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Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 3 Monaten, l.n be
sonders leichten Fällen mit Geldstrafe bis zu 150 DM 
oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestraft. 

Art. 4 
Versammlungen, Aufzüge und Kundgebungen, bei 

denen von den Veranstaltern oder mit ihrer Duldung 
gegen die Vorschriften dieses Gesetzes verstoßen 
wird, sind zu verhindern oder aufzulösen. 

Art. 5 
Durch die Bestimmungen dieses Gesetzes werden 

die Grundrechte der freien Persönlichkeitsentfaltung 
und der freien· Meinungsäußerung (Art. 101 und 110 
der Bayerischen Verfassung, Art. 2 und 5 des Grund
gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland) ein
geschränkt. 

Art. 6 
Dieses Gesetz tritt am 1. März 1952 in Kraft. 

München, den 27. März 1952 

Der Bayerisphe Ministerpräsident 
Dr; Hans E h a r d 

Anlage 
L i s t e g e m ä ß. A r t. 1 A b s. 3 d e s G e s e t z e s 
1. Horst-Wessel-Lied, 
2. Volk ans Gewehr, 
3. Sturm. Sturm, Sturm (Deutschland erwache), 
4. Durch Groß-Berlin marschieren wir, 
5. Es zittern die morschen Knochen, 
6. Es steht in Deutschland die eiserne Schar. 

Gesetz 
über die Anerkennung als Verfolgte 

Vom 27. März 1952 

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das nach Anhörung des 
Senats hiermit bekanntgemacht wird: 

§ 1 
(1) Verfolgte im Sinne dieses Gesetzes sind natür

liche Personen, die unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft (30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945) 
aus Gründen der Rasse oder in Verbindung mit den 
gegen bestimmte Rassen gerichtefen Maßnahmen, 
aus Gründen der Religion, der Weltanschauung oder 
wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt wur
den und dadurch nicht nur geringfügige Nachteile 
erlitten haben. 

(2) Nachteile im Sinne des Abs. 1 liegen insbeson
dere vor, wenn Personen 
a) mindestens 30 Tage ihrer Freiheit beraubt waren, 
b) als Angehörige von Straf- oder Bewäh_rungsein

heiten mindestens 30 Tage Wehrdienst leisteten, 
c) in Durchführung der Nürnberger Gesetze Stern

träger waren oder sonstige diffamierende Maß
nahmen über sich ergehen lassen mußten, 

d) mindestens 1 Jahr aus einem öffentlich- oder 
privatrechtlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis 
entfernt waren oder eine sonstige berufliche 
Tätigkeit nicht ausüben durften, ohne daß sie in 
dieser Zeit eine ihrer Ausbildung oder ihrer frü
heren Tätigkeit entsprechende Beschäftigung auf
nehmen konnten, 

e) länger als 2 Jahre an der Ausbildung zu einem 
bestimmten Beruf oder an der Ablegung einer 
Prüfung gehindert waren, obwohl die persön
lichen und sachlichen Voraussetzungen hierfür 
vorhanden waren, 

f) wegen Gefährdung des Lebens, der Freiheit oder 
der Existenz zur Auswanderung gezwungen wur
den oder sich .mindestens 30 Tage einer drohen
den Verfolgung durch die Flucht entziehen 
mußten, 

g) ari ihrem Vermögen oder ihren Versorgungs
ansprüchen empfindlich geschädigt wurden, 

h) durch Schädigung · der Gesundheit mindestens 
30 v. H. erwerbsunfähig wurden. 

(3) Nachteile im Sinne des Absatz 1 liegen auch 
dann vor, wenn eine Person zwar nicht eine der 
Voraussetzungen des Abs. 2 Buchst. a bis h erfüllt, 
jedoch sonstige Schäden oder mehrere geringfügigere 
Schäden der in Abs. 2 Buchst. a bis h aufgeführten 
Arten erlitten hat, welche im Ergebnis einem der in 
Abs. 2 aufgeführten Verfolgungsschäden gleich
kommen. 

§ 2 
(1) Den in § 1 bezeichneten Verfolgten sind solche 

Personen gleichgestellt, die durch eine aus den in 
§ 1 Abs. 1 angeführten Gründen ergangene natio
nalsozialistische Verfolgungsmaßnahme einen Eltern
teil oder unter der Voraussetzung, daß die Ehe vor
her· nicht geschieden worden ist, den Ehegatten ver
loren haben. 

(2) Als Verfolgte gelten ferner bis zur Vollendung 
des 21. Lebensjp.hres die Kinder verstorbener Ver-, 
folgter im Sinne des § 1 sowie unter der Voraus
setzung, daß die Ehe nicht vorher geschieden wor
den ist, die Ehefrauen solcher Verfolgter bis zur 
Wiederverheiratung. e 

§ 3 
(1) Verfolgte im Sinne der §§ 1 und 2, welche 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Gebiet des Landes Bayern haben, erhalten . vom 
Landesentschädigungsamt auf Antrag einen · Aus
weis darüber ausgestellt, daß sie als Verfolgte amt
lich anerkannt sind. 

(2) Der Antrag· auf Anerkennung muß spätestens 
1 Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, bei Heim
·kehrern oder Personen, die ihren Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt in Bayern neu begründen, 
1 Jahr nach der Heimkehr oder der Niederlassung 
in Bayern, beim Landesentschädigungsamt in Mün
chen gestellt werden. Entsprechendes gilt für die in 
§ 2 Abs. 2 genannten Angehörigen von Verfolgten. 
· (3) Die Versäumung der Frist nach Abs. 2 kann 
nachgesehen werden, wenn der Antragsteller sie 
nicht zu vertreten hat. 

§ 4 

Die Anerkennung als Verfolgter nach diesem Ge
setz ist ausgeschlossen für Personen, die dem Natio
nalsozialismus Vorschub geleistet haben, es sei denn, 
daß sie wegen Widerstandes gegen die national
. sozialistische Gewaltherrschaft entlastet sind und 
wegen dieses Wider·standes erhebliche Nachteile an 
Leib oder Leben erlitten haben. · 

§ 5 • Bei Ablehnung von Anträgen auf Anerkennung 
als Verfolgter und damit auf Ausstellung eines · 
amtlichen Ausweises finden die für das Verfahren 
vor den ve·rwaltungsgerichten geltenden Vorschrif
ten Anwendung. • 

§ 6 

(1) Das Landesentschädigungsamt widerruft die 
Anerkennung, wenn nachträglich Umstände bekannt 
werden oder eintreten, welche der Anerkennung als 
Verfolgter entgegenstehen. Im Falle des Widerrufs 
gilt § 5. 

(2) Mit Rechtskraft des Widerrufs wird der Aus
weis ungültig . und ist einz.:uziehen. 

§ 7 
Vor Ablehnung eines Antrages auf Anerkennung 

oder vor Widerruf einer Anerkennung· ist eiri aus· 
drei Mitgliedern beim Landesentschädigungsamt zu 
bildender Ausschuß zu hören. Die Mitglieder dieses 
Ausschusses werden vom Beirat beim Landesent
schädigungsamt aus den Kreisen der Verfolgten im 
Sinne dieses Gesetzes bestimmt. 

§ 8 

Die Ausführungsbestimmungen zu diesem Gesetz 
erläßt das Staatsministerium der Finanzen. 
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§ 9 
(1) Das Gesetz tritt am 1. März 1952 in Kraft. 
(2) Das Gesetz über die Anerkennung als rassisch, 

religiös und politisch Verfolgte vom 15. November 
1950 (GVBI. S. 224) wird mit Wirkung vom 1. März 
1952 aufgehoben. 

München, den 27. März 1952 

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. Hans E h a r d 

Ausführungsbestimmungen 
zum Gesetz über die Anerkennung als Verfolgte 

Vom 28. I\lärz 1952 
Auf Grund des § 8 des Gesetzes über die An

erkennung als Verfolgte vom 27. März 1952 (GVBI. 
S. 124) wird bestimmt: 

• 
1. Der Antrag auf Anerkennung als Verfolgter ist 

vom AntragsteUer oder seinem gesetzlichen Vertreter 
beim Bayer. Landesentschädigungsamt in München 
nach Möglichkeit unter Verwendung de~ A'ltrags
formblattes (Anlage 1) einzureichen. Für jeden ein
zelnen Antragsteller ist' ein gesondertes Formblatt 
zu verwenden. Antragsteller, die vom Bayer. Lan
desentschädigungsamt noch keinen förmlichen Be
scheid auf einen Wiedergutmachungsantrag etha1ten 
haben sollen ihren Antrag bei den für ihren Wohn
sitz ~der gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen 
Zweigstellen de~ Landesentschädigungsamtes oder. 
wenn es sich .um rassisch Verfolgte handelt. beim 
Bayer. Hilfswerk einbringen. Diese Stellen legen 
nach Durchführung der erforderlichen Erhebungen 
den Antrag mit ihrer Stellungnahme dem Bayer. 
Landesentschädigungsamt vor. Dem. Antrag sind die. 
erforderlichen Beweismittel (z. B. Urteile, eides
stattliche Erklärungen Dritter) beizufügen, soweit sie 
nicht bereits dem Wiedergutmachungsantrag des 
Antragstellers beim Landesentschädigungsamt bei
liegen. · 

2. Das Bayer. Landesentschädigungsamt ent
scheidet über den Antrag auf Anerkennung. Es 
stellt bei Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Anerkennung dem Antragsteller einen Ausweis 
(Anlage 2) aus. Bei Inhabern eines Verfolgtenaus
weises auf Grund der vom Landesausschu_ß d~r Ver
folgten herausgegebenen Anerkennungsrichtlinien 
kann von der Ausstellung eines Ausweises nach An
lage 2 abgesehen werden und dafür auf dem alten 
Ausweis bescheinigt werden (Anlage 3). daß der 
Inhaber Verfol~ter im Sinne des Gesetzes vom 
27. März 1952 ist. 

3. Bei Ablehnung eines Antrages auf Anerken
·nung und im Falle des Wide1Tufs der Anerkennung 
ist dem Antragsteller bzw. Inhaber des. Ausweises 
ein Bescheid mit Rechtsmittelbelehrung nach dem 
Gesetz über die Verwaltungsgerichtsbarkeit vom 
25. 9. 1946 (GVBI. S. 281) zu erteilen Nach Rechts
krsft des Widerrufs sind die Stellen, bei denen ein 
Verfolgter auf Grund des Auswei~es Rechtsvorteile 
beanspruchen kann (z B. zuständiges Finanzamt). 
vom Widerruf zu verständigen. · 

4. Der nach § 7 des Gesetzes vom 27. März 1952 
zu bildende Ausschuß wird vom Präsidenten des 
Landesentschädigungsamtes nach Bedarf einberufen 
und tagt unter dessen Vorsitz. Die Mitglieder des 
Ausschusses üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus 
und erhalten eine Anfwandentschädigung naC'b der 
Verordnung über die Entschädigung der Schöffen 
unn Geschworenen vom 1. 8. 1951 (BGBl. I S. 485). 

B Das Verfahren nach dem Gesetz vom 27 März 
19B? einsC'hließlich der Ausstellung des· Ausweises 
ist gebührenfrei 

München, 28. März 1952. 

Bayer. Staatsministerium der Finanzen 
Friedrich Z i et s eh, Sfaatsmiriister 

Anlage 1 Bitte Belehrung am Schlusse 
des Formblattes beachten! 

Antrag 
auf Anerkennung als Verfolgter 

An das 
Landesentschädigungsamt in München 

Beilagen: 

1. 
Vor- und Zuname 

geb. am . in 
Beruf . wohnhaft in 
seit . . beantragt die Anerkennun~ 
als Verfolgte .. nach dem Gesetz vom 27. März J 952 
(GVBl. S. 124) und die Aus-stellung eine, Ausweisc>s 
über die Anerkennung. 
1. D Antragsteller ist aus GrLinden der 

Rasse - des Glaubens - der Weltanschauung -
wegen seiner - ihrer - politischen Überzeugung 
- verfolgt worden -und hat dadurch folgende 
Nachteile erlitten: ~ 

2. D Antragsteller . ist die - der - nicht 
geschiedene Ehefrau - Sohn - Tochter d 'ffi 

geborenen (Name) 
. . der ~ die - durch eine aus 

Gründen der Rasse - Religion - Weltanschau
ung - wegen seiner - ihrer - politischen Über
zeugung durchgeführte Verfolgungsmaßnahme am 

das Leben verloren hat. 
3. D . . Antra~steller . . ist die - der - nicht 

geschiedene Ehefrau - Sohn - Tochter d. cim 
. geborenen und am 

verstorbenen (Name) 
der - die - aus Gründ('\Il der Rasse - des Glau
bens - der Weltanschauung - wegen seiner -
ihrer - politischen Überzeugung verfolgt wurde 
und folgende Nachteile erlitten hat: 

II. 
1. D . Antragsteller . Der - Die - Ver-

storbene hat folgenden Wiedergutmachungsantrag 
_eingereicht: 
Antrag vom . AZ: 
beim in 
wegen 

Über diesen Antrag wurde vom 
. wie folgt entschieden: 

2. Als Beweismittel für die behauptete Verfolgung 
werden benannt: 

III. 
1. D Antragsteller war Mitglied der 

NSDAP von . . bis 
und folgender Gliederungen der NSDAP: 

von bis 
. ;- . von • , • , bis , • . 
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Er - Sie - hat in der NSDAP bzw. in den Glie
derungen folgende Ämter bekleidet: . . • . • 

und ist laut Bescheid der · Spruchkammer in 
. . . vom 

als . . . eingestuft. 

2. D . . Ehemann - Vater - Mutter d . . Antrag
steller . ., auf Grund dessen - ·deren - Ver
folgung die Anerkennung beantragt wird, war 
Mitglied der NSDAP vom , . . • . • . . 
bis . . . . . . und folgender Gliede
rungen der NSDAP: 

von bis . 
. . von . bis . 

Er - Sie - hat in der NSDAP bzw. in den Glie
derungen folgende Ämter bekleidet: 

und ist laut Bescheid der Spruchkammer in 
vom. 

als eingestuft. 

Ort: Datum: . 

Unterschrift des Antragstellers 
oder seines gesetzlichen Vertreters. 

tielehrung über die Ausfüllung des Antragsformblattes: 
1. Nichtzutreffendes ist zu streichen! 
L Soweit der Raum nicht ausreicht, sind ergänzende 

Angaben auf einem besonderen Beiblatt zu machen! 
:l. Antragsteller, die die Anerkennung auf Grund 

eigener Verfolgung beantragen, füllen unter I nur 
die Ziff. 1 und unter III ebenfalls nur die Ziff. 1 aus! 

l. Antragsteller, die die Anerkennung auf Grund der 
Verfolgung eines verstorbenen Familienangehörigen 
(Ehemann, Vater, Mutter) beantragen, füllen bei I 
die für sie zutreffende Ziff. 2 oder Ziff. 3 und bei 
III die Ziff. 2 aus! 

5 Antragsteller, die bereits einen Wiedergutmachungs
antrag eingereicht haben, dem ausreichende Unter
lagen über die Verfolgung beiliegen, brauchen unter 
II Ziff 2 keine näheren Angaben machen, sondern 
können auf die dem Wiedergutmachungsantrag bei
liegenden Unterlagen ·verweisen! 

6. Antragsteller, die bereits im Besitz eines Verfolg
tenausweises sind, haben diesen dem Antrag bei
zugeben und zu erklären, ob sie statt der Ausstel
lung eines neuen Ausweises die Bestätigung über 
ihre Anerkennung nach dem Gesetz vom 27. März 
1952 (GVBI. S. 124) auf dem alten Ausweis vor
ziehen! 

Anlage 2 

Ausweis über die Anerkennung als Verfolgter 
(Dieser Ausweis gilt nicht als Personalausweis) 

Inhaber . . dieses Ausweises (Vor- und Zuname) 
1 

geb. am •.••••• in. ·, ....... . 
Beruf . . . • • • . . . . • • • wohnhaft in 

. . . . . .. .. . . . . . . . .. -~ . 
ist als Verfolgte • . nach dem Gesetze vom. 27. März 
195~ (GVB) .. · S. 124) amtlich anerkannt. 

München, .....•..•.. 

Bayer. Landesentschädigungsamt 
(Rundstempel) 

(Unterschrift) 

Präsident 

Anlage 3 
Inhaber . • dieses Ausweises ist Verfolgte . • 

im Sinne des Gesetzes vom 27. März 1952 (GVBL 
s. 124) • 

München, . , .•... · ...••• . " , 

Bayer. Landesentschädigungsamt 

(Rundstempel) 
(Unterschrift) 

Präsident 

Verordnung 
zur Änderung der Fleischbeschauverordnung 

Vom 13. März 1952 

Auf Grund des Art. 10 des Ausführungsgesetzes 
zum Fleischbeschaugesetz vom 7. Februar 1935 
(GVBl. S. 33) werden mit Zustimmung der Staats'
ministerien der Finanzen und für Wirtschaft die 
kostenrechtlichen Bestimmungen der Verordnung· 
über die Schlachtvieh- und Fleischbeschau und die • 
Trichinenschau (Fleischbeschauverordnung) vom 
7. Februar 1935 (GVBl. S. 35) in der Fassung der 
Verordnungen zur Änderung der Fleischbeschau
verordnung vom 25. Februar 1936 (GVBl. S. 23), 
17. Juli 1936 (GVBl. S. 137), 23. März 1937 (GVBl. S. 92), 
16. November 1939 (GVBL S. 341), 30. August 1943 
(GVBl. S. 139), 14. April 1944 (GVBl. S. 56), 23. Sep
tember 1949 (GVBl S. 275) und 30. August 1950 
(GVBL S. 162) wie folgt geändert: 

1. In § 62 erhalten die Abs. IV und V folgende 
Fassung: 

„IV. Wird nach Einleitung der bakteriologische11 
Fleischuntersuchung eine zweite Reise an den 
Beschauort notwendig, so wird hierfür Reise
entsch~digung und die volle Untersuchungsgebühr 
gewährt. 

V. Wird nach Einleitung der bakteriologischen 
Fleischuntersuchung die endgültige Beurteilung des 
Fleisches in einem anderen als im Beschaubezirk 
der ersten Untersuchung durchgeführt, so steht die 
zweite Untersuchungsgebühr dem Fleischbeschau
tierarzt zu, der die endgültige Untersuchung durch
führt.- Wird die zweite Untersuchung in einem 
öffentlichen Schlachthaus durchgeführt, so fallen die 
Untersuchungsgebühren dem Träger des Schlacht
hauses nach den hierfür geltenden Bestimmungen zu." 

2. § 1 der Anlage 6 wird wie folgt geändert: 

I. Die eigentlichen Untersuchungsgebühren für die 
Schlachtvieh- und Fleischbeschau sowie die 
Trichinenschau betragen in der ordentlichen Beschau 
(gewerbliche und Hausschlachtungen) außerhalb 
öffentlicher Schlachthäuser bei 
1. Rindern(imAlter von mehr als 3 Monaten) 3.-DM 
2. Kälbern(Rinder im Alter bis zu 3Monaten) 1.20 „ 
3. Schweinen(Schlachtvieh-u.Fleischbeschau) 1.50 „ 
4. Schweinen mit Trichinenschau . . . . 2.50 „ 
5. Schafen und Ziegen . . . . . . . . 0.80 „ 
6. Ferkeln (Schweine mit einem Lebend.:. 

, gewicht bis zu 80 Pfd.), Zickeln, Lämmern 0.40 ,, 
7. Ferkeln (Schweine mit einem Lebend

gewicht bis zu 80 Pfd.) mit Trichinenschau 0.90 „ 
8. Hunden (Schlachtvieh- u. Fleischbeschau) 1.- ,, 
9. Hunden mit Trichinenschau . , . . -. 1.50 „ 

10. Einhufern . . . . . . . . . . . . 4.- ., 
für die Trichinenschau allein bei 

11. Schweinen, Wildschweinen, Hunden oder 
anderen trichinenschaupflichtigen Tieren 
(ganzen oder halben Tieren) . . . . . 1.- DM 

12. Schinken oder anderen Fleischstücken . 0.30 „ 


