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von der alten Bezirksgrenze entlang der Westgrenze 
des Eisenbahngeländes in Nordrichtung bis zur Süd
seite der geplanten Straße 1, an dieser in Ostrichtung 
entlang bis zur alten Bezirksgrenze am Hempelsteig. 

§ 4 

Die Grenze des Bezirks Steglitz gegen den Bezirk Tem
pelhof wird wie folgt geändert: 

Die neue Grenze verläuft 

von der alten Bezirksgrenze an der Südostecke 
Kiepert-/Lankwitzstraße in östlicher Richtung an der 
Südseite der Kiepertstraße bis zur alten Bezirksgrenze 
an der Ostseite der Hanielstraße. 

§ 5 

Der Senat wird ermächtigt, die sich aus Artikel 4 Abs. 2 
der Verfassung von Berlin unter Berücksichtigung dieses 
Gesetzes ergebenden Grenzen der Bezirlrn Berlins (West) 
gegeneinander im Gesetz- und Verordnungsblatt für Eerlin 
bekanntzumachen. 

Der Senator für Bau- und Wohnungswesen stellt die in 
Absatz 1 bezeichneten Grenzen kartenmäßig dar. Die Kar
ten werden beim Landesarchiv zur· kostenfreien Einsicht 
für jedermann niedergelegt, 

§ 6 

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Regierende Bürgermel.ster 

Otto Suhr 

Gesetz 
übel' die Anerkennung und Versorgung 

der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten 
des Nationalsozialismus (PrVG). 

Vom 13. April 1956. 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

TEIL I 

Anerkennung 

§ 1 

(1) Verfolgte des Nationalsozialismus werden nach Maß
gabe der folgenden Vorschriften als politisch, rassisch oder 
religiös Verfolgte oder als deren Hinterbliebene anerkannt. 

(2) Die Anerkennung erhalten Personen, die ihren Wohn
sitz berechtigt im Lande Berlin haben und die 
a) vor der Verfolgung die deutsche Staatsangehörigkeit 

besaßen oder 
b) vor der Verfolgung ihren Wohnsitz in Deutschland 

hatten oder 
c) heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die 

Rechtsstellung heimatloser Ausländer vom 25. April 
1951 (BGBI. I S. 269 / GVBl.1952 S.126) sind. 

1. Abschnitt 

Anerkennung als politisch, l'assisch oder religiös 
Verfolgter (PrV) oder als mnterbliebener eines 

Verfolgten 

§ 2 

Als politisch, rassisch _oder religiös Verfolgte werden an
erkannt: 

1. Personen, die aus politischen, rassischen, religiösen oder 
ethischen Gründen zu irgendeiner Zeit an der Be
kämpfung des Nationalsozialismus mitgewirlct oder 

ihm Widerstand geleistet haben und denen deshalb 
1 der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 mindesten II 

drei Monate die Freiheit entzogen worden ist; 8 

2. Personen, die aus politischen, rassischen, religiösen Ode 
ethischen Gründen dem Nationalsozialismus systerna~ 
tisch und fortgesetzt Widerstand geleistet haben und 
dadurch, ohne der Freiheit beraubt gewesen zu sein, 

a) erhebliche gesundheitliche Schäden erlitten haben 
oder 

b) in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
mindestens drei Monate illegal haben leben müssen 
um einer drohenden Verhaftung zu entgehen; ' 

3. Personen, die nach dem 30. Januar 1933 emigriert sind 
um einer ihnen oder ihrem Ehegatten oder einem ihre; 
Kinder drohenden Verhaftung zu entgehen, oder die aus 
politischen, rassischen oder religiösen Gründen depor
tiert oder ausgewiesen worden sind. Dies gilt nur für 
Personen, welche die deutsche Staatsangehörigkeit be
saßen oder welche ihren Wohnsitz vor dem 1. Januar 
1919 in Deutschland genommen haben oder nach die
sem Zeitpunkt in Deutschland geboren sind. Bei Juden 
im Sinne der sogenannten Nürnberger Gesetze ist eine 
drohende Verhaftung stets anzunehmen, wenn sie nach 
dem 30. Januar 1933 emigriert sind; 

4. Juden im Sinne der sogenannten Nürnberger Gesetze, 
die von den Vorschriften der zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes über die .1\nderung von 
Familiennamen und Vornamen vom 17. August 1938 
(RGBI. I S.1044) betroffen waren; · 

5. Mischlinge, jüdisch Versippte im Sinne der sogenann
ten Nürnberger Gesetze oder aus anderen Gründen 
rassisch Verfolgte, die nachweisbar 

a) aus rassischen Gründen mindestens drei Monate der 
Freiheit beraubt waren oder 

b) von Zwangsarbeitsaktionen betroffen und mindestens 
drei Monate in besonderen Lagern untergebracht 
waren oder 

c) um der Verhaftung oder Zwangsdeportierung aus 
rassischen Gründen oder der Heranziehung zu 
Zwangsarbeitsaktionen zu entgehen, mindestens drei 
Monate illegal leben mußten; 

6. die Ehegatten von Juden im Sinne der sogenannten 
Nürnberger Gesetze, die 

a) um der Verhaftung oder Zwangsdeportierung aus 
rassischen Gründen zu entgehen, mindestens drei 
Monate illegal leben mußten oder 

b) aus rassischen Gründen mindestens drei Monate der 
Freiheit beraubt waren oder 

c) mindestens drei Monate zu besonders schweren oder 
gesundheitsschädlichen Arbeiten eingesetzt waren 
und dadurch erhebliche gesundheitliche Schäden da
vongetragen haben oder 

d) ,,Sternträger" waren (Polizeiverordnung über die 
Kennzeichnung der Juden vom 1. September 1941 -
RGBl. I S. 547 -) und den Stern mindestens drei 
Monate getragen haben, 

wenn sie bis zum Ende der Verfolgung die Ehe- und 
Hausgemeinschaft tatsächlich aufrechterhalten oder 
nach erzwungener Trennung aus den Gründen der 
Buchstaben a oder b in der Ehe ausgeharrt und alle 
menschlichen Verpflichtungen voll erfüllt haben. Dem 
Ehegatten ist der ~ebensgefährte des Verfolgten gleich
zustellen, sofern sie bis zum 31. Dezember 1946 die Ehe 
miteinander eingegangen sind oder der Verfolgte vor 
diesem Zeitpunkt verstorben ist und sie die Abskht 
hatten, nach Beendigung der Verfolgung die Ehe mit
einander einzugehen. Dem Ehegatten kann derjenige 
Elternteil eines unverheirateten Sternträgers gleich· 
gestellt werden, der als Alleinstehender mit diesem in 
einem gemeinsamen Haushalt gelebt und bis zum Ende 
der Verfolgung alle menschlichen Verpflichtungen voll 
erfüllt hat; 
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'f, die Ehegatten 
a) von Verfolgten im Sinne der Ziffer 1, wenn die Ehe 

während der ganzen Verfolgungszeit bestanden hat 
und sie alle menschlichen Verpflichtungen während 
einer mehr als zwei Jahre währenden Freiheitsent
ziehung des Ehepartners voll erfüllt haben, 

b) von Personen, deren Tod durch nationalsozialistische 
Verfolgungsmaßnahmen eingetreten ist oder die 
durch solche Maßnahmen in den Tod getrieben wor
den sind, wenn die Ehe bis zum Tode bestanden hat 
und sie alle menschlichen Verpflichtungen voll er
füllt haben. 

Ziffer 6 Satz 2 ist entsprechend anwendbar. 

§ 3 
Als Hinterbliebene von Verfolgten im Sinne des § 2 Ziff.1 

bis 5 werden anerkannt: 

1. der Ehegatte des Verfolgten, der die Ehe während der 
Zeit der Verfolgung bis zum Tode des Verfolgten tat
sächlich aufrechterhalten und ihm gegenüber alle 
menschlichen Verpflichtungen erfüllt hat. Dem Ehe
gatten ist der Lebensgefährte des Verfolgten gleichzu
stellen; 

z. Vollwaisen, wenn sie während der Verfolgung mit dem 
verfolgten Elternteil in Familiengemeinschaft gelebt 
haben. Die Anerkennung erlischt mit dem Eintritt der 
Volljährigkeit; hat eine Vollwaise zu diesem Zeitpunkt 
die Schul- oder Berufsausbildung noch · nicht beendet, 
so kann die Anerkennung bis zur Beendigung der Aus
bildung, längstens jedoch bis zum vollendeten vierund
zwanzigsten Lebensjahr aufrechterhalten werden; 

3. Eltern eines unverheirateten Verfolgten, die während 
der Verfolgung mit ihm in Familiengemeinschaft ge
lebt haben oder von ihm wirtschaftlich abhängig waren 
oder gewesen wären, wenn sie dem Verfolgten gegen
über alle menschlichen Verpflichtungen erfüllt haben. 

§ 4 
(1) Als Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes 

gelten auch die Verbringung in besondere Lager und die 
Einreihung . in eine Straf- oder Bewährungseinheit der 
Wehrmacht aus Gründen des § 2. 

(2) Eine Freiheitsentziehung von weniger als drei Mo
naten rechtfertigt eine Anerkennung dann, wenn die Be
trolfenen 

a) dadurch erhebliche gesundheitliche Schäden er
litten haben oder 

b) nach gelungener Flucht bis zur Beendigung der 
Kampfhandlungen illegal gelebt haben oder 

c) vor Ablauf von drei Monaten aus der Haft befreit 
worden sind. 

(3) Ein erheblicher gesundheitlicher Schaden im Sinne 
dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Betroffene infolge eines 
Verfolgungsschadens nicht nur vorübergehend um wenig
stens 30 vom Hundert in seiner Erwerbsfähigkeit gemindert 
ist. Der vorstehende Hundertsatz ist ein Durchschnittssatz; 
e~ne um 5 vom Hundert geringere Minderung der Erwerbs
fähigkeit wird von ihm mit umfaßt. 

§ 5 
In Fällen, in denen sich aus den Vorschriften dieses Ge-

se!zes besondere Härten ergeben, kann der Senator für Ar
be1t und Sozialwesen oder auf Beschwerde gegen eine ab
lehnende Entscheidung die Schiedsstelle aus Billigkeits
gründen eine Anerkennung aussprechen. 

2. A b S C h n i t t 
Ausschluß gründe, 

Zurücknahme der Anerkennung 

§ 6 
'Von der Anerkennung sind ausgeschlossen Personen, 

1- die Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Gllederungen 
waren oder einen Antrag auf Aufnahme in diese ge
stellt haben oder 

2 · d~e offen erklärte Anhänger oder Förderer oder Nutz
nießer des Nationalsozialismus waren oder 

3. die Anhänger eines totalitären Systems sind oder nach 
dem 30. November 1948 waren oder 

4. deren Verfolgung durch den Nationalsozialismus nur 
auf einer Gelegenheitstat beruhte. 

· § 7 
(1) In den Fällen des § 6 Ziff. 1 und 3 kann unter An

legung des strengsten Maßstabes ausnahmsweise die An
erkennung ausgesprochen werden, wenn der Verfolgte den 
Nationalsozialismus systematisch und fortgesetzt bekämpft 
und deswegen eine erhebliche Freiheitsentziehung oder er
hebliche gesundheitliche Schäden erlitten hat und wenn er 
nachweislich nicht mehr Anhänger eines totalitären Systems 
ist und wenn nach der Gesamtbeurteilung des Falles der 
Ausschluß von der Anerkennung eine unbillige Härte wäre. 

(2) In den Fällen des § 6 Ziff. 4 kann ausnahmsweise die 
Anerkennung ausgesprochen werden, wenn der Verfolgte 
wegen der Gelegenheitstat eine Freiheitsentziehung von 
mindestens zwei Jahren oder erhebliche ge·sundheitliche 
Schäden erlitten hat und wenn nach der Gesamtbeurteilung 
des Falles der Ausschluß von der Anerkennung eine un
billige Härte wäre. 

§ 8 
Von der Anerkennung sind ferner Personen ausge-

schlossen, · 
1. die Beihilfe zur Bestrafung oder Verfolgung des durch 

dieses Gesetz begünstigten Personenkreises während 
der nationalsozialistischen Herrschaft geleistet haben 
oder 

2. die vor oder nach der Verfolgung strafbare · Hand
lungen begangen haben, die eine Anerkennung als nicht 
tragbar erscheinen lassen, oder 

3. deren Handlungsweise auf eigennützigen Beweggrün
den beruhte oder 

4. bei denen die Voraussetzungen für eine Zurücknahme 
der Anerkennung vorliegen. 

§ 9 
(1) Eine Anerkennung kann zurückgenommen werden, 

wenn 
a) die tatsächlichen.oder rechtlichen Voraussetzungen für 

die Anerkennung nicht erfüllt sind, insbesondere wenn 
sie durch Vorspiegelung falscher oder Unterdrückung 
wahrer Tatsachen oder durch unlautere Mittel erwirkt 
ist oder wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden, 
die zur Ablehnung des Antrages auf Anerkennung 
hätten führen müssen, oder 

b) die Voraussetzungen für eine Versagung der Anerken
nung nach diesem Gesetz vorliegen oder der Anerkannte 
Handlungen begeht, die eine Anerkennung nicht mehr 
als tragbar erscheinen lassen, insbesondere in den 
Fällen des § 6 Ziff. 1 bis 3. 

(2) Vor der Zurücknahme ist dem Anerkannten Gelegen
heit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Im Falle der Zurücknahme einer Anerkennung ruht, 
sofern der Anerkannte nach . diesem Gesetz versorgungs
berechtigt ist, der Anspruch auf Gewährung von Versor
gungsleistungen mit Wirkung von dem Zeitpunkt, in dem 
die Zurücknahme durch den Senator für Arbeit und Sozial
wesen ausgesprochen worden ist. Das Ruhen des Anspruchs 
wird durch die Einlegung von Rechtsmitteln nicht berührt. 
Die Vorschrift des § 21 Abs. 2 findet Anwendung. 

TEIL II 

Versorgung 

§ 10 
Personen, die nach Teil I dieses Gesetzes als Verfolgte des 

Nationalsozialismus anerkannt sind, erhalten, wenn sie seit 
dem 1. Jull .1952 ihren Wohnsitz berechtigt im Lande Berlin 
haben, Versorgung nach den folgenden Vorschriften. Das
selbe gilt nach Maßgabe des Satzea 1, ohne Rücksicht auf 
den Stichtag, für Personen, die 

a) als Sowjetzonenflüchtlinge im Sinne des § 3 des Ge
setzes über die Angelegenheiten ·der Vertriebenen und 
Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz - BVFG - ) 
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vom 19. Mai 1953 (BGBl. I S. 201/GVBl. S. 336) inner
halb der ersten sechs Monate nach der Flucht ihren 
Wohnsitz berechtigt im Lande Berlin begründet haben 
oder begründen oder 

b) als Heimkehrer im Sinne des § 1 des Gesetzes über 
Hilfsmaßnahmen für Heimkehrer (Heimkehrergesetz) 
vom 19. Juni 1950 (BGBl. S. 221/GVBl. 1952 S. 235) in 
der Fassung der Gesetze vom 30. Oktober 1951 (BGBL I 
S. 875, 994/GVBI. 1952 S. 235) und vom 17. August 1953 
(BGBl. I S. 931/GVBl. S. 1143) innerhalb der ersten 
sechs Monate nach der Rückkehr ihren Wohnsitz be
rechtigt im Lande Berlin begründet haben oder be-
gründen oder · 

c) als ehemalige Einwohner Berlins aus der Emigration 
( § 2 Ziff. 3) zurückgekehrt sind und bis zum 31.. De
zember 1953 ihren Wohnsitz berechtigt im Lande Berlin 
begründet haben. 

§ 11 
(1) Die Versorgung der Verfolgten des Nationalsozialis-

mus umfaßt 

a) eine monatliche Rente, 
b) gesundheitliche Versorgung, 
c) soziale Leistungen, 
d) Bestattungsgeld. 

(2) Leistungen, auf deren Gewährung ein Rechtsanspruch 
nicht besteht (Kannleistungen), werden nach Maßgabe der 
im Landeshaushaltsplan bereitgestellten Mittel gewährt. 

( 3) Die Leistungen nach diesem Gesetz stellen eine beson
dere Betreuung des Landes Berlin für die Verfolgten des 
Nationalsozialismus dar. Sie sind nicht zurückzuerstatten. 

1. A b s c h n i t t 

Rentenversorgung 

1. PrV-Rente 

§ 12 
(1) Verfolgte des Nationalsozialismus, die nach § 2 oder 

§ 5 als PrV anerkannt sind, haben Anspruch auf Renten
versorgung, wenn sie als Männer das fünfundsechzigste, 
als Frauen das sechzigste Lebensjahr vollendet haben. 

(2) Anspruch auf Rentenversorgung haben ferner 

a) PrV, die das in Absatz 1 bestimmte Lebensalter noch 
nicht erreicht haben, wenn und solange sie nicht nur 
vorübergehend erwerbsunfähig sind. Als erwerbsun
fähig gilt, wer infolge von Krankheit, Gebrechen oder 
Schwäche außerstande ist, durch eine Tätigkeit, die 
seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm 
unter Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines 
bisherigen Berufes zugemutet werden kann, die Hälfte 
dessen zu erwerben, was gesunde Personen derselben 
Art mit ähnlicher Ausbildung durch Arbeit zu ver
dienen pflegen; 

b) minderjährige PrV, die sich noch in der Schul- oder Be
rufsausbildung befinden oder erwerbsunfähig sind 
(Buchstabe a). 

§ 13 
(1) Die .monatliche Rente setzt sich zusammen 

a) für die in § 12 Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. a bezeich
neten PrV aus einer Grundrente von 75 DM und einer 
Ausgleichsrente von 142 DM; zusammen 217 DM, 

b) für die in § 12 Abs. 2 Buchst. b bezeichneten minder
jährigen PrV aus einer Grundrente von 40 DM und 
einer Ausgleichsrente von 60 DM, zusammen 100 DM. 

(2) Die Ausgleichsrente des PrV erhöht sich für den 
nicht rentenberechtigten Ehegatten und jedes von ihm 
unterhaltene Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
um 30 DM. Der Kinderzuschlag wird nur insoweit gewährt, 
als kein Anspruch auf gleichartige Leistungen nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften besteht. 

a) infolge körperlicher oder geistiger Gebrechen a 
stande ist, sich selber zu unterhalten, solange d~ßer. 
Zustand dauert, längstens bis zum Ablauf des Mo esl!r 
in dem es sich verheiratet, oder nata, 

b) die Schul- oder Berufsausbildung noch nicht beend„ 
hat, bis zum vollendeten 24. Lebensjahr. ' 

( 4) Als Kinder im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten 
a) eheliche Kinder, 
b) für ehelich erklärte Kinder, 
c) an Kindes Statt angenommene Kinder, 
d) Stiefkinder, 
e) Pflegekinder, wenn sie von dem PrV vor seiner Ane 

kennung unentgeltlich unterhalten worden sind, l'· 

f) uneheliche Kinder, wenn sie nicht später als 302 Tag 
nach Anerkennung der Kindesmutter als PrV gebore~ 
sind, uneheliche Kinder eines männlichen PrV, wenn sie 
nicht später als 302 Tage nach seiner Anerkennung als 
PrV geboren sind und wenn er anerkannt hat oder 
rechtskräftig festgestellt ist, daß er der Erzeuger ist. 

(5) Solange der PrV so hilflos ist, daß er nicht ohne 
fremde Wartung und Pflege bestehen kann, wird ihm eine 
Pflegezulage von 25, 50, 75 oder 90 DM monatlich ge. 
währt; die Höhe der Pflegezulage ist je nach Lage des 
Falles unter Berücksichtigung der für die Pflege erforder
lichen Aufwendungen zu bemessen. Die Pflegezulage von 75 
oder 90 DM wird nur gewährt, wenn die gesundheitliche 
Störung so schwer ist, daß sie dauerndes Krankenlager oder 
außergewöhnliche Pflege erfordert. Pflegezulage wird je
doch nicht gewährt, wenn und soweit der Berechtigte eine 
Pflegezulage oder sonstige Kosten für notwendige Pflege 
auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften erhält oder 
soweit sie zusammen mit dem sonstigen Nettoeinkommen 
und der Grundrente bei einem Unverheirateten den Monats
betrag von 600 DM, bei einem Verheirateten den Monats
betrag von 800 DM, übersteigt. 

§ 14 
(1) Eine auf Grund der Vorschriften über die Entschädi

gung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung oder 
der Vorschriften über die Versorgung der Opfer des Krieges 
gewährte Rente ist auf die Grundrente und die Ausgleichs
rente des Rentenberechtigten voll anzurechnen. Eine auf 
Grund der Vorschriften über die Versorgung der Opfer des 
Krieges gewährte Hinterbliebenenrente wird jedoch nur auf 
die Hinterbliebenenrente nach diesem Gesetz angerechnet. 
Nach der Anrechnung noch verbleibende Teilbeträge der in 
Satz 1 und 2 erwähnten Renten sind sonstiges Einkommen; 
dasselbe gilt für derartige Renten, die der nach diesem Ge
setz nicht rentenberechtigte Ehegatte eines rentenberech
tigten PrV bezieht. 

(2) Sonstiges Nettoeinkommen der Rentenberechtigten 
ist auf die Ausgleichsrente anzurechnen, soweit es bei einem 
Unverheirateten den Freibetrag von 100 DM, bei einem Ver
heirateten den Freibetrag von 200 DM monatlich ü?er
steigt; dasselbe gilt für sonstiges Nettoeinkommen eines 
nicht nach diesem Gesetz rentenberechtigten Ehegat~en, 
soweit es den Freibetrag von 200 DM monatlich übersteigt. 
Haben beide Ehegatten sonstiges Ein]5ommen, dann steht 
ihnen gemeinsam der Freibetrag von 200 DM monatlich zu. 
Soweit der nicht rentenberechtigte Ehegatte Einkom~en 
aus Arbeit hat, erhöht sich der beiden Ehegatten gemem
sam zustehende Freibetrag um den Betrag dieses Einkorn~ 
mens, höchstens jedoch um 100 DM monatlich. Das nac 
der Anrechnung verbleibende sonstige Einkommen des 
einen rentenberechtigten Ehegatten ist auf die Ausgleichs
rente des anderen anzurechnen. 

(3) Ausgleichsrente ist nur insoweit zu gewähren, als sie 
zusammen mit dem sonstigen Nettoeinkommen und der 
Grundrente bei einem Ehepaar den Monatsbetrag von 
600 DM zuzüglich der Kinderzuschläge nicht übersteigt. 

(4) Als sonstiges Einkommen gelten alle Einkünfte in 
Geld oder Geldeswert ohne Rücksicht auf ihre Quelle; au~
genommen sind Einkünfte, die auf Grund freiwilliger Bei
tragsleistungen erworben sind. 

2. Hinterbliebenenrente 

(3) Die Ausgleichsrente kann in gleichem Maße erhöht § 15 5 werden für ein Kind, das bei Vollendung des 18. Lebens- Hinterbliebene im Sinne des § 13 Ziff. 1 und 2 und des § 
jahres (Ehegatten, Vollwaisen) haben nach Maßgabe des § 18 J,,..n-
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spruch auf Rentenversorgung, wenn und solange sie als 
f!interbliebene eines PrV anerkannt sind; dasselbe gilt für 
ginterbliebene im Sinne des § 3 Ziff. 3 und des § 5 (Eltern), 
wenn der Verfolgte ihr Ernährer gewesen ist oder gewor
den wäre und ihnen ein Unterhaltsanspruch gegenüber 
personen, die imstande sind, ausreichend für sie zu sorgen, 
nicht zusteht. 

§ 16 

Halbwaisen, die Hinterbliebene eines PrV sind, kann im 
Falle der Bedürftigkeit Rentenversorgung gewährt werden; 
die Vorschrift des § 3 Ziff. 2 findet entsprechende Anwen
dung. 

§ 17 
(1) Die monatliche Rente beträgt bei 

a) Witwen (Witwern) . . . . . . . . . . . . . . . . bis zu 130 DM, 
b) einem Elternpaar .... . .. .. . .... . . . . bis zu 145 DM, 
c) einem Elternteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zu 105 DM, 
d) Vollwaisen . . . . ........... . .. . . . ... bis zu 85 DM, 
e) Halbwaisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bis zu 50 DM. 

(2) Zu der Witwen- (Witwer-) oder Elternrente (Absatz 1 
suchst. a bis c) wird eine Mietbeihilfe bis zu 50 DM 
gewährt. 

§ 18 

(1) Auf die Gewährung der Hinterbliebenenrente besteht 
kein Anspruch, wenn und soweit eine Rente nach anderen 
als sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften gewährt 
werden kann. Hinterbliebenenrenten und Mietbeihilfen nach 
Maßgabe des § 17 sind nur insoweit zu gewähren, als sie 
zusammen mit dem sonstigen Einkommen folgende Monats
beträge nicht übersteigen: 
a) bei Witwen (Witwern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 DM, 
b) bei einem Elternpaa!' ....... . .. . . . . . . . . .. 195 DM, 
c) bei einem Elternteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 DM, 
d) bei Vollwaisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 DM, 
e) bei Halbwaisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 DM. 

(2) Die Vorschrift des § 14 Abs. 4 findet Anwendung. 

3. Beginn, Änderung, Ruhen und Beendigung 
der Rentenversorgung, t.l'bertragung des Anspruchs 

§ 19 

(1) Die Rente wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt 
( § 33). Ihre Zahlung beginnt mit dem Monat, in dem die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind, frühestens mit dem 
Monat, in dem der Antrag gestellt wird. 

(2) Hinterbliebenenrenten werden von dem auf den 
Sterbetag des PrV folgenden Monat ab gewährt. 

(3) Die Renten werden in Monatsbeträgen festgesetzt 
und monatlich im voraus gezahlt. 

§ 20 
(1) Zugunsten des Rentenberechtigten kann ein unan

fechtbar gewordener Bescheid jederzeit geändert oder auf
gehoben und durch einen neuen Bescheid ersetzt werden. 

d (2) Bescheide über Rechtsansprüche können zuungunsten 
~s Rentenberechtigten durch neuen Bescheid nur geändert f ehr aufgehoben werden, wenn ihre tatsächliche oder recht
ic e Unrichtigkeit außer Zweifel steht. 

t .(3) Eine Minderung oder Entziehung der Grundrente 
{~\t, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, mit 
.A auf des Monats ein, der auf die Zustellung des die 
fünde~ung aussprechenden Bescheides folgt; dies gilt auch In\ d1e Ausgleichsrente, wenn der Rentenbezieher nicht 
A~ r erwerbsunfähig im Sinne der Vorschrift des § 12 
Enr. 2 Buchst. a ist. Im übrigen tritt eine Minderung oder 
ren;1eh~ng der Ausgleichsrente oder der Hinterbliebenen
tnit en, in den Fällen des § 14 Abs. 1 auch der Grundrente, 
für /blayf des Monats ein, in dem die Voraussetzungen 
den 1e bis dahin gewährten Bezüge weggefallen sind; wer
der ~n~echnungsfähige andere Bezüge nachgezahlt, so ist 
Zahru eitpunkt des rückwirkenden Einsetzens der Nach-

ng maßgebend. Abweichend von den Vorschriften des 

Satzes 1 tritt eine Minderung oder Entziehung der Grund
und Ausgleichsrente oder der Hinterbliebenenrenten mit 
Wirkung von dem Zeitpunkt des Einsetzens der Rente ein, 
wenn die Unrichtigkeit des durch Berichtigungsbescheid 
aufgehobenen Bescheides (Absatz 2) darauf beruht, daß 
d.er Rentenempfänger Tatsachen, die für die Entscheidung 
von wesentlicher Bedeutung gewesen sind, wissentlich falsch 
angegeben oder verschwiegen hat. · 

(4) Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch nach den Vor
schriften des Absatzes 3 nicht besteht, sind zurückzuzahlen. 
Dies gilt nicht, wenn eine ti'berzahlung von der Verwal
tungsbehörde, welche die Leistungen gewährt hat, zu ver
treten ist, es sei denn, daß der Empfänger beim Empfang 
der Leistungen wußte oder wissen mußte, daß sie ihm nicht 
oder nicht in dieser Höhe zustanden. Der Einwand der nicht 
mehr vorhandenen Bereicherung ist ausgeschlossen. Soweit 
die 'überzahlung auf einer wesentlichen, insbesondere einer 
rückwirkenden Anderung der Verhältnisse beruht, kann 
von dem Erstattungsverlangen abgesehen werden, wenn die 
Erstattung eine besondere Härte für den Rentenberechtig
ten bedeutet oder wenn daraus in unverhältnismäßigem 
Umfange Kosten oder Verwaltungsaufwand entstehen. 
Die Vorschrift des § 11 Abs. 3 Satz 2 findet keine An
wendung. 

(5) Für eine Erhöhung der Renten .gilt § 19 entsprechend. 

§ 21 
(1) Das Recht auf Rentenzahlung ruht, 

1. wenn und solange dem Ber echtigten Anstaltspflege von 
mehr als drei Monaten Dauer gewährt wird ( § 27 
Abs. 3), 

2. solange der Berechtigte eine Freiheitsstrafe verbüßt 
oder in Sicherungsverwahrung untergebracht ist. 

(2) Tritt das Ruhen des Rechts auf Rentenversorgung 
im Laufe eines Kalendermonats bis zum dritten Tage vor 
dem Zahltage ein, so wird die Zahlung mit dem Ende dieses 
Monats eingestellt, tritt es nach diesem Zeitpunkt ein, so 
wird die Zahlung mit dem Ende des folgenden Monats ein
gestellt. Lebt das Recht auf Rentenversorgung im Laufe 
eines Kalendermonats bis zum dritten Tage vor dem Zahl
tage wieder auf, so beginnt die Zahlung mit dem Ersten 
dieses Monats, lebt es nach diesem Zeitpunkt wieder auf, 
so beginnt die Zahlung mit dem Ersten des folgenden Mo
nats. 

(3) In den Fällen des Absatzes 1 kann die bisher bezogene 
Rente ganz oder teilweise weitergezahlt werden. 

§ 22 
(1) Das Recht auf Rentenzahlung erlischt 

1. mit dem Tode des Berechtigten, 
2. bei Empfängern von Witwen- (Witwer- )renten, wenn 

sie sich wieder verheiraten, 
3. bei Waisen, wenn sie das im § 3 Ziff. 2 vorgesehene 

Alter erreichen oder sich verheiraten, 
4. bei rechtskräftiger Zurücknahme der Anerkennung als 

Verfolgter des Nationalsozialismus mit Wirkung von 
dem Zeitpunkt, in dem die Zurücknahme der Anerken
nung durch den Senator für Arbeit und Sozialwesen 
ausgesprochen worden ist ( § 9 Abs. 3), 

5. wenn der Berechtigte Berlin mit der Absicht, hier sei
nen Wohnsitz aufzugeben, verläßt oder er seinen Wohn
sitz nicht mehr berechtigt im Lande Berlin hat. 

(2) Die Vorschrift des § 21 Abs. 2 Satz 1 findet ent
sprechende Anwendung. 

§ 23 
Rentenempfängern, deren Anspruch auf Gewährung 

einer Rente nach § 22 Abs. 1 Ziff. 5 erlischt, weil sie ihren 
Wohnsitz in das Ausland verlegen (Auswanderer), kann 
eine einmalige Beihilfe bis zum dreifachen Monatsbetrag 
ihrer Rente gewährt werden. Dasselbe gilt für Empfänger 
von Witwen- (Witwer- )renten, deren Anspruch auf Gewäh
rung einer Rente nach § 22 Abs . 1 Ziff. 2 erlischt. 

§ 24 
(1) Stirbt nach der Wiederverheiratung einer Witwe, die 

vor der Wiederverheiratung eine Witwenrente bezogen hat, 
der Ehemann, so kann ihr eine Wit:wenbeihilfe gewährt 
werden. Entsprechendes gilt für den Witwer. · 

(2) Die Witwen- (Witwer-)beihilfe darf zwei Drittel der 
Rente nicht übersteigen. 
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§ 25 

Die Abtretung, Verpfändung oder Pfändung der Rente 
1st ausgeschlossen; dies gilt nicht im Falle des § 20 Abs. 4 
Satz 1. 

2. Ab s c h n i t t 
Gesundheitliche Versorgung, soziale Leistungen, 

Bestattungsgeld 

1. Heilbehandlung 

§ 26 

(1) Anspruch auf Heilbehandlung haben 

a) alle Verfolgten des Nationalsozialismus, die auf Grund 
der Vorschriften des Ersten Abschnitts eine Rente 
beziehen, 

b) PrV, denen infolge der Anwendung der Vorschriften 
des § 14 Abs. 1 eine PrV-Rente nicht gezahlt wird, so
weit sie nicht Ansprüche auf Gewährung gleichartiger 
Leistungen auf Grund der in § 14 Abs. 1 genannten 
gesetzlichen Vorschriften haben. 

(2) Anspruch auf Heilbehandlung haben auch Hinter
bliebene, deren Nettoeinkommen das Doppelte des für sie 
maßgebenden Bedarfssatzes ( § 18) nicht überschreitet. Die 
Vorschriften der §§ 21 und 22 finden entsprechende Anwen
dung. 

(3) Anspruch auf Heilbehandlung besteht nicht, wenn 
und soweit diese nach anderen Vorschriften gewährt wird 
oder gewährt werden kann. 

§ 27 
(1) Die Anspruchsberechtigten erhalten im Falle der Er

krankung Heilbehandlung für sich und ihre nach § 13 Abs. 2 
bis 4 zuschlagsberechtigten Angehörigen. Die Vorschrift 
des ·§ 26 Abs. 3 findet auf die zuschlagsberechtigten Ange
hörigen entsprechende Anwendung. 

(2) Die Heilbehandlung umfaßt ärztliche und zahnärzt
liche Behandlung, Versorgung mit Arzneien und anderen 
Heilmitteln sowie die Ausstattung mit Zahnersatz, Körper
ersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, 
die erforderlich sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu 
sichern, und zwar mindestens in einem Umfange, in dem 
der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung im Lande 
Berlin seinen Versicherten solche Leistungen gewährt. 

(3) Die Heilbehandlung kann auch in einem Krankenhaus 
oder einer sonst geeigneten Anstalt gewährt werden. 

2. Soziale Leistungen 

§ 28 

Verfolgten des Nationalsozialismus können, soweit er
forderlich und soweit ihnen nicht gegen andere Stellen 
solche Ansprüche zustehen, soziale und gesundheitliche Lei
stungen einschließlich Verschickungen gewährt werden. 

3. Bestattungsgeld 

§ 29 

(1) Beim Tode eines Anspruchsberechtigten im Sinne des 
§ 26 Abs. 1 Buchst. a und b über 14 Jahre oder seines zu
schlagsberechtigten Ehegatten oder eines zuschlagsberech
tigten Kindes über 14 Jahre ( § 13 Abs. 2 bis 4) wird ein 
Bestattungsgeld in Höhe von 240 DM, beim Tode eines 
Anspruchsberechtigten bis zu 14 Jahren oder von zu
schlagsberechtigten Kindern bis zu 14 Jahren ( § 13 Abs. 2 
und 4) in Höhe von 120 DM gewährt. Die Vorschrift des 
§ 26 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 

(2) Vom Bestattungsgeld werden zunächst die Kosten 
der Bestattung bestritten und an den gezahlt, der die Be
stattung besorgt hat. Dies gilt auch, wenn die Kosten der 
Bestattung aus öffentlichen Mitteln bestritten worden sind. 
Bleibt ein Überschuß, so sind nacheinander der Ehegatte, 
die Kinder ( § 13 Abs. 4), der Vater, die Mutter, die Stief
eltern, die Pflegeeltern, der Großvater, die Großmutter, die 
Geschwister und die Geschwisterkinder bezugsberechtigt, 
wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit des Todes in häus
licher Gemeinschaft gelebt haben. Fehlen solche Berechtigte, 
so wird der überschuß nicht ausgezahlt. 

§ 30 

Im Falle des Todes eines anerkannten Verfolgten 
Nationalsozialismus, der nichtanspruchsberechtigt 
Sinne des § 26 Abs. 1, jedoch zur Zeit seines Ableben liii 
dürftig war, kann dem, der die Bestattung besorgt s 
Beihilfe bis zur Höhe des Bestattungsgeldes ( § 29 A.b lll 
für die Bestattung gewährt werden. s. l) 

3. Abschnitt 

Härtefälle 

§ 31 

Der Senator für Arbeit und Sozialwesen ist ermächtigt, 
Leistungen nach Teil II ganz oder teilweise zu gewähr 
sofern sich in einzelnen Fällen aus den Vorschriften dl~ 
Gesetzes besondere Härten ergeben. 

TEILill 

Verfahren 

§ 32 

(1) Eine Anerkennung als Verfolgter des National. 
sozialismus (Teil I) wird nur auf schriftlichen Antrag aus. 
gesprochen. Der Antrag ist bei dem für die Wohnung des 
Antragstellers zuständigen Bezirksamt - Abteilung so. 
zialwesen - zu stellen. 

(2) Personen, die auf Grund der Vorschriften des Teils J 
dieses Gesetzes antragsberechtigt sind, müssen den Antr,g 
auf Anerkennung innerhalb einer Ausschlußfrist von secha 
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes stellen. 

( 3) Für Personen, die nach dem Inkrafttreten dieses Ge• 
setzes ihren Wohnsitz berechtigt im Lande Berlin nehmen, 
beginnt die Ausschlußfrist zur Stellung des Antrages auf 
Anerkennung (Absatz 2) mit dem Zeitpunkt der berechtig
ten Wohnsitznahme im Lande Berlin. 

§ 33 

Anträge auf Gewährung von Versorgungsleistungen 
(Teil II) sind bei dem für die Wohnung des Antragstellers 
zuständigen Bezirksamt - Abteilung Sozialwesen -
schriftlich zu stellen. 

§ 34 

(1) über die Anträge auf Anerkennung, die Zurücknahme 
einer Anerkennung (Teil I) sowie über die Anträge auf Ge· 
währung von Versorgungsleistungen (Teil II) entscheidet 
der Senator für Arbeit und Sozialwesen. Dieser kann die 
Befugnis zur Entscheidung über Anträge auf Gewährung 
von Leistungen nach § 28 auf die Bezirksämter - Abtei· 
lungen Sozialwesen - übertragen. 

(2) Die Entscheidungen ergehen schriftlich. Ablehnende 
Entscheidungen über Anträge auf Anerkennung, Entschei
dungen über die Zurücknahme einer Anerkennung sowie 
Entscheidungen über die Gewährung von Versorgungs· 
leistungen sind zu begründen. Sie müssen eine Belehrung 
darüber enthalten, ob ein Rechtsbehelf und welcher Rechts· 
behelf gegeben ist, und sind dem Antragsteller zuzustellen; 
für das Zustellungsverfahren gelten die Vorschriften des

1 Verwaltungszustellungsgesetzes vom 3. Juli 1952 (BGBL 
S. 379/GVBl. S. 648). 

§ 35 

(1) Gegen ablehnende Entscheidungen über Anträge.auf 
Anerkennung, Entscheidungen über die Zurücknahme eiiler 
Anerkennung sowie Entscheidungen über die Gewährung 
von Versorgungsleistungen, auf die ein Rechtsanspruch be
steht, steht dem Antragsteller der Widerspruch zu. 

(2) Der Widerspruch ist binnen zwei Wochen, nachdem 
die Entscheidung dem Antragsteller zugestellt worden ist, 
schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Senator für A.r· 
beit und Sozialwesen zu erheben. 

(3) Hält der Senator für Arbeit und Sozialwesen degtn 
Widerspruch für begründet, so hilft er ihm ab. Sonst le 
er ihn unverzüglich der zur Entscheidung über den Wider· 
spruch berufenen Stelle vor. 
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§ 36 

(1) über den Widerspruch entscheidet die Schiedsstelle. 
]3ei Bedarf können mehrere Schiedsstellen errichtet werden. 

(2) Der Schiedsstelle gehören an: 
a} ein Vorsitzender, der von dem Senator für Arbeit und 

Sozialwesen erriannt wird, 
b ) der Senator für Inneres oder ein von ihm zu ernennen

der Vertreter, 
c ) drei ehrenamtliche Beisitzer aus den Kreisen der aner

kannten Verfolgten, die von dem Senator für Arbeit und 
Sozialwesen berufen werden. Für jeden Beisitzer ist 
ein Vertreter zu bestellen. 

(3) Der Vorsitzende muß die Befähigung zum Richter
amt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. Die Mit
glieder der Schiedsstelle, die von dem Senator für Arbeit 
und Sozialwesen oder von dem Senator für Inneres ernannt 
werden, müssen im Dienste des Landes Berlin stehen oder 
als Ruhegehaltsempfänger gestanden haben. 

§ 37 
Die Schiedsstelle verhandelt in öffentlicher Sitzung. Zu 

der Sitzung sind die an dem Widerspruchsverfahren be
teiligten Parteien schriftlich zu laden; dem Widerspruchs
führer ist die Ladung zuzustellen ( § 34 Abs. 2 Satz 3 zwei
ter Halbsatz). 

§ 38 
(1) Die Schiedsstelle entscheidet unabhängig von Wei

sungen auf Grund ihrer freien, aus dem Ergebnis der Ver
handlung geschöpften Überzeugung durch Beschluß. Der 
Beschluß wird mit Stimmenmehrheit gefaßt. 

finden die (2) Auf das Verfahren vor der Schiedsstelle 
Vorschriften des § 34 Abs. 2 Anwendung. 

§ 39 
Der Beschluß der Schiedsstelle kann innerhalb von zwei 

Wochen seit dem Tage der Zustellung von den an dem 
Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien mit der Klage 
im Verwaltungsstreitverfahren angefochten werden. 

§ 40 
Die Entscheidungen über die Anerkennung und die Ge

währung der Versorgung sowie das Verfahren vor der 
Schiedsstelle sind gebührenfrei. 

§ 41 
( 1) Die im Rahmen dieses Gesetzes tätigen Dienststellen 

sowie die Schiedsstelle sind befugt, eidesstattliche Versiche
rungen entgegenzunehmen. 

(2) Der Antragsteller ist verpflichtet, den in Absatz 1 
genannten Stellen alle zur Aufklärung des Sachverhalts 
nach deren Ermessen erforderlichen Auskünfte zu erteilen 
und Beweismittel beizubringen oder zu benennen. 

(3) Verletzt der Antragsteller seine Mitwirkungspflicht 
vorsätzlich, so kann er Rechte und Vergünstigungen als 
Verfolgter des Nationalsozialismus nach diesem Gesetz 
nicht in Anspruch nehmen. 

TEIL IV 

t)bergangs- und Schlußvorschriften 

§ 42 
(1) Eine vor dem Inkrafttreten des Gesetzes über die An

erkennung als politisch, rassisch oder religiös Verfolgte 
vom 20. März 1950 (VOBl. I S. 93) ausgesprochene Aner
kennung als Opfer des Faschismus, über die im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes noch nicht nach den Vor
~~h.riften des Gesetzes vom 20. März 1950 entschieden ist, 

e1~t bis zu einer Entscheidung nach Maßgabe der Vor
:hriften dieses Gesetz~s wirksam. Sie erlischt jedoch sechs 

onate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, wenn nach dem 
30 · :November 1948 kein Antrag auf überprüfung der An
!kennung gestellt worden ist oder wenn der Antrag auf 
§ nerkennung nach diesem Gesetz nicht innerhalb der in 

32 Abs. 2 gesetzten Ausschlußfrist gestellt wird. 
(2) .. Auf eine vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 20 sc · ~arz 1950 ausgesprochene Anerkennung finden die Vor

duhriften: des. Teils II (Versorgung) entsprechende Anwen
d" ng. Wird eme solche Anerkennung nach den Vorschriften 
ieses Gesetzes nicht übernommen, so finden die Vorschriften 

der §§ 9 Abs. 3 und 22 Abs. 1 Ziff. 4 und Abs. 2 entspre
chende Anwendung. 

§ 43 
(1) Anträge auf Anerkennung; die auf Grund der Vor

schriften des Gesetzes vom 20. März 1950 gestellt worden 
sind und über die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes noch nicht entschieden ist, gelten als Anträge 
nach Teil I dieses Gesetzes. 

(2) Eine auf Grund des Gesetzes vom 20. März 1950 aus
gesprochene Anerkennung gilt als Anerkennung im Sinne 
des Ersten Abschnitts des Teils I dieses Gesetzes . . 

(3) Soweit Entscheidungen über die Anerkennung nach 
den Vorschriften des Gesetzes vom 20. März 1950 unan
fechtbar sind, bewendet es dabei. Dies gilt nur, soweit die 
Vorschrift des Gesetzes vom 20. März 1950, auf der die Ent
scheidung beruht, unverändert in dieses Gesetz übernom
men worden ist. 

§ 44 
Soweit der Anspruch auf Rentenversorgung anerkannt 

ist oder Rente als Kannleistung oder im Wege des Härte
ausgleichs gewährt wird, werden die zu gewährenden Lei
stungen nach Teil II von Amts wegen neu festgestellt. Im 
übrigen werden Leistungen nach Teil II nur auf Antrag 
gewährt (§ 33). 

§ 45 
Die Durchführungsvorschriften zu diesem Gesetz erläßt 

der Senator für Arbeit und Sozialwesen, zu Teil II (Ver
sorgung) im Einvernehmen mit dem Senator für Finanzen. 

§ 46 
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ersten des Monats in 

Kraft, der auf seine Verktindung im Gesetz- und Verord
nungsblatt für Berlin folgt. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 
a) das Gesetz über die Anerkennung als politisch, ras

sisch oder religiös Verfolgte vom 20. März 1950 (VOBL I 
S. 93) in der Fassung der Änderungsgesetze vom 
14. März 1952 (GVBl. S. 159) und vom 22. Dezember 
1952 (GVBl. S. 1184), 

b) das Gesetz über die Versorgung der politisch, rassisch 
oder religiös Verfolgten und ihrer Hinterbliebenen 
(PrV-Versorgungsgesetz) vom 27. März 1952 (GVBl. 
S. 226) in der Fassung der Änderungs- und Ergänzungs
gesetze vom 26. Februar 1953 (GVBl. S. 151), vom 
13. Mai 1954 (GVBl. S. 284) und vom 16. November 
1954 (GVBl. S. 632). 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Regierende Bürgermeister 
Otto S uhr 

Gesetz 
zur tl"bernahme des Sechsten Gesetzes 

zur Anderung des Lastenausgleichsgesetzes 
(Fristenänderungsgesetz). 

Vom 18. April 1956. 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel I 
Das Sechste Gesetz zur Änderung des Lastenausgleichs

gesetzes (Fristenänderungsgesetz) vom 29. März 1956 
(BGB!. I S.161) - Anlage - findet in Berlin Anwendung. 

Artikel II 
Der Wortlaut von Rechtsverordnungen, die auf Grund 

des in Artikel I genannten Gesetzes erlassen werden, wird 
im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin, der Wortlaut 
von Verwaltungsvorschriften im Steuer- und Zollblatt für 
Berlin von dem zuständigen Mitglied des Senats ver
öffentlicht. 

Artikel III 
Dieses Gesetz mit der Anlage tritt mit Wirkung vom 

30. März 1956 in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Der Regierende Bürgermeister 
Otto S uh r 


