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Klasse II 
1. Restbetrag der Entschädigung tür Freiheits

entziehung (§ 17 Abs. 4); 

2. erster Teilbetrag bis zum Höchstbetrag von 
5000,- DM-West 

a) der Geldleistungen zum Ausgleich von Schä
den an Eigentum und Vermögen (§ 19), 

b) der zu erstattenden Sonderabgaben, Geld-
strafen und Bußen (§§ 20 und 21), 

c) der Entschädigung für beruflichen Verdienst
ausfall gemäß § 23 Abs. 3, § 29 Abs. 2, § 31 
in Verbindung mit § 29 Abs. 2, § 33 Abs. 4, 
§ 34 in Verbindung mit §§ 33 Abs. 4 und 36 
Abs.2; 

3. erster Teilbetrag bis zum Höchstbetrage von 
2500,- DM-West 

a) der Kapitalentschädigung gemäß §§ 15 
Abs. 8, 16 Abs. 3 Ziff. 3, 

b) der Geldleistungen zum Ausgleich von Schä
den aus Versicherungsverhältnissen, die nicht 

- in die Sozialversicherung fallen ( § 38). 

Klasse III 

Alle übrigen Geldleistungen nach Abschnitt II dieses 
Gesetzes." 

16. Nach § 42 wird folgende Vorschrift eingefügt: 
,,§ 42 a: 

(~) Eine auf Grund des Beschlusses des Magistrats 
vom 5. Dezember 1946 über „Soforthilfe für Ver
mögensgeschädigte der Nazigesetzgebung" (Dienst
blatt Teil IV/1948 Nr. 9) gewährte Soforthilferente 
ist bis zu einem Betrage von 90,- DM monatlich an
zurechnen. 

(2) Hat ein Wiedergutmachungsberechtigter mit 
Rücksicht auf eine Soforthilferente seines Ehegatten 
Soforthilfe nur in Höhe von 30,- DM monatlich be
zogen, so bleibt dieser Betrag anrechnungsfrei. 

(3) Soweit Soforthilferenten in der Zeit vom 
1. Juli 1948 bis zum 31. März 1949 in DM-Ost ge
währt worden sind, werden sie zu dem Durchschnitts
wechselkurs von 3,5: 1 in DM-West umgerechnet." 

17. § 43 
Der Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch 
noch geltend gemacht werden, wenn glaubhaft ge
macht wird, daß 

1. Folgen einer Schädigung an Körper oder Gesund
heit erst später in einem die Wiedergutmachung 
begründenden Grade bemerkbar geworden sind, 

2. Folgen einer Schädigung zwar schon innerhalb 
der Frist in einem die Wiedergutmachung be
gründenden Grade bemerkbar geworden sind, aber 
erst nach Ablauf der Frist, wenn auch in all
mählicher, gleichmäßiger Entwicklung des Lei
dens, sich wesentlich verschlechtert haben, 

3. der Wiedergutmachungsberechtigte an der An
meldung durch Naturereignisse oder andere un
abwendbare Zufälle gehindert worden ist. 

Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen 6 Monaten 
anzumelden, nachdem die Folgen der Schädigung oder 
die Verschlimmerungen bemerkbar geworden sind oder 
das Hindernis weggefallen ist. Nach Ablauf von 
3 Jahren seit dem Ablauf der Anmeldefrist ist die 
Anmeldung des Anspruches unstatthaft." 

Artikel II 

Artikel l'I des Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus 
vom 9. Oktober 1951 (GVBI. S. 915) wird wie folgt ge
ändert: 

An Stelle der Worte „10. Oktober 1951" ist zu setzen 
,,9. Februar 1951". 

Artikel III 
Der Senat wird ermächtigt, das Gesetz über die Ent

schädigung der Opfer des Nationalsozialismus vorn 
10. Januar 1951 (VOBI. I S. 85) in der Fassung der bis
herigen Änderungsgesetze im Gesetz- und Verordnungs. 
blatt für Berlin bekanntzumachen. 

Artikel IV 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 9. Februar 1951 in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 
Berlin, den 27. Februar 1952. 

Der Regierende Bürgermeiliter 
Dr. Reut er 

Bekanntmachung 
der Neufassung des' Gesetzes über die Entschädlgun&' 

der Opfer des Nationalsozialismus. 

Vom 27. Februar 1952. 

Auf Grund des Artikels III des Fünften Änderungs
gesetzes des Gesetzes über die Entschädigung der Opfer 
des Nationalsozialismus vom 21. Februar 1952 (GVBI. 
S. 113) wird der Wortlaut des- Gesetzes über die Entschä
digung der Opfer des Nationalsozialismus vom 10. Januar 
1951 (VOBI. I S. 85) in der Fassung der bisherigen Ände
rungsgesetze vom 22. Mai 1951 (GVBI. S. 369), 10. August 
1951 (GVBI. S. 574), 9. Oktober 1951 (GVBI. S. 915), 
14. Februar 1952 (GVBI. S. 97) und vom 21. Februar 
1952 (GVBI. S. 113) nachstehend bekanntgemacht. 

Berlin, den 27. Februar 1952. 

Der Senat von Berlin 
Dr. Reuter Dr. Müller 

Regierender Bürgermeister Senator 

Anlage 
Gesetz 

über die Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus 
in der Fassung vom 21. Februar 1952. 

I. Allgemeine Vorschriften 

1. Wiedergutmachungsanspruch 

§ 1 
Personen, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 blls 8. Mai 

1945 aus Gründen der Rasse, Religion, Weltanschauung 
oder politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialis
mus durch nationalsozialistische Maßnahmen an Gesund
heit, Freiheit, Vermögen oder wirtschaftlichem Fortkom
men Schaden e11Iitten haben, steht ein Anspruch auf Ent
schädigung nach MaßgaJbe dieses Gesetzes zu. 

§ 2 
(1) Von der Entschädigung sind ausgeschlossen: 

1. Ehemalige Mitglieder oder Anwärter der NSDAP oder 
ihrer Gliederungen, offen erklärte Anhänger, Förderer 
oder Nutznießer des Nationalsozialismus oder Mili
tar.iamus, 

2. Personen:, dde Beihilfe zur Bestrafung oder Ve11folgung 
des durch dieses Gesetz 1begünstigten Personenkreises 
während der nationalsozialistischen Herrschaft ge
leistet haben, 

3. Personen, die ais Anhänger eines totalitären Systems 
die demokratische Staatsform bekämpfen. 

(2) Ein Anspruch der im Abs. 1 genannten Personen 
gegen Dritte auf Wiedergutmachung geht auf Berlin über. 
Er ist dem gemäß § 41 zu . bildenden Sonderfonds für 
Zwecke der Witde11gutmachung zuzuführen. 

§ 3 
(1) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über 

den Schadenausgleich bei mitwirkendem Verschulden und 
über die Anrechnung eines im Zusammenhang mlt dem 
Schaden erlangten Vorteils finden entsprechend An
wendung. 
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(2) Ein ,Schaden, der auch ohne die Verfolgung ent
standen wäre, wird nicht ersetzt. 

§ 4 
zum Zwecke der Wiedergutmachung bereits bewirkte 

Leistungen sind, soweit nachstehend nichts anderes be• 
stimmt tst, auf . den · Wiedergutmachungsanspruch anzu
rechnen, .Ailis solche Leistungen sind auch Vortelile anzu
sehen, die der Berechtigte im Hinblick auf seine Verfol
gung sich verschafft oder erhalten hat. 

§ 5 
Geldansprüche aus der Zeit vor dem 21. Juni 1948 wer

den, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes !be
stimmt ist, in Reichsmark berechnet und im Verhältnis 
10: 2 in Deutsche Mark der Bank _deutscher Länder 
(DM-West) umgewertet. 

§ 6 
Andere Wiedergutmachungsansprüche, als sie in diesem 

Gesetz vorgesehen sind, können gegen Berlin auf Grund 
sonstiger gesetzlicher Bestimmungen nicht erhoben wer
den. Unberührt iblel!bt hiervon dlie Geltendmachung auf 
Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände an 
Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungsmaßnah
men gemäß den Bestimmun,gen der Anordnung BK/0 (49) 
180 vom 26. Juli 1949 (VOBI. I S . 221 ff.}. · 

2. Wiedergutmachungspflicht 
§ 7 

(1) Die einem Wiedergutmachungsberechtigten gegen 
den nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts Wie
del'!gutmachungspfllchtigen zustehenden Ansprüche werden 
durch dieses Gesetz nicht berührt. 

(2) Die einem Wiedergutmachungspfllchtigen auf 
Grund einer Wl!edergutmachungsleißtung gegen Dritte zu
stehenden Ansprüche bemessen sich nach den allgemeinen 
gesetzlichen Vorschriften. 

(3) Die Einrede der Verjährung kann vor Ablauf von 
drei Jahren seit Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht er
hoben werden. 

§ 8 
(1) Unbeschadet der Vorschrift des § 7 gewährt Berlin 

Wiedergutmachung, wenn der durch die Verfolgung Ge
schädigte 

1. am 1. Januar 1947 seinen rechtmäßigen Wohnsitz in 
Groß-Berlin hatte und bei dem Inkrafttreten des Ge
setzes im Gebiet von Berlin (West) oder im Bundes
gebiet oder im Ausland gehabt hat, oqer 

2. in der Zeit vom 1. Januar 1947 biß zum 31. Dezember 
1949 als Vertriebener in Groß-Berlin die unbefristete 
Zuzugsgenehmigi,mg erhalten hat. Vertriebener ist, 
wer ·als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 
Volkszugehöriger seinen Wohnsitz in den deutschen 
Gebieten östlich der Oder-Neiße-Linie oder in den Ge
bieten außerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches 
nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 hatte und 
diesen im Zusammenhang mit den Ereignissen des 
zweiten Weltkrieges infolge Vertreibung (Flucht, 
Ausweißung oder Aussiedlung) . verloren hat, sofern 
er seinen erst~n Wohnsitz in Groß-Berlin beg,ründot 
hat, oder 

3. vor dem 1. Januar 1947 gestorben, ausgewandert, 
deportiert oder ausgewiesen worden ist, aber seinen 
letzten inländischen: Wohnsitz in, Groß-Berlin hatte, es 
sei denn, daß der Wiedergutmachungsanspruch auf 
Grund der im Bundesgebiet bestehenden Gesetze gegen 
den Bund oder ein deutsches . Land geltend gemacht 
werden kann, oder 

4. vor dem 1. Januar 1947 aus den Gebieten östlich der 
Oder-Neiße-Linie aus Gründen des § 1 ausgewandert 
ist, nach dem 8. Mai 1945 in seine Heimt nicht zu
rückkehren konnte und seinen ersten inländischen 
Wohnsitz biß zum 31. Dezember 1949 in Groß-Berlin 
genommen hat. 

(2) Die Vorschriften des § 15 Abs. 2 Ziff. 3, § 16 
Abs. 2, § 21, § 28 Abs. 1 Satz 3 bleiben unberührt. 

(3) Für Schäden an Grundstücken gewährt Berlin Wie· 
dergutmachung ohne · Rücksicht auf den rechtmäßigen 
Wohnsitz des Geschädigten, wenn das Grundstück im Ge
biete von Berlin (West) gelegen Ist. 

(4) In besonderen Härtefällen kann, auch wenn die 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 nicht vorliegen, Wieder
gutmachung. gewährt werden, wenn der Geschädigte bis 
zum 9. Februar 1952 seinen rechtmäßigen Wohnsitz in 
Berlin (West) genommen hat. 

(5) Berlin bleibt vorbehalten, von den übrigen beteilig
ten Ländern oder einer etwaigen staatsrechtlichen Gesamt
heit 
leißt

anteilmäßigen 
ung zu verlangen. 

Ersatz seiner Wiedergutmachungs

§ 8 a 
(1) Personen, die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes 

einen inländischen Wohnsitz außerhalb des Bundesgebietes 
und des Gebietes von Berlin (West) haben, stehen Wie
dergutmachungsansprüche nach Maßgabe dieses Gesetzes 
nicht zti. 

(2) Das Verfahren ruht, solange der Berechtigte einen 
inländischen Wohnsitz außerhalb des Bundesgebietes und 
des Gebietes von Berlin (West) hat. 

(3) Auf Grund dieses Gesetzes zugesprochene Leistun
gen verfallen, wenn der Empfänger seinen inländ'ischen 
Wohnsitz außerhalb des Bundesgebietes oder des Gebietes 
von Berlin (West) nimmt. Eine Rückforderung findet 
nicht statt. 

( 4) Die Vorschrift des § 8 Abs. 4 findet entsprechend 
Anwendung. 

§ 9 
(1) Der Wiedergutmachun,gsberechtigte kann in den 

Fällen des § 8 von _Berlin Festsetzung des ihm erwachsenen 
Schadens und Wiedergutmachung verlangen, ohne daß es 
einer vorherigen Geltendmachung des Anspruchs gegen 
einen nach § 7 Wiederigutmachungspflichtigen be1arf. Er 
hat jedoch Berlin alle ihm bekannten Anhaltspunkte zur 
Ermdtblung des Wiedergutmachungspflichtigen anzugeben 
und bei dessen Ermittlung mitzuwirken, soweit ihm dies 
nach seinen persönlichen Verhältnissen zumutbar ist. Auf 
Verlangen von Berlin hat er die Richtigkeit seiner An
gaben durch Eid oder Versicherung an Eidesstatt zu be
kräftigen; Berlin kann: die Wiedergutmachung ablehnen, 
solange und soweit der Wiedergutmach1.mgsberechtigte die
ser Ver,pflichtung schuldhaft nicht nachkommt. 

(2) Die Wiedei,gutmachungsleistungen Berlins be
schränken sich auf die im Abschnitt II dieses Gesetzes be
stimmten Leistungen. 

(3) Soweit die Vorschrdften des Bürgerlichen Gesetz
buches über unerlaubte Handlungen dem Wiedergut
machungsberechtigten weitergehende Ansprüche gewähren, 
kann dieser sie gegen den Wi~dergutmachungspflichtlgen 
( § 7) geltend machen. Der Wiedergutmachungspfllchtige 
kann sich nicht darauf berufen,. daß seine Handlungs
weise allein schon deshalb nicht rechtswidrig gewesen se~ 
weil sie allgemeinen Anschauungen entsprochen habe, die 
eine Schlechterstellung einzelner wegen ihrer Rasse, Re
ligion, Nationalität, ihrer politischen Auffassung oder ihrer 
politischen Gegnemchaft gegen den Nationalsozialismus 
zum Inhalt hatten. 

Ein Beamter kann sich nicht darauf berufen. daß nach 
allgemeinen Vorschriften an seiner Stelle das Reich oder 
eine sonstige Kör,perschaft des öffentlichen Rechts haftet. 

(4) Leistet Berlin Wiedergutmachung, so geht insoweit 
der Anaipruch des Wieder~utmachungsberechtigten gegen 
den Wieder,gutmachungspfUchttgen auf Berlin üiber; dies 
gilt auch für bereits bewirkte vorläufige Wiedergut
machungslelstungen ( § 4). Der Ober,gang kann niicht 
zum Nachteil des Wiedergutmachun:gsberechtigten geltend 
gemacht werden. 

3. Geltendmachung und übertragung des Wiedergut
machungsansprucm 

§ 10 
(1) Der Anspruch auf Wiedei,gutmachung ist nach den 

Bestimmungen der §§ 43 und 44 geltend zu machen. 
(2) Verjährung, Verwirkung oder Ablauf von Ausschluß 

fristen können dem Anspruch auf Wiedergutmachung er,\lt 
nach Ablauf von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes entgegengehalten werden. 
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(3) Wird der Wiedergutmachungsanspruch nicht frist
gerecht geltend gemacht, so findet § 2 Abs. 2 entsprechend 
Anwendung, es sei denn, daß der Wiedergutmachungs
berechtigte vor Ablauf der Frist auf seinen Anspruch 
gegen den Wiedergutmachungspfllchtlgen schriftlich ver
zichtet hat. 

§ 11 
(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 

ist, geht der Wiedergutmachungsanspruch, auch auf Grund 
einer Verfügung von Todes wegen, im Erbwege nur auf 
Ehegatten,, gesetzliche Erben der ersten Ordnung oder 
deren Ehegatten, Eltern oder Geschwister des Wiedergut
machungsberechtigten über. 

(2) Ein tl'bergang im Erbwege findet nicht statt auf 
Person.ezi, 

1. die von der Entschädigung nach der Vorschrift des 
§ 2 Abs. 1 ausgeschlossen sind, 

2. gegen die dem Erblasser nach den Vorschriften des 
bürgerlichen Rechts Ansprüche auf Schadenersatz 
wegen der Verfolgung ( § 1) zustanden oder denen 
nach dem mutmaßlichen Willen des Erblassers die 
Erbberechtigung versagt sein soll. · 

(3) Soweit der 'Übergang des Wiedergutmachungs
anspruchs im Erbwege gemäß den Vorschriften der Ab
sätze 1 und 2 ganz oder teilweise nicht eintritt, geht der 
Anspruch entsprechend § 2 Abs. 2 auf Berlin über mit der 
Maßgabe, daß Berlin weder für die Nachtaßverbind1ich
keiten haftet noch ausgleichspflichtig ist. 

( 4) Den Erben in ihrer Person - un8!bhängig von ihrer 
Eigenschaft als Erben des WiedergutmachungS1berechtigten 
- zustehende Wledergutmachungsansprilche bleiben unbe
rührt. 

§ 11 a 
(1) Die Wiedergutmachungsbehörde kann im Verfahren 

das Erbrecht feststellen. 
(2) Wenn ein Verfolgter seinen letzten bekannten 

Aufenthalt in Deutschland oder in einem von Deutschland 
oder seinen Verbündeten beherrschten oder besetzten Ge
biet hatte und sein Aufenthalt seit dem 8. Mai 1945 un
bekannt ist, ohne daß Nachrichten darüber vorliegen, daß 
er zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt noch gelebt 
hat, so wird vermutet, daß er am 8. Mai 1945 verstorben 
ist. Falls nach den Umständen ein anderer Zeitpunkt des 
Todes wahrscheinlich ist, kann die Wiedergutmachungs
behörde diesen als vermutlichen ZeUpunkt des Todes fest
setzen. 

§ 12 
(1) War der Wledergutmachungsberechtlgte eine 

jurtst!sche Person, eine Anstalt, eine Vermögensmasse oder 
eine nichtrechtsfähige Personenvereinigung, die aus den in 
§ 1 genannten Gründen aufgelöst oder zur Auflösung ge
zwungen wurde, so kann der Anspruch auf Wiedergut
machung innerhalb der in ·§ 10 'bezeichneten Frist von 
einer Nachfolgevereinigung geltend gemacht werden. Wer 
als Nachfolgevereinigung in Betracht kommt, bleibt einer 
besonderen gesetzlichen Regelung vorbehalten. 

(2) Ist eine Nachfolgerin nicht vorhanden oder macht sie 
den Anspruch nicht fristgerecht geltend, so findet § 2 Albs. 2 
entsprechend Anwendung. Dies gilt nicht, soweit der An
spruch einer aufgelösten nichtrechtsfähigen Pei:sonen
vereinigung infolge der Auflösung den Mitgliedern zusteht. 

(3) Die durch die Anordnung der Alliierten Komman
dantur vom 31. Oktober 1951 in der Fassung vom 30. No
vember 1951 (GVBI. S. 1112 und S. 1140) anerkannten 
Nachfolgeorganisationen oder Treuhandgesellschaften sind 
berechtigt, Schäden an beweglichen und unbeweglichen 
Sachen, die ihnen gemäß den Bestimmungen der Anord
nung BK/0 (49) 180 vom 26. Juli 1949 (VOBI. I S. 221) 
oder der Kontrollratdirektive Nr. 50 vom 29. April 1947 
zurückerstattet werden, nach Maßgabe dieses Gesetzes 
geltend zu machen. 

§ 13 
Der Anspruch auf Wieder.gutmachung kann unbe!chadet 

der seine tl"bertragung ausschließenden Bestimmungen des 
n. Abschnittes dieses Gesetzes nur mit Genehmigung der 
Wledergutmachungsbehörde durch Rechtsgeschäft über
tl'agen, verpfändet oder . gepfändet werden. 

§ 14 
Soweit in Befriedtgung von Reparationsforderungen 

Wiedergutmachungsleistungen für die im § 1 bezeichneten 
Schäden bewirkt wurden, geht der Anspruch des Wiedar
gutmachun,gSberechUgten gegen den Wieder,gutmachunp. 
pflichtigen (§ 7) auf Be11lln (§ 8) ü'ber. 

n. Wiedergutmaehungsfälle 

1. Schaden an Leben, Körper, Gesundheit und Frellieit 

§ 15 
(1) Schaden an Leben ist wiedergutzumachen, wenn 

der Verfolgte (§ 1) im ursächlichen Zusammenhang mlt 
in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 
1945 liegenden Verfolgungsmaßnahmen getötet oder in den 
Tod getrieben worden ist. Das Vorliegen dieser Voraus
setzungen wird zugunsten des Wiedergutmachungsberech
tigten vermutet, wenn der Verfolgte während der Depor
tation, während einer politischen Haft ( § 17 Abs. 2), wäh
rend einer Zwangsarbeit oder im Anschluß an diese Tat
bestände gestorben ist. 

(2) Berlin gewährt Wiedergutmachung, wenn 

1. Der Verfolgte (Absatz 1) seinen letzten rechtmäßigen 
Wohnsitz in Groß-Berlin hatte ( § 8 Abs . . 1 Ziff. 3), 
oder 

2. auf den Hinterbliebenen (Absatz 3) die Voraussetzun
gen des § 8 Abs. 1 zutreffen, oder 

3. der Hinterbliebene im Zeitpunkt der förmlichen Er
hebung des Anspruchs (§ 43) seinen rechtmäßigen 
Wohnsitz in Berlin (West) hat. 

(3) Die Wiedergutmachung erfolgt durch Gewährung 
von Geldrenten an folgenden Personenkreis (Hinterblie
bene): 

1. die Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung oder bis 
zu ihrem Tode. Der Witwe ist die Lebensgefährtin 
des Verfolgten gleichgestellt; 

2. eheliche, für ehelich erklärte, uneheliche und an Kindes 
Statt angenommene Kinder des Verfolgten (Waisen). 
Die Rente wird der Waise bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres, längstens bis zum Ablauf des Mo
nats ihrer Verheiratung gewährt. Hat die Waise bei 
Vollendung des 18. Lebensjahres die Schul- oder Be
rufsausbildung noch nicht beendet, so kann Rente bis 
zur Vollendung des 24. Lebensjahres gewährt werden. 
Ist die Waise bei Vollendung des 18. Lebensjahres in
folge körperlicher oder . geistiger Gebrechen außer
stande, sich selbst zu unterhalten, so kann Rente ge·· 
währt werden, solange dieser Zustand dauert; 

3. elternlose .Enkel nach Maßgabe der Ziffer 2; 
4. Witwer und Verwandte der aufsteigenden Linie nach 

Eintritt der Bedürftigkeit für deren Dauer. Die Vor
schriften der Ziffer 1 Satz 2 und 3 finden auf den 
Witwer entsprechend Anwendung. 

Die · im ,Zeitpunkt des Todes des Berechtigten bereits er
wachsenen Rentenansprüche sind vercrblich. 

( 4) Die Höhe der Geldrenten beträgt monatlich: 

Wlbwen-Rente: 110,- DM-West mit der Maßgabe, dd 
hierzu ein Mietzuschlag 'bis zur Höhe von 50,- DM-West 
gewährt werden kann. 

Waisen-Renten: 
Vollwaisen 85,- DM-West 
Halibwaisen 50,- DM-West 
Renten filr elternlo!e Enkel 85,- DM-West 
Wil.twer-Rente 85,- DM-West 
Elternrente 120,- DM-West 
Elternteilrente 85,- iDM-West 

(IS) Die Renten der Witwe und der Waisen dürfen zu
sammen die in § 16 Ab.!, 4 Satz 1 bestimmte Rente wegen 
Scha.deruJ an Körper oder Gesundheit zuzüglich des Frauen
und Kinderzuschlages nicht übersteigen. 
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(6) Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe 
an stelle des Anspruchs auf Rente eine Abfindung · von 
2000,- DM-West. 

(7) Die Geldrenten werden vom Ersten des dem In
krafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalen_dermonats in 
monatlich vorauszahlbaren Beträgen gewährt. 

(8) Für die zwischen dem Tod des Verfolgten und dem 
Beginn der Gewährung von Geldrenten liegende Zeit wird 
den in Abs. 3 genannten Hinterbliebenen eine nach den 
Grundsätzen des Abs. 4 zu berechnende Kapitalentschädi
gung gewährt. 

(9) Die Geldrenten und Kapitalentschädigungen sind 
von der Einkommen- und Lohnsteuer befreit. Anrechnung 
anderer Einlminfte findet nicht statt. 

§ 15 a 

Renten berechtigten Hinterbliebenen ( § 15 Abs. 3) sind, 
soweit Krankenbehandlung nicht anderweitig sichergestellt 
ist oder sichergestellt werden kann, ambulante ärztliche 
und zahnärztliche Behandlung, Arznei- und Verbands
mittel sowie Krankenhausbehandlung nach den Grund
sätzen der gesetzlichen Krankenversicherung zu gewähren. 
Dies gilt auch für Personen, die die unentgeltliche War
tung und Pflege von Pflegezulageempfängern (§ 16 Abs. 6) 
nur vorübergehend übernommen haben. 

§ 16 

(1) Schaden an Körper oder Gesundheit ist wieder.gut
zumachen, wenn der Verfolgte ( § 1) in der Zeit zwischen 
dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 im ursächlichen 
Zusammenhang mit der Verfolgung an seinem Körper oder 
an seiner Gesundheit nicht nur unerheblich beschädigt 
worden ist; § 15 Abs. 1, Satz 2 findet entsprechende An
wendung. Als unerheblich gelten Schäden, die weder die 
geistige noch die körperliche Leistungsfähigkeit des Ver
folgten nachhailtig gemindert haben und nach menschlicher 
Voraus.sieht auch künftig nicht mindern werden. 

(2) Berlin gewährt außer unter den Voraussetzungen 
des § 8 Abs. 1 auch dann Wiedergutmachung, wenn der 
Verfolgte im Zeitpunkt der förmlichen Erhebung des An
spruchs (§ 43) seinen rechtmäßigen Wohnsitz im Gebiet 
von Berlin (West) hat. 

(3) Die Wiedergutmachung umfaßt: 

1. Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld nach den 
Vorschriften ·der § § 10 bis 24 der Anlage zum Gesetz 
über die Versorgung der Opfer des Krieges (Kriegs
opferversorgungsgesetz) vom 12. April 1951 (GVBI. 
s. 317); 

2. im Falle und auf die Dauer einer Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 vom Hunde1t 
vom Ersten des dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
folgenden Kalendermonats an eine nach den Absätzeli 
4 bis 7 festzusetzende Geldrente; 

3. für die Zeit vor dem Beginn der festgesetzten Geld
rente eine nach den Grundsätzen der Absätze 4 und 5 
festzusetzende Kapitalentschädigung; 

4. Fürsorge für die Hinterbliebenen nach näherer Be
stimmung des Absatzes 7. 

Die im Zeitpunkt des Todes des Berechtigten bereits er
wachsenen Rentenansprüche sind vererblich. 

( 4) Die Höhe der Rente bei einer Minderung der Er
werbsfähigkeit von mehr als 90 vom Hundert beträgt 
200,- DM-West monatlich. Sie ermäßigt sich entsprechend 
dem festgestellten Hundertsatz der Minderung der Er
werbsfähigkeit. Die um jeweils 10 vom Hundert ge
staffelten Hundertsätze stellen Durchschnittssätze dar; 
eine um 5 vom Hundert geringere Minderung der Erwerbs
fähigkeit wird von ihnen mit umfaßt. 

(5) Die Rente erhöht sich für die Ehefrau (den Ehe
mann) und für jedes von dem Beschädigten ( der Beschä
digten) unterhaltene Kind bis zur Vollendung des 18. Le
bensjahres bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 

a) 50 und 60 vom Hundert um 10,- DM-West, 
b) 70 und mehr vom Hundert um 15,- DM-West. 

Für die Verlängerung der Zahlung des Kinderzuschlages 
gelten die in § 15 Abs. 3 Ziff. 2 für Waisen enthaltenen 
Vorschriften entsprechend. Der Kinderzuschlag. wird nicht 
gewährt, wenn der Beschädigte ( die Beschädigte) für das 
Kind einen besoldungsrechtlichen oder tarifrechtlichen 
Kinderzuschlag erhält oder sonstige Einkünfte von mehr 
als 3000,- DM-West netto im Jahre bezieht; dieser Be
trag erhöht sich für jedes weitere Kind um 180,- DM
West. 

( 6) Hinsichtlich der Gewährung von Pflegezulage, Be
stattungsgeld und Bezügen für das Sterbevierteljahr gelten 
die §§ 35 bis 37 der Anlage zum Gesetz über die Versor
gung der Opfer des Krieges (Kriegsopferversorgungsgesetz) 
vom 12. April 1951 (GVBI. S. 317) entsprechend. 

(7) Ist der nach den Absätzen 1 und 2 Wiedergut
machungsberechtigte an den Folgen der Beschädigung 
seines Körpers oder seiner Gesundheit verstorben, so er
hält der Hinterbliebene ( § 15 Abs. 3) Leistungen nach 
Maßgabe der Vorschriften der §§ 15 Abs. 3 bis 6 und 15 a. 

(8) Die Vorschrift des § 15 Abs. 9 gilt auch für die 
Leistungen nach den Absätzen 3 bis 7. 

§ 16 a 

Trifft nach diesem Gesetz eine Beschädigtenrente mit 
einer Hinterbliebenenrente zusammen, so wird die gün
stigere Rente voll, die andere zur Hälfte gewährt. 

§ 16 b 

Für das Ruhen der Ansprüche aus §§ 15, 15 a und 16 
finden die Vorschriften des § 64 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 
2 und 3 der Anlage zum Gesetz über die Versorgung der 
Opfer des Krieges (Kriegsopferversorgungsgesetz) vom 
12. April 1951 (GVBI. S. 317) entsprechende Anwendung. 

§ 17 

(1) Ent,z.iehung der Freiheit ist wiedergutzumachen, 
wenn ein Verfolgter (,§ 1) dn der Zeit zwischen dem 
30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 im Zuge der Ver
fo1gung in politischer Haft gehalten wurde, gleichviel, wo 
dde Haft verhängt oder vollzogen wurde. 

(2) Als Haft im Sinne des Abs. 1 gilt jeder Freiheits
entzug aus Gründen politischer, rassischer oder religiöser 
Verfolgung. Als Freiheitsentzug gilt auch 

a) Verbrtlngung in besondere Härtelager unter haftähn
lichen Bedingungen, 

b) Einreihung in ein Strafbataillon, 

c) illegales Leben, sofern es wegen einer Gefahr für Leib 
und Leben oder für die persönliche Freiheit notwendig 
war, 

d) Ztwang,saufenthalt in einem Ghetto. 

(3) Bestehen Zwe~fel, ob die Voraussetzungen des Ab
satzes 2 Satz 1 erfüllt sind, so kann die Wiedergut
machungsbehörde die Gewährung der Entschädigung (Ab
satz 4) davon abhängig machen, daß die Verurteilung zu
vor nach einer zur Wiedergutmachung nationalsozialisti
schen Unrechts in der Strafrechtspflege erlassenen ge
setzlichen Bestimmung aufgehoben oder geändert wor
den ist. 

(4) Berlin gewährt in den Fällen der Abs. 1 bis 3 unter 
den Voraussetzungen des § 8 .AJbs . . 1 als Wiedergutmachung 
eine Geldentschädigung. Diese beträgt für jeden Tag 
der Haftzeit 5 DM-West mit der Maßgabe, daß eine Ent
schädigung für Freiheitsentzug unter 1 Monat nicht erfolgt. 

(5) Der Anspruch auf die Geldentschädigung ist nicht 
vererblich. Ist jedoch ein Verfolgter nach dem Inkraft
treten des Gesetzes verstorben, so können die Hinterblie
benen ( § 15 Abs. 3) den Anspruch geltend machen. 

§ 18 

( 1) Die Geldentschädt,gung für Freiheitsentziehung ( § 17 
Abs. 4) ist von der Einkommen-, Lohn- und Erbschaft
steuer befreit. 

(2) Die Geldentschädigung wird unabhängig von den 
sonsttgen Wiedergutmachungsleistungen gewährt. 
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2. Schaden an Vermögen 

§ 19 
(1) Schaden an Vermögen ist wiedergutzumachen, wenn 

der Verfolgte (§ 1) in der Zeit zwischen dem 30. Januar 
1933 und" dem 8. Mai 1945 im ursächlichen Zusammenhang 
mit der Verfolgung erheblichen Schaden erlitten hat. 

(2) Wiedergutmachung durch Berlin wird nur für Schä
den an dem Vermögen gewährt, daß sich innerhalb der 
Reichsgrenzen nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 
dort befand. Die Wieder,gutmachung wird nur unter den 
Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 und 3 gewährt. Ersatz in 
Geld ist nur dann zu gewähren, wenn die Wiederherstellung 
des Zustandes, der ohne das zur Wiedergutmachung ver
pflichtende Ereignis bestehen würde, nicht möglich ist, oder 
eine andere Regelung entweder nicht zweckmäßig oder 
Be111in nicht zumutbar ist. Der Aufwand Berlins für die 
Wiedergutmachung der Vermögensschäden (§§ 19, 20 und 
21) darf im Einzelfall 40 000 DM-West nicht übersteigen. 

(3) Der Magistrat von Berlin kann im Wege der Durch
führungsverordnung Vorschriften erlassen, die den Aus
gleich entga)lgener Nutzungen und Gewlnne wert- und 
summenmäßig näher regeln. Hierbei sind insbesondere 
die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der Betei
ligten angemessen zu berücksichtigen. 

§ 20 
(1) Sonderabgaben, di_e einem Verfolgten ausschließlich 

aus einem der im § 1 genannten Gründe durch Rechtsvor
schrift oder Willkürakt q,uferlegt worden sind, werden von 
Berlin unter den Voraus~etzungen des § 8 Abs. 1 erstattet. 
Berlin !bleibt vorbehalten, von der Reichs- oder Landeskasse 
oder anderen Kassen, in die diese Beträge geflossen sind, 
Ersatz zu verlangen. Durch eine vom Magistrat von Berlin 
zu erlassende Verordnung kann besUmmt werden, daß 
die Erstattung von Sonderabgaben von mehr als 5000 DM
West in mehreren Jahresteilbeträgen erfoLgt oder auf An
trag Schuldverschreibungen oder Steuergutscheine bis zu 
50 vom Hundert des Anspruchs ausgegeben werden. 

(2) Auf die riach Abs. 1 zu erstattenden Beträge kön
nen rückständige Steuern und öffentliche Abgaben, die nicht 
zu den Sonderabgaben im Sinne des Abs. 1 gehören, an
gerechnet werden, auch wenn sie bereits verjährt sind. 

(3) Reichsfluchtsteuer wird erstattet, soweit sie von Ver
folgten erhoben wurde, die aus den in § 1 genannten Grün
den nach dem 30. Januar 1933 zur Auswanderung genötigt 
waren. Durch Verordnung des Magistrats kann die Er
stattung von Steuerbeträgen über 50 000 Reichsmark 
summen- oder quotenmäßig begrenzt und auf Jahres
beträge verteilt werden. 

§ 21 
(1) Geldstrafen, Bußen und Kosten, die auf Grund einer 

tm Gebiet von Groß-Berlin oder im Herkunftsgebiet der 
Vertriebenen ( § 8 Abs. 1 Ziff. 2) erfolgten Verurteilung 
gezahlt oder beigetrieben worden sind, sind dem Verur
teilten unter den Voraussetzungen des § 17 ~s. 3 auf An
trag von Berlin zurückzuerstatten. 

(2) Notwendige auße:iigerlchtliche Kosten sind im Falle 
der Aufhebung ganz, bei Änderung des Urteils zu einem 
angemessenen TeLl zu ersetzen. 

3. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen 

§ 2.2*) 
( 1) Schaden, den ein Verfolgter ( § 1) im wirtschaftlichen 

Fortkommen erlitten hat, wird erstattet, sofern er inner
halb der Reichsgrenzen nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937 entstanden ist. Als Schaden im Sinne dieser Vor
schrift gilt auch die Auswirkung von Ausnahmeges,etzen 
gegenUber dem Verfolgten. 
1. in seiner beruflichen Laufibahn und im Mlfentllchen 

oder privaten Dienst, 
2. in seiner freirperuflichen Tätigkeit, 
3. in seiner land- und forstwirtschaftlichen oder gewerb

lichen Tätigkeit. 

•) §§ 22 bis 31: hierzu vgl. Artikel III Ab1111tz 2 de11 Gesetzes 
zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Ange
hörige des öffentlichen Dienstes vom 13. Dezember 1951 (GVBI. 
s. ll41). 

(2) Schaden, der nur geringfügig ist, wird nicht er
stattet. 

(3) Ausnahmegesetze l:m Sinne von Abs. 1 sind insbeson
dere 
1. das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten

tums vom 7. April 1933 (RGBl. I S. 175) in der Fas
sung der Gesetze vom 23. Juni, 20. Juli und 22. Sep
tember 1933 (RGBl. I S. 389, 518, 655), vom 22. März, 
11. Juli und 26. September 1934 (RGBl. I S. 203, 60'1, 
845) sowie der Verordnung vom 16. April 1940 
(RGBl. I S. 666) und des Reichsbürgergesetzes vom 
15. September 1935 (RGBl. I S. 1146), 

2. das Ge,setz zur AnderuDlg der Geweribeoronung· für 
das Deutsche Reich vom 6. Juli 1938 (RGB1. I S. 823), 

3. die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem 
deutschen Wirtschaftsleben vom 12. November 1938 
(RGBl. I S. 1580), 

4. die Veroronung über den Einsatz des jüdi,schen Ver
mögens vom 3. Dezemiber 1938 (RGBl. I S. 1709), 

5. die elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 
25. November 1941 (RGBl. I S. 722). 

( 4) Dem Schaden i,m wirtschaftlichen Fortkommen 
stehen die Schäden gleich, die durch Entziehung von Ver
sorgungsrenten (§ 36) und durch Benachteiligung auf dem 
Gebiete der reichsgesetzlichen Sozialversicherung ( § 37) 
und der privaten Versicherung (§ 38) entstanden sind. 

§ 23 

(1) Ein tm Zuige der Verfolgung entlassener oder vor
zeitig in den Ruhe- oder Wartestand versetzter Beamter, 
der die Altersgrenze noch nicht err,eicht hat und noch 
dienstfähig i'St, hat Anspruch auf vorzugsweise Wieder
beschäftigung. 

(2) Der Wiederbeschäftigte ist mindestens in die Ver
gütungsgruppe einzuweisen, dl'e der Besoldungsgruppe ent
spricht, aus der er vor seiner Entlassung oder vorzeitigen 
Versetzung in den Ruhe- oder Wartestand Dlenstbez.üge 
erhalten hat. Beförderungen, die der Wiedereingestellte 
bei regelmäßigem Verlauf seines Dienstverhältnisses ver
mutlich erfahren hätte, sollen entsprechend berücksichtigt 
werden. 

(3) Zum Ausgleich des mit der Entlas-sung oder vorzei
'tlgen Ver,setzung in den Ruhe- oder Wartestand eingetre
tenen Verlustes der Dienstbezüge ist dem Beamten eine 
Entschädigung zu gewähren, die der Summe der 1hm ent
zogenen unverkürzten Dienstbezüge vom Zeitpunkt seiner 
Außerdienststellung an entspricht. Auf die Entschädigung 
sind die fül;' die genannte Zeit gewährten Ruhe- oder 
Wartegelder sowie das Einkommen anzurechnen, das der 
Beamte durch anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft 
in: dem genannten Zeitraum erzielt hat. Die Entschädi
gung darf tim Einzelfall 15 000 DM-West nicht über
schreiten. 

(4) Kommt der Beamte nach Geltendmachung seiner 
Wiedergutmachungsansprüche einer Aufforderung zur 
Wiederaufnahme des Dienstes in einer seiner Laufbahn ent
sprechenden Tätigkeit und mit den ihm nach AJbs. 2 zu
stehenden :Dienstbezügen trotz bestehender Dienstfähigkeit 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nicht nach, so ent
fällt von diesem Zeitpunkt an die Wiedergutmachung. 'Dies 
gilt nicht für einen im Ausland lebenden Beamten, dem die 
Rückkehr in das Inland im Hinblick auf seine p·ersönlichen 
Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. 

§ 24 

(1) Falls die Wiederbeschäftigung eines ehemaltgen Be
amten nicht möglich ist, so hat er Anspruch auf Ruhegeld 
nach Maßgabe der einen Monat nach Inkrafttreten des Ge
setzes .geltenden Bestimmungen. 

(2) Bis zur Erreichung der Altersgrenze oder bis zum 
Eintritt nachgewiesener Dienstunfähigkeit ist auf das nach 
~s. 1 zu bewilligende oder neu festzusetzende Ruhegehalt 
das Einkommen anzurechnen, da,s der Beamte durch die 
anderweitige Verwertung seiner Arbeitskraft erzielt oder 
ohne triftigen Grund zu erzielen unterläßt, jedoch mit der 
Maßgabe, daß die Differenz ~ischen Ruhegeld und Gehalt 
unbe11ücksichtigt ble1bt. · • 
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( 3) Die Zeit von der Entlassung bis zum Inkrafttrr.ten 
dieses Gesetzes ist auf das Dienstalter anzurechnen. 

(4) Für die Zeit von der Entlassung bis zum Inkraft
treten dieses Gesetzes ist eine Entschädigung zu gewä_hren. 
Die Vorschriften der §§ 23 Abs. 3 und 26 Abs. 2 fmden 
entsprechende Anwendung. 

(5) Ist ein entlassener oder vorzeitig in den Ruhestand 
versetzter Beamter nach dem 1. Juni 19-45 wieder in den 
6ffentlichen Dienst eingesetzt worden, so darf er - volle 
Dienstfähigkeit vorausgesetzt - wegen Alters gegen sei
nen Willen erst in den Ruhestand versetzt rwerden, wenn 
nach Erreichung der Altersgrenze der Zeitraum verflossen 
tst währenddessen er zwischen 1933 und 1945 tm Zuge der 
v~rfolgung außer Dienst gestellt war. Vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes wegen Erreichung der Altersgrenze bereits 
vorgenommene :{l}ntlassungen oder Versetzungen in den 
Ruhestand sind rückgängig zu machen. 

§ 25 
(1) Hat der entlassene oder vorzeitig in den Ruhestand 

versetzte Beamte, der nach dem 8. Mai 1945 in der Verwal
tung oder Justiz von Berlin nicht mehr tätig gewesen ist, 
die Altersgrenze überschritten, oder ist er nicht mehr 
dienstfähig, so ist nach § 24 Abs. 1 zu verfahren. 

(2) § 23 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. 

§ 26 
(lJ Ist der entlassene oder vorzeitig in den Ruhestand 

versetzte Beamte vor der Wiedereinstellung ( § 23) oder vor 
der Versetzung in den Ruhestand oder Belassung im Ruhe
stand unter Neufestsetzung der Versorgungsibezüge (§§ 24, 
25) gestorben, so bemessen slch die Hinterbliebenen:bez,üge 
nach den jeweils für Berlin geltenden versorgungsrecht
lichen Vorschriften. 

(2) Die Ansprüche des verstorbenen Beamten auf Aus
gleich für den Verlust des Diensteinkommens (§ 23 Abs. 3) 
gehen im Erbwege nur auf solche Angehörige ( § 11 Abs. 1) 
über, die von dem Erblasser während der Verfolgung un
terhalten worden sind oder hätten unterhalten werden 
müssen und mit ihm in einer auf Dauer berechneten Fa
miliengemeinschaft gelebt haben, sofern sie nicht durch 
nationalsozialistische Maßnahmen daran gehindert wor
den sind. 

§ 27 
Auf Beamte, die im Zuge der Verfolgung in ein Amt mit 

geringerem Rang und Gehalt versetzt wurden, finden die 
§§ 23 bis 26 entsprechende Anwendung. 

§ 28 
(1) Die Wiedergutmachung nach den §§ 23-27 obliegt 

dem letzten unmittelbaren Dienstherrn des Beamten. War 
das Reich oder ein deutsches Land letzter unmittelbarer 
Dienstherr, so trifft die Verpflichtung Berlin, wenn die 
Schädigung-(§ 23 Abs. 1) in Berlin stattgefunden hat oder 
wenn der Geschädigte nach dem 8. Mai 1945 im öffent
lichen Dienst von Berlin verwendet worden ist. Berlin ge
währt außer unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 
auch dann Wiedergutmachung, wenn der Beamte vor 
seinem Ausscheiden aus dem Dienst mindestens. 5 Jahre 
im Dienste der Hauptstadt Berlin oder in einer im Gebiet 
Berlins gelegenen Dienststelle des Reiches oder eines deut
schen Landes tätig gewesen ist. 

(2) Ist der Geschädigte Vertriebener (§ 8 Abs. 1 Ziff. 2) 
und wurde er in seinem Herkunftsgebiet als Beamter ge
schädigt ( § 23 Abs. 1), so trifft die Wiedergutmachungs
pflicht Berlin. 

§ 29 
(1) Angestellte und Arbeiter in öffentlichen Verrwal· 

tun:gen und Betrieben, die während ihrer Tätigkeit in Aus
wirkung einer sinngemäßen Anwendung des Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums oder anderer 
typilsch nationalsozialistischer Gesetze oder Maßnahmen 
durch Entlassung oder durch vorzeitiges Ausscheiden aus 
dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis geschädigt wurden, sind, 
wenn sie noch dienst- oder arbeitsfähig sind, wieder in ihr 
früheres oder in ein gleichwertiges Dienst- oder Arbetts
verhältnis einzustellen. Die Einreihung in die Vergütungs
oder Lohngruppe hat entsprechend ihrer. überwiegenden 

Tätigkeit oder Arbeitsleistung nach § 3 der Tart!fordnung A 
oder nach § 5 der Tarifordnung B zu erfolgen. Die Zeit, 
während der sie entlassen waren, ist auf ihre tarifliche 
Dienstzeit nach § 7 der Allgemeinen Tarifordnung anzu
rechnen. 

· (2) Für die Zeit ziwischen der Entlassung und der Wie
dereinstellung ist dem Angestellten oder Arbeiter eine Ent
schi:tdigung zu gewähren. 

§ 23 Abs. 3 findet entsprechend Anwendung. 

(3) § 23 Abs. 4 findet auf entlassene Angestellte oder 
Arbeiter entsprechend Anwendung. 

§ 30 
(1) Bei der Bemessung der nach § 29 Abs. 2 zu gewäh

renden Entschädigung sind Zeiten, die der Vollendung des 
6.5. Lebensjahres oder dem Zeitpunkt des Eintritts der 
Arbeitsunfähigkeit folgen, nicht zu berücksichtigen. · 

(2) § 26. Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. 

§ 31 
Die Verpflichtung zur Wiedergutmachung nach § 29 ob

liegt dem letzten Arbeitgeber des entlassenen Angestellten 
oder Arbeiters, § 28 findet entsprechend Anwendung. 

§ 32 
(1) Auf ,die übrigen Angestellten und Arbeiter, die ihre 

frühere Berufsstellung durch Entlassung oder Versetzung 
in eine erheblich geringer entlohnte Beschäftigung einge
büßt haben, finden die §§ 24 bis 31 entsprechend An
wendung. 

(2) Der Personenkreis der Geschädigten wird in folgende 
vier Entschädigungsklassen nach Maßgabe der Stellung im 
Zeitpunkt der Schädigung eingeteilt: 

Entschä
digungs

klasse 

Gehaltsgruppe 
TO.A 

Ausgleichssumme 
für jeden 

vollen Monat 

A I a, Ib und I 150 DM-West 

B II, III und IV 125 

C V, VI und VII 100 

D VIII, IX und X 75 

Die Eingruppierung der Berufsstellung ist durch eine 
Durchführungsverordnung des Magistrats zu regeln. 

(3) Auf die Entschädigungen werden die während der 
Zeit des Stellenverlustes etwa gezahlten Ruhegelder sowie 
das Einkommen angerechnet, das der Geschädigte in dem 
genannten Zeitraum durch anderweitige Verwertung seiner 
Arbeitskraft erzielt hat. Die Anrechnung geschieht in der 
Wetse, daß für je 10,- Reichsmark brutto 2,- DM-West 
von der Entschädigungssumme abzuziehen sind. 

( 4) Die Wiedergutmachungspflicht trifft unter den Vor
aussetzungen des § 8 Abs. 1 Berlin, wenn und soweit der 
letzte Arbeitgeber zur Wiedergutmachung wirtschaftlich 
nachweisbar nicht in der Lage ist oder sich der Entla,ssung 
nicht ohne Gefährdung seiner Person entziehen konnte. 

(5) Für den Fall der glaubhaften Darlegung, daß der 
Anspruchsberechtigte gegenwärtig ein bedeutend höheres 
Einkommen haben würde, wenn er nicht aus dem Beruf 
verdrängt worden wäre, ist dem Berechtigten nach billi
gem Ermessen eine höhere Eingruppierung zu gewähren. 

§ 33 
(1) Personen, -die unter den Voraussetzungen des § 22 

aus ihrer freiberuflichen Tätigkeit verdrängt worden sind, 
ist, sowett sie sich nicht einem anderen Beruf zugewendet 
haben, der ihnen eine ausreichende Lebensgrundlage bietet, 
die Aufnahme ihrer früheren Tätigkeit durch Erteilung 
der hierfür erforderlichen Genehmi,gungen, !Zulassungen 
und Bezug,sberechtigungen zu ermöglichen, ,sofern die für 
die Berufsausübung vorgeschriebenen fachlichen und per
sönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. In begründeten 
Ausnahmefällen kann von der Nachholung zwischenzeit
lich eingeführter Prüfungen oder Ergänzungsprüfungen 
abgesehen werden. 
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(2) .A!bs. 1 gilt entsprechend für die Beseitigung der den 
aufgeführten Personen auferlegten wesentlichen Beschrän-
kungen in der Berufsausübung. 

(3) Soweit für die Wiederaufnahme oder vo,lle Entfal-
tun.g der freiberu:flllchen Tätigkeit Geldmittel benötigt 
werden, sind dem Verfolgten diese als ,geringverzinsliche 
Darlehen zur Verfügung zu stellen, wenn er glaubhaft 
nachwel!st, daß er sie sich auf andere W·eise nicht be-
schaffen kann. 

( 4) :Inür die wirtschaftlichen Schäden seit der Zeit der 
Verdrängung oder Beschränkung in der Ausübung der 
fretberuflichen Tätigkeit bis zu ihrer Wiederaufnahme ge-
währt Berlin nach Maßgabe des im § 23 Abs. 3 vorge-
sehenen Ausgleichs eine Entschädigung. Bei Bemessung 
ihrer Höhe ist die fehlende Alters- und Hinterbliebenen-
versorgun.g zu berücksichtigen. 

(5) § 26 Abs. 2 findet entsprechend Anwendung. 

§ 34 
Für Verfolgte, die aus ihrer gewerblichen, land- oder 

forstwirtschaftlichen Tätigkeit verdrängt oder in der Aus
übung dieser Tätigkeit wesentlich beeinträchtigt wurden, 
findet § 33 entsprechend Anwendung. Dies gilt insbeson
dere für die Verfolgten, die von den im § 22 Abs. 3 Ziff. 2 
bis 5 genannten Gesetzen oder vom Reichserbhofgesetz be
troffen sind. Soweit mögiich, ist den Verfolgten auch die 
Beschaffung der für einen gewerblichen, land- oder forst
wirtschaftlichen Betrieb benötigten Grundstücke, Räume, 
Maschinen und sonstigen Betriebseinrichtungen durch Ge
währung von geringverzinslichen Darlehen zu erleichtern. 

§ 35 
Bei der Bemessung des Ausgleichs, den der Verfolgte 

auf Grund der §,§ 22 ,bis 34 für ,Schäden 1m wirtschaft
lichen Fortkommen erhält, sind die Wiedergutmachungs
leistungen für Schäden an Körper und Gesundheit nach 
Maßgabe des § 16 insoweit anzurechnen, als diese Renten 
bereits bei Minderung der körperlichen und geistigen 
Leistungsfähigkeit den Einkommensausfall decken, der 
sich aus der Entlassung oder berufüchen Verdrängung er
giibt. 

§ 36 
(1) Ist einem Verfolgten oder seinen Hinterbliebenen 

eine Versorgungsrente entzogen worden, weil der Verfolgte 
aus einem der in § 1 genannten Gründe nach dem 30. Ja
nuar 1933 in das Ausland ausgewandert oder 1n Haft ge
nommen worden ist, so ist die Versorgungsrente wieder 
neu zu . gewähre:q. W·echsel der Staatsangehörigkeit 
schließt den Anspruch nicht aus. 

(2) Für die Zeit zwischen der Entziehung der Ver
sorgungsrente und ihrer Wiedergewährung ist eine Ent
schädigung zu leisten. § 23 Abs . 3 findet entsprechend 
Anwendung. 

( 3) Die Wiedergewährung und die Kapitalentschädigung 
gemäß Abs. 1 erfolgt durch den Träger der Versorgungs
last. .Sofern und insoweit dieser infolge von Maßnahmen 
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft nicht mehr 
besteht oder zur Wieder.gewährung ohne Gefährdung seiner 
Versorgungsaufgaiben nicht in der Lage ist, obliegt sie 
unter den Voraussetzungen des § 8 Aihs. 1 Berlin. Die als 
Wiedergutmachung durch Berlin zu gewährende Rente 
darf 3000 DM-West jährlich nicht überschreiten. 

§ 37 
(1) Wiedergutzumachen sind die Schäden, die ein Ver

folgter oder 5eine Hinterbliebenen aus einem der 1n § 1 
genannten Gründe in der deutschen Sozialversicherung er
litten haben. 

(2) Bestimmungen hierüber sind durch ein besonderes 
Gesetz zu el'llassen. 

§ 38 
(1) Ein Verfolgter, der als Versicherungsnehmer oder 

als Versicherter oder als Begünstigter in seinen An
sprüchen aus privaten oder öffentlich-rechtlichen Ver
sicherungsverhältnissen, die nicht unter die Sozialversiche-

rung fallen, Schaden erlitten hat, kann unter den Voraus. 
· setzungen de.s § 8 Abs. 1 Wiedergutmachung durch Berlin 
beanspruchen. 

(2) Dle Wiedergutmachung besteht in dt;r . Wiederher. 
stellung der Rechtslage, die ohne das schädigende Ereignis 
bestehen würde, auf Kosten von Berlin. Der Aufwand von 
Berlin darf im Einzelfall 5000 DM-West ndcht übersteigen. 
Die !beteiligten Ver.11icherungs.unternehmen sind verpflichtet, 
bei dieser Wiederherstellung ·mitzuwirken. Dem Versiehe. 
rungsunternehmen hierdurch entstehende Kosten sind Dun 
nach Pauschsätzen zu erstatten, die von dem Aufsichtsamt 
für das Versicherungswesen festzusetzen sind. Die Ver. 
sicherungsunterneh:men müssen sich dabei, soweit das Ver. 
sicherungsvertragsverhältnis eine Lebens- oder Rentenver
sicherung zum Gegenstand hatte, so behandeln lassen. a1a 
ob dieses Verhältnis ununtel'lbrochen fortbestanden hätte. 
Soweit ein Versicherungsunternehmen durch die gegen den 
Verfolgten gerichteten Maßnahmen einen Vorteil erlangt 
hat; ist es Berlin zum Ersatz der für die Wiederherstellung 
erforderlichen Aufwendungen verpflichtet. 

§ 39 

(l) Die Entschädigungsansprüche gemäß §§ 15 Abs. 8, 
16 Abs. 3 Ziff. 3, §§ 23 Abs. 3, .24 Abs. 4, 29 Abs. 2, 
33 Abs. 4 und 36 Abs. 2 sind, soweit sie sich gegen Berlin 
richten, auf Antrag des Berechtigten dem Grunde und der 
Höhe nach festzustellen. 

(2) Die Bestimmung des Zeitpunktes der Erfüllung 
dieser Ansprjiche ·bleibt einer Durchfilhrungs,verordnung 
des Magi:itrats vorbehalten. 

III. Rangfolge der Wiedergutmachungsleistungen 
und Deckungsmittel 

§ 40 
• Die nach Albschnitt II durch Geldleistungen zu befrie
digenden: Wiedergutmachungsanspr.üche werden von Berlln 
nach Maßgabe der verfüg,baren Deckungsmittel in nacll
stehender Reihenfolge befriedigt: 

Iaaaae I 
l. Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld für Schä

den an Körper und Gesundheit (§ 16 Abs. 3, Ziff. 1); 

2 . Geldrenten an 
a) Hinterbliebene des Getöteten oder in den Tod Ge

triebenen (§ 15 Abs. 3 und 4), 
b) Verfolgte, die durch Schäden an Körper und Ge

sundheit um mindestens 25 vom Hundert erwerbs
beschränkt sind ( § 16 Abs. 3 Ziff. 2 und Abs. 4 
bis 6); 

c) Hinterbliebene eines an den Folgen der Beschä
digung des Körpers oder der Gesundheit gestor
benen Verfolgten ( § 16 Abs. 7) ; 

d) Berechtigte im Falle der Bedürftigkeit als Vor
schuß auf ihre Ansprüche nach Klasse II und III; 

3. Leistungen an Beamte, Angestellte, Arbeiter und frei
beruflich tätig gewesene Verfolgte gemäß §§ 22 bis 35, 
soweit sie nicht ausdrücklich nachstehend in Klasse II 
aufgeführt sind; 

4. Versorgungsrenten gemäß § 36; 

5. die Hälfte der Entschädigung fiir Entziehung der Frei
heit (§ 17 Abs. 4); 

6. Leistungen an Berechtigte im Falle eines besonderen 
Bedürfnisses als Vorschüsse auf Ansprüche nach 
Klasse II und III. 

Klasse II 

1. Restbetrag der Entschädigung für Freiheitsentziehung 
(§ 17 Abs. 4); 

2. erster Teilbetrag bis zum Höchstbetrag von 5000 DM
West ,.,· i 
a) der Geldleistungen zum Ausgleich von Schäden an 

Eigentum und Vermögen (§ 19), 
b) der zu erstattenden Sonderabgaben, Geldstrafen 

und Bußen (§§ 20 und 21), 
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c) der Entschädigung für beruflichen Verdienstaus
fall gemäß § 23 Abs. 3, § 29 Abs. 2, § 31 in Ver·· 
bindung mit § 29 Abs. 2, § 33 Abs. 4, § 34 in Ver
bindung mit § 33 Abs. 4 und § 36 Abs. 2; 

3. erster Teilbetrag bis zum Höchstbetrage von 2500 DM
West 
a) der Kapitalentschädigung gemäß §§ ·15 Abs. 8, 

16 Abs. 3 Ziff. 3, 
b) der Geldleistungen zum Ausgleich von Schäden aus 

Versicherungsverhältnissen, die nicht in die So
zialversicherung fallen ( § 38) . 

Klassem 
Alle ffl>rigen Geldle1stungen nach Abschnitt II dieses 

Gesetzes. 
§ 41 

D1e Auszahlung der nach diesem Gesetz von Berlin zu 
bewirkenden Leistungen erfolgt gemäß der auf Grund 
dieses Gesetzes nach Höhe und Klasse durchgeführten Fest
irtellunO'en nach Maßgabe der verfügbaren iDeckungsmittel. 
zu di~em Zwecke ist ein Sonderfonds für Wiedergut
machung zu bilden. 

§ 42 
Bereits bewirkte Wiedergutmachungslelstungen ( § 4) 

sind wie folgt anzurechnen: 
1. In den Fällen der Klasse I Zlff. 1 bis 4 und 6 sind nur 

jeweils für den entsprechenden Monat bewirkte gleich
artige Wiedergutmachungsleistungen anzurechnen; 

2. die übrigen Wiedergutmachungsleistungen sind in den 
FäUen der Klasse I Ziff. 5 und der Klassen II und III 
anzurechnen; 

3. bei besonderer Bedürftigkeit kann im Falle der 
Klasse I Ziff. 5 von der ganzen oder teilweisen An
rechnung abgesehen werden, wenn Ansprüche nach 
den Klassen II und III glaubhaft nachgewiesen sind. 

§ 4c2 a 
(1) Eine auf Grund des Beschlusses des Magistrats 

vom 5. Dezember 1946 über „Soforthilfe für Vermögens
geschädigte der Nazigesetzgebung" (Dienstblatt Teil 
IV/1948 Nr. 9) gewährte Soforthilferente ist bis zu einem 
Betrage von 90,- DM monatlich anzurechnen. 

(2) Hat ein Wiedergutmachungsberechtigter mit Rück
sicht auf eine Soforthilferente seines Ehegatten Soforthilfe 
nur in Höhe von 30,- DM monatlich bezogen, so bleibt 
dieser Betrag anrechnungsfrei. 

(3) Soweit Soforthilferenten in der Zeit vom 1 .. Juli 
1948 bis zum 31. März 1949 in DM-Ost gewährt worden 
sind, werden sie zu dem Durchschnittswechselkurs von 
3,5: 1 in DM-West umgerechnet. 

IV. Verfahren 

§ 43 
(1) Ansprüche müssen bei Meidung des Ausschlusses 

bis zum 31. Oktober 1952 förmlich erhoben werden. Eine 
bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes oder bis zum Ab
lauf dieser Frist bei einer Anmeldungs- oder Wiedergut
machungsbehörde in Berlin oder im Bundesgebiet erfolgte 
.Anmeldung von Ansprüchen aus diesem Gesetz gilt als 
rechtzeitig. 

(2) Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch noch 
&'E)ltend gemacht werden, wenn glaubhaft gemacht wird, 
daß 

1. Folgen einer Schädigung an Körper oder Gesundheit 
erst später in einem die Wiedergutmachung begrün
denden Grade bemerkbar geworden sind, 

2. Folgen einer. Schädigung zwar schon innerhalb der 
Frist in einem die Wiedergutmachung begründenden 
Grade bemerkbar geworden sind, aber erst nach Ab
lauf der Frist, wenn auch in allmählicher, gleich
mäßiger Entwicklung des Leidens, sich wesentlich 
verschlechtert haben 

3. der Wiedergutmachu~gsberechtlgte an der Anmeldung 
durch Naturereignisse oder andere unabwendbare Zu
fälle gehindert worden ist. 

Der Anspruch ist in diesen Fällen binnen 6 Monaten 
anzumelden, nachdem die Folgen der Schädigung oder die 
Verschlimmerungen bemerkbar geworden sind oder das 
Hindernis weggefallen ist. Nach Ablauf von 3 Jahren seit 
dem Ablauf der Anmeldefrist ist die Anmeldung des An
spruches unstatthaft. 

(3) Die förm,liche Erhebung erfolgt durch .Anmeldung 
des Anspruches bei einer allgemeinen Anmeldungsbehörde, 
die durch Verordnung des Magistrats bestimmt wird. Die 
allgemeine Anmeldungsbehörde ist befugt, im Entschädi
gungsverfahren kostenfrei Unterschriften und Abschriften 
von Beweismitteln zu beglaubigen sowie Versicherungen 
an Eides Statt entgegenllunehmen. 

(4) Durch die Anmeldung wird die Verjährung des An
spruchs unterbrochen. 

§ 44 
§ 43 gilt auch für Ansprüche von Berlin gegen den 

Wiedergutmachungsp:fllchtigen ( § 2 Abs. 2, § 9 Abs. 4, 
§ 11 Abs. 3, § 12 Abs. 2) mit der Maßgabe, daß der An
spruch innerhalb eines Jahres nach Entscheidung über 
den Anspruch gegen Berlin erhoben werden muß. 

§ 45 
(1) Zur Entscheidung über die Ansprüche aus diesem 

Gesetz ist in I. Instanz das Landgericht und in II. Instanz 
das Kammergericht .zuständig. 

(2) Das Verfahren bestimmt sich nach den Vorschrif
ten über das Verfahren in Sachen der freiwilligen Ge
richtsbarkeit, jedoch mit der Maßgabe, daß eine münd
liche Verhandlung, die öffentlich ist, stattzufinden hat. 

(3) Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist die 
sofortige Beschwerde zulässig, die innerhalb einer Frist 
von einem Monat und, wenn· der Beschwerdeführer seinen 
Wohnsitz im Auslande hat, innerhalb einer Frist von 
drei Monaten seit Zustellung der Entscheidung zu erheben 
ist. Die Beschwerde kann nur darauf gestützt werden, 
daß die Entscheidung auf einer Verleb:ung gesetzlicher 
Vorschriften beruht. Die Vorschriften der §§ 550, 551, 
561 und 563 der Zivilprozeßordnung finden entsprechend 
Anwendung. 

(4) Für den Magistrat als Verfahrenspartei besteht 
kein Anwaltszwang, im übrigen besteht Anwaltszwang 
nur im Verfahren vor dem Kammergericht. 

(5) Die Vorschriften über die Bewilligung des Armen
rechts und die Beiordnung eines Rechtsanwalts finden 
Anwendung. 

§ 46 
( 1) Ansprüche gegen Berlin können beim Landgericht 

erst geltend gemacht werden, wenn vor der zu:etändigen 
Gütebehörde eine Einigung · nicht zustandegekommen ist. 
Die Anrufung der Gütebehörde ist zulässig, wenn der 
Magistrat den Anspruch abgelehnt oder bei einem An
erkenntnis die Rangklasse nicht festgesetzt oder inner
halb eines Jahres nach Mitteilung der· Anmeldung an den 
Magistrat als Wiedergutmachungspfllchtigen keine Ent
scheidung getroffen hat. 

(2) Die Errichtung der zuständigen Gütebehörde erfolgt 
auf Grund edner Durchführungsbestimmung des Magi
strats. Die Fristen für die Anrufung der Gütebehörde 
und der Gerichte ~nd in gleicher Weise zu bestimmen. 

1 47 
Die Gerichte haben neben der Entscheidung über den 

Entschädigungsanspruch zu bestimmen, zu welcher Rang
klasse der Anspruch · gehört. 

§ 48 
(1) Das Verfahren 1st gebühr.enfrei. 
(2) Für das Verfahren vor der Gütebehörde und den 

Gerichten kann durch besonderes Gesetrl für einzelne 
Fälle Abweichendes bestimmt werden. 

§ 48 a 
Die Behörden und Gerichte sind verpflichtet, der Wieder

gutmachungsbehörde Amts- und Rechtshilfe zu leisten. 
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v. Straf- und Scblußbestimmungen 

§ 49 
Wiedergutmachung auf Grund dieses Gesetzes kann

ganz oder teilweise versagt werden, 

1. wenn der· Berechtigte wissentlich oder grob fahrlässig
falsche Angaben über die Entstehung oder den Um
fang des Schadens gemacht, veranlaßt oder zuge
lassen oder zum Zwecke der Täuschung sonstige, für
die Entscheidung erhebliche Tatsachen verschwiegen,
entstellt oder vorgespiegelt hat, 

2. wenn der Berechtigte einem Zeugen, einem Sachver
ständigen oder einem Mitglied der über die· Wie.der
gutmachung entscheidenden Stelle Geschenke oder
andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt, um
ihn zu einer falschen Aussage, einem falschen Gut
achten oder zu ei.ner Handlung zu bestimmen, di~ eine
gröbliche Verletzung seiner Dienst- und Amtspflicht
zugunsten . des Berechtigten enthält. 

§ 50 
(1) Wer sich Leistungen nach diesem Gesetz vorsätz

lich durch falsche oder irreführende Angaben oder durch
Verheimlichung wesentlicher Tatsachen verschafft oder
es unternimmt, sich solchen Leistungen durch unlautere
Mittel zu ·entziehen, wird m~t Gefängnis und Geldstrafe
oder mit einer dieser Strafen belegt. 

(2) In besonders schweren Fällen tritt Zuchthaus
strafe bis zu .fünf Jahren ein. 

(3) Soweit in anderen Gesetzen eine höhere Strafe vor
gesehen ist, kann auf diese erkannt werden. 

( 4) Der Versuch ist strafbar. 

§ 51 
Die Beseitigung oder Änderung dienststrafrechtlicher 

oder ehrengerichtllcher Entscheidungen, die unter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft aus . den Gründen 
des § 1 ergangen sind, bleiben besonderer gesetzlicher 
Regelung vorbehalten. 

§ 52 
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften erläßt der Magi
strat. 

§ 53 
(1) Die Verordnung über Rentenzahlung an Opfer 

des Faschismus (VOBI. 1947 S. 51) mit den dazu ergan
genen Ausführungsbestimmungen und der Beschluß des 
Magistrats vom 5. Dezember 1946 über „Soforthilfe für 
Vermögensgeschädigte der Nazigesetzgebung" (Dienst
blatt Teil IV/1948 Nr. 9) treten am 31. März 1952 außer 

Kraft. Renten nach der vorgenannten• Verordnung sind UIJt 
die Rentenbeträge zu kürzen, die nach §§ 15, 16 dieses 
Gesetzes gezahlt werden. 

 (2) Die Altersversorgung der Geschädigten durch Za.b,. 
lung einer Altersrente ist durch ein besonderes Gesetz zu 

 regeln. Bis dahin behält es sein Bewenden bei den bis
herigen Vorschriften über die Gewährung von AJ.tersver. 
sorgung. 

 
 § 54 

Sofern hinsichtlich der Höhe der zu gewährenden Ent
schädigungen durch Bundesgesetz a.bweichende Regelun. 
gen getroffen werden, sollen diese. Vorschriften an die Stelle 
der Vorschriften dieses Gesetzes gesetzt werden.  

 

§ 55 .  
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung  

im Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht in dem Gebiet von Berlin, 

in dem der Magistrat an der Ausübung seiner Rechte 
und Pflichten gehindert ist. 

 
 
 Vierte Verordnung 
 

zur Änderung und Ergänzung der Verordnnng über 
Höchstpreise für feste Brennstoffe. 

Vom .28. Februar 1952. 

Auf Grund des § 3 des Preisgesetzes vom 22. März 1950 
(VOBI. I S. 95) wird verordnet: 

§ 1 

Der zweite Halbsatz des § 4 der Dritten Verordnung 
zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über 
Höchstpreise für feste Brennstoffe vom 19. Januar 1952 
(GVBL S. 80) erhält folgende Fassung: 

§ 1 tritt mit dem Ablauf des 31. März 1952 außer 
Kraft. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 1952 
in Kraft. 

Berlin, den 28 .. Februar 1952. 
Pr. A. 310-1837/51. 

Der Senator für Wirtschaft und Ernährung 

Preisamt 
Dr. Eich 


