public, n'a droit a la titularisation. en qualite de fonc
tionnaire que lorsqu'il a absolve les examens prescrits. Sur 1

demande du Ministre competent, le Conseil des Ministres, 
apres avoir entendu ' la commission a creer conformement 
a l'alinea 5, peut accorder une dispense de cette obligation. 
(3) Lo,rs de l'evaluation du temps de service des fonctionnaires 
donnant droit · a la. pension, il devra etre tenu cmnpte de la 
periode de persecution daris La mesure oü celle-ci est situee 
entre le 30 janvier 1933 et le ler octobre 1946. Les presta
tions supplementaires resultant de la prise en compte de la 
persecuti:on sur le 1emps de service donnant droit a la pension, 
sont p,ris en charge par l'Etat. 
(4) Le Conseil des Ministres, apres avoir entendu la commis
sion'. a creer corrformement a l'alinea 5, pourra decider que 
des fonctionnaires reconnus victimes du nazisme seront assi
miles aux fonctionnaires nommes a vie. L'autorite competente 
procedera en se referant a la p,resente loi, a la delivrance de 
l'acte de nomination a vie. 
(5) 11 sera cree au sein .de !'Office du personnel, une commis
sion chargee d'emettre les avis prevus aux alineas 2 et 4. Cette 
.comi:nission se compose de trois fonctionnair·es nommes par 
le Conseil des Ministres. lls ne peuv.ent avoir ete membres de la 
NiSDAP. ou d'une de ses förmations. Le president de cette 
commission dev,ra etre une victime reconnue du nazisme. 

§ 19 
Perte de droits envers l'assuranoe sociale et d'autres 

assurances similaires 
(1) Si la personne lesee a perdu. avec sa plac,e de travail ses 
droits ,envers l'assurance sociale, l'assurance ·additionnelle des 
services publics ou autre assurance conditionnee par la situation 
de travail, elle est, dans la mesure ou les cotisations versees 
pour les interesses n'ont pas ete r,emboursees, a conside•rer 
du fait de ces desavantages, comme si elle -avait continue a tra
vailler dans des conditiohs normales durant la periode du 
30 janvier 1933 jusqu'a l'entree en vigueur de la presente loi 
et comme .si ses droits avaient ete maintenus. 
(2) Pour autant qu'il n'existe pas de reglementation ,relative 
a l',execution du service des pensions, le Gouvernement de la 
Sarre promu1guera les dispositions necessaires. 
(3) Les errfants des victimes reconnues du n:azisme, qui par 
suite de la p,ersecution de leurs parents peuvent justifier du 
fait qu'ils n'orit pu exercer une activite assujettie a l'assu
rance, sont a considerer du point de vue du diroit a l'assu
rance comme s'ils avaierit exe,rce une activite normale depuis 
l'äge de 15 ans. 
(4) Lorqu'une personne assujettie a l'assurance conformement 
a l'alinea 1 ci-dessus ,est titularisee en qualite de fonctionnaire 
apres le 8 mai 1945, la periode de son emploi assujetti a l'assu
rance sera portee. en compte depuis la date de sa ,persecution 
en tant que temps de service dorinant droit a la pension. La 
prise en compte en tant que temps de service donnant droit 
a la pension commencera au plus töt ·a l'äge de 27 ans revolus. 
Les cas sur lesquels il a ete statue conformement aux disposi
tions existant jusqu'ici restent inchanges. 
(5) Les :prestations resui~ant de 1a prise en compte des periodes 
prev1ues aux alineas 1 et 2. sont a la charge de l'Etat. 
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§ 20 
,Entgangene Einkünfte 

(1) Zu den -entgangenen Ein:k!ünften ,gehört der Unterschieds
•betrag zwischen dem von dem Anspruchsberechtigten tatsächliC'h 
· erzielten Einkommen und demjenigen, da.s ' -er erworben hätte,' 
jedoch nur .bis zum Höchstbetrag von 10 000 -Franken pro Monat. 
(2) .Soweit dem Geschädigten Einikünfte zu ,erstatten sind, ist 
das unter normalen Bedingungen unter Berücksichtigung aller 
Verhältnisse zu erwartende Einkommen -zu ermitteln, wobei je
doch die durch die nationalsoz.ialistische Wirtsc:hafts- Wld 
Rüstungspolitik verursachte Schein:konjuniktur aiusser Betracht 
z;u bleiben hat. 
(3) Auf die err,echneten. enMangenen Einkünfte ist auch der Be
trag anzurechnen, der den Umständen nach hätte verdient wer
den können, ferner erhaltene Pensionen, Rienten und Unter
stützungen. Anzurechnen sind gleichfalls die von der Regierungs
kommission des Saargebietes gezahlten Pension.sabfindungs
beträge (Pecule) und die in . Einzelfällen vom Völkerbund ge
zahlten Summen'. 
(4) Ist ein anerkanntes Opfer des Nationalsozialismus nach 1945 
als Nichtbehördenbediensteter in ein mit Einl!minften ver,bundenes 
öffentliches Amt der Ge•haltsgr.uppen de.s gehobenen, mittleren 
oder höheren Dienstes eingewiesen worden, so -sind die daraus 
-erzielten Bezüge bei der F-estsetz.ung ·der in Absatz 1 genannten 
Entschädigungen ,entsprechend zu ,berücksichtigen. 

§ 21 
Die zur Zahlung der Entschädigung nach § 9 Absatz 1 Buch
sta;be d und § 20 -erforderlichen ·Mittel werden aus dem Fonds 
der aus den Epurationsverfahren anfallenden Geldstrafen sowie 
dem gemäss Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung N;r. 120 des 
Commandant en Chef Fran!;ais en . Allemagne über die Rück
erstattung geraubter Vermögenscibjekte vom 10. November 1947 
(J. 0. S. 1219) gebildeten Fonds aufgebracht. Eine Belastung 

ldes saarländischen Haushaltes darf durch die Anwendung dieser 
Bestimmungen nicht erfolgen. 

·--~-· - ·-·---§" 22 
Ersatz .für Verlus~ an Gegenständen des täglichen Bedarfs 

(1) Im Falle des Verlustes werden dem Anspruchsberechtigten 
ersetzt 

a) Haushaltsgegenstände, 
b) Kleidungs- und Wäschestücke, 
c) Werkzeuge und sonstige der Berufsausübung dienende 

Gegenstände mit Ausnahme von Personenkraftwagen und 
Motorrädern. · 

(2) Luxusgegenstände werden nicht ersetzt. 
(3) Der Höchstbetrag der Entschädigung wird festgesetzt: 

a) im Falle cl.es Absatzes 1 Buchstabe a .auf 100 000 Franken, 
b) im Falle des Absatzes 1 Buchstabe b auf 50 000 Franken, 
c) im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c auf 50 000 Franken. 
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§ 23 
Feststellung d.er Höhe des Anspruches 

(1) Die Feststellung, ob und in welcher Höhe Anspruch aus 
Absc):rnitt II dieses Gesetzes ·auf Entschädigung besteht, erfolgt 
im . Einzelfall durch eine gemäss .§ 5 gebildete Kommission mJt 
der Massgabe, dass der Vertreter des Ministeriums für Arbeit 
und Wohlfahrt in dieser Kommission den Vorsitz führt. 
(2) Die Kommission entscheidet unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalles nach pflichtgemässem freiem Ermessen. 
(3) § 8 gilt entsprechend. 

§ 24 
Höchstbetpg der Entschädigung 

Die nach . diesem Gesetz zu gewährenden Entschäcl.igungen aus
schliesslich der Entschädigung für Freiheitsentziehung und cl.er 
Versorgungsrenten dürfen die höchstmögliche Entschädigung ge
mäss § 13 Absatz 1 nicht überschreiten. 

§ 25 
Auszahlung des festgesetzten Schadensbetrages 

Die Auszahlung der gemäss §§ 23 und 24 · festgesetzten Ent
schädigung erfolgt gemäss den vom Minister für Arbeit und 
Wohlfahrt im Einvernehmen- mit dem Minister für Finanzen und 
Forsten zu erlassenden Vorschriften. 

§ 26 
Abtretung, Verpfändung und Pfändung des Wiedergutmachungs-

anspruches 
(1) Der · Wiedergutmachungsanspruch kann nur für Unterhalts
verpflichtungen abgetreten ocl.er verpfändet werden. 
(2) Zur. Pfändung des Wiedergutmachungsanspruches ist die Zu
stimmung des Ministers für Arbeit und Wohlfahrt erforderlich. 

§ 20 
Pe-rte de revenus 

(1) Est a cons1derer comme revenu perdu, la difference entre 
le revenu reel de l'ayant-droit et celui qu'il aurait pu percevoir 
mais . seulement jusqu'au montant maximum de 10 000 frs' 
par mois. . 
(2) Dan·s 1a mesure ou des ,revenus doivent etr,e rembourses 
aux ·personnes ayant surbi un dommage, le r ,evenu qu'elles 
auraient tauche dans des conditions normales doit etre fixe en 
tenant compte de toutes les circonstalices. II ne sera pas tenu 
compte de la conjoncture fictive provoquee sous le regime 
nazi par la politique economique et de rearmement. 
(3) Lgrs de l'evaluation des revenus perdus, seront portes en 
campte · ,la somme qui aurait pu etre gagnee selon les cir
constances ainsi que les pensions, rentes et sulbventions . per!;ues. 
Sont ega1ement portes en compte les pecu1es payes :par la 
Commission du Gouvernement de la ,Sar,re et les sommes 
payees dans certains cas p,ar 1a \Societe des Nations. 
(4) Si une victime reconnue du nazisme qui n'etait pas agent 
de Ja fonction publique a ete, apres 1945, installe dans une 
fonction publique remuneree .d'apres les groupe.s de traitement 
de l'echelon moyen ou superieur, les revenus percus de oe fait 
doivent etre pris en consideration pour 1a fixiation des indem
nites prevues a l'alinea 1. 

§ 21 
Les reparations prevues au § 9, alinea 1, lettre d et au § 20 
seront payees sur les fonds prov,enant des amendes infligees 
dans les procedures d'epuration atnsi · que sur les fonids consti
. tues conforrriement a l'article 6, alinea 2, de l'ordonnance 
N° 120 du Cornmandant en Chef F,rancais en Allemagne portant 
restitution des biens voles du 10 novembre 1947 (J. 0. p. 1219). 
L'application de c,es dispositions ne devra entrainer aucune 
charge .pour le lbudget sarrois. · 

§ 22 
Reparation d:e la perte d'objets d'usage quotidien 

(1) En cas de perte, l'aya:it-droit ·se verra rempiacer 
a) les objets mena,gers, · 
b) les effets d'habillement et la lingerie, 
c) les outils et autres objets servant a l'.exercice de la 

prod'ession a l'exception des voitures tourisme et mOlto
cyclettes. 

~2) Les articles de luxe ne seront pas remplaces. 
(3)' Le montant maximum des indemnites est fixe comme suit : 

a) dans le cas de l'alinea 1 lettr,e !!!) a 100 000 frs., 
b) dans le cas de l'alinea 1 lettre b) a 50 000 :frs., 
c) dans le cas de l'alinea 1 · lettre c) a 50 000 frs. 

TITRE III 
E x e c u t i o n d e l a r e p a r· a t i o n 

§ 23 
Fixation du montant · de la repruratlon 

_ Ü) La fixation du droit. a l'indemnite conformement au Titre II 
de la presente loi et du montant ·de cette indemnite sera 
effectuee dans chaque .oas particulier par une commission 
constituee conformement au § 5, sou.s reserve que le delegue 
du Ministere du Travail et de Ia Prevoyance S0cü1le .assurera 
la presidence de cette commission. · 
(2) La commission statue -lib,rement en tenant .c-0mpte de toutes 
les circonstances ·de chaque cas particulier. 
(3) Le § 8 -est applicable par analogie. 

§ 24 
Montant maxi.mum -d,e Ia reparatron 

Les indemnites a. accorder conformement a la presente loi, 
a l'exclusion des indemnites pour privation cl.e li:berte et des 
rentes, ne doiv.ent pas etre superieures a l'indemnite maximurn 
fixe•e au § 13, alinea 1. 

§ 25 
Payement ,de l'indemnite de repa.ration· 

Le payement tdes indemnites fixees · conformement aux §§ 28 
et 24 se fera conformement aux dispositions que publi-era Je 
Ministre du Travail et de la Prevoyance Sodale en accord 
avec le Ministre des Finances et des Forets. 

§ 26 
Cession, mise en gage et sMsie du dro-it ä. 1a reparati.on 

(1) Le .droit a la reparation ne ;peut etre cede ou donne en 
ga,g.e que pour couvrir des obligations d'entr.etien. 
(2) La saisie du .droit a la reparation est soumise a l'autori· 
sation prealable du Ministre du Travail et de la Prevoyance 
Sociale. 
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timrnung zu er e1 en. 
§ 27 

Ste,uern 
Die auf Grun~ der § § .12 .f~. 1bezogenJa;n Rentsen ?der Er

\ehungsbeihilfen Sind von der Einkommensteuer Jbefre1t 
\) Wird gemäss § 20 ein Ersatz für· entgangene Ei~~ünfte ,ge
( "hrt oder ,entstehen Nachzahlungen infolge anderwe1tig,er F.est
Vl~zung des Besoldungsdienstalters ge!fiäss § 18, so ibeträgt die 
~~rauf entfallende Einkommensteuer in der Steuerklasse I fün.f-

hn vorn Hundert, in -den anderen Steuerklassen zehn vom Hun
~:rt der erhaltenen Beträge. Di,e Steuer wird im Abzugsverfahren 
einbehalten. Entschädi.gung,en. nach § !3 A~satz 1 ui:i:d § 20 oder 
deren Gegenwerte, letztere J,edoch nur brs zur Hohe der 'be
zogenen E1;1tschädig.ungen, s_ind bis zum 31. '1?·ezembe~ 195~ von 
der Vermogensteuer 'befreit, auch wenn sie. an die Hmter-· 
blielbenen des Anspruchsberechtigten ,gezahlt werden. 

§ 28 
Durchlül1rungsbest.immungen 

Die zuständigen Minister ,erlassen im gegenseitigen Benehmen 
fill' ihren Geschäftsbereich die zur Durchführung die.ses Gesetzes 
erforderlichen Rechts- und Ver,waltungsvorschriften. 

§ 29 

U e,bergangsbestimm ungen 
Bis zur Errichtunf( des für die Entscheidun:g der Beschwerden 
gemäss § 8 ·dieses Gesetzes vorgesehenen Wieder.gutmachungs
senates des Oberverwaltungsgerichtes tritt a11 dessen Stelle der 
gemäss Verordnung des Regierungspräsidtums Saar über die 
Errichtung ,eines Verwaltungsgerichtshofes des Saarg'Elbietes in 
Wahlangelegenheiten vom 5. September · 1946 (ABI. S. 169) ge
bildete Verwaltungsgerichtshof in Wahlangele.genheiten. Der Ver
waltungsgerichtshof entscheidet in der ,gleichen. Zusammen
setzung wie der künftige Wiedergutmachungssenat des Ober
verwaltungsgeri<.'htes. 

§ 30 

Abweichend von den Bestimmungen des § 21 dieses Gesetzes 
können im Haushaltsplan für .das Rechnungsjahr 1951 zur Ver
fügung stehende Haushaltmittel, insoweit sie nicht für die Zah
lung der Haftentschädigung gemäss § 13 und der Erstattung der 
Prozesskosten benötigt werden, als Ersatz für entgangene Ein
künfte gemäss § 20 verwendet werden. Die Verteilung dieser 
Mittel muss ariteilmässi.g und gleichmässig erfolgen. 

§ 31 

Inkrafttreten 
Dieses Gesetz hat auf den · Zeitpunkt des Inkra.fttl'etens des Ge
setzes üiber die Wiedergutmachung der den Opfern des National
sozialismus zugefügten Schäden vom 31. Juli 1948 (ABI. S. 1122) 
zurückwirkende Kraft. Die Wiederaufnahme ,eines r,echtskräftig 
abgeschlossenen Verfahrens zum Zwecke der Besserstellung nac-h 
?iesem Gesetz erfolgt auf Antrag des Betroffenen. Der Antrag 
1st binnen sechs Monaten nach Verkündung dieses Geseil'zes teim 
Ministerium für Arbeit und Wohlfahrt - Politische Wieder
,gutmachung - zu stellen. Die Wiederaufnahme des Verfahrens 
von Amts wegen ist zulässig. 

Saar ,b rücken, den 10. Juli 1951. 

Regierung des Saarlandes 

Der Ministerpräsident 
Jo 'h~nnes Hoffmann 
Der 'Minister des lnn:ern 

Dr. Hector 
Der Minister für Finanzen und Forsten 

I. V. 
Müller 

Der· Minister der Justiz. 
M ü 11 ,er 

Der Minister für Kultus, Unterri.cht und Volksbildung 
Müller 

Der Minister für Arbeit und Wohlfahrt 
Johannes Hoffmann 

Der Minister für Wirtschaft, 
Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft 

I. V. 
Johannes Hoffmann 

es r s 
a accorder. 

§ 27 

lmpöts 
(1) Les rentes ou subventions d 'education percues .en vertu des 
§§ 12 et suivants sont exemptes d'impöts. 
(2) Lorsque conformement au § 20, une indemnite est accordee 
a titre d,e compensation pour les rev-enus perdus ou conforme
men·t au § 18, des rappels de trai_tements doivent etr•e payes 
a la suite d'une fixation nouvelle de l'anciennete de service, 
l'impöt sur · 1'e revenu preleve sur ces sommes est de · 15 % 
pou,r la premiere categorie d'impöt et de 10 % pour les autres 
.categories. Les impöts sont deduits a la source. Les indemnites 
payees conformement au § 13, alinea 1 . et au § 20 ou leurs 
contreva:teurs, toutefois ces dernieres seulement pour le mon. 

. tant des indemnites percues, sont exemptes de l'impöt sur la 
fortune jusqu'au 31 decemlbre 1953, meme lorsqu'elles sont 
payee,s aux survivants des ayants-.droit. 

§ 28 

Dispositions d'execution 
Les Ministres competents publient d'un commun accord, chacun 
en son domaine, les dispositions legales et administratives 
necessaires a l'execution de la presente loi. 

, § 29 

Dispositions transitoities 
Jusqu'a 1a creation de la Chambre des Reparations aupres de 
l'Oberverw altungsge richt chargee, confortnement au § 8 de 1a 
presente loi, de statuer sur les recours, celle-ci sera remplacee 
par le Verwaltungsgerichtshof des lSaargebietes .in Wahl
an,gelegenheiten cree c onformement a l'arrete de la Commission 
d'Admini-stration du 5 septembre 1946 CB. 0 . p. 169). Le Ver
waltungsg;erichtshof statuera avec la meme composition que 
la Charn1br,e d es Reparations a creer aupres de !'Oberverwal
tungsgericht. 

§ 30 
Par derogation aux rdispositions du § 21 de la presente loi, 
les fonds budgetaires disponiibles au . budget pour l'exercice 1!}51 
p-euvent, dan,s la mesure ou ils ne seront pas nec,essaires con
formement au § 13 au payement des indemnites de detention 
et au remlboursement des frais de ptocedure, etre utilises au 
remboursement des revenus per<lus conformement au § 20. La 
repartition de ~es fonds doit s'effectuer proportionnellement 
et uniformement. 

§ 31 

Entree en vlgueur 
La presente loi a effet retroactif a la date de 1a misie en 
vigueur de la loi du 31 jui11et 1948 (B. 0. p; 1122) portant 
reparation des dommages cau:e, aux victimes du nazisme. La 
reouverture . d'une p/I'ocedure definHiv,ement dose en vue de 
beneficier des ameliorations d'apres la presente loi. aura lieu 
su,r demande. .La demande ·doit etre introduite. aupres du 
Mi-nistere du Travail et d e 1a Prevoyance 'Sociale - Service 
des reparations politiques - dans un delai de six mois apres 
la publication de· '1a presente loi. La reouverture d'offict d'une 
J;Jrocedure est autorisee. 

Sa r r <i b r u ,c k , le 10 juinet 1951. 

Gouvernement ,de la Sa.rre 

Le Ministre-President 
Johannes Hoffmann 
Le Ministre ,de l'Interieur 

Dr. He ctor 
Le Ministre des Finano'es et d·es Forets 

p. d. 
Müller 

Le Ministre de la Justice 
Müller 

Le Ministre des Cultes et de -l'Edu1Cation Publique 
Müller 

Le Minist,re du Travail et de 1a Prevoyanc•e Sooiale 
Johannes Hoffmann 
Le Ministre de l'Economie, 

des Transports, du Ravitallle,ment et de l'Agrieulture 
p. d. · 

Johannes Hofd'mann 
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