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Gesetz über die Feststellung 
von Vertreibungsschäden und Kriegssachschäden 

(Feststellungsgesetz). 
Vom 21. April 1952. 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Feststellbare Vermögensverluste 
und antragsberechtigte Personen 

§ 1 
Gegenstand der Feststellung 

Nach den Vorschriften dieses Gesetzes werden 
auf Antrag fesl.gestellL 

1. Vertreibungssc:häden (§ 3), 
2. Kriegssachschäden (§ 4), 
3. Oslschäclen (§ 5). 

§ 2 

Bedeutung der Feststellung 

Die Feststclluna von Schiiclen nach diesem Gesetz 
begrünclet keinen .Anspruch auf Berücksichtigung 
im Last.enausgleid1. Ob und inwieweit festgestellte 
Schäden im Lc1sl.erwusglc>ich zu berücksichtigen sind, 
wird durch die weitere Gesct:lgebung bestimmt. 

§ 3 

Vertreibungsschädeo 

(1) Ein Vertreibungsschaden im Sinne dieses Ge
setzes ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 
ein Schaden, der einem Vertriebenen 'm Zusammen
hsmg mit den gegen Personen deutscher Staats
angehörigkeit oder deutscher Volkszugehörigkeit 
gerichteten Vertreilrnngsmaßnahmen in den deut
schen Gebieten ostwärts de'r Oder-Neiße-Linie oder 
in Gebieten außerhalb der Grenzen des Deutschen 
Reiches (Gebietsstand vom 31. Dezember 1937) ent
standen ist 

1. an Wirtschaftsgütern, die zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, zum Grund
vermögen oder zum Betriebsvermögen im 
Sinne des Reichsbewertungsgesetzes vom 
16. Oktober 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 1035) 
gehören, 

2. an folgenden Wirtschaftsgütern, soweit sie 
nicht schon unter Ziffer 1 fallen: 
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a) an Gegenständen, die für die Berufs
ausübung oder für clie wissenschaftliche 
Forschung erforderlich sind, 

b) an Hausrat, 

c) ;in privatrechllkhen geldwcrten An
sprüchen, soweit es sich nicht um Reichs
rnd rksparcinlagen handelt, 

d) an Anteilen an Kapitalgesellschaften so
wie an Ccschiillsguthaben bei Erwerbs
und \V.irl:scha ftsgcnossenschaften. 

(2) Ein Sdrnden nach A hsalz 1 ist nur dann ein 
Verlreibungss<hackn 

1. in den Fctllen cles Absatzes 1 Ziffern l, 2 a 
und 2 b: 

wenn dt1s Wirtsdwftsgut im Zeitpunkt der 
VerlrPihung in dem Gebif,t desjenigen 
Staill.1,s b<!legen war, uus clern cler Vertrie
bene vPrlri1)ben worden ist (Vertreibungs
gehid); cli1i Gesamtheit der Gebiete, die am 
1. Jünutll' 1D14 zum Deut.sehen Reich oder 
zur Osl.c!1-rei1:hisch-Ungnrischen Monarchie 
oder zu einem spiiten)n Zeitpunkt zu 
Polr~n, ztt Eslland, zn Lettland oder zu Li
tauen tJPhiirt hnlwn, gilt als einheitliches 
V elf reibu ngsgebiet; 

2. in den Fiillcn des Absatzes 1 Ziffer 2 c: 

wenn üud1 der Schuldner im Zeitpunkt der 
Vei:1.reilrnng clen Wohnsitz oder den Silz 
im VcrL1-eibungsgchiet des Gläubigers 
(Ziffr,r 1) halte; 

3. in den Füllen lies Absatzes 1 Ziffer 2 d: 

wenn uuch die Gesellschaft oder die Genos
sensdrnft im Zeitpunkt der Vertre_ibung 
ihren Silz im Vcrtreibungsgebiet des An
teilseigners (Ziffer l) halle. 

(3) Verluste c1n Schirren, die in ein Schiffsregister 
in den in Absatz 2 Ziffer 1 bezeichneten Gebieten 
eingetratlen waren, gelten als in dem in Absatz 2 
Ziffer 1 beze:ichneten Gebiet entstanden. 

(4) Als Verlreibungsschüden gilt auch ein Kriegs
sad1sd1aden (§ 4), der einem Vertriebenen in dem in 
Absatz 2 Zi!Ter 1 bezeichneten Gebiet vor cler Ver
treibung entstanden war. 

(5) Als Vcrtreilmngsschaden gilt, wenn ein Ver
triebener aus außerdeutschen Gebieten in deutsche 
Gebiete oder in ehemals von Deutschland besetzte 
Gebiete umgesiedelt worden ist, nicht der Verlust 
des Vermögens, das ihm als Ersatz für das im 
Ursprungsland zurückgelassene Vermögen zugeteilt 
worden ist. 

(6) Vertriebener im $inne dieses Gesetzes ist, 
wer als deutscher Staatsangehöriger oder deutscher 
Volkszugehöriger seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt in den in Absc1Lz l genannten Gebieten 
hatte und diesen Wohnsitz oder Aufenthalt im Zu
sammenlrnng mit tlcn Ereignissen des zweiten Welt· 
krieges infolue Vcrtrelbünu (Flucht, Ausweisung 
oder Aussied.lung) hut aüfgcben müssen. Einer Ver
treibung im Zusummcnhang 11.dt den Ereignissen cks 
zweiten Well.kriqJPS std1L es gleich, wenn ein <leut
sdwr Staalsanw.•!lörig1~r oclor deutscher. Volks
zugehöriger nach rkm 30. Jnnucir 19:n wegen ihm 
drohender odt·r ~_11~1efögl.r!r natio.nalsozialistischer 
Gewullmaßnahrn<'.11 auf Grund · seiner politischen 

Uberzeugung, seiner Rasse, seines Glaubens oder 
seiner Weltanschauung die in Absatz 1 genannten 
Gebiete verlassen hat. Als Vertriebener gilt nicht, 
wer, um Kriegseinwirkungen auszuweichen, einen 
\Vohnsitz in den in Absatz 1 genannten Gebieten 
begründet und seinen bisherigen Wohnsitz außer
halb dieser Gebiete beibehalten hat. 

§ 4 

Kriegssachschäden 

(1) Ein Kriegssachschaden ini Sinne dieses Ge
setzes ist ein Schaden, der in der Zeit vom 26. Au
gust i939 bis zum 31. Juli 1945 unmittelbar durch 
Kriegshandlungen entstanden ist • 

1. an Wirtschaftsgütern, die zum land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen, zum Grund
vermögen oder zum Betriebsvermögen im 
Sinne des Reichsbewertungsgesetzes ge
hören, 

2. an folgenden Wirtschattsgütern, soweit sie 
nicht schon unter Ziffer 1 fallen: 

a) an. Gegenständen, die für die Berufs
ausübung oder für die wissenschaflliche 
Forschung erforderlich sind, 

b} an Hausrat. 

(2) Kriegshandlungen im Sinne des Absatzes 1 
sind 

1. die Einwirkung von Waffen oder sonstigen 
Kampfmitteln oder die hiermit unmittelbar 
zusamrn.;mhängenden militärischen Maß
nahmen, 

2. die Beschädigung, Zerstörung, Wegnahme 
oder Plünderung von Sachen in den vorn 
Gegner besetzten, unmittelbar angegriffenen 
oder unmittelbar bedrohten Gebieten, es 
sei denn, daß die Entstehung des Schadens 
,nicht ,rnit den kriegerischen Ereignissen 
zusammenhing, 

3. die Entz~ehung des Besitzes an einem Schiff 
· durch JQindliche Handlungen sowie dessen 
Selbstversenkung, wenn diese erfolgt ist, 
um der feindlichen Aufbringung zu ent
gehen,. 

(3) Als Kriegssachschaden gilt auch die Beschä
digung, Zerstörung oder Wegnahme von Sachen auf 
Grund behördlicher Maßnahmen, die im Zusammen
hang mit den kriegerischen Ereignissen getroffen 
worden sind: 

§ 5 
• 

Ostschäden 

(1) Ein Ostsdiaden im Sinne dieses Gesetzes ist 
ein Schaden, 'der eir,i.er Person, die nicht Vertriebener 
ist und am '.:'u: Dezember 1944 ihren Wohnsitz im 
derzeitigen Bereich des Bundesgebiets oder des 
Gebiets von Berlin (West) oder in den Ostgebieten 
hÜLt'e; c:lutdl Ver!11ögensentziehung oder als Kriegs
sachschaden i(§l4}'in den Ostgebieten an Wirtschafts
gütern der ih § 3 Äbs. 1 Ziff. 1 und 2 bezeichneten 
'Art sowie' an Reid1smarkspareinlagen in den Ost
gebieten entstdhdeh ist; Ostgebiete sind die ostwärts 
der Oder-Nfliße-1.in.ie gelegenen Gebiete des Deut
sd1en Reiches mach dem Gebietsstand vom 31. De
zember 1937~ 
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(2) Verluste an Schiffen, die in ein Schiffsregister 
in den Ostgebieten eingetragen waren, gelten als in 
den Ostgebieten entstanden. 

§ 6 

Schäden im Falle von Beteiligungsverhältnissen 

(1) Waren an einem Wirtschaftsgut im Sinne des 
§ 3 Abs. 1, des § 4 Abs. 1 oder des § 5 Abs. 1 im 
Zeitpunkt der Schädigung mehrere Personen be
teiligt, so bestimmt sich der Schaden eines Betei
ligten nach seinem Anteil an dem Wirtschaftsgut im 
Zeitpunkt der Schädigung. 

(2) Ist ein Schaden am Vermögen einer offenen 
Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft 
oder einer ähnlichen Gesellschaft, bei der die Ge
sellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) an
zusehen sind, entstanden, so bestimmt sich der 
Schaden eines Gesellschafters nach dem Verhältnis 
seines Anteils am Vermögen der Gesellschaft im 
Zeitpunkt der Schädigung. 

§ 7 

Nicht feststellbare Vermögensverluste 

Nicht feststellbar sind Nutzungsschäden sowie 
Schäden an Vermögensgegenständen, die in den 
§§ 3, 4 und 5 nicht aufgeführt sind. Insbesondere 
werden, soweit die betroffenen Wirtschaftsgüter 
nicht zum Betriebsvermögen gehören, nicht festge
stellt Verluste an 

1. barem Geld, 
2. Edelmetallen, Edelsteinen und Perlen, 
3. Gegenständen aus edlem Metall, Schmuck

gegenständen und sonstigen Luxusgegen
ständen, 

4. Kunstgegenständen und Sammlungen. 

§ 8 

Von der Feststellung ausgenommene 
Vermögensverluste 

(1) Von der Feststellung ausgenommen sind, un
beschadet des § 3 Abs. 4 und des § 5, Kriegssach
schäden (§ 4), die außerhalb des Bundesgebiets und 
des Gebiets von Berlin (West) entstanden sind. Ein 
Kriegssachschaden, der der Schiffahrt durch Kriegs
handlungen im Sinne des § 4 Abs. 2 Ziff. 3 außer
halb des Bundesgebiets und des Gebiets von Berlin 
(West) entstanden ist, gilt jedoch als in diesem 
Gebiet entstanden, wenn das Schiff in ein Schiffs
register im Bundesgebiet oder in Berlin (West) ein
getragen war. 

(2) Von der Feststellung sind ferner ausgenommen 
Schäden, wenn es sich handelt um 

1. Verluste an Hausrat, wenn nicht mehr als 
50 vom Hundert des Hausrats, berechnet 
nach den gemeinen Werten, verlorenge
gangen sind, 

2. Verluste an Anteilen an Kapitalgesell
schaften oder an Geschäftsguthaben bei 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 
wenn der Wert der einzelnen Beteiligung 
100 Reichsmark nicht übersteigt, 

3. Verluste aus Forderungen gegen die in 
§ 14 des Umstellungsgesetzes bezeichneten 
Schuldner oder gegen das Land Preußen, 

4. Verluste, für die bereits auf Grund der 
Kriegssachschädenverordnung vom 30."No
vember 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1547) 
Entschädigungsleistungen von mehr als 
50 vom Hundert des nach dieser Verord
nung anzuerkennenden Verlustes gewährt 
worden sind, 

5. Verluste an Vermögensgegenständen, die 
in Ausnützung der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft erworben worden sind; 
das Nähere wird durch Rechtsverordnung 
bestimmt, 

6. Verluste - abgesehen von Verlusten an 
Hausrat-, deren Gesamtbetrag 500 Reichs
mark nicht übersteigt. 

§ 9 

Antragsberechtigung bei Vertreibungsschäden 

(1) Die Feststellung eines Vertreibungsschadens 
kann nur eine natürliche Person beantragen, und 
zwar wenn sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes die folgenden Voraussetzungen 
erfüllt: 

1. Der Antragsteller muß der unmittelbar Ge
schädigte selbst sein; falls er verstorben ist, 
treten an die Stelle des unmittelbar Ge
schädigten seine Erben oder deren Erben, 
sofern sie im Verhältnis zu dem unmittel
bar Geschädigten sind: 
a) der Ehegatte, 
b) eheliche Kinder, Stiefkinder, an Kindes 

Statt angenommene Personen oder son
stige Personen, denen die rechtliche 
Stellung ehelicher Kinder zukommt, 
oder uneheliche Kinder, 

c) Abkömmlinge der unter b genannten 
Kinder, 

d) Eltern, Großeltern oder weitere Vor
eltern oder Stiefeltern, 

e) voll- oder halbbürtige Geschwister oder 
deren Abkömmlinge ersten Grades. 

2. Der Antrags_teller muß am 31. Dezember 
1949 befugt seinen Wohnsitz oder dauern
den Aufenthalt im Bundesgebiet oder in 
Berlin (West) gehabt haben oder nach die
sem Zeitpunkt im Bundesgebiet oder in 
Berlin (West) geboren sein. Ein Vertrie
bener, der nach dem 31. Dezember 1949 
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
im Bundesgebiet oder in Berlin (West) be
gründet hat, kann Antrag nur stellen, 
wenn er 
a) spätestens 6 Monate nach der Vertrei

bung im Bundesgebiet oder in Berlin 
(West) befugt Wohnsitz begründet oder 
dauernden Aufenthalt genommen hat; 
die Frist gilt auch dann als gewahrt, 
wenn Antrag auf Wohnsitznahme vor 
Ablauf der Frist gestellt ist, dem Antrag 
aber erst nachher stattgegeben wird; 

b) als Heimkehrer nach den Vorschriften 
des Heimkehrergesetzes vom 19. Juni 
1950 (Bundesgesetzbl. S. 221) in der Fas
sung des Gesetzes zur Ergänzung und 
Änderung des Heimkehrergesetzes vom 
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30. Oklobcr 1951 (Bundesgeselzbl. I 
S. BTi, D\J4J im Bundesgebiet oder in 
bcrlin (\Nest) befugt Wohnsitz bc
wi:mld oder ch1uerndc11 Aufenthalt ge
nn,nn,cn l1al; 

c) i1il 'Neue ,lcr r:rnniliem'.usammcnführun9 
zu :,,eiru:1n EhqJctl1.en oder als m.inder
i"l.: ir1cs Kind ;,.u sc;incn EI lern oder als 
hiiisbedürfligcr Ellernlcil zu seinen 
K i rnk rn zu~J ezou en ist. 

(2) Ist ncich J nkraftlrdcn dieses Gesetzes der
jeni~J('. ch,r nuc!1 J\bsalz 1 clie Feslslcllung eines 
Vcrlrcibun~1ssd1c1dcns lwaHl.ra~Jcn kann, verstorben, 
so geht cids Rl:chL dc,r Anlr,1r1slellung nach den all
genwinen Crnnd:;:dzcn des Erbrechts auf die f:rhen 
über. 

§ 10 

Antragi,lwrechligung bei Kriegssachschäden 

(1) Die Fcs!.~tyIJung eines Kriecrssachschadens 
kann nur eine llil1ürlichc Person beantragen, und 
zwar nur dc·r un111iUelbur Gl,1;chüdi9le selbst oder, 
falls dieser vcr,,t.orben isl, wer bis zum Inkraft
treten dieses Gesetzes als Erbe im Sinne des § 9 
Abs. 1 ZifL 1 <111 die Stelle cfos unmittelbar Ge
schädi~Jl.cn ~Jeln•i('Il ist; hinsichtlich der an land- und 
forsl.w.irlscha flli clwm V cnnögen, Crunclvermögc•n 
oder BctriPbsvc·rr11öu0n en!stanckne:n Kriegssach
schäden slehl <kr Erbfol~re die Ubenrnlunc solchen 
Vermögens zu 1.c•bzeit.cn des Geschädigten (vorweg
genommene Erbfolge) gleich. 

(2) Die Vorschrift des § 9 Abs. 2 findet entspre
diende Anwendung. 

§ 11 

Antragsberechtigung bei Ostschäden 

Für das Recht, die Feststellung eines Oslschadens 
zu beanlrngcn, gilt § 9 entsprechend. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Schadensberechnung 

§ 12 

Schadensberechnung bei Vedreibungsschäden 
an land- und iorstwirtschamichem Vermögen, 

Grundvermögen und Betriebsvermögen 

(1) Vcrtrcibunnsschäden an land- und forstwirt
schaftlichem V cnnögen, Grundvermögen und Be
tricbsvcrmö~Jcn im Sinne des Reichsbewertungs
gesetzes (§ 3 Abs. 1 Ziff. 1) sind unter Zugrunde
legung des zuletzt fcstgestdlten Einheitswerts 
festzustellen. Dem zuletzt festgestellten Einheits
wert ist bei Grundstücken, die zum Grundvermögen 
gehören und für die ein Abgcltungsbetrag gemüß 
der Verordnung über die Aufhebung der Gcbäude
entschuldungsteuer vorn 31. Juli 1942 (Reichs
gesetzbl. I S. 501) entrichtet worden ist, der Ab
geltungsbctrng hinzuzurechnen. 

.(2) Ist für wirtschaftliche Einheiten der in Absatz 1 
bezeichneten V ermögensar,en ein Einheitswert nicht 
festgestellt worden oder nicht rnehr bekannt, so ist 
der Schadensberechnung der Wert zugrunde zu 
legen, der auf den letzten Feststellungszeitpunkt 
vor der Vertreibung bei ßerücksid1ti9ung der nach 
dem Reichsbewertungsgesetz wesentlichen Gesichts
punkte als Einheitswert festzustellen gewesen wäre. 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend; ist der Ab
geltungsbetrag nicht mehr bekannt, so ist er zu 
schätzen. 

(3) Verbindlichkeiten, die im Zei!punkt der Ver
treibung mit land- und forstwirtschaftlichem Ver
mögen oder Grundvermögen der in /\bsatz 1 be
zeichneten Art in wirtschaftlichem Zusammenhang 
slanden oder an solchem Vermögen dinglich ge
sidwrt waren, s.ind gesondert festzustellen. 

§ 13 

Schadensberechnung bei Kriegssachschäden 
an land- und forstwirtschaftlichem Vermögen, 

Grundvermögen und Betriebsvermögen 

(1) Kriegssnchschäden an land·· und forstwirtschaft
lichem Vermögen und an Grundvermögen im Sinne 
des Reichsbewertungsgesetzes sind, vorbehaltlich 
der Sätze 2 und 3, mit dem Betrag festzusteHen, um 
den der Einheitswert, der für die beschädigte wirt
schaftliche Einheit auf den letzten Feststellungszeit
punkt vor Eintritt des Schadens festgestellt ist, den 
für dieselbe wirtschaflliche Einheit für den Wäh
nmgsstichtag geltenden Einheitswert übersteigt. Ist 
für ein vom Kriegssachschaden betroffenes Grund
stück ein Abgeltungsbetrag gemüß der Verordnung 
über die Aufhebung der Gebäudeentschuldung
steuer vom 31. Juli 1942 (Rccichsgesetzbl. I S. 501) 
enlrichlel. worden, so ist für die Schadensberechnung 
dem auf den letzten Feststellungszeitpunkt vor Ein
tritt des Schadens festgestellten Einheitswert der 
Abgeltungsbetrag oder bei Teilschäden ein diesen 
entsprechender Teil des Abgeltungsbetrages hinzu
zurechnen. Bei Teilveräußerungen im Vergleichs
zeitraum mindert sich der Schadensbetrag um den 
Teil des auf den letzten Feststellungszeitpunkt vor 
Eintritt des Schadens festgestellten Einheitswerts 
oder des um den Abgeltungsbetrag erhöhten Ein
heitswerts, der auf den veräußerten Teil des land
und forstwirtschaftlichen Betriebs oder des Grund
stücks entfällt. 

(2) Verbindlichkeiten, die durch Grundpfandrechte 
an Grundstücken der beschädigten wirtschaftlichen 
Einheiten gesichert waren, oder auf ihnen lastende 
Grundschulden oder Rentenschulden sind mit ihrem 
Reichsmarkbetrag nach dem Stande am 20. Juni 1948 
ger;ondert festzustellen. 

(3) Kriegssachschäden an Betriebsvermögen im 
Sinfü~ des Reichsbewertungsgesetzes werden, vor
behaltlich des Absatzes 4, in der folgenden Weise 
festgestellt: 

1. fiir die Feststellung des Kriegssachschadens 
an Betriebsgrundstücken im Sinne des § 57 
des Reichsbewertungsgesetzes gilt Absatz 1 
entsprechend. 

2. Der an anderen Wirtschaftsgütern als Be
triebsgrundstücken entstnndene Kriegssach
schaden wird mit dem Betrage festgestellt, 
um den ,sich die Summe der Teilwerte 
dieser Wirtschaftsgüter infolge des Scha
dens gemindert hat. Maßgebend sind die 
Teilwerte im Zeitpunkt der Schädigung. 

(4) Der gewerblichen Betrieben insgesamt ent
standene Kriegssachschaden wird höchstens mit dem 
Betrage fest9este1lt, um den der für den gewerb
lichen Betrieb auf den 1. Januar 19·10 festgestellte 
Einheitswert den für den Betrieb auf den Währungs-
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stichlag l<,sltJ('slc·lllen 1:inltdlswert iib,·rsl.eigt. Bei 
Neugründ111HJ des w·weriliidicn Bctric·lJPs nach dem 
:n. DezPmlwr 1939 tnlt ,rn ciie Sl.ell<, des Einheils
werl:s vom 1. Jannar Hl40 ci<'r Einheitswert vom 
Nachfcststell ungsl, •i lp unkl. 

§ l l 

Schadenshercchrrnng bd Veräuflenmg von 
land- und iorstwhtsdJal llichem Vermögen, 
Grundvermög,en und Betriebsvermögen vor 

dem Währungsstichtag 

Ist der he",:hcidiglc Bdri!'\J oder dils lwschiidigl" 
Grundsliwk in cler Z,·il. zwischen dc·m Eintritt des 
Kriegssc1cl1sd1adcms und d<·111 Wühru11qsstichl.ag ver
äußert. worden, so ist J ür die Schadensermittlung 
§ 13 Abs. 1, :3 und 4 niil. fol\J<'nder M11ßgnbe anzu
wenden: 

1. Bei cirH'r wirtscli,illli,hr·n l:inheil des land- unrl 
forstw i 1tschafUidw11 Vermögens oder de;; 
Grundvermöqens: 

a) Hat sich der Bestand rlPs Bclr.iebs oder des 
Grundstücks in der Zeit zwischen der Ver
äußcrunu un(l dem \1Vährunc1sslichtag ver
iinderl, so tritt lwi der Ermittlung des 
Kri<,9ssachsd1<1dPns an die Slc,lle des für 
dPn Wiihrunussl.ichläg geltenden Einheits
werts der Wert, der b(ii Zugrundelegung 
der Besländsverhällnisse im Zeitpunkt der 
Veräußerung als Einheitswert festzustellen 
gewesen wär<!. 

b) In allen übrigen Füllen verbleibt es bei der 
Zugrundelegung des Einheitswerts vom 
Währungsstichtag (§ 13 Abs. 1 Salz 1). 

c) Sind der Verüußenrng der ganzen wirt
schaftlichen Einheit Teilveräußerungen im 
Vergleichsz13ilraum vorausgegangen, so 
mindert sich der Schadensbetrag um den 
Teil des auf clen lelzlPn Fcststellungzeil
punkt vor Eintritt des Schadens festge
stellten Einhei Lswerl.s oder des um den 
Abgeltungsbetrau erhöhten Einheitswerts, 
der auf den verüußerten Teil des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs oder des 
Grundstücks entfällt. 

2. Bei einer wirtschaftlichen Einheit des Betriebs
vermögens: 

a) Für die Ermi.ltlung des Kriegssachschadens 
an Betriebsgrundstücken (§ 13 Abs. 3 Ziff. 1) 
gilt Ziffer 1 entsprechend. 

b) Bei dem Vcrmögensveruleich für den ge
werblichen Betrieb (§ 13 Abs. 4) tritt an die 
Stelle des Einheitswerts vom \1Vährunus
stichtc1g der Verüußernngserlös. Liegt der 
Veräußerung 9c111z oder teilweise eine 
Schenkung oder eine sonstige freigebige 
Zuwendung zugrunde, so tritt an die Stelle 
des Einheitswerts vom \IVährungsstichtag 
der bei der Veranlagung der Erbschaft
steuer (Schenkungsteuer) festuestellte Wert 
des veräußerten Betric~bs. 

§ 15 

Schadensbereclmung bei Verlusten an Gegenständen 
der Berufsausübung 

Gegenstünde der B·erufsausübung oder der wissen
sdi.a.ftlichen Forschung (§ '.l Abs. 1 Ziff. 2 a,, § 4 

Abs. 1 Ziff. 2 11) sind mit dem Anschaffungspreis 
abzüglich cillcr angeme:;scnen Abschreibung, min
destens jedoch mit dem gemeinen \Ver!. im Zeit
punkt der Schädigung anzusetzen. 

§ 16 

Schadensberechnung bei Veri.usten ,.m Hausrat 

(1) Bei Veriusten an l lc1usrnt (§ 3 Ab;;. l Ziff. 2 b, 
§ 4 Abs. l ZifL 2 b) isl zur Berechnung des Schadens 
auszuuehen von 

1. dem Einkommen, das der Geschädigte und 
st:im, mit ihm zusammen veranlagten 
l'd 111 i l ienangeh,iriqen im Durchsc:lmitt der 
JdllII' 1937, HJ:HJ ll!icl 19'.)9 1.J<'ZOCJP11 haben; 
haben der Geschädigte und seine Familien
angc~hörigen erst nach dem Jahre 1937 
Einkommen bezogen, d11nn treten an die 
~ü·lh-\ der Jahre 1D37, 1938 und 1939 die 
d.rd Jühre, die dem Jahre folgen, in dem 
znerst Einkommen lwzouen wucdcn ist, 

oder 

2. folls dies für den Antragsteller günstiger 
ist, dem VermÖtJC'l1, das für den letzten vor 
der Schüdigunu Heuenden Hauptveranla
\Junuszeilraum der Vermiigenst0uer zu
grundegelegt worden isl; 

oder 

3. falls Unterlagen nach den Ziffern 1 oder 2 
nicht vorliegen, von dem Beruf des Geschä
digten im Zeitpunkt der Schädigung, wobei 
eine durch die Kriegsverhältnisse oder 
durch Maßnahmen der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft bedingte· berufs
fremde Verwendung unberücksichtigt bleibt. 

(2) Als Geschädigte gelten, wenn die Hausratver
Juste im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten 
entstanden sind, ohne Rücksicht auf die Eigentums
verhältnisse beide Ehegatten; es kann jedoch nur 
ein Antrag gestellL werden. 

(3) Der Wert des verlorenen Hausrats wird pau
schal wie folgt angesetzt: 

P.nuschc1l'wcrt 
des 

verlorPnf'n 
J fausr.tts 

bei Einkommen bis zu 3000 RM jährlich 
oder bei Vermögen bis zu 10 000 RM 2 500 RM 

bei Einkommen von 3001 bis 5000 RM 
jährlich oder bei Vermögen von 10 001 
bis 30 000 RM 4500 RM 

bei Einkommen von 5001 bis 8000 RM 
jährlich oder bei Vermöuen von 30 001 
bis 50 000 RM 6 500 RM 

bei Einkommen über 8000 RM jährlich 
oder bei Vermögen über 50 000 RM . = 9 000 RM. 

(4) Voraussetzung für die Anerkennung eines 
H,rnsratverlustes ist, daß der Geschädigte Eigen
tümer von Möbeln für mincl.estens einen VVohn
raum war. 

(5) Die in Absatz 3 genannten Pauschalwerte des 
verlorenen Hausrats sind auch anzusetzen, wenn 
der Hausrat nicht in vollem Umfanu, aber zu mehr 
als 50 vom Hundert, berechnet nach den gemeinen 
Werten, verlorengeg.angen ist. 

(6) Führte ein unverheirateter Geschädigter keinen 
eigenen Haushalt mit überwiegend eigener Einrich-
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tung, so ist der Pauschalwert des verlorenen Haus
rats mit der Hälfte der in Absatz 3 genannten Be
träge anzusetzen. 

(7) Durch Rechtsverordnung werden Vorschriften 
über die Berechnung und den Nachweis des Ein
kommens und Vermögens sowie darüber getroffen, 
welche Einkommensrichtsätze für die einzelnen 
Berufsgruppen als Beweisvermutung anzunehmen 
sind. 

§ 17 

Schadensberechnung bei Verlusten aus Ansprüchen 
Vertriebener 

(1) Privatrechtliche geldwerte Ansprüche Vertrie
bener (§ 3 Abs. 1 Ziff. 2 c) sind, vorbehaltlich der 
Absätze 2 und 3, mit ihrem Reichsmarkbetrag an
zusetzen. Vcrtrcibungsschäden an solchen An
sprüchen sind mit dem vollen Reichsmarkbetrag des 
Anspruchs festzustellen, es sei denn, daß der An
spruch im Zeitpunkt der Antragstellung offensicht
lich noch einen wirtschaftlichen Wert darstellt. 

(2) In Wertpapieren verbriefte Forderungen sind 
mit dem für die Vermögensteuerveranlagung nach 
dem Stande vom 1. Januar 1945 geltenden Wert 
anzusetzen. 

(3) Ansprüche aus noch nicht fälligen Lebens
versicherungsverträgen sind mit zwei Dritteln der 
bis zum Zeitpunkt der Schädigung eingezahlten 
Prämien anzusetzen. 

( 4) Ansprüche aus Nießbrauchsrechten und aus 
Rechten auf Renten, Allenteile sowie andere 
wiederkehrende Nutzungen und Leistungen sind 
mit dem Kapitalwert gemäß §§ 15 bis 17 des Reichs
bewertungsgesetzes in der am 1. Januar 1945 gel
tenden Fassung anzusetzen. 

§ 18 

Schadensberechnung bei Verlusten aus Anteils
rechten Vertriebener 

Anteilsrechte Vertriebener an Kapilalgesellschaf
ten (§ 3 Abs. 1 Ziff. 2 d) sind mit dem für die 
Vermögensteuerveranlagung nach dem Stande voni 
1. Januar 1945 geltenden Wert, Geschäftsguthaben 
bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften sind 
mit dem Nennwert anzusetzen. 

§ 19 

Schadensberechnung bei Ostschäden 

Auf die Schadensberechnung bei Ostschäden fin
den die Vorschriften über die Schadensberechnung 
bei Vertreibungsschäden entsprechende Anwendung. 

§ 20 

Schadensberechnung bei Vermögenswerten 
in fremder Währung 

Wertansätze, die auf eine andere Währung als 
Reichsmark lauten, sind bei Anwendung der Vor
schriften dieses Abschnitts unter Zugrundelegung 
der Umsatzsteuerumrechnungssätze vom 15. März 
1945 (Reichssteuerblatt 1945 S. 69) auf Reichsmark 
umzurechnen. 

§ 21 

Schadensberechnung bei Teilverlusten 

Hat in den Fällen der §§ 12, 15, 17 oder 18 ein 
Wirtschaftsgut trotz der Schädigung noc.h einen 

wirtschaftlichen Wert, dann ist der nac.h den bezeich
neten Vorschriften anzusetzende Wert des Wirt
schaftsguts zur Ermittlung des festzustellenden 
Schadens um den Teil zu kürzen, der dem Ver
hältnis des Werts des erhaltenen Teils zu dem Wert 
des ganzen Wirtschaftsguts entspricht. 

§ 22 

Berücksichtigung früherer Verm&genserklärungen 

(l) Hat der Geschädigte für den letzten Veran
lagungszeitraum vor der Schädigung eine Ver
mögens_erklärung abgegeben und liegt diese Ver
mögenserklärung vor, sind bei der Feststellung des 
Schadens die Angaben in dieser Erklärung zugrunde 
zu legen; der Geschädigte kann sich nicht darauf 
berufen, daß diese Angaben unrichtig waren. 

(2) Hat der Geschädigte für den letzten Veran
lagungszeit'taum vor der Schädigung nachweislich 
eine Erklärung nicht abgegeben, so ist bei der Fest
stellung des Schadens davon auszugehen, daß sein 
Vermögen unterhalb der Grenze des vermögen
steuerpflichtigen Vermögens gelegen hat; dies gilt 
nicht für Geschädigte aus Gebieten, in denen das 
deutsche Vermögensteuerrecht keine Geltung hatte. 

DRITTER ABSCHNITT 

Organisation 

§ 23 

Feststellungsbehörden 

(1) Die Feststellung der Schäden wird von den 
Ländern durchgeführt. Soweit die Länder die Vor
schriften dieses Gesetzes nicht durch eigene Behör
den durchführen, können sie die Gemeinden und 
Gemeindeverbände mit der Durchführung beauf
tragen. 

(2) Bis zur Errichtung der nach einem Gesetz über 
einen Allgemeinen Lastenausgleich für zuständig zu 
erklärenden Behörden und Ausschüsse sind die 
Soforthilfebehörden und Soforthilfeausschüsse im 
Sinne der §§ 50 bis 52 des Soforthilfegesetzes vom 
8. August 1949 (WiGBI. S. 205) und der entsprechen
den Gesetze in den Ländern der französischen 
Besatzungszone und im bayeris.chen Kreise Lindau 
als Feststellungsbehörden und Feststellungsaus
schüsse für die Durchführung dieses Gesetzes zu
ständig; erforderlichenfalls sind nach Ziffer 1 der 
Durchführungsverordnung zu § 51 des Soforthilfe
gesetzes weitere Ausschüsse zu bild~n. Die Bundes
regierung erläßt mit Zustimmung des Bundesrates 
die erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvor
schriften; sie kann für besondere Fälle Einzel
weisungen erteilen. 

§ 24 

Heimatauskunftsteilen 

(1) Bei den Landesfeststellungsbehörden (Landes
ämtern für Soforthilfe, Landesausgleichsämtern) 
werden Heimatauskunftstellen eingerichtet. Durch 
Redltsverordnung kann bestimmt werden, für wekhe 
Heimatgebiete Heimatauskunftstellen gebildet und 
bei welchen Landesfeststellungsbehörden sie ein
gerichtet werden; die Heimatauskunftstellen sind 
in der Regel auf der Grundlage früherer Regierungs
bezirke oder entsprechender Bezirke zu bilden. 
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(2) Die Heimatauskunftstelle besteht aus dem 
Leiter und einem oder mehreren Vertretern, die 
nach den für die Angehörigen der Landesfeststel-

- .. lungsbehörde geltenden Grundsätzen bestellt wer
den. Der Leiter der Heimatauskunftstelle und sein 
Vertreter sollen Vertriebene aus dem Heimatgebiet 
sein, für welches die Heimatauskunftstelle zu
ständig ist. 

(3) Der Leiter der Heimatauskunftstelle beruft 
eine Kommission von besonders sachkundigen Per
sönlichkeiten für das Heimatgebiet, für das die 
Heimatauskunftstelle zuständig ist, zu ehrenamt· 
licher Mitarbeit. 

(4) Vor der Bestellung der in den Absätzen 2 
und 3 genannten Personen sollen die vom Bundes
minister für Vertriebene anerkannten Vertriebenen
verbände gehört werden. 

(5) Der Leiter der Heimatauskunftstelle und seine 
Vertreter sind durch den Leiter der Landesfest
stellungsbehörde, bei der die Heimatauskunftstelle 
eingerichtet ist, zu verpflichten, ihre Gutachten und 
Auskünfte in eigener Verantwortung, der Wahrheit 
entsprechend und vollständig zu erteilen und über 
die durch ihre Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelang
ten Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. 

§ 25 

Aufgaben der Heimatauskunftstellen 

(1) Die Heimatauskunftstellen haben die Aufgabe, 
auf Anforderung der Feststellungsbehörden die An
träge der Vertriebenen auf Schadensfeststellung zu 
begutachten, Auskünfte zu erteilen und Zeugen und 
Sachverständige zu benennen, deren Aussage für 
die Entscheidung über Feststellungsanträge der Ver
triebenen wesentlich sein könnte. 

(2) Wenn über die Anträge nicht bereits auf 
Grund der dem Antrag beigefügten oder im Antrag 
angebotenen Beweise oder der der Feststellungs
behörde erreichbaren sonstigen Unterlagen ent
schieden werden kann, müssen d_ie Feststellungs
behörden die Anträge der Vertriebenen den Heimat
auskunftstellen zur Begutachtung zuleiten. Dies giit 
nicht für Anträge, welche nur die Feststellung von 
Verlusten an ·Hausrat, an privatrechtlichen geld-

. werten Ansprüchen, soweit sie nicht dinglich ge
sichert sind, sowie an Anteilen an Kapitalgesell
schaften und an Geschäftsguthaben bei Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften betreffen. 

(3) Die Feststellungsbehörden können den Heimat
auskunftstellen auch Anträge auf Feststellung von 
Ostschäden zur Begutachtung, zur Auskunftsertei
lung und zur Benennung von Zeugen und Sach
verständigen zuleiten. 

(4) Die zuständigen Heimatauskunftstellen sind 
vor Erlaß von Rechtsverordnungen (§ 43) über die 
Bewertung von V ertrei bungsschäden nach § 12 
Abs. 2 gutachtlich zu hören. 

§ 26 

Amts- und Redltshilfe 

Alle Gerichte und sonstigen Behörden haben den 
in § 23 genannten Behörden unentgeltlich Amts-
und .Rechtshilfe zu leisten. · 

VIERTER ABSCHNITT 

Verfahren 

§ 27 

Fonn und Inhalt des Antrags 

(1) Der Antrag auf Feststellung eines Schadens 
ist auf amtlichem Formblatt zu stellen. In dem 
Formblatt ist auf die Bestimmung des § 2 dieses 
Gesetzes ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) In dem Antrag sind die dem Antragsteller zur 
Verfügung stehenden Beweismittel anzugeben. 

§ 28 

Uffentliche Bekanntmachung und Ausschlußfrist 

(1) Die Bundesregierung fordert durch öffentliche 
Bekanntmachung, die im Benehmen mit dem Bundes
rat ergeht, zur Einreichung der Anträge auf Fest
stellung von Vertreibungsschäden, Kriegssachschäden 
und Ostschäden auf. 

(2) Durch Rechtsverordnung können Ausschluß
fristen gesetzt werden. 

§ 29 

Antragstellung 

( 1) Die Anträge sind an · das für den Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt des Antragsberechtigten 
zuständige Feststellungsamt zu richten. Hat der 
Antragsberechtigte (§§ 9, 10 und 11) keinen Wohn
sitz oder dauernden Aufenthalt im Bundesgebiet 
oder in Berlin (West), so ist zuständig 

. 1. bei Vertreibungsschäden und Ostschäden 
dasjenige Feststellungsamt, in dessen Be
zirk der Antragsberechtigte oder derjenige, 
von q.em er als Erbe sein Recht auf Antrag-

. stellung herleitet, seinen letzten Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt im Bundes
gebiet oder in Berlin (West) gehabt hat, 

2. bei Kriegssachschäden dasjenige Fest
stellungsamt; in dessen Bereich der Kriegs
sachschaden eingetreten ist; sind Krieg:;
sachschäden im Bereich mehrerer Feststel
lungsämter entstanden, so bestimmt die 
oberste Feststellungsbehörde, welches Fest
stellungsamt zuständig ist. 

(2) Bei mehrfachem Wohnsitz im Sinne des Ab
satzes 1 hat der Antragsberechtigte die Wahl, bei 
welchem Feststellungsamt er Antrag auf Schadens
feststellung stellen will; der Antrag kann jedoch 
nur bei einem Feststellungsamt gestellt werden. 

(3) Die Anträge sind, soweit nichts anderes be
stimmt wird, bei der Gemeindebehörde des Wohn
sitzes oder dauernden Aufenthalts des Antrags
berechtigten einzureichen. Hat der Antragsberech
tigte keinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
im Bundesgebiet oder in Berlin (West), so gilt 
Absatz 1 Satz 2. 

§ 30 

Vertretung 

(1) Der Antragsteller kann sich im Feststellungs
verfahren vertreten lassen; jedoch kann sein per
sönliches Erscheinen angeordnet werden. Personen, 
die als Angehörige von Feststellungsbehörden oder 
Feststellungsausschüssen oder als Angehörige der 
Heimatauskunftstellen oder der bei diesen gebil-
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(lcten Kommissionen l~itig geworden sind, sind von 
der Verlrdunu ,rnsgeschlossen. 

(2) Im V erfdh r('n vor den V crwc1liungsgerichten 
gelten clit; lilr diPS<! GPridile m<1f\g1:benden Vor
sehrillen. 

§ 31 

Urtlkhe Zuständigkeit 

(1) Die f7e;,hLc'1111ny crfol~Jt durch das nach § 29 
zust~1ndi\JC h·sLslPllun<Jsaml. 

(2) TlctrHl!;lt t'S ;-,i(h um Anteihn;chlc un Kapilal
gesc·llsch<ffl,,n, lilr dc·rc·n Anteile Kurswerte nicht 
besldwn odr,r bestanden babf'n, oder sind an einem 
VermöyPnS<Jf'[J<'IJ,,l.<11Hl od1·r an· einer Vermögcns·
masse mehrere i\n1ragslwrechtiqte beteiligt, so er
folgt die Feststellung dur<h dasjenige' Peststel
lungsaml, rl<1s die oberst<; I'eslslellun~Jsbehönle be
stimmt hat. 

§ 32 

Verfahren vor den I'eststellungsämtern 

(1) Ober den AntriHJ f,ntsclwidet dior Leiter des 
Festslellungsam ls. 

(2) Der Leiter des Festst1'1lungs,unts kunn, wenn 
er es fiir yc!Jolc!n hiilt, den J\ntra9 zur Beschluß
fassung lkrn l'eslsl.clh111gsilussdrnß zuleiten. Kommt 
der Leitl·r d(·s FeslsU·llt!JHJSimlls zu dem Ergebnis, 
daß eine von den Anualwn des i\nl.ragstellcrs oder 
von dPr Auskunft. <.l<'r Hl'inwlauskunftstelle ab
weichende Entsclwidung am1ch1·,1<:ht ist, oder daß 
eine Entscheidt1t1cJ nicht ohne eidliche Vernehmung 
eines Zeugen od1,r c·incs SachvcrsUincligcn gPl.roffon 
wcrdPn kann. muß f'f cl<:n Antrag dem Feststellungs
ausschuß zur Besc:hl ußlassung zuleiten. 

(3) Die Angd1iirigcm von I7cslstrdlungsbehörden, 
Peststell ungsausschüssen, Hci lllcllauskunftstellen und 
der .bei diesen gPbilclPtf'n Kommissionen sind von 
der Milwirk1rn9 an der Entscheidung über eigenP 
Antrüge und tiber Anträge ihrN AngPhörigen im 
Sinne dc·s § 10 des Stcueranpassungsg(,setzes sowie 
von der ße~Jll Lachl.ung solcher An trüge ausgeschlossen, 
Im iibrigPn JindPn die Vorschriften über den Aus
schluß und die J\blehnung von Cerichtspersonen 
nach der Zivilprozeßordnunq entsprechende An
wendung. 

§ 33 

Beweiserhebung 

(1) Die Peslslellungsbehörden und Feststellungs
ausschüsse erheben von Amts wegen alle Beweise, 
die für die Schadensfeststellung notwendig sind. 

• 
(2) Soll von den Angaben des Antragstellers ab-

gewichen werden, so ist dem Antrugsteller vor der 
Entscheidung Geleucnheit znr Stellungnahme zu 
geben. 

(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes be
stimmt ist, finden fiir di<~ Beweiserhebung die 
§§ 355 ff. der Zivilprozeßordnung sinngemHß An
wendung. 

§ 34 

Eidliche Vernehmung 

(1) Jm Peststcllunosvcrfahren vor den Feststel
lungsbehörden und Peslstdlungsausschüssen ist die 
Abgabe eidessf.<1t.llidier Erklürnngen unzuliissig und 
der. Parteieid ausqeschlossen. 

(2) ·wenn der Feststellungsausscbuß mit Rücksidit 
auf die Bedeutung der Aussage oder zur Herbei
führung einer wahrheitsgemäßen Aussage die eid
liche Vernehmung eines Zeugen oder eines Sach
verständigen für geboten erachtet, so ist das Amts
gericht, in dessen Bezirk der Zeuge oder Sach
verständige seinen \.Vohnsitz hat oder sieb aufhält, 
um die eidliche Vernehmung zu ersuchen. 

(3) Auf das Vernehmungscrsuchen des Feststel
lungsausschusses sind die Vorschriften des Drei
zehnten Titels des Gerichtsverfassungsgesetzes und 
des Fünften, Siebenten, Achten, Zehnten und Elften 
Titels des Ersten Abschnitts des zweiten Buches der 
Zivil.prozeßordnung sinngemäß anzuwenden. 

§ 35 

Beweiswürdigung 

(1) Nach Abschluß des Beweisverfahrens ent
scheidet der Leiter des Feststellungsamts oder der 
Feststellungsausschuß in freier Beweiswürdigung 
darüber, welche für die Schadensfeststellung maß
gebenden Angaben bewiesen oder glaubhaft ge
macht sind. Als glaubhaft gemacht gelten Angaben, 
deren Richtigkeit mit einer ernstliche Zweifel aus
schließenden Wahrscheinlichkeit dargetan ist. 

(2) Angaben, die nicht bewiesen oder glaubhaft 
gemacht worden sind, werden bei der Schadens
feststellung nic.ht berücksichtigt. 

§ 36 

Feststellungsbescheid 

[l) Der Peststellungsbescheid hat die Höhe der 
für die einzelnen VermögPnsarten festgestellten 
SchädPn sowie im Falle des § 12 Abs. 3 und des 
§ 13 Abs. 2 die Höhe der festgestellten Verbindlich
keiten zu enthalten. 

(2) Die Schäden und die Verbindlichkeiten werden 
in Reichsmark festgestellt. 

(3) Der Feststellungsbescheid hat eine Belehrung 
über das zulässige Rechtsmittel zu enthalten und 
ist dem Antragsteller bekanntzugeben. Die Bekannt
gabe wird durch eingeschriebenen Brief (gegen 
Rückschein) oder in der Weise bewirkt, daß der 
Peststellungsbescheid dem Empfänger gegen datierte 
Empfangsbescheinigung ausgehändigt wird. 

§ 37 

Teilfeststellung 

(1) Ist nach dem Ergebnis der Ermittlungen ein 
Schaden zu einem Teil bewiesen oder glaubhaft ge
macht (§ 35), so kann die Feststellung zunächst auf 
diesen Teil des Schadens beschränkt und hierüber 
ein Teilfestslellungsbescheid erlassen werden. Auf 
Antrag ist ein solcher Teilfeststellungsbescheid zu 
erlassen, wenn die Voraussetzungen vorliegen. 

(2) Nach Abschluß des Verfahrens ist ein Gesamt
bescheid zu erlassen. 

§ 38 
, Rechtsmittel 

(1) Gegen den Feststellungsbescheid kann der 
Antragsteller innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Beschwerde einlegen; bei Bescheiden, die vor 
dem Inkrafttreten des Lastenausgleichsgesetzes 
bekanntgegeben werden, beginnt die Frist mit dem 
Tage des Inkrafttretens des Lastenausgleichsgesetzes. 
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(2) Pür das Beschwerdeverfahren und das weitere 
Rechtsmittelverfahren gelten diejenigen Vorschrif
ten, die für die Durchführung des Feststellungs
verfahrens und des Entschädigungsverfahrens .im 
Lastenausgleich erlassen werden. 

(3) Bis zum Erlaß der Verfahrensvorschriften nach 
Absatz 2 i&t die Beschwerde an diejenige Stelle zu 
richten, die den Besd1eid erlassen hat. 

§ 39 

Gebühren und Kosten des Verfahrens 

Für die Erhebung von Gebühren und Kosten im 
Feslstellungsverfahren gelten die Vorschriften, die 
für das Verfahren über die Ausgleichsleistungen im 
Lastenausgleich erlassen werden. Bis zum Erlaß 
dieser Vorschriften gelten § 67 Satz 1 des Sofort
hilfegesetzes und Ziffer 2 der Durchführungsverord
nung zu § 67. 

FDNFTER ABSCHNITT 

Schlußvorschri.ften 

§ 40 

Verwaltungskosten 

(1) Für die Kosten der Durchführung dieses Ge
setzes gelten die Vorschriften, die für die Durch
führung des Lastenausgleichs erlassen werden, 
wobei die Kosten der Heimatauskunftstellen auf 
den Bund zu übernehmen sind. 

(2) Bis zum Erlaß dieser Vorschriften gilt § 78 des 
Soforthilfegesetzes und die dazu ergangene Durch
führungsbestimmung. Soweit für die Durchführung 
des Lastenausgleichs die Erstattung der Verwal
tungskosten durch den Bund oder andere Kosten
träger vorgesehen wird, gelten diese Vorschriften 
mit Wirkung vom Inkrafttreten dieses Gesetzes ab. 

§ 41 

Ausschließung von der Feststellung 

(1) Von der Peststellung eines Schadens ist un
beschadet der Ausschließung von Ausgleichs
leistungen oder von Vergünstigungen im Lasten
ausgleich sowie einer strafrechtlichen oder steuer
strafredülichen Verfolgung ausgeschlossen, wer in 
eigener oder fremder Sache · 

L wissentlich oder grob fahrlässig falsche 
Angaben über die Entstehung oder. den 
Umfang des Schadens gemacht, veranlaßt 
oder zugelassen oder zum Zwecke der 
Täuschung sonstige für die Entsch·eidung 
erhebliche Tatsachen versd1wiegen, ent
stellt oder vorgespiegelt hat, 

2. Zeugen, Sachverstän,digen oder Personen, 
die mit der Schadenssache befaßt sind, Ge
schenke oder andere Vorteile angeboten, 
versprochen oder gewährt oder ihnen Narn
teile angedroht oder zugefügt hat, ·urn sie 
im Feststellungsverfahren zu einer falschen 
Aussage, einem falschen Gutachten oder 
einer Handlung, die eine. Verletzung der 
Dienst- oder Amtspflicht enthält, zu be

stimmen. 
(2) Ober die Feststellung der Ausschließung ent

scheidet 9uf Anlrag des Leiters des Feststellungs-
• amts der Leiter des Lande!:ifeststellungsamts nach 

Anhörung derjenigen Stelle, die im Beschwerdeweg 
über den Feststellungsantrag des Auszuschließen
den zu entscheiden haben würde; die Feststellung 
der Ausschließung ist zu begründen. Die Entschei
dung über die Feststellung der Ausschließung kann 
vom Geschädigten und vom Vertreter der Interessen 
des Ausgleichsfonds nach § 38 Abs. 2 angefochten 
werden. 

(3) Besteht in einem Feststellungsverfahren hin
reichender Verdacht, daß die Voraussetzungen für 
eine Ausschließung des Antragstellers nach Absatz 1 
vorliegen, so kann das Verfahren von dem Leiter 
des Feststellungsamts ausgesetzt werden, bis über 
den Antrag nad1 Absatz 2 entschieden ist; das Ver
fahren ist auszusetzen, wenn der Vertreter der 
Interessen des Ausgleichsfonds dies beantragt. 

(4) Die Feststellung nach Absatz 2 kann auf An
trag des Vertreters der Interessen des Ausgleichs
fonds auch nach Rechtskraft des Feststellungs
bescheids erfolgen; die Vorschriften des Vierten 
Buches der Zivilprozeßordnung über die Wiederauf
nahme des Verfahrens finden sinngemäß Anwendung. 

§ 42 

Frühere Feststellungen 

Auf Grund der Kriegssachschädenverordnung vom 
30. November 1940 (Reichsgesetzbl. I S. 1547) oder 
auf Grund sonstiger früherer Rechtsvorschriften 
getroffene Feststellungen sind für das Feststellungs
verfahren nach diesem Gesetz nicht verbindlich. 

§ 43 

Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zu
stimmung des Bundesrates 

1. die in § 8 Abs. 2 Ziff. 5, § 16 Abs. 7, § 24 
Abs. 1 und § 28 Abs. 2 vorgesehenen Rechts
verordnungen zU erlassen; 

2. in Rechtsverordnungen zur Durchführung der 
Vorschriften über die Schadensberechnung 
nähere Bestimmungen zu treffen 

a) über die der Sdiadensberechnung nach § 12 
Abs. 2 zugrunde zu legenden Werte, 

b) über die Minderung des Schadensbetrags 
bei Teilveräußerungen (§ 13 Abs. 1 Satz 3 
und § 14 Ziff. 1 ·c), 

c) über die Berechnung des Schadens in den 
Pällen, in denen eine wirtsd1aftliche Einheit 
oder Untereinheit des Grundbesitzes nur 
teilweise im Vertreibungsgebiet, im Bun
desgebiet oder in Berlin (West) belegen war,· 

d) über die Berechnung des Schadenshöchst
betrags bei gewerblichen Betrieben (§ 13 
Abs. 4), 

aa) wenn ein Einheitswert für den Betrit>b 
auf den 1. Januar 1940 nicht festgestellt 
worden ist oder nicht mehr bekannt ist, 

bb) wenn der Betrieb vor dem Währungs-
stichtag eingestellt worde.n ist, 

cc) wenn im Vergleid1szcitraum Ande
rungen in der rechtlichen Form des 
Betriebs oder in den Beteiligungsver
hältnissen eingetreten sind; 
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3. durch Rechtsverordnungen für weitere Personen
gruppen (z. B. Sowjetzonenflüchtlinge) und 
Schadenstatbestände, soweit sie im Lastenaus
gleichsgesetz Berücksichtigung finden, die er
forderlid1e Schadensfeststellung nach den 
Grundsätzpn dieses Gesetzes zu regeln. 

§ 44 

Sondervorschriften für das Land Berlin 

Dieses Cesetz und die auf Grund dieses Gesetzes 
ergehenden R0chlsvnordnungcn, aJlgemeinen Ver
waltungsanorrlnnngcn und Weisungen gelten auch 
in Berlin (\Vf'sl), wenn das Land Berlin die An
wendung diesf's Gf'sct.zes gcmirn Artikel 87 Abs. 2 
seiner Verfassung lwschließt. Dabei gelten folgende 
Sonclcrvorschri !l (•n: 

1. In § 8 Alis. 2 Ziff. 3 werden hinter den Worten 
,.§ 14 ch·s llmslcllungsgescl.zes" eingefügt' die 
Worte „und in Artikel 12 Nr. 28 der Berliner 
llmslelltmgsv(•rordnung vom 4. Juli 1948 (Ver
ordnunrisblatl für Berlin I S. 374)". 

2. Soweit in diesPm Gesetz auf dl'Il Einheitswert 
vom \Viihrungsslichl.ag Ikzug genommen wird 
(§ 13 Abs. 1 und 4, § 14 ZifL 1 ct und b und 
2 b), tritt für die wirlschaftlidie Einheit des 
land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, 
des GrundvPrmögens uml des Betriebsver
mögens, fiir clie der Einheitswert in Berlin 
(West) festzustellen ist, der für den 1. April 
1949 geHPnde Einheilswcrt an die Stelle des 
Einheitswerts vom Wiihrungsstichtag. 

3. In § 13 Abo:;. 1 treten an die Stelle der Worte 
.vorbehaltlich der Sätze 2 und 3" die Worte 
„ vorbehaltlich cler Sätze 2 bis 4"; zwischen die 
Sätze 1 und 3 werden unter Wegfall des 
Salzes 2 die folgenden Sätze eingefügt.: 

„An Stelle des am 1. April 1949 maßgebenden 
Einheitswerts isl auf Antrag für Grundstücke, 
bei dcnpn Grundstcuerbi.lligkeitsermäßigungen 
wegen Vvertminderung für das Kalenderjahr 
1948 gewährt worden sind, der diesen zu
grunde gelegte Wert anzusetzen. Ist für ein in 
Berlin (West) bclegenes, von Kriegssachschäden 
betroffenes Gebäude ein Abgeltungsbetrag 

gemäß der Verordnung über die Aufhebung 
der Gebäudeentschuldungsteuer vom 31. Juli 
1942 (Reichsgesetzbl. I S. 501) entrichtet worden, 
·so ist für die Schadensberechnung dem auf den 
letzten: Feststellungszeitpunkt vor Eintritt des 
Schadens festgestellten Einheitswert der Ab
geltungsbetrag mit 130 vom Hundert oder bei 
Teilschäden ein diesen entspred1ender Teil des 
Abgeltungsbetrags zuzüglich 30 vom Hundert 
des Abgeltungsbetrags hinzuzurechnen.• 

4. In § 13 Abs. 2 treten an die Stelle der Worte 
„am 20. Juni 1948" die Worte „am 24. Juni 
1948". 

5. In § 14 Satz l und Ziff. 1 a tritt an die Stelle des 
\Vährungsstidi.tags der 1. April 1949. 

G. In § 14 Ziff. 1 erhält Buchstabe c folgende 
Fassung: 

,.c) Sind der Veräußerung der ganzen wirt
schaftligien Einheit Teilveräußerungen im 
Verglef~szeitraum vorausgegangen, so 
mindert sich der Schadensbetrag um · den 
Teil des auf den letzten Feststcllungszeit
punkt vor Eintritt des Schadc!ls festge
stellten Einheitswerts oder des nach § 13 
Abs. 1 Satz 3 erhöhten Einheitswerts, der 
auf den veräußerten Teil des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs oder des 
Grundstücks entfällt.· 

7. Dem § 23 wird folgender Absatz 3 hinzugefügt: 

.(3) In Berlin (West) werden bis zur Errich
tung der nach Absatz 2 zuständigen Behörden 
und Ausschüsse die für die Gewährung der 
Hausrathilfe dort zuständigen Dienststellen 
und Bcwilligungsaussd1üsse sowie ein beim 
Senator für Finanzen zu erl'ichtendes Landes
amt für Soforthilfe mit der Durchführung dieses 
Gesetzes beauftragt." 

§ 45 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün
dung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 21. April 1952. 

Der Bundespräsident 
Theodor Heuss · 

Der Bundeskanzler 

Adenauer 

F ü r d e n B u n d e s m i n i s 't e r d e r F i n a n. z e n 
Der Bundesminister für den Marshallplan 

Blücher 
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