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Drittes Gesetz 
zur Änderung des Bundesergänzungsgesetzes 

zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. 
Vom 29. Juni 1956. 

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

Artikel I 

Neufassung des Bundesergänzungsgesetzes 
zur Entschädigung für Opfer 

der nationalsozialistischen Verfolgung 

Das Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung 
für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung 
(BEG) vom 18. September 1953 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1387) in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur 
Anderung des Bundesergänzungsgesetzes zur Ent
schädigung für Opfer der nationalsozialistischen Ver
folgung vom 10. August 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 506) 
erhält die Dberschrifl „Bundesgesetz zur Entschädi
gung für Opfer der nationalsozialistischen Verfol
gung (Bundesentschädigungsgesetz - BEG-)" und 
die aus der Anlage ersichtliche Fassung. 

Artikel II 

Begriffsbestimmungen 

In diesem Gesetz werden bezeichnet 

1. das Dritte Gesetz zur Änderung des Bundes
ergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer 
der nationalsozialistischen Verfolgung 

als Andenrngsgeselz, 

2. das Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer 
der nationalsozialistischen Verfolgung 

als Buntlesen tschädigungsgeselz, 

3. das Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung 
für Opfer der nationalsozialistischen Verfol
gung 

als Bundesergänzungsgesetz. 

Artikel III 

Ubergangsvorscbriften 

1. Ansprüche von Verfolgten, die ihren Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt in der Zeit vom 
1. Januar 1947 bis zum 30. Dezember 1952 aus 
dem Geltungsbereich des Bundesergänzungs
gesetzes verlegt haben, bleiben aufrecht
erhalten. 

2. Soweit in der Zeit vor Verkündung des Ande
rungsgesetzes Fürsorgeleistungen (§ 10 Abs. 2 
des Bundesentschädigungsgesetzes) erstattet 
worden sind, behält es hierbei sein Bewenden. 

3. (1) Ist einem Erben oder Vermächtnisnehmer 
nach der erbrechtlichen Regelung des Bundes
ergänzungsgesetzes durch Bescheid oder durch 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung ein An
spruch auf Entschädigung zuerkannt worden, so 
behält es hierbei auch dann sein Bewenden, 
wenn der Anspruch nach der erbrechtlichen 
Regelung des Bundesentschädigungsgesetzes 
ganz oder zum Teil einem anderen Erhell oder 
Vermächtnisnehmer zustehen würde. 
(2) Erhöht sich auf Grund des Bundesentschä
digungsgesetzes der Anspruch des Verfolgten 
und steht dieser erhöhte Anspruch nach · der 
erbred1tlichen Regelung des Bundesentschädi
gungsgesetzes mehreren Erben zu, so muß sich 
der Erbe, dem ein Teil des Anspruchs nach der 
erbrechtlichen Regelung des Bundesergänzungs
gesetzes durch Bescheid oder durch rechtskräf
tige gerichtliche Entscheidung zuerkannt wor
den ist und dem der Anspruth nach Absatz 1 
insoweit verbleibt, im Verhältnis der Erben 
untereinander den Wert des Erhaltenen an
rechnen lassen; das gleiche gilt für Vermächt
nisnehmer. 
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4. § 62 des Bundesergänzungsgesetzes tritt erst 
mit der Verkündung des Änderungsgesetzes 
außer Kraft. 

5. Ist vor Verkündung des Änderungsgesetzes mit 
den in § 53 des Bundcsentsc.hädigungsgesetzes 
genannten Nachfolgeorganisationen ein Ver
gleich über die Entschädigung für Schaden an 
Eitientum odf'r fiir Sclwden an Vermögen ver
folgl:<!r RPligionsgc)snllsdiaften abgeschlossen 
worden, so sind damit auch die Ansprüche der 
verfolgten Re) igionsgesells(baften sowie ihrer 
Rechts- oder Zwccknadifolger nach §§ 142 bis 
1-18 des Bundesen tschiidinungsgesctzes abge
gol tcn. 

6. Wiederkehrende Leistungen auf Grund des 
Bundcsergi:inzungsgcsctzcs werden solange 
weitergewährt, bis die Leistungen nac.h dem 
Bundesentschädigungsgesetz bewirkt werden. 
Dies gilt auch für wiederkehrende Vorschuß
Jeistungcn. Die Wc~ilerzahlung obliegt der bis
her zusUindinenEntschädigungsbehörde. Soweit 
die wie(kfkchrcnclen Leistungen ohne Aner
kennung einer Redilspflicht bewirkt worden 
sind, wird durch Sat:.i: 1 und 2 kein Rechtsan
spruch auf cliese Leistungen begründet. 

7. ( l) Eines erneuten Antrages auf Entsc.hädigung 
nad1 dem Bundesentschädigungsgesetz bedarf 
1~s nicht, wenn der Anspruch auf Entschädigung 
bereits auf Grund des Bundesergänzungs
r~eselws angemeldet worden ist. Dies gilt auch 
dann, wenn <ler bere.ils angemeldete Anspruch 
auf Grund des Bundesergänzungsgesetzes nicht 
begründet: war. 

(2) Eines Antrages bedarf es jedoch in den 
Flillen, in denen <!in Anspruch nach dem Bun
desergänzungsgesetz clurd1 unanfechtbaren Be
sdieid oder durch redllskräflige gerichtliche 
Entsd1eidung abnewiesen worden ist. 

(3) Wiederkehrende Leistungen auf Grund 
des Bundesentschädigungsgesetzes werden von 
Amls wegen neu festgesetzt. 

8. Ist bei Verkündung des Änderungsgesetzes ein 
Antrag auf Entschädigung in einem Land an
hängig, so bleiben die Entschädigungsorgane 
tlieses Landes auch für die Ansprüc.he des An
tragstellers nach dem Bundesentschädigungs
gesetz zuständig. 

9. (1) Soweit vor Verkündung des Anderungs
gesel.zes ein Anspruch auf Entschädigung durch 
unanfechtbaren Beschfüd oder durch rechts
kräfUge nerichtliche Entscheidung abgelehnt 
oder eine Entschädigung in geringerer Höhe als 
nach dern Bundesentschädigungsgesetz zuer- 1 

kannt worden ist, kann der Berechtigte inner- · 
halb der Antragsfrist des§ 189 Abs. 1 des Bun
dcsentschiidigungs9esetzes eill!!ll neuen Antrag 
auf Entsi.hädigung stellen. 

(2) Ist in einem bei Verkündung des Ände
rungsgesetzes anlüinginen Verfahren noch 
keine Entsc.heidung ergangen, so ist der An
spruch nach den Vorschriften des Bundesent
schädigungsgesetzes festzusetzen. 

(3) Im Falle der Absätze 1 und 2 entscheidet 
die nach§§ 185, 186 des Bundesentschädigungs
gesetzes zuständige Entschädigungsbehörde. 
Nummer 8 dieses Artikels findet entsprechende 
Anwendung. 

10. (1) Stand dem Berechtigten nach dem Bundes
ergänzungsgesetz bei Ansprüchen für Schaden 
im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen 
ein Wahlrecht zu und erhöht sich auf Grund des 
Bundesentschädigungsgesetzes die nicht ge
wählte Entschädigung, so kann er diese inner
halb der Antragsfrist des § 189 Abs. 1 des Bun
desentschädigungsgesetzes durch Erklärung 
gegenüber der zuständigen Entschädigungs
behörde verlangen; Nummer 8 dieses Artikels 
findet entsprechende Anwendung. 

(2) Ist der Verfolgte vor Abgabe der Erklä
rung nach Absatz 1 innerhalb der Antragsfrist 
des § 189 Abs. 1 des Bundesentschädigungs
gesetzes verstorben, so kann die Witwe oder 
unter den Voraussetzungen de~ § 17 Abs. 1 Nr. 2 
des Bundesentschädigungsgesetzes der Witwe1 
nach Maßgabe der §§ 86, 98 die nicht gewählte 
Entschädigung durch Erklärung gegenüber der 
zuständigen Entschädigungsbehörde verlangen, 
wenn die Witwe oder der Witwer selbst Ver
folgter ist oder von der Verfolgung des ver
storbenen Verfolgten mitbetroffen worden ist. 

(3) Im Falle der Erklärung nach Absatz 1 und 2 
sind bereits bewirkte Leistungen auf die neu 
gewählte Entschädigung voll anzurechnen. Dies 
gilt auch dann, wenn diese Leistungen an einen 
Dritten bewirkt worden sind. 

11. (1) Ist die Entschädigung vor Verkündung des 
Anderungsgesetzes durch Vergleich, Verzicht 
oder Abfindung geregelt worden, so kann der 
Berechtigte innerhalb der Antragsfrist des § 189 
Abs. 1 des Bundesentschädigungsgesetzes die 
Regelung durch Erklärung gegenüber der zu
ständigen Entschädigungsbehörde anfechten. 

(2) Nummer 9 Abs. 3 dieses Artikels findet 
entsprechende Anwendung. 

12. Soweit vor Verkündung des Änderungsgesetzes 
Ansprüche von Berechtigten durch Bescheid 
oder durch rechtskräftige gerichtliche Entschei
dung festgesetzt worden sind, behält es hierbei 
zugunsten der Berechtigten sein Bewenden. 

13. Im Falle des § 216 des Bundesentschädigungs
gesetzes kann die Klage frühestens am 1. April 
1957 erhoben werden. Die Zulässigkeit der bei 
Verkündung des Änderungsgesetzes bereits an
hängigen Klagen wird hierdurch nicht berührt. 

14. Waren die Fristen nach§§ 99, 101 und 102 des 
Bundesergänzungsgesetzes bei Verkündung des 
Änderungsgesetzes noch nicht abgelaufen, so 
behält es bei diesen Fristen Sfl,in Bewenden. 

15. Soweit bei Verkündung des Änderungsgesetzes 
Verfahren bei anderen Gerichten als den Ent
schädigungsgerichten anhängig sind, behält es 
hierbei sein Bewenden. Das Verfahren richtet 
sich nach den bisher geltenden Vorschriften. 

http:Anspr�c.he
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JG. In Red1l.sc1n11cli•genheile11, die im Bundesent zungsgesetzes in der folgenden Fassung anzu
schädigungsgesetz geregelt sind, ist die United wenden: 
Restitution Organizulion ohne d.ie Beschrän „Der Bund erstattet den Ländern 90 vom 
kungen des § 183 Abs. 2 des Bundesentsdlädi Hundert des ihnen durch die Leistungen an 
gungsgesetzes znr ßeratung und zur Vertretung heimatlose Ausländer und nadl §§ 21, 23 
im Verfohren bei clen Enl:schüclinungsbehörden Abs. 2, §§ 67 bis 76 in der Zeit vom 1. Ja.nuar 
herech t.i~J l. 1955 bis zum 31. März 1956 erwadlsendcn 

Aufwandes." 
sdlränkung auf die im Bundesenlschädigungs
geset:i.: geregellen Rechtsangelegenheiten darf 

17. Eine Erlaubnis zur Rechtsbesorgung unter Be

Artikel IV 
von derVerkiinclung des Änderungsgesetzes an Geltung im Land Berlin 
nicht mehr erteilt werden. § 183 Abs. 2 des 
Bundesün t.sdiädigungsgeset:i.:es bleibt unberührt. Das Änderungsgesetz gilt nach Maßgabe des § 13 

Abs. 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Ja
18. Für die in der Zeit vom l. Oktober 1953 bis 

nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S.1) auch im Land Berlin. 
zum 31. März 1956 geleisteten Entschädigungs
ausgaben und die damit zusammenhängenden 
bis zum 31. März 1956 eingegangenen Einnah Artike_l V 
men verbleibt es bei der durch § 77 des Bundes

Inkrafttreten ergänzungsgesetzes getroffenen Regelung. Hier
bei ist für die Zeit vom 1. Januar 1955 bis zum Das Änderungsgesetz tritt. am 1. April 1956 in 
31. März 195!i § 77 Abs. 2 des Bundesergän- Kraft. 

Die Bundesregierung hat dem vorstehenden Ge
setz die nadl Artikel 113 des Grundgesetzes erfor
derliche Zustimmung erteilt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 29. Juni 1956. 

Der Bundespräsident 
Theodor Heuss 

Der Bundeskanzler 
Adenauer 

Der Bundesminister der Finanzen 
Schäffer 

Der Bundesm-inister der Justiz 
Neumayer 
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In Anerk<'lllllln\J dcr Tatsuche, 

daß P<,rso1ien, die aus Cründen politischer Gegner
schaft gegen den N,li ionulsozi,tlisrnus oder aus Grün
den der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschau
ung unter dr'r nc1lionalsozialistisch0n Gewaltherr
schaft verfolgt worclC'n sind, Unr<'cht ~ieschehen ist, 

daß der aus Uberzeugung oder um des Glaubens 
oder des Gevv issens willen gegen die nationalsozia
listische Gewaltherrschaft gelr!islet.e Vl/iderstand ein 
Verdienst um das \Vohl des Deutschen Volkes und 
Staates war unrl 

daß auch dcmokral ische, religiöse und wirtschaft
liche Organisationen durch die nationulsozialistische 
Gewaltherrschaft rPchlswidrig geschädigt worden 
sind, 

hat der BundPs1il\J mit Zusti11rn1t111u dPs Bundesrates 
das nachstehende Ccsetz beschlossPn: 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Vorschriften 

ERSTER TlTEL 

Anspruch auf Entschädigung 

§ 1 

(l) Opfer dPr nationalsozialistischen Verfolgung 
ist, wer aus GründPn politischer Geunerschaft gegen 
den Nationalsozialismus oder aus Gründen der 
Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch 
nationalsozialistische Gew al I maflnah men verfolgt 
worden ist und hierdurch Schaden an Leben, Körper, 
Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem 
beruflichen oder in seinem wirtschaftlichen Fort
kommen erlitten lwt (Verfolgter). 

(2) Dem Verfolglrm im Sinne des Absatzes 1 wird 
glf'ichgestellt, wer durch nationalsozialistische Ge
waltmaßnahmen verfolgt worden ist, 

1. weil er auf Grund eigener Gewissensent
schPidnnn sich untPr Cefährdung seiner 
Person aktiv gegen die Mißachtung der 
M('.!1Sdienwiirde oder gl'qen die sittlich, 
anch durch den Krieg nicht rierechtfertigte 
Vernichlnng von Menschenleben eingesetzt 
hat; 

2. weil er einP vom Nationalsozialismus ab
gelehnto k i1 nstlerischc oder wissenschafl
liche Richtung vertreten hat; 

3. weil er einem Verfolgten nahegestundon 
hat. 

(3) Als Verfolgter im Sinne des Absc1l.zes 1 gilt 
au.eh 

1. der Hinterbliebene eines Verfolgten, der 
vorsül.zlich oder leicl1tfortig ueWtet oder in 
den Tod uPl.rieben worcll,n oder an den 
Folgen der Schädigung seines Körpers oder 
seiner Gesundheit verstorben ist; 

2. der Geschädigte, der eine ihm zur Last ge
legte Handlung in Bnkämpfunu der national
sozi,1lislischC'n Cewallherrsdrnft oder in 
Abwehr der Verfolgung be9angen hat, 
aber clcn Beweggrund dieser Handlung 
verbergen konnte; 

3. der Geschädigte, der von nationalsozialisti
schen Gewaltmaßnahmen betroffen worden 
ist, weil er irrtümlich einer Personengruppe 
zu.gerechnet wurde, die aus den in Absc1tz 1 
und 2 genannten Gründen verfolgt worden 
ist. 

§ 2 

(1) Nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen sind 
solche Maßnahmen, die aus den Verfolgungsgrün
den des § 1 auf Veranlassung oder mit Billigung einer 
Dienststelle oder eines Amtsträgers des Reiches, 
eines Landes, einer sonstigen Körperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts, der NSDAP, 
ihrer Gliederungen oder ihrer angeschlossenen Ver
bände gegen den Verfolgten gerichtet worden sind. 

(2) Der Annahme nationalsozialistischer Gewalt
maßnahmen steht nicht entgegen, daß sie auf gesetz
lichen Vorschriften beruht haben oder in mißbräuch
licher Anwendung gesetzlicher Vorschriften gegen 
den Verfolgten gerichtet worden sind. 

§ 3 

Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung 
nach diesem Gesetz. 

§ 4 

(1) Anspruch auf Entschädigung besteht, 

1. wenn der Verfolgte 

a) am 31. Dezember 1952 seinen Wohn
sitz oder dauernden Aufenthalt im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes gehabt 
hat; 

b) vor dem 31. Dezember 1952 verstorben 
ist und seinen letzten Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt im Geltungs
bereich dieses Gesetzes gehabt hat; 

c) vor dem 31. Dezember 1952 ausgewan
dert ist, deportiert oder ausgewiesen 
worden ist und seinen letzten Wohn
sitz oder dauernden Aufe~thalt in Ge
bieten gehabt hat, die am 31. Dezem
ber 1937, zum Deutschen Reich gehört 
haben, es sei denn, daß er im Zeitpunkt 
der Entscheidung seinen Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt in Gebieten hat, 
mit deren Regierungeu die Bundes
republik Deutschland keine diplomati
schen Beziehungen unterhält; 

d) als Heimkehrer im Sinne des Gesetzes 
über Hilfsmaßnahmen für Heimkehrer 
(Heimkehrergesetz) seinen Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt im Ge:
tungsbernich dieses Gesetzes genom
men hat oder nimmt; 

e) Vertriebener im Sinne des § 1 des Ge
setzes über die Angelegenheiten der 
Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundes
vertriebenengesetz) ist und seinen 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes ge
nommen hat oder nimmt; 

f) als Sowjetzonenflüchtling im Sinne des 
§ 3 des Bundesvertriebenengesetzes an
erkannt oder durch die Verordnung 
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über clie Gl1!id1sl.c-!llung von aus dem 
Saaruebiet vercl rüngt.en Deutsdien vom 
25. August lQ53 (ßundesgesetzbl. I 
S. 1074) einem Sowjetzonenflüchtling 
gleichgestellt ist und seinen Wohnsitz 
oder dauernclen Aufenthalt im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes genom
men hat oder nimmt; 

2. wenn der Verfolgte am 1. Januar 1947 sich 
in einem DP-Lager im Geltungsbereich die
ses Gesetzes aufgehalten hat und ent
weder nach dem 31. Dezember 1946 aus 
dem Geltungsbereich dieses Gesetzes aus
gewandert oder a.ls heimatloser Ausländer 
in die Zuständigkeit der deutschen Be
hörden übergegangen ist oder die deutsdle 
Staatsangehörigkeit erworben hat. 

(2) Der vertriebene Verfolgte (Absatz 1 Nr. 1 Budl
slabe e) hat auch dann Anspruch auf Entschädigung, 
wenn sich seine Zugehörigkeit zum deutsdlen Volk 
darauf gründet, daß er dem deutsdlen Sprach- und 
Kulturkreis angehört hat, ein ausdrückliches Be
kenntnis zum deutschen Volkstum ist nicht Voraus-. 
selzung der Zugehörigkeit zum deutschen Sprach
und Kulturkreis. 

(3) Der durch Freiheitsentziehung bedingte Zwangs
aufenthalt und der Aufenthält in einem DP-Lager 
gelten nidit als Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt 
im Sinne des Absatzes 1. 

(4) Die Bundesregierung kann bestimmen, welche 
Staaten, mit deren Regierungen die Bundesrepublik 
Deulschländ keine diplomatischen Beziehungen 
unterhält, so behandelt werden, als ob mit ihnen 
diplomatisdle Beziehungen unterhalten würden. 

(5) Fiir Schaden an Grundstücken besteht der An
spruch auf Entschädigung ohne Rück.sieht auf Wohn
sitz oder dauernden Aufenthalt des Verfolgten, wenn 
das Grundstück im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
belegen ist. 

§ 5 

(1) Ansprudi auf Entschädigung besteht nicht, 
soweit der Anspruch auf Wiedergutmachung des 
Sd1adens seiner Rechtsnatur nach unter besondere, 
im Geltungsbereidl dieses Gesetzes geltende Rechts
vorschriften zur Wiedergutmadlung nationalsozia
listisdlen Unredif:s fällt. Rechtsvorschriften im Sinne 
des Satzes 1 sind insbesondere 

die Rechtsvorschriften zur Rückerstattung feststell
barer Vermögensgegenstände und zur Regelung 
der rückerstaltungsrech tlichen Geldverbindlich
keiten des Deutsc.hen Rt>ichcs und gleidlgestellter 
Rechtsträger, 
die Rechtsvorschriften für die Ubcrtragung von 
Orgunisationsvcrmögen, 

die Rechtsvorschriften zur Regelung der Wieder
gutmuchung nationalsozialistischen Unrechts für 
Angehörige des öffentlichen Dienstes, 

die Rechtsvorschriften zur Wiedergutmachung 
nalionälsozialistischen Unrechts in der Sozialver
sicherung und in der Kriegsopferversorgung. 

(2) Anspruc.h auf Enlscl1iidi91mg besteht auch dann 
nichl, wenn der Anspruc.h uuf Wiedergutmachung 
d<'s Schadens nur deshalb nicht unter besondere 

Rechtsvorschriften im Sinne des Absatzes 1 fällt, 
weil diese in ihrer räumlichen Geltung beschränkt· 
sind oder weil der Verfolgte seinen Anspruch auf 
Grund besonderer Redltsvorschriften im Sinne des 
Absatzes 1 wegen Fristversäumnis nicht mehr gel
tend machen kann. 

(3) Hat eine Behörde, die für Ansprüche nadl Ab
satz 1 zuständig ist, oder ein Geripü, das für An
sprüche nad1 Absatz 1 zuständig ist, in einer nicht 
mehr anfcdJ.tbaren Entscheidung eine der in Absatz 1 
aufgeführten besonderen Rechtsvorschriften wegen 
der Redltsnatur des Anspruchs für anwendbar oder 
für nicht anwendbar erklärt, so sind die Entschädi
gungsbehörden und die Entschädigungsgerichte an 
diese Beurteilung gebunden. 

§ 6 

(1) Von der Entschädigung ausgeschlossen ist, 

1. wer Mitglied der NSDAP oder einer ihrer 
Gliederungen gewesen ist oder der natio
nalsozialistischen Gewaltherrschaft Vor
schub geleistet hat; die nominelle Mit
gliedschaft in der NSDAP oder in einer 
ihrer Gliederungen sdlließt den Ansprudi 
auf Entschädigung . nicht aus, wenn der 
Verfolgte unter Einsatz von Freiheit, Leib 
oder Leben den Nationalsozialismus aus 
Gründen, die den Verfolgungsgründen des 
§ 1 entsprechen, bekämpft hat und des
wegen verfolgt worden ist; 

2. wer nach dem 23. Mai 1949 die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekämpft hat; 

3. wem nach dem 8. Mai 1945 rechtskräftig die 
bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt wor
den sind; 

4. wer nach dem 8. Mai 1945 rechtskräftig zu 
Zuchthausstrafe von mehr als drei Jahren 
verurteilt worden ist. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 und 4 findet keine Anwendung, 
wenn die Verurteilung außerhalb des Geltungs
bereichs dieses Gesetzes ausgesprochen ist und wenn 
die Tat im Geltungsbereidl dieses Gesetzes nicht mit 
Strafe bedroht oder die Aberkennung der bürger
lichen Ehrenrechte oder die Verurteilung zu Zucht
hausstrafe von mehr als drei Jahren nach rechts
staatlid1en Grundsätzen nicht gerechtfertigt ist. 

(3) Der Anspruch auf Entschädigung ist verwirkt, 
wenn nach Festsetzung oder nadi rechtskräftiger 
gerichtlicher Entscheidung einer der Ausschließungs
gründe des Absatzes 1 Nr. 2 bis 4 eintritt Die nach 
Eintritt eines Verwirkungsgrundes bewirkten Lei
stungen können zurück.gefordert werden. 

§ 7 

(1) Der Anspruch auf Entschädigung kann ganz 
oder teilweise versagt werden, wenn der Berech
tigte, um Entschädigung zu erlangen, sidl unlauterer 
Mittel bedient oder vorsätzlich oder grobfahrlässig 
unridltige oder irreführende Angaben über Grund 
oder Höhe des Schadens gemacht, veranlaßt oder 
zugelassen hat. 
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(2) Der Anspruch auf Entschädigung kann ganz 
oder teilweise entzogen werde!l, wenn sich nach 
Festsetzung hcrnusstellt, claß einer clcr Versagungs
gründe des Abs,il.zes 1 vorliegt oder die Entscheidung 
auf unrichtigen Angaben des Berechtigten über die 
tatsächlichen Verhältnisse beruht .. 

(3) Bereits bewirkte Leislung<.•11 könm'n zurüd{
gefordert werden. 

§ 8 

(1) Ansprüche gegen das D1'tilsche Reich, die 
Bundesrepublik Deutschland und die deutschen 
Länder können unbesclwdet der in § 5 g(mannten 
und dn durch § 228 Abs. 2 aufrechterhaltenen Vor
sd1riften nur nach diesem Gesetz geltend gemacht 
werden, wenn sie darauf beruhen, daß durch Maß
nahmen, die aus den Verfolgungsgründen des § 1 
oder aus dem Grunde des § 1fj7 Abs. 1 getroffen 
worden sind, Sdiaden entstanden ist. 

(2) Ansprüche gegen andere Körperschaften, An
stalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts oder 
gegen Personen des privaten Rechts werden durch 
dieses Gesetz nicht berührt. Sie gehen, soweit nach 
diesem Gesetz Entschädigung geleistet ist, auf das 
leistende Land über. Der Ubergang kann nicht zum 
Nachteil des Berechtigten geltend gemacht werden. 

§ 9 

(1) Die Grundsätze des bürgerlid1cn Rechts über 
die Berücksichtigung mitwirkenden Verschuldens 
und über die Anrechnung eines im Zusammenhang 
mit dem Schaden erlangten Vorteils gelten sinn
gemäß. 

(2) Ein mit der Verfolgung zusammenhängendes 
Einverständnis des Verfolgten mit der schädigenden 
Maßnahme steht dem Anspruch ,rnf Entschädigung 
nicht entgegen. 

(3) Ist der Schaden dadurch entstanden, daß der 
Verfolgte unter dem Druck der Verfolgung eine 
Handlung vorgenommen oder unterlassen hat, so 
steht dies dem Anspruch auf Entschädigung nicht 
entgegen. 

(4) Leistungen, die ein Dritter in Erfüllung einer 
gesetzlichen oder sittlichen Unterhaltspflicht dem 
Verfolgten gewährt hat oder gewührt, stehen dem 
Anspruch auf Entschädigung auch dann nicht ent
gegen, wenn der Schaden durch dicsP Leistungen aus
geglichen wird. 

(5) Für Schaden, der auch ohne die Verfolgung 
entstanden wäre, wird keine Entschiidigung g<!leistet. 

§ 10 

(1) Auf die Entschädigung sintl aus deutschen 
öffentlichen Mitteln gewährte Leistungen anzurech
nen, die im Zuge der Entschädigung für Opfer der 

. nationalsozialistischen Verfolgung bewirkt worden 
sind. Dabei sollen Leistungen, die für einen be
stimmten Zeitraum oder für einen bestimmten Scha
denstatbestand bewirkt worden sind oder bewirkt 
werden, nur auf die Entschädigung für diesen Zeit
raum oder für diesen Tatbestand angerechnet wer
den. Fürsorgeleistungen sind nicht anzurechnen. 

(2) Auf Fürsorgeleistungen an Verfolgte finden 
die §§ 25, 25a der Reichsverordnung über die Für
sorgepflicht keine Anwendung; das gleiche gilt im 
Falle der §§ 21 a, 22 für Fürsorgeleistungen, die für 
die Zeit vor dem 1. November 1953 gewährt worden 
sind. Soweit der Verfolgte für die Zeit vor dem 
1. November 1953 Leistungen aus der Arbeitslosen
fürsorge erhalten hat, ist die Uberleitung des An
spruchs auf Entschädigung auf die Rechtsträger der 
Arbeitslosenfürsorge ausgeschlossen. 

(3) Stehen dem Berechtigten mehrere Ansprüche 
zu, die zu verschiedener Zeit befriedigt werden, 
so ist von der Anrechnung auf Leistungen, die zum 
laufenden Lebensunterhalt oder zum Aufbau einer 
ausreichenden Lebensgrundlage erforderlich sind, 
insoweit abzusehen, als die Anrechnung auf spätere 
Leistungen gewährleistet ist. 

§ 11 

(1) Geldansprüche für die Zeit vor der Währungs
umstellung werden in Reichsmark berechnet und im 
Verhältnis 10: 2 in Deutsche Mark umgerechnet. 

(2) Das Umrechnungsverhältnis 10: 2 gilt auch für 
die . nach § 10 anzurechnenden Leistungen, sofern 
diese in Reichsmark bewirkt worden sind, und für 
Reichsmarkbeträge, die nach anderen Vorschriften 
dieses Gesetzes auf die Entschädigung anzurechnen 
sind. 

§ 12 

Renten werden frühestens vom 1. November 1953 
an in monatlich vorauszahlbaren Beträgen gezahlt. 

ZWEITER TITEL 

Ubergang und Ubertragung 
des Anspruchs auf Entschädigung 

§ 13 

(1) Der Anspruch auf Entschädigung ist vererblich. 

(2) Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Ver
folgten, wenn der Fiskus gesetzlicher Erbe ist. Er 
erlischt ferner, wenn der Verfolgte vor Festsetzung 
des Anspruchs oder vor rechtskräftiger gerichtlid1er 
Entscheidung über den Anspuch verstorben ist und 
ausschließlich von einer Person beerbt wird, die nach 
§ 6 von der Entschädigung ausgeschlossen wäre. Der 
Anspruch erlischt nidlt, soweit der Verfolgte ihn 
einer Person als Vermächtnis zugewandt hat, die 
nicht von der Entschädigung ausgeschlossen wäre. 
Das Vermächtnis ist unwirksam, wenn der Vermächt
nisnehmer ausgeschlossen wäre. 

(3) Wird der Verfolgte von mehreren Erben beerbt 
und wäre nur ein Teil der Erben ausgeschlossen, so 
gebührt der Anspruch auf Entschädigung den übrigen 
Erben als Voraus. Auf den Voraus sind die für Ver
mächtnisse geltenden Vorschriften anzuwenden . 

§ 14 

Der Anspruch auf Entschädigung kann abgetreten, 
verpfändet oder gepfändet werden. Die Abtretung, 
Verpfändung oder Pfändung ist nur mit Genehmi
gung der Entschädigungsbehörde zulässig. 
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ZWEITER ABSCHNITT 

Schadenstatbestände 
ERSTER TITEL 

Schc1clen an Leben 

§ 15 

(1) Ansprurh au[ Entsd1füligung für Schaden an 
Lelwn bcstdil., wenn der Verfolgte vorsälzlic.h oder 
lcirhlferlig qellitf,l odc•r in den Tod getrieben worden 
ist. Es genügt, claf1 der nrsächlic.he Zusammenhang 
zwischen Tod und Verfolgung wahrscheinlich ist. 

(2) Ist der Verfolgte während der Deportation oder 
während einer FrcihcilsPnlziehung im Sinne dieses 
Gesetzes oder im unrnit.1.elbaren Anschluß daran ver
storben, so wird vermutet, daß er durch national
sozialistische Gewaltmaßnahmen vorsätzlich, oder 
leichtfertig gc•liit.et oder in den Tod getrieben worden 
ist. 

§ 16 

Als Entsd1ädigung werden geleistet 
1. Rente, 

2. Abfindung im Falle der Wiederverheiratung, 
3. Kapitalentschädigung. 

§ 17 

(1) Die Rente steht folgenden Hinterbliebenen zu: 

1. der Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung 
oder bis zu ihrem Tode; 

2. dem Witwer bis zu seiner Wiederverheira
tung oder bis zu seinem Tode, sofern ihn 
die Verfolgte zur Zeit des Beginns der Ver
folgung, die zum Tode geführt hat, unter
halten hat oder, wenn sie noch lebte, unter
halten würde; 

3. den Kindern für die Zeit, in der für sie nach 
Beamtenredü Kinderzusdlläge gewährt 
werden können, nach Vollendung des sech
zehnten Lebensjahres jedoch auch dann, 
wenn das Kind ein eigenes monatliches Ein
kommen im Sinne des Bundesbesoldungs
redlts von mehr als 75 Deutsche Mark hat; 

4. den elternlosen Enkeln unter den Voraus
setzungen der Nummer 3, sofern sie der 
Verfolgte zur Zeit des Beginns der Verfol
gung, die zum Tode geführt hat, unterhalten 
hat, oder, wenn er nodl lebte, unterhalten 
würde; 

5. den Verwandten der aufsteigenden Linie 
für die Dauer der Bedürftigkeit, sofern sie 
der Verfolgte zur Zeit des Beginns der 
Verfolgung, die zum Tode geführt hat, un
terhalten hat, oder, wenn er noch lebte, 
unterhalten würde; 

6. den Adoptiveltern unter den Voraussetzun
gen der Nummer 5. 

(2) Der Witwe oder dem Witwer werden unter 
den Vorausselznngen des Absatzes 1 Nr. 1 oder 2 
gleichgestellt 

1. der schuldlos geschiedene Ehegatte; 

2. der einem schuldlos geschiedenen Ehe
gatten gleichgestellte frühere Ehegatte, 
dessen Ehe aufgehoben oder für nichtig 
erklärt worden ist; 

3. Person.en, deren Verbindung mit dem Ver
folgten auf Grund des Bundesgesetzes über 
die Anerkennung freier Ehen rassisch und 
politisch Verfolgter oder auf Grund von 
Rcchtsvorsdlriften der Länder die Redlts
wirkungen einer gesetzlichen Ehe zuerkannt 
worden sind; 

4. die Frau, deren Ehe mit dem Verfolgten 
nachträglich durdl eine Anordnung auf 
Grund des Bundesgesetzes übe,r die Rechts
wirkungen des Ausspruchs einer nachträg
lichen Eheschließung geschlossen worden ist. 

(3) Absatz 2 Nr. 1 und 2 findet keine Anwendung 
auf einen Ehegatten, der sich aus Gründen, di.e den 
Verfolgungsgründen des § 1 entsprechen, von dem 
verfolgten Ehegatten abgewandt hat. 

§ 18 

(1) Die Rente wird nadl Maßgabe der Versorgungs
bezüge festgesetzt, die den Hinterbliebenen eines mit 
dem Verfolgten nach seiner wirtschaftlichen Stellung 
vergleichbaren Bundesbeamten einer Besoldungs
gruppe mit aufsteigenden Gehältern im Falle seines 
durch Dienstunfall herbeigeführten Todes nach den 
Vorschriften über die Unfallfürsorge der Bundes
beamten gewährt würden. Die wirtsdlaftlidle Stel
lung ist nach dem Durchsdlnittseinkommen des Ver
folgten in den letzten drei Jahren vor seinem Tode 
zu beurteilen; eine Minderung seines Einkommens 
durdl vorausgegangene Verfolgung bleibt außer Be
tracht. Neben der wirtschaftlichen Stellung ist. auch 
die soziale Stellung des Verfolgten zu berücksichti
gen, wenn dies zu einer günstigeren Einreihung des 
Verfolgten in eine vergleidlbare Beamtengruppe 
führt. 

(2) Die Rente ist in einem Hundertsatz von weniger 
als 100 vom Hundert der Versorgungsbezüge nadl 
Absatz 1 festzusetzen, wenn die Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse des Hinterbliebenen 
dies rechtfertigt. Bei der Würdigung der wirtsdlaft
lichen Verhältnisse sind auch die Beträge zu berück
sidltigen, die der Hinterbliebene zu erwerben unter
läßt, obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist. 

(3) Bei der Berechnung der Rente ist die jeweilige 
Höhe der gesetzlichen Versorgungsbezüge vergleich
barer Bea.mtengruppen im Sinne des Absatzes 1 zu
grunde zu legen. 

§ 19 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt 
für 

die Witwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 DM 
den Witwer . . . • . . . . . • • . . . . . • • . . • • . . • • 200 DM 
die Vollwaise .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 100 DM 
die erste und zweite Halbwaise, 

wenn keine Rente für die Witwe oder. 
den Witwer gezahlt wird, je . . . . . . . . . 75 DM 
wenn eine Rente für die Witwe oder 
den Witwer gezahlt wird, je . , . . . . . . 55 DM 
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die drill.e und jede folgende Halbwaise 
je ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50DM 

den elternlos~n Enkel ................. 100 DM 
die Eltern oder die Adoptiveltern zu-

sammen ........................... 150 DM 

einen überlebenden Elternteil oder Adop
tivelternteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 DM. 

§ 20 

(1) Die Renten nach § 18 dürfen zusammen das 
Unfallruhegehalt des vergleidlbaren Bundesbeamten 
nimt übersteigen. Ergibt sich bei der Zusammen
rechnung der Renten mehrerer Hinterbliebenen ein 
höherer Betrag als das Unfallruhegehalt, so werden 
die einzelnen Renten in dem Verhältnis gekürzt, in 
dem sie ihrer Höhe nach zueinander stehen. § 1'9 
bleibt unberührt. 

(2) Wird die Rente eines I Iinterbliebenen wegen 
der Vorschrift des Absatzes 1 Satz 3 nicht gekürzt, 
so kann die Rente eines anderen Hinterbliebenen 
über den nach Absatz 1 Satz 2 sich ergebenden Be
trag hinaus nicht gekürzt werden. 

(3) Sind in der Person eines Hinterbliebenen die 
Voraussetzungen mehrerer Rentenansprüche nach 
§ 17 erfüllt, so wird bei Renten in gleicher Höhe nur 
eine und bei Renten in verschiedener Höhe die 
höchste Rente gezahlt. 

§ 21 

Haben sich die Verhältnisse, die der Bemessung 
cler Rente zugrunde gelegt waren, nachträglich so 
geändert, daß die auf Grund der veränderten Ver
hältnisse neu errechnete Rente um mindestens zehn 
vom Hundert von der festgesetzten Rente abweicht, 
so ist die Rente neu festzusetzen. 

§ 22 

Die Rente ruht, soweit und solange der Hinter
bliebene wegen des Todes des Verfolgten aus deut~ 
sehen öffentlichen Mitteln Versorgungsbezüge oder 
sonstige laufende Leistungen erhält, die den Betrag 
von 200 Deutsche Mark im Monat übersteigen. Dies 
gilt nicht, wenn die Versorgungsbezüge oder son
stigen laufenden Leistungen ausmließlich auf eigenen 
Geldleistungen des Verfolgten beruhen. 

§ 23 

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe 
oder der Witwer eine Abfindung in Höhe des vier
undzwanzigfachen Betrages der für den letzten Ka
lendermonat vor der Wiederverheiratung bezogenen 
Rente. Wird die neue Ehe anfgelöst oder für nichtig 
erklärt, so lebt die Rente mit Wirkung vom fasten 
des Monats wieder auf, der dem Monat folgt, in dem 
die Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt worden ist, 
jedoch frühestens nach Ablauf von zwei Jahren nach 
der WiedervP.rheiratun!J· Leistungen, die der Witwe 
oder dem Witwer auf Grund eilws neuen, infolge der 
A llflösung oder Nichtigerklärung der Ehe er
worbenen V ersorgun~1s- oder Unterhaltsanspruchs 
zustehen, sind auf die Rente anzurechnen. 

§ 24 

Für die Zeit vor dem 1. November 1953 steht den 
Hinterbliebenen (§ 17) vom Tode des Verfolgten an 
eine Kapitalentschädigung zu. 

§ 25 

(1) Der Beremnung der Kapitalentschädigung ist 
der Betrag der nach §§ 18 bis 20 errechneten Rente 
zugrunde zu legen, der auf den Monat November 1953 
entfällt. § 22 findet entsprechende Anwendung. 

(2) Besteht für den Monat November 1953 kein 
Anspruch auf Rente, so findet Absatz 1 mit der Maß
gabe Anwendung, daß der Berechnung der Kapital
entschädigung der Betrag zugrunde zu legen ist, der 
auf den letzten Kalendermonat entfällt, in dem die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Rente erfüllt 
waren. 

(3) Für die Zeit vor der Währungsumstellung be
trägt der nach Absatz 1 und 2 zugrunde zu legende 
Monatsbetrag zwei Zehnteile des in Deutscher Mark 
berechneten Monatsbetrages. 

§ 26 

(1) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder 
übertragbar noch vererblich; dies gilt aum für den 
Anspruch der Witwe oder des Witwers auf Abfin
dung im Falle der Wiederverheiratung. 

(2) Der Anspruch auf die Summe der rückständigP.n 
Rentenbeträge und auf die Kapitalentsd1ädigung ist 
vor Festsetzung oder vor rechtskräftiger gerimtlicher 
Entscheidung nur vererblich, wenn der Hinterbliebene 
von seinem Ehegatten, seinen Kindern, seinen Enkeln 
oder seinen Eltern beerbt wird. 

§ 27 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur 
Durchführung der §§ 15 bis 26 Rechtsverordnungen 
zu erlassen. Hierbei kann sie als Grundlage für die 
Berechnung der Renten und Kapitalentschädigungen 
eine Besoldungsübersicht aufstellen, welche die durch
schnittlichen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (Grund
gehalt und Wohnungsgeld) der Bundesbeamten des 
einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dien
stes ausweist. Auf Grund dieser Ubersicht ist der 
Verfolgte in eine vergleichbare Beamtengruppe ein
zureihen. Für die Bestimmung des Hundertsatzes 
des Ruhegehalts, der als Rente zu zahlen ist, 
können Pauschsätze aufgestellt werden. 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die monatlichen Mindest
beträge der Rente (§ 19) angemessen zu erhöhen, 
wenn sich die Dienst- und Versorgungsbezüge der 
Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
erhöhen. 

ZWEITER TITEL 

Schaden an Körper oder Gesundheit 

§ 28 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn er an seinem Körper oder an seiner Gesund
heit nicht unerheblich · geschädigt worden ist. Es 
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~wnüqt, d,.tfl der. ursJchliche Zusatnmenhang zwischen 
eiern Sdrnden an Körper odPr Gesundheit und der 
Verlolgun~J wc1hrsdwinlich ist. 

(2) § 15 Abs. 2 findet <irllsprechende Anwendung. 

('.l) Als uncrhchlich yill. cin<)Schädigunu, die weder 
die geisti~J(' noch die köqwrlichc Leistungsfähigkeit 
des Verfolg!.cn nachlwlli!J beeinträchtigt hat und vor
aussiditlich an<h n ic:ht heC'in I rüch l.igen wird. 

§ 29 

Als Enl.schi.idiyung wr~rdPn !Jl'l<'islel. 

1. Heilvedahren, 

2. Rente, 

:1. Kapitalcntschädiyung, 

4. Hausgeld, 

5. lJmschulun~Jsbcihilft•, 
!i. Versorgung rlPr J 1 in IP rlJI i Plwnen. 

§ :io 
(1) Umfong und Erfüllung des Anspruchs auf ein 

Heilverfahren richten sich nach den Vorschriften 
über die Unl"allfürsorge cln Bundesbeamten. 

(2) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlos
sen, dc1B das Heilverfahren vor Inkralttrel.en dieses 
GesPlzes durchgeführt. wordc•n ist. 

§ ]1 

( 1) Die Rente steht dem Verfolglen im Falle und 
für die Dauer einer Beeinlrtichligung der Erwerbs
li.ihigkeit um mindestens 25 vom Hundert zu. 

(2) Die Rentci ist in einem I Iundertsatz des Dienst
einkomn11ms (Grundgehalt nnd Wohnungsgeld) eines 
mit dem Verfolgten nach seiner wirtschaftlichen 
Stellung vergleichbaren Bundesbeamten einer Besol
dungsgruppe . mit m1tsleigenden Gehältern festzu
setzen. Die wirtschaftliche Stellung ist nach dem 
Ourchschnillseinkommen cl<!S Verfolgten in d<~n 
lclzlen drei Jahren vor dem Beginn der gegen ihn 
~Jerich!et.en Verfolgung zu beurteilen; eine Minde
rung seines Einkommens durch vorausgegangene 
Verlolgimg bleibt außer Bc;lracht. Neben der wirl
schaftlichen Stellung ist auc.h die soziale Stellung des 
Verfolgten zu berücksichtigen, wenn dies zu einer 
günstigeren Einreihung des V erfolgten in eine ver
gleichbare Beamtengruppe Führt.. 

('.l) ßei der Bemessung des Hundertsatzes sind die 
persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Verfolgten, insbesondere seine~ nachhaltigen Ein
künlle einschließlich der Versorgungsbezüge, der 
Leistunnen nach dem Gesetz über die Versorgung 
der Opl"er des Krieges (Bundesversorgungsgesetz), 
der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversic.he
nmg· nnd der Beträge, die er zu erwerben unterläßt, 
obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist, sowie der 
Grad der Minderung seiner Erwerbsfähigkeit und 
seine Belastung mil der Sorge für unterhaltsberech
tigte Angehörige angemessen zu beriic.kskhligen. 

(4) Bei der Berechnung der Rente ist die jeweilige 
Höhe des Diensteinkommens vergleichbarer Beam
tengruppen im Sinne des Absatzes 2 zugrunde zu 
legen. 

(5) Die Rente beträgt bei einer. Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeil 

von 25 bis 39 v. H. mindestens 15 
und höchstens 40 v. H. 

von 40 bis 49 V. H. mindestens 20 
und höchstens 45 V. II. 

von 50 bis 59 V. fJ. mindestens 25 
und höchstens 50v. H. 

von 60 bis 69 V. H. mindestens 30 
und höchstens 55v. H. 

von 70 bis 79 v. H. mindestens 35 
und höchstens 60v.H. 

von 80 und mehr v. H. mindestens 40 
und höchstens 70 v. H 

des Diensteinkommens,· das dem Verfolgten bei der 
Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe 
nach seinem Lebensalter am 1. Mai 1949 zugestan
den hätte. 

§° 32 

(1) Der monatliche Mindestbetrag der Rente be
trägt bei einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähig
keit 

von 25 bis 39 v.H. .................. lOODM 

von 40 bis 49 v.H. .................. 125DM 

von 50 bis 59 v.H. .................. 150DM 

von 60 bis 69 v.H. .................. 1750M 

von 70 bis 79 v.H. .................. 200DM 

von 80 und mehr v. H. ................ 250DM. 

(2) Der monatliche Mindestbetrag der Rente eines 
Verfolgten, der in seiner Erwerbsfähigkeit um min
destens 50 vom Hundert gemindert ist und das 65. Le
bensjahr vollendet hat oder vollendet, beträgt 250 
Deutsche Mark; bei Frauen tritt an Stelle des 65. das 
60. Lebensjahr. Satz 1 gilt nur, wenn der Verfolgte 
vor dem 1. Januar 1900 geboren ist; bei Frauen tritt 
an Stelle des 1. Januar 1900 der 1. Januar 1905. Der 
Anspruch auf den monatlichen Mindestbetrag von 
250 Deutsche Mark setzt nicht voraus, daß die Minde
rung der Erwerbsfähigkeit um 50 vom Hundert aus
schließlich auf der Verfolgung beruht. 

§ 33 

Der Grad der Minderung und der Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeit ist danad1 zu beurteilen, wie 
weit der Verfolgte im allgemeinen Erwerbsleben 
geistig und körperlich leistungsfähig ist. Der vor dem 
Beginn der Verfolgung ausgeübt~ Beruf oder eine 
vor diesem Zeitpunkt bereits begonnene oder nach
weisbar angestrebte Berufsausbildung ist zu be
rücksichtigen. 

§ 34 

Ist die Erwerbsfähigkeit des Verfolgten neben der 
Beeinträchtigung durch die verfolgungsbedingte 
Schädigung auch durch andere Ursachen gemindert, 
so wird bei der Bemessung der Höhe der Rente nur 
die durch die verfolgungsbedingte Schädigung her
beigeführte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit 
zugrunde gelegt. § 33 Satz 2 gilt sinngemäß. 
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§ 35 

Haben sich die Verhältnisse, die der Bemessung 
der Rente zugrunde gelegt waren, nachträglich so 
geändert, daß die auf Grund der veränderten Ver
hältnisse neu errechnete Rente um mindestens 
10 vom Hundert von der festgesetzten Rente ab
weicht, so ist die Rente neu festzusetzen. § 32 
Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 36 

Für die Zeil vor dem 1. November 1953 steht dem 
Verfolgten vom Beginn der Beeinträchtigung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 vom Hundert an 
eine Kapitalentschädigung zu. 

§ 37 

(1) Der Berechnung der Kapitalentschädigung ist 
der Betrag der nach §§ 31 bis 34 errechneten Rente 
zugrunde zu legen, der auf den Monat November 1953 
entfällt. 

(2) Besteht für den Monat November 1953 kein 
Anspruch auf Rente, so findet Absatz 1 mit der Maß
gabe Anwendung, daß der Berechnung der Kapital
entschädigung der Betrag zugrunde zu legen ist, der 
auf den letzten Kalendermonat entfällt, in dem die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Rente erfüllt 
waren. 

(3) Für die Zeit vor der Währungsumstellung be
trägt der nach Absatz 1 und 2 zugrunde zu legende 
Monatsbetrag zwei Zehnteile des in Deutscher Mark 
berechneten Monatsbetrages. 

(4) § 32 Abs. 2 findet keine Anwendung. 

§ 38 

Dem Verfolgten steht ein Hausgeld zu, wenn er 
durch das Heilverfahren einen Verdienstausfall er
leidet und die ihm verbleibenden Einkünfte weniger 
als die Rente betragen, die ihm bei einer Beeinträch
tigung der Erwerbsfähigkeit von 80 und mehr vom 
Hundert zu leisten wäre; hierbei ist von 55 vom 
Hundert des Diensteinkommens auszugehen, das 
dem Verfolgten bei einer Einreihung in eine ver
gleichbare Beamtengruppe nach seinem Lebensalter 
am 1. Mai 1949 zustehen würde (§ 31 Abs. 5). Das 
Hausgeld ist in der Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen den dem Verfolgten verbleibenden Ein
künften und der nach Satz 1 zu berechnenden Rente, 
jedoch nicht über die liöhe des Verdienstausfal)s 
hinaus, zu zahlen. 

§ 39 

(1) Der Anspruch auf clie laufende Rente ist weder 
übertragbar noch vererblich. 

(2) Der Anspruch auf die Summe der rückständigen 
Rentenbeträge, auf die Kapitalentschädigung und auf 
das Hausgeld ist vor Festsetzung oder vor rechts
kräftiger gerichtlicher Entscheidung nur vererblich, 
wenn der Verfolgte von seinem Ehegatten, seinen 
Kindern, seinen Enkeln oder seinen Eltern beerbt 
wird. 

§ 40 

Dem Verfolgten, der zu einer Umschulung für 
einen anderen Beruf bereit ist, können Beihilfen zu 
den entstehenden Kosten bewilligt werden, wenn 
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, daß die Um
schulung seine Leistungsfähigkeit wiederherstellen 
oder bessern wird. 

§ 41 

Ist der Verfolgte an den Folgen der Schädigung 
seines Körpers oder seiner Gesundheit verstorben, 
so stehen seinen Hinterbliebenen Leistungen nach 
Maßgabe der §§ 15 bis 26 zu. 

§ 42 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur 
Durchführung der §§ 28 bis 41 Rechtsverordnungen 
zu erlassen. Hierbei kann sie als Grundlage für die 
Berechnung der Renten und der Kapitalentschädi
gungen eine Besoldungsübersicht aufstellen, die das 
durchschnittliche Diensteinkommen (Grundgehalt 
und Wohnungsgeld) der Bundesbeamten des ein
fachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes, 
nach Lebensaltersstufen gegliedert, ausweist. Auf 
Grund dieser Ubersicht ist der Verfolgte in eine ver
gleichbare Beamtengruppe einzureihen. 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die monatlichen Mindest
beträge der Rente (§ 32 Abs. 1) angemessen zu er
höhen, wenn sich die Dienst- und Versorgungsbezüge 
der Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher Vor
schriften erhöhen. 

DRITTER TITEL 

Schaden an Freiheit 

I. Freiheitsentziehung 

§ 43 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn ihm in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 die Freiheit entzogen worden ist. Dies 
gilt auch dann, wenn ein ausländischer Staat unter 
Mißachtung rechtsstaatlicher Grundsätze die Freiheit 
entzogen hat und 

1. die Freiheitsentziehung dadurch ermöglicht 
worden ist, daß der Verfolgte die deutsche 
Staatsangehörigkeit oder den Schutz des 
Deutschen Reiches verloren hat, oder 

2. die Regierung des ausländischen Staates 
von der nationalsozialistischen deutschen 
Regierung zu der Freiheitsentziehung ver
anlaßt worden ist. 

(2) Freiheitsentziehung sind insbesondere polizei
liche oder militärische Haft, lnhaflnahme durch die 
NSDAP, Untersuchungshaft, Strafhaft, Konzentra
tionslagerhaft und Zwangsaufenthalt in einem 
Ghetto. 

(3) Der Freiheitsentziehung werden Leben unter 
haftähnlichen Bedingungen, Zwangsarbeit unter haft
ähnlichen Bedingungen und Zugehörigkeit zu einer 
Straf- oder Bewährungseinheit der Wehrmacht 
gleichgeachtet. 
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§ 44 

( 1) Ist die Freiheit im Zusammenhang mit einer 
strafgerithllidien Verurl(!ilung entzogen worden, so 
kann die Enbchlidigung in Zweifelsfällen davon ab
hängig gemacht werden, daß die Verurteilung im 
Wicderaufni1hmevcrfahren oder nach Rechlsvor
srhrirten zur Wiedergulrrwchung nationalsozialis
tischem Unrechts in der Slrnfrechtspflege aufgehobe:i 
oder gelinclerl worden ist. Für die Zwecke dieses 
Geselzes kann <Ün Antrag nach diesen Rechtsvor
sduiften bis zum 1. Oklober 1958 gestellt werden. 

(2) Die Aufhebung oder die Anderung einer straf
gerichtlichen Vcru rtcilllng ist durch die gerichtliche 
Enlschei<lnn9 mH:hzuweisen, durch welc:he die Ver
urteilun9 aul!Jehoben oder gi!iindert worden ist. Im 
Falle rler Aufhebung oder der Anderung kraft Ge
setzes isl. eine Bescheinigung der nach dEm in Absatz 1 
geminnten Rechl.svorsdiriflen zuständigen Gerichte 
oder Behörden vorzule~J('n. 

§ 45 

Die Enl.sd1üdigung nad1 § 43 wird als Kapilal-
0.ntsrhiicli!Jung neleis!el. Sie beträgt 150 Deutsche 
Mark liir jedPn vollen Monat dm Frniheilsentz..ie
hunq. Zugrunde zu legen sind die Kalendermonate, 
während dPnm die Freiheit entzogen war sowie je 
]O Tane der Monate, in denen die Freiheit nur zeit
weise enlzoucn war; rnehrc!re Zeiten der Freiheits
en 1.ziehung werden zusan11ncngcrcchnct. 

§ 4fi 

(l) Der Anspruch au r Ent,;chäd iuung für Preihcit.s
cnlziehung ist vor ·Festsetzung oder vor rechtskräf-
1.i~Jer gerichtlicher Enl:sdwidung nicht. übertragbar. 

(2) Der Anspruch ist vor Fesli:ml:zung oder vor 
redllskrä[tiger gerichllicher Enlsc.heidung nur ver
erblich, wenn der Verfolgte von seinem Ehegatten, 
seinen Kindern, seinen Enkeln oder seinen Eltern 
beerbt wird. 

(3) Der Anspruch isl. beim. Obergang im Erbwege 
auf den Ehegatten, die Kinder, die Enkel oder die 
Eltern des Verfolg Len von der Erhsdiaftsteuer befreit. 

II. Freiheitsbeschränkung 

§ 47 

Der Verfolgte haL Anspruch auf Enl.sd1ädigung, 
wenn er in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 den Judenstern getragen oder unter 
menschenunwürrligen Berlingungen in der Illegalität 
gelebt hal. 

§ 4B 

Die Entschädigung nach § 47 wird als Kapitalent
schädigung nc!leistP.t. Si<! helrägt 150 Deutsche Mark 
für jeden vollen Monat dP.r Freiheitsbeschränkung. 
§ 45 Satz 3 findet entspwchende Anwendung. 

§ 49 

Hat der Verfolgte für die Zeil, in der er den Juden
stern getrauen oder unter menschenunwürdigen 
ßedingungen in der lllegalität 9elebt hat, Anspruch 

auf Entschädigung für Freiheitsentziehung nach 
§ 43, so entfällt insoweit der Anspruch auf Ent
schädigung für Freiheitsbeschränkung. 

§ 50 

Der Anspruch auf Entschädigung für Freiheits
beschränkung ist nach Maßgabe des § 46 übertragbar 
und vererblich. Für die Befreiung von der Erbschaft
steuer findet § 46 Abs. 3 entsprechende Anwendung. 

VIERTER TITEL 

Schaden an Eigentum 

§ 51 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung 
für Schaden an Eigentum, wenn eine ihm im Zeit
punkt der Schädigung gehörende Sache im Reichs
gebiet nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 
zerstört, verunstaltet oder der Plünderung preis
gegeben worden ist. 

(2) Als Preisgabe zur Plünderung ist es insbeson
dere anzusehen, wenn 

1. dem Verfolgten gehörende Sachen von 
Personen, die obrigkeitliche Befugnisse 
ausgeübt oder sich angemaßt haben, ver
untreut oder an eine Menschenmenge ver
teilt worden sind, 

2. dem Verfolgten die Freiheit unter solchen 
Umständen entzogen worden ist, daß seine 
Sachen ohne eine seine Interessen wah
rende Aufsicht geblieben sind. 

(3) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung 
auch dann, wenn er ihm gehörende Sachen hat im 
Stich lassen müssen, weil er, um nationalsozialisti
schen Gewi1Hmaßnahmen zu entgehen, ausgewandert 
oder geflohen ist oder. in der Illegalität gelebt hat 
oder weil er aus den Verfolgungsgründen des § 1 
ausgewiesen oder deportiert worden ist. 

(4) Gehört der Verfolgte zu einem Personenkreis, 
den in seiner Gesamtheit die nationalsozialistische 
deutsche Regierung oder die NSDAP vom kulturellen 
oder wirlsc:hc1.ftlichen Leben Deutschlands auszu
schließen beabsichtigte, so wird vermutet, daß der 
Schaden an Eigentum durch nationalsozialistische 
Gewaltmaßnahmen verursacht worden ist. 

§ 52 

(1) Die Entschädigung nach § 51 wird in Deutscher 
Mark berechne!.. 

(2) Die Höhe der Entschädigung bemißt sich nach 
dem Wiederbeschaffungswert der zerstörten oder in 
Verlust geratenen Sache im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes. Maßgebend ist der Wiederbeschaffungs
wert im Zeitpunkt der Entscheidung unter Berück
sichtigung des Wertes der Sache im Zeitpunkt der 
Schädigung. 

(3) Im Falle der Verunstaltung einer Sache bemißt 
sich die Höhe der Entschädigung nach den Kosten, 
di.e im Geltungsbereich dieses Gesetzes im Zeitpunkt 
der Entscheidung zur Wiederherstellung aufzu
wenden wären. Das gleiche gilt im Falle der Zerstö
rung einer Sache, wenn ihre Wiederherstellung 
möglich isl. 
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§ 53 

Steht einer m1! Grund rückcrst.al.lungsred1tlicher 
Vorschriften crrichl.elen Nachfolgeorganisation ein 
Anspruc.h auf Rückcrstatlung oder auf Ubertragnng 
einer Sache nach den Rechl.svorsc.hriften zur Rück
erstattung fest.stcllbarnr Vennögensnegenständc 
oder nach den Rcchl.svorschri!len für die! Ubert.ragung 
von Organisutionsvcrmögen zu, so hat diese Nach
folgeorganisation hinsichtlich dieser Sache auch den 
Anspruch auf Entschädi~1ung nad1 § 51. Macht der 
Verfolgte oder machen seine Erben vor Festsetzung 
des Anspruchs nach § 51 oder vor rechtskräftiger 
gerichtlicher Entscheidung über diesen Anspruch den 
uleichen Entschlidigungsanspruch gelt.end, so geht 
der Entschäcligungsunspruch der Nachfolgeorganisa
tion im Zeitpunkt. der Gcltenclruachung auf den Ver
folgten oder seine Erben über. 

§ 54 

(1} Hat der Verfolgte durch Zerstörung, Verunstal
tung, Preisgabe zur Plünderung oder durch Imstich
lassen Hausrat eingebüßt, so kann er vor Festsetzung 
des Anspruchs nach · § 51 oder vor rechtskräftiger 
gerichtlicher Enlsd1eidung üher diesen Anspruch an 
Stelle der Entschädigung nach § 51 eine Pauschal
abgeltung verlangen. Diese~ beträgt, 1 : 1 in Deutsche 
Mark umgeredrnet, das Eineinhalbfache des im Jahre 
1932 erzielten Reineinkommens des Verfolgten, 
höc.hslens jedoch 5000 Deutsche Mark. 

(2} Haben verfolgte Ehegatten Hausrat eingebüßt, 
so steht ihnen der Anspruch auf die Pauschalabgel-
1.ung gemeinsam zu, ohne Rücksicht darauf, wer von 
ihnen Eigentümer des Hausrats gewesen ist. Ist ein 
Ehegatte verstorben, so sl.eht der Anspruch auf die 
Pauschalabgeltung dem überlebenden Ehegatten zu. 
Leben die Ehegatten im Zeitpunkt der Entscheidung 
getrennt oder sind sie geschieden, so kann jeder 
Ehegatte die Hältle der Pausc.halabgPHung verlangen. 

§ 55 

(1) Die Entschädigung nach§§ 51, 54 darf für den 
einzelnen Verfolgten insgesamt den Betrag von 
75000 Deutsche Mark nicht übersteigen. Dies gilt 
auch, wenn dem Verfolgten teils allein, teils auf 
Grund seiner Zugehörigkeit zu einer Gesamlhands
oder Bruchteilsgemeinschaft, die weder ein nicht
rechtsfähiger VPrein noch eine nichtrechtsfähige 
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder des Han
delsrechts ist, Entschädigungsansprüche zustehen. 

(2) Werden von den in § 53 gm1annl.en Nadlfolge
organisationen Ansprüche auf Entschädigung geltend 
gemacht, so gilt der Höchstbetrag tles Absatzes 1 für 
die Entschädigung, die der Nachfolgeorganisation 
an Stelle des einzelnen Verfolgten zusteht. 

HJNFfER TITEL· 

Schaden an Vermögen 

§ 56 

(1) Der Verfolgte hal. Anspruch auf Entschädigung, 
wenn er an seinem im Rei<hsgebiet nach dem Stande 
vom 31. Dezember 1937 belegenen Vermögen ge
schädigt worden ist. Eine Schädigung arn Vermögen 

liegt auch dann vor, wenn der Verfolgte in der 
Nutzung seines Eigentums oder Vermögens beein
trächtigt worden ist. Der Anspruch besteht auch, 
wenn der Schaden durch Boykott verursacht worden 
ist. Für Schaden bis zum Betrage von insgesamt: 
500 Reichsmark wird keine Entschädigung geleistet. 

(2) Ist der Verfolgte nkht nur in der Nutzung 
seines Eigentums oder Vermögens beeinträchtigt, 
sondern auch im Bestande dieses Eigentums oder 
Vermögens geschädigt worden, so wird der Nutzungs
schaden in der Weise abgegolten, daß der Entschä
digung für den Schaden im Bestande seines Eigen
tums oder Vermögens ein Betrag von fünf vom 
Hundert hinzugerechnet wird. 

(3) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung 
auch dann, wenn eine Auswanderung oder deren 
Vorbereitung zu einem Transferverlust geführt bat. 
Voraussetzung ist, daß der Verfolgte aus den Ver
folgungsgründen des § 1 zur Auswanderung genötigt 
gewesen ist und für den zum Transfer aufgewende
ten Betrag weniger als 80 vom Hundert des Betrages 
erhalten hat, den er erhalten hätte, wenn er freie 
Reichsmark zu dem jeweils geltenden amtlichen 
Kurs hätte transferieren können. Die Entschädigung 
wird in der Weise berechnet, daß der Reichsmark
betrag, für den der Verfolgte keinen Gegenwert 
erhalten hat, im Verhältnis 10: 2 in Deutsche Mark 
umgerechnet wird. Nutzungsschäden werden nicht 
ersetzt. 

(4) Gehört der Verfolgte zu einem Personenkreis, 
den in seiner Gesamtheit die nationalsozialistische 
deutsche Regierung oder die NSDAP vom kulturellen 
oder wirtsc.haftlichen Leben Deutschlands auszu
schließen beabsichtigte, so wird vermutet, daß der 
Schaden an Vermögen durch nationalsozialistische 
Gewaltmaßnahmen verursacht worden ist. 

§ 57 

(1) DerVerfolgte, der aus den Verfolgungsgrün
den des § 1 in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 
8. Mai 1945 aus dem Reichsgebiet nach dem Stande 
vom 31. Dezember 1937 ausgewandert ist oder aus
gewiesen worden ist, hat Ansprurh auf Ersatz der 
notwendigen Aufwendungen, die durch die Aus
wanderung oder Ausweisung entstanden sind; das 
gleiche gilt für die notwendigen Aufwendungen, die 
durch die Rückwanderung entstanden sind. 

(2) Sind die notwendigen Aufwendungen in frem
der Währung entstanden, so wird die Entschädigung 
nach dem Kurs dieser Währung im Zeitpunkt der 
Entscheidung berechnet. 

(3) Die Entschädigung nach Absatz 1 und 2 darf 
für den einzelnen Verfolgten insgesamt den Betrag 
von 5000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 

§ 58 

Die Entschäd.igung nach §§ 56, 57 darf für den 
einzelnen Verfolgten insgesamt den Betrag von 
75000 Deutsche Mark nicht übersteigen. Im übrigen 
findet§ 55 entsprechende Anwendung. 
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SECHSTER TITEL 

Schaden durch Zahlung von Sonderab
gaben, Geldstrafen, Bußen und Kosten 

§ 59 

(1) Der Verfolgte hat Anspru(h auf Entsd1ädigung 
ffi:r entrichtete Sonderabgaben, die ihm aus den Ver
folgungsgründen des § 1 auferlegt worden sind. 
Nutzungssd1äclen werden nichl ersetzt. 

(2) Als Sonderabgaben gelten auch 
1. der Verlust, der dem Verfolgten aus der 

Aufzwingung eines Heimeinkaufsvertrages 
entstanden ist; 

2. die Abgaben an die Deutsche Golddiskont
bank zur Erlangung einer Ausfuhrgenehmi
gung; 

:l. die Entrichtung von Reichsfluchtsteuer; 
4. die Zahlung von Säumniszusmlägen, Ver

zugszinsen, Bankspesen und Vollstrek
kungskosten, die aus Anlaß der Entrich
tung von Sonderabgaben entstanden sind. 

Abgdben an die Deul.sdw Golddiskontbank und 
Entrichtung von Reimsfluchlsleuer gelten als Sonder
a:bgabrm nur, wenn der Verfolgte aus den Verfol
gungsuründen dPs § 1 zur Auswanderung genötigt 
gewesen ist. 

§ 60 

( J) Der Verfolg Le hat den Anspruch nam § 59 auch 
dann, wenn die Sonderabgabe ganz oder teilweise 
millcls Vermögensgegensliinden, die als solche der 
Rückerstattung unterliegen, entrithtet worden ist. 
Die dcim Verfolgten zustehenden Rückerstattungs
ansprüche gehen bis zur Höhe der nam § 59 für den 
Annahmewert der einzelnen entzogenen Vermögens
gegenstände zu leistenden Entschädigung auf das 
leisl.Pnrle Land über. Ein Verzi.cht des Verfolgten auf 
den Rückerstaltungsansprnch hat gegenüber dem 
Jeisl.enclen Land keine Wirkung. Hflt der Verfolgte 
im Wege der Rückerstattung Leistungen erhalten, so 
1st der Vvert dieser Leistungen auf die Entsmädigung 
anzuremnen. Anzuremmm sind auch Vorleistungen 
und Darlehen, die mit der Maßgabe einer Verrech
nung nam Regelung der rückerslattu'ngsrechtlichen 
Geldverbindlichkeiten des Deutsmen Reimes und 
gleichgestelll.er Remtsträgcr gewährt worden sind. 

(2) Hat der Verfolgte die Sonderabgabe ganz oder 
teil wl!ise aus dem Erlös eines der Rückerstattung 
unterliegenden Vermögensgegenstandes entrichtet 
und ist er nam den Remtsvorschriften zur Rück
erstattung feststellbarer Vermögensgegenstände 
zur Rückgewähr des Kaufpreises oder zur Abtre
tung des Wiedergutmamungsansprums wegen des 
nicht erlangten oder des nicht in seine freie Ver
fügung gelangten Kaufpreises verpflichtet, so wird 
der Anspruch nach § 59 insoweit im Verhältnis 10: 1 

in Deut.sehe Mark umgerechnet. Der Ansprum na::h 
§ 59 besteht nicht, wenn der Verfolgte den der 
Rückerstattung unterliegenden Vermögensgegen
stand zurückerhalten hat oder zurückerhält, aber 
weder den Kaufpreis zurückgewährt noch den Wie
dergutmamungsanspruch weuen des nicht erlangten 
oder des nicht in seine freie Verfügunq gelangten 
Kaufpreises abgetreten hat. 

§ 61 

(1) Der Verfolgte hat Ansprum auf Entschädigung 
für entrichtete Geldstrafen und Bußen, soweit ihm 
diese aus den Verfolgungsgründen des § 1 auferlegt 
worden sind. Der Anspruch besteht nur, wenn die 
Geldstrafe oder die Buße im Reimsgebiet nam dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 gezahlt oder bei
getrieben worden ist. Ist der Verfolgte Vertriebener 
im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes, so 
hat er den Anspruch auch dann, wenn die Geldstrafe 
oder die Buße im Vertreibungsgebiet gezahlt oder 
beigetrieben worden ist. § 44 gilt sinngemäß. 

(2) § 60 findet entsprechende Anwendung. 

§ 62 

Der Verfolgte hat Ansprum auf Entsmädigung für 
gerichtliche und notwendige außergerichtliche Kosten, 
soweit ihm die Kosten dadurm entstanden sind, daß 
gegen ihn aus den Verfolgungsgründen des § 1 ein 
Strafverfahren oder ein Dienststrafverfahren an
hängig gemacht worden ist. Der Ansprum besteht 
nur, wenn das Verfahren im Reimsgebiet nam dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 anhängig gewesen 
ist. Ist der Verfolgte Vertriebener im Sinne des § 1 
des Bundesvertriebenengesetzes, so besteht der An
spruch auch dann, wenn das Verfahren im Vertrei
bungsgebiet anhängig gewesen ist. § 44 gilt sinn
gemäß. 

§ 63 

Gehört der Verfolgte zu einem Personenkreis, den 
in seiner Gesamtheit die nationalsozialistische deut
sche Regierung oder die NSDAP vom kulturellen 
oder wirtschaftlichen Leben Deutsmlands auszu
schließen beabsichtigte, so wird vermutet, daß der 
Schaden durch Zahlung von Sonderabgaben, Geld
strafen, Bußen und Kosten durm nationalsozialisti
sche Gewaltmaßnahmen verursamt worden ist. 

SIEBENTER TITEL 

Schaden im beruflichen 
und im wirtschaftlichen Fortkommen 

I. Grundsatz 

§ 64 

(1) Der Verfolgte hat Ansprum auf Entsmädi
gung für Schaden im beruflimen und im wirtsmaft
lichen Fortkommen, wenn er im Zuge einer im 
Reichsgebiet nach dem Stande vom 31. Dezember 
1937 begonnenen Verfolgung in seinem beruf
lichen oder in seinem wirtsmaftlichen Fortkommen 
nicht nur geringfügig benachteiligt worden ist. Ist 
der Verfolgte Vertriebener im Sinne des § 1 des 
Bundesvertriebenengesetzes, so hat er den An
spruch auch dann, wenn die Verfolgung im Ver
treibungsgebiet begonnen hat. 

(2) Gehört der Verfolgte zu einem Personenkreis, 
den in seiner Gesamtheit die nationalsozialistisme 
deutsche Regierung oder die NSDAP vom kulturellen 
oder wirtschaftlichen Leben Deutsmlands auszu
schließen beabsichtigte, so wird vermutet, daß der 
Schaden im beruflichen und im wirtsd1aftlichen 
Porlkommen durch nationalsozialistisme Gewalt
maßnahmen verursacht worden ist. 

,· 

···., 
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II. Schaden im beruflichen Fortkommen 

1. Begriff 

§ 65 

.Ein Schaden im beruflichen Fortkommen liegt vor, 
wenn der Verfolgte in der Nutzung seiner Arbeits
kraft geschädigt worden ist. 

2. Selbständige_ Berufe 

§ 66 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn er aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit, 
einschließlich land- und forstwirtschaftlicher oder 

. gewerblicher Tätigkeit, verdrängt oder in ihrer 
Ausübung wesentlich beschränkt worden ist. 

(2) Der selbständigen Erwerbstätigkeit ist die Ge
schäftsführung des tätigen Teilhabers einer Kapital
gesellschaft des Handelsrechts gleichzuachten, der 
mit mehr als 50 vom Hundert am Kapital der Gesell
schaft beteiligt war. 

(3) Wesentlich ist in der Regel die Beschränkung 
der selbständigen Erwerbstätigkeit, wenn die Be
schränkung in der Gesamtzeit der Schädigung zu 
einer Einkommensminderung von mehr als 25 vom 
Hundert geführt hat. 

§ 67 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch darauf, daß ihm die 
Wiederaufnahme seiner früheren selbständigen oder 
die Aufnahme einer gleichwertigen selbständigen 
Erwerbstätigkeit durch Erteilung der erforderlichen 
Genehmigungen, Zulassungen und Bezugsberechti
gungen ermöglicht wird. Hierbei darf die Frage des 
öffentlichen Bedürfnisses nicht geprüft werden. Hängt 
die Erteilung der Genehmigungen, Zulassungen und 
Bezugsberechtigungen von besonderen Voraussetzun
gen ab, so gelten diese in der Person des Verfolgten 
als gegeben, wenn er die Voraussetzungen nur des
halb nicht erfüllt, weil gegen ihn nationalsozialistische 
Gewaltmaßnahmen gerichtet worden sind. 

(2) Der Verfolgte, der vor dem 4. Septembef 1939 
nach deutschen Vorschriften als Arzt, Zahnarzt oder 
Dentist zur Kassenpraxis zugelassen war und noch 
nicht wieder zugelassen ist, gilt weiterhin als zur 
Kassenpraxis zugelassen. Der Verfolgte, der nicht zur 
Kassenpraxis zugelassen war, obwohl er die persön
lichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllt hatte, 
ist zur Kassenpraxis zuzulassen. Der Verfolgte gilt 
an dem Ort als zugelassen oder ist an dem Ort zu
zulassen, für den er seine Niederlassung beantragt; 
ih'm ist ohne Rücksicht auf die Zahl der im Zulassungs
bezirk bereits Zugelassenen und ohne Anrechnung 
auf die Verhältniszah:l der von ihm beantragte Tätig-
keitsbereich zuzuweisen. · 

(3) Absatz 1 und 2 berühren nicht die Bestimmun
gen über die persönlichen und fachlichen Voraus
setzungen, von denen der Zugang zu bestimmten Be
rufen abhängig ist. 

(4) Der Verfolgte hat Anspruch darauf, daß er von 
einer inzwischen eingeführten Prüfung oder von 
einem inzwischen eingeführten Befähigungsnachweis 

befreit wird. Der Anspruch besteht nicht, wenn die 
Prüfung oder der Befähigungsnachweis für alle in 
diesem Beruf bisher Erwerbstätigen vorgeschrieben 
ist. 

§ 68 

(1) Verfolgte sind bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen unbeschadet der Regelungen für not
leidende Gebiete bevorzugt zu berücksichtigen. 
Dies gilt auch für Unternehmen, an denen Verfolgte 
maßgeblich beteiligt sind. 

(2) Finanzierungsbeihilfen der öffentlichen Hand 
sollen unter der Auflage gegeben werden, daß die 
Empfänger dieser Hilfen sich· verpflichten, bei der 
Vergabe von Aufträgen entsprechend Absatz 1 zu 
verfahren . 

§ 69 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf zinslose oder 
zinsverbilligte Darlehen, soweit für die Wiederauf
nahme seiner früheren selbständigen oder die Auf
nahme einer gleichwertigen selbständigen Erwerbs
tätigkeit Geldmittel benötigt werden, die er sich nicht 
anderweitig beschaffen kann. 

(2) Der Verfolgte hat den Anspruch nach Absatz l 
auch dann, wenn er eine der dort genannten selbstän
digen Erwerbstätigkeiten bereits aufgenommen hat 
und das Darlehen zur Festigung der Grundlage dieser 
Tätigkeit erforderlich ist. Das gleiche gilt für den in 
der Ausübung seiner selbständigen Erwerbstätigkeit 
wesentlich beschränkten Verfolgten, wenn er das 
Darlehen zur vollen Entfaltung seiner früheren Er
werbstätigkeit benötigt. 

(3) Der Höchstbetrag des Darlehens beträgt 30000 
Deutsch-e Mark. 

§ 70 

(1) Hat der Verfolgte bei Beginn der Verfolgung 
mehrere selbständige Erwerbstätigkeiten ausgeübt, 
so steht ihm der Anspruch auf ein Darlehen zur 
Wiederaufnahme jeder früheren Erwerbstätigkeit zu. 

(2) Der Gesamtbetrag mehrerer Darlehen darf den 
Höchstbetrag des § 69 Abs. 3 nicht übersteigen. 

§ 71 

Der Darlehnsvertrag ist nach Maßgabe der fol
genden Bedingungen abzuschließen: 

1. Das Darlehen ist in der Regel mit drei vom 
Hui:idert jährlich zu verzinsen; 

2. das Darlehen ist nach zwei tilgungsfreien Jah
ren, spätestens im Verlaufe weiterer zehn Jahre 
zu tilgen; 

3. das Darlehen ist nach Möglichkeit zu sichern, 
insbesondere durch Sicherungsübereignung 
von Gegenständen, die aus dem Darlehen be· 
schafft werden; 

4. der Darlehnsnehmer ist verpflichtet, jährlich 
über die Verwendung des Darlehens Auskunft 
zu erteilen; auf Verlangen hat er Einsicht in 
seine Geschäftsgebarung, insbesonq.ere in seine 
Geschäftsbücher, zu gestatten; eine Verschlech
terung seiner beruflichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, welche die Rückzahlung des Dar
lehens gefährden könnte, hat er unverzüglich 
anzuzeigen; 



574 Bundesgesetzblatt, Jahrgang 1956, Teil I 

:i. d<!r Darlehnsvertrag kunn aus einem in der 
Persern oder in cfon Verhältnissen des Dar
lehnsnehmns liegendPn ~icht:igen Grund frist
los gekündigt wcrckn. 

§ 72 

(1) Mul\ der Verfolgte seine frühere oder eine 
gleichwertige Erwerbstäti9keit unter besonders er
schwerendem Bedingungen aufnehmen und können 

,aus diesem Grund ertraglose Anfangsaufwendungen 
einschließlich angemessener Lebenshaltungskosten 
dur(h das Darlehen nicht hinlänglich ausgeglichen 
werden, so hat er Anspruch auf ein zusätzliches Dar
lehen, auf dessen Rückzahlung bei nachweisbar ord
nungsmäßiger Verwendung verzidltet werden kann. 

(2) Besonders erschwerende Bedingungen im Sinne 
des Absatzes 1 können insbesondere dann vorliegen, 
wenn der Verfolgte seine Erwerbstätigkeit mehr als 
fünf Jahre hatte unterbrechen müssen, wenn er sie an 
einem anderen Ort als dem früheren aufnehmen muß, 
wenn er sein Geschäftsvermögen eingebüßt hat und 
es auch im Wege der Rüc.kerstattung nicht in aus
reidiendem Maße zurück.erlangen kann, wenn die 
Verfolgung den Kreis seiner Geschäftsfreunde be
sonders stark verringert hat oder wenn ihm das in
zwischen erreichte Alter rlie Aufnahme seiner Er
werbstätigkeit in ungewöhnlichem Maße erschwert. 

(3) Der Höchstbetrag des zusätzlichen Darlehens 
beträgt 20000 Deutsche Mark. 

(4) § 71 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß das 
zusätzliche Darlehen stets zinslos zu gewähren ist. 

§ 73 

(1) § 69 Abs. 1 und 2, §§ 70, 71, 72 Abs. 1, 2 und 4 
finden auf den überlebenden Ehegatten und die Kin
der eines verstorbenen V erfolgten entsprechende 
Anwendung, wenn sie die frühere Erwerbstätigkeit 
des Verfolgten wiederaufgenommen haben oder 
.wiederaufzunehmen beabsichtigen. 

(2) Der Gesamtbetrag mehrerer Darlehen im Falle 
des Absatzes 1 darf die in § 69 Abs. 3, § 72 Abs. 3 
genannten Höchstbeträge nicht übersteigen. 

§ 74 

Der Verfolgte hat für die Zeit. der Verdrängung 
aus oder der wesentlichen Beschränkung in seiner 
selbständigen Erwerbstätigkeit Anspruch auf Ent
schädigung. Die Entschädigung besteht in einer 
Kapit.alentschädigung oder in einer Rente. 

§ 75 

(l) Die Kapil:alcnlschädi~Jtmg wird nicht über den 
Zf!il.punkt hinaus geleisl.el., in dem der Verfolgte 
eine Erwerbsltil.i~Jkeit aulgcnomrnen hat, die ihm 
eine 1.msrcid.umde Lebenswundlage bietet. Es wird 
vermutet, duß dies erst tlln 1. Januar 1947 der Fall 
wur, wenn der Verf'oliJte z11 diesem Zeitpunkt: seinen 
Wohnsitz oder dauernden AufcnthaJ 1: im Geli:ungs
bereirh dieses Gesetzes gelli.tbl. hat. 

(2) Ausreichend ist eine Lebensgrundlage, die dem 
Verfolgten und seinen unterhaltsberechtigten Fami
lienangehörigen nachhaltig eine sold1e Lebensfüh
rung einschließlich einer angemessenen Vorsorge 
für sein Alter und seine Hinterbliebenen ermöglicht, 
die Personen mit gleicher oder ähnlicher Berufs
ausbildung in der Regel haben. 

(3) Hat der Verfolgte nach den in § 5 genannten 
Rechtsvorschriften oder nach § 56 bereits einen Aus
gleich für den durch die Verdrängung oder Beschrän
kung eingetretenen Einkommensverlust crhallen 
oder ist ihm ein solcher Anspruc.b durch unanfecht
baren Bescheid, rechtskräftige gerichtliche Ent
scheidung oder Vergleich zuerkannt worden, so 
entfällt insoweit der Anspruch auf Kapitalentschä
digung. 

§ 76 

(1) Ist der Verfolgte aus seiner Erwerbstätigkeit 
verdrängt worden, so wird die Kapitalentschädigung 
auf der Grundlage von drei Vierteln der Dienst
bezüge errechnet, die einem vergleichbaren Bundes
beamten im Zeitpunkt seiner Entlassung zugestanden 
hätten. Dabei ist an Stelle des Besoldungsdienstalters 
des Bundesbeamten im Zeitpunkt der Entlassung 
vom Lebensalter des Verfolgten bei Beginn der 
Schädigung auszugehen. Für die Einreihung des 
Verfolgten in eine vergleichbare Beamtengruppe 
sind seine Berufsausbildung und seine wirtschaftliche 
Stellung vor Beginn der Verfolgung maßgebend. Die 
wirtschaftliche Stellung ist nach dem Durchschnitts
einkommen des Verfolgten in den letzten drei Jah
ren vor Beginn der Verfolgung zu beurteilen. Beruf
liche Entwicklungsmöglichkeiten des Verfolgten, der 
erst am Anfang der Ausübung seines Berufes stand, 
sind angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Ist der Verfolgte in der Ausübung seiner 
Erwerbstätigkeit .wesentlich beschränkt worden, so 
findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß 
die Kapitalentschädigung in der Höhe festgesetzt 
wird, die sich aus dem Verhältnis der durch die 
Beschränkung verursachten Einkommensminderung 
zu den erreichbaren Dienstoezügen eines vergleich
baren Bundesbeamten ergibt. Erreichbare Dienst
bezüge sind die Bezüge, die ein vergleichbarer 
Bundesbeamter am Ende des Entschädigungszeit
raumes gehabt hätte. War das Durchschnittseinkom
men, das der Verfolgte innerhalb der letzten drei 
Jahre vor dem Beginn der Beschränkung gehabt hat, 
höher als die erreichbaren Dienstbezüge eines ver
gleichbaren Bundesbeamten, so findet Absatz 1 mit 
der Maßgabe Anwendung, daß die Kapitalentschädi
gung in der Höhe festgesetzt wird, die sich aus dem 
Verhältnis der durch die Beschränkung verursachten 
Einkommensminderung zu diesem Durchschnittsein
kommen ergibt. 

(3) Zugunsten des Verfolgten wird die fehlende 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung des ver
gleichbaren Bundesbeamten dadurch berücksichtigt, 
daß der Summe der nach Absatz 1 oder 2 errechneten 
Bezüge ein Betrag in Höhe von 20 .vom Hundert 
h inzugeredrnet wird. 

(4) Die Gesamtzeit, während der der Verfolgte 
aus seiner Erwerbstätigkeit verdrängt oder in ihrer 
Ausübung wesentlich beschränkt war, wird als ein-
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heitlidwr Sdwdens·z(!il.raum behand(dt. Das gleiche 
gilt für einzr;lne ZPilabschnill.e, wi:ihrencl deren d0.r 
V0.rfolotr, aus s<·i1wr füw(!rbsUil iukeit vndränqt 
oder in ihr.er Au~id>t1119 wr•senllilh IHischr,inkt war. 

§ 77 

Von df•J11 nach § 7(i Abs. 1, '.l und 4 errechnPlen Be
trag ist dc1s wiihrend dc;s oc,s,unl.t,n J::nlschcidigungs
Zf:itraunws durch iHHlcrw<'i liqr\ V crwertung der 
Arbei1 sk rc1 rt. r~rl'.i(\l l n Eink omnwn abzuzielwn, soweil 
es zusamrnPn mit. cl('lll nud1 § 7G errechneten Betrag 
die errP.ichbarnn Dic,nstbezli[Je cinc's vergleichbaren 
Bundesbeamten iilH'rslt,igl.. § 7G 1\bs. 2 Satz 2 findet 
Anwendunq. Dulwi ist. Einkommen, das vor dem 
1. Juli 194B erzielt worden ist, nicht zu berücksich
tigen. 

§ 7B 

Die Kapilalcinl.schiidigung wird nucb vollen Mona
ten bernchnet. Zugrunde zu legen sind die Kalender
monate, während deren der Verfolgte aus seiner Er
werbstiHirJkeit verdrängt oder in ihrer Ausübung 
wesentlich beschr~ink t war, sowie je 30 Tage der 
Monate, in denen der Verfolgte nur zeitweise aus 
seiner Erwe:rbsli:\ti~Jk(0 it verdrängt oder in ihrer Aus
übung wesen Uich lJrsc]iriink 1: war. 

§ 7D 

(1) Der Zeitraum, für den die Kapitalentschädigung 
qeleislet wird, endet spätestens mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Vnfolgte tal.süchlich nicht mehr arbeits
fiihig ü,t. Es wird vermutet, daß dies der Fall ist, 
wenn der Vf•rfolr1t0 clas 70. Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
in Höhe von mindeslPns.50vomIIunclertverfoluungs
bedinqt. ist. 

§ 80 

Bestehen nuch Festsetzunu oder nach rechtskräf
tiger gerichtlicher Entscheidung die VoraussE,tzungen 
für die Leistung einer Ku.pitalentschädigung fort, so 
wird der der Bered11111nu der Kapitalentschädigung 
nach § 76 zugrunde' gelegte Jahrcsbf!trag in monat
lichen Teilbetri:ig('n solanqc weit<'rgezahlt, bis der 
Höchstbelrug der Kc1pi1c1Icnl.scbädifJUng (§ 123) er
reicht ist. 

§ 81 

Der Vcrfol(_jlr, lrnrrn dn Si.Plle dl'r Kapitc1lenlschä
digung eine Rente wiihlen. Die Rente wircl ohne 
Rücksicht auf die Ili>hc der Kapil.ah,ntschädi1pmg auf 
Lebcnsz(!il uelcislc'L 

§ 82 

Voraussetzun9 fC1r das Wahlrechl nach § 81 i~;t, 
daß der Verfulq lt' illl Zeitpunkt der Entscheidung 
keine ErwcrbsUili<jkPil ausübt, die ihm f'ine ausrei
chende Lcbcnsgrundluge bietet, und duß ihm die 
Aufnahme einer solchen Erwerbsl.äligkeil auch nicht 
zuzumutPn ist. Die Aufnahme einer solchen Erwerbs
tätigkeit ist dem Verfolgten insbesondere dann nicht 
zuzumuten, wenn er im Zc!il.punkt der Entscheidung 
das 65. Lebensjahr vollendcl hat; bei Frauen tritt an 
Stelle des (35. dc1s fiO. Lc;lwnsjahr. Dr,r Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit, die dem Verfolgten eine aus
reichende LebensgrundJ.,ge bietet, ist eine Versor
gung aus einer früher ausgeübten Erwerbstätigkeit 
gleichzuachten. 

§ 83 

(1) Die Rente wird auf der Grundlage von zwei 
Dritteln der Versorgungsbezüge eines vergleichbaren 
Bundesbeamten errechnet. § 76 Abs. 1 Satz 2 bis 5 
findet mit der Maßgabe Anwendung, daß von dem 
Lebensalter des Verfolgten im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Gesetzes auszugehen ist. 

(2) Der monatliche Höchstbetrag der RentP. beträgt 
600 Deutsche Mark. 

(3) Ifot der Verfolgte die Rente gewählt, so erhält 
er für die Zeit vor dem l. November 1953 eine Ent
schädigung in Höhe der Rentenbezüge eines Jahres. 

§ 84 

Das Wahlrecht nach § 81 ist bis zum Ablauf einer 
Frist von drei Monaten oder, wenn der Verfolgte 
im außereuropäischen Ausland wohnt, bis zum Ab
lauf einer Frist von sechs Monaten durch Erklärung 
gegenüber der zuständigen· Entschädigungsbehörde 
auszuüben. Die Frist beginnt mit dem TagP., an dem 
der Bescheid der Entschädigungsbehörde unanfecht
bar oder die gerichtliche Entscheidung rechtskriiftiq 
geworden ist. Die Wahl ist endgültig. 

§ 85 

(1) Ist der Verfolgte nach Ausübung des Wahl
rechtes verstorben, so steht der Witwe bis zu ihrer 
Wiederverheiratung und den Kindern, solange für 
sie nach Beamtenrecht Kinderzuschläge gewährt wer
den können, der Anspruch auf eine Rente zu. Der 
Anspruch besteht nicht, wenn die Ehe nach Inkraft
treten dieses Gesetzes geschlossen worden ist. 

(2) Die Rente der Witwe beträgt 60 vom Hund!;rt 
und die Rente für jedes Kind 30 vom Hundert der 
Rente, die dem Verfolgten nach§ B3 zugestandenhc1t. 
Auf die Rente sind andere Versorgungsbezüge aus 
deutschen öffentliche:n Mitteln anzurechnen, soweit 
die Versorgungsbezüge den Betrag von 1.50 Deutsche 
Mark im Monat übersteigen. 

(3) Die Renten nach Absatz 2 dürfen zusammen die 
Rente des Verfolgten nir:ht übersteigen. Ergibt sich 
bei einer Zusammenrechnung der Renten ein höhE,rer 
Betrag als die Rente des Verfolgten, so werden die 
einzelnen Renten in dem Verhältnis gekürzt, in drm 
sie ihrer Höhe nach zueinander stehen. 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für den Wit
wer unter den Voraussel,:ungen des§ 17 Abs. 1 Nr. :Z. 

§ 86 

(1) Ist der Verfolgte innerhalb der Frist des § 84 
verstorben, ohne das ihm zustehende Wahlrecht n,•ch 
§ 81 ausgeübt zu haben, so kann die Witwe cL1s 
Wahlrecht ausüben. Die Frist für die Ausübung des 
Wahlrechtes nach § B4 beginnt mit dem Tag1:•, ar1 

dem der Verfolgte verstorben ist. 

(2) Ist der Verfolgte vor Beginn der Frist des § B4 

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorben, ohne 
das Wahlrecht ausgeübt zu haben, und lagen vor 
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scinP1n Tode die Vor<1ussdzungen für die Ausübung 
des Wc1hlrecht(•s rwch § B'.2 vor, so kann die Wilwe 
das Wi1hln,d1i ullSLilien, wenn sie selbst Verfolgte 
isl od(·r von der Vcrlolgung milbetroffen war. J\uf 
die ;\ust"ihurHJ des \Nc1hlred1les durch die Witwe 
findd § g.1 enlspn:dH·ndc J\nwEmdung. 

(:l) Wiil1H die' Witwe dic· H.t:nlP, so findet§ 85Abs. l 
bis :i c,nlspn:dH'IHle /\11wc,ndunr1. Für die Zeil vor 
dem Torlf' d<,s Vufolql.cn c·thüll.en die \,Vitwe und 
dir> l<indPr eine• Fnhd1üdiqunq in lliihe der Rcnlcn
lwzii(je ,,i11es J<1hrc,s, die ckrn Verfolgten nach § 83 
Abs. '.l zuqc·slil11dcn hüll,,. Die Entschädigung ver
lPill sich naf'h Mc1ßqallC: des § B5 Abs. 2 Salz 1 und 
Abs. :i i11il diP Wilwc, und die Kinder. 

(!I) Sind üllf dc!n Anspruch dcs Verfol~1ten w<:qen 
SdwdPns im hernllid1C'n Fortkommen bereits Lei
sll!IHJen hr!wirkl wordlm, so sind diese auf die RPnte 
und aul die Enlschü.di~Jung [ür die Zeit vor dem Tode 
des VPrlol~Jlc'n voll anzurechnen. Dies gilt auch clmm, 
W<'nn cliesl' LC'istun9en <1n einen Dritten bewirkt 
worden sincl. 

(5) Absälze 1 bis 4 gellen sinngemäß für den Wit
WPr unlPr den Vorc1ussdzungen des§ 17 Abs. 1 Nr.2. 

3. Unselbständige Berufe 

A. Privater Dienst 

§ 87 

(1 J Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn er im privaten Di;;nsl. durch Entlassung, vor
zei I igPs A usscheidcn oder durch Versetzung in eine 
erlwblid1 geringer cn ! lohn\ e Beschäftigung geschä
digl worden isl. 

(2) Versetzunu in einer erheblich geringer ent
lohnte Beschälti~Jttn~J liPgt in der Regel vor, wenn die 
Versetzung in der c;c•sa 111 tzPi t der Schädigung zu 
einer Einkomrnensmindentng von mehr als 25 vom 
Hnnderl (jefiih rt hell. 

§ 88 

§ 87 qill sinngemi:iß, wenn 

l. dem V Prfolgten von seinem Arbeitgeber unter 
Bc,achlung der gesetzlichen, vertraglichen oder 
tariflichen Bcslimmungen gekündigt worden 
ist, sofern nach der Verkehrssitte oder den Um
ständen des Einzelfolles das Arbeitsverhältnis 
fortgesetzt worden wäre, wenn keiner der Ver
folgungsgründe des § 1 vorgelegen hätte; 

2. ein befristet.es Arbeitsverhältnis nicht erneuert 
worden ist., sofern nach der Verkehrssitte oder 
den Umslänclen des Einzelfalles die Erneuerung 
zu erwarten gewesen wäre, wenn keiner der 
Verfolgungsgründe des § 1 vorgelegen hätte; 

3, dN Verfolgte seinen Arbeitsplatz durch Frei
hei l.sentziehung, Berufsverbot oder dadurch 
verloren bat:, dc1ß er, um nationalsozialistischen 
Gewallmal'inahmen zu entgehen, ausgewandert 
od.cr geflohen ist oder in der Illegalität gelebt 
hat odc?r m1s den Verfolgungsgründen des § 1 
ausuewicsen ocler deportiert worden ist; 

4. der arbeitslose Verfolgte aus den in Nummer 3 
gcrnannl<m Cründcn keinem Arbecil.splatz er-

langt hat oder aus den Verfolgungsgründen des 
§ 1 von der Vermittlung in Arbeit ausgeschlos
sen geblieben ist; 

5. der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz dadurch 
verloren hat, daß der Arbeitgeber im Zuge der 
Verfolgung seine Tätigkeit hat einstellen müs
sen und der Arbeitnehmer wegen seines Dien
stes bei diesem Arbeitgeber keine gleichwertige 
Beschäftigung gefunden hat; 

6. die Aufgaben des arbeitgebenden Verbandes 
im Zuge nationalsozialistischer Organisations
maßnahmen auf einen anderen Verband über
geführt worden sind und der Arbeilnehmcr aus 
den Verfolgungsgründen des § 1 von der all
gemeinen Ubernahme in den Dienst dieses Ver
bandes ausgeschlossen geblieben ist. 

§ 89 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Einräumung 
seines früheren oder eines gleichwerligen Arbeits
platzes, es sei denn, daß er das 65. Lebensjahr voll
endet hat' oder erwerbsunfähig ist. Die Erwerbs
unfähigkeit ist nach dccr geistigen und körperlichen 
Leistungsfähigkeit des Verfolgten im allgemeinen 
Erwerbsleben zu beurteilen. 

(2) Die Verpflichtung zur Einräumung des frü
heren oder eines gleichwertigen Arbeitsplatzes ob
liegt jedem Arbeitgeber1 aus dessen Dienst der 
Verfolgte entlassen worden oder vorzeitig ausge
schieden ist, oder dessen Rechtsnachfolger. 

(3) Der in Anspruch genommene Arbeitgeber oder 
dessen Rechtsnachfolger kann die Erfüllung des An
spruchs auf Einräumung des früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes verweigern, wenn 

1. er zur Erfüllung dieses Anspruchs aus zwin
genden wirtschaftlichen oder betrieblichen 
Gründen nicht in der Lage ist; 

2. bei Vorhandensein mehrerer Verpflichteter 
ein anderer Arbeitgeber unter Berücksich
tigung aller Umstände nach billigem Ermes
sen zur Erfüllung des Anspruchs in erster 
Linie als verpflichtet anzusehen ist. 

(4) Ist die Verpflichtung zur Einräumung des 
früheren oder eines gleichwertigen Arbeitsplatzes 
durch unanfechtbaren Bescheid oder durch rechts
kräftige gerichtliche Entscheidung festgestellt, so 
gilt das Arbeitsverhältnis als wiederhergestellt. 

§ 90 

Hat der Verfolgte eine selbständige Erwerbstätig
keit aufgenommen oder weist er nach, daß er die 
Voraussetzungen für die- erfolgreiche Aufnahme einer 
solchen Tätigk.eit erfüllt, so kann ihm nach Maßgabe 
der §§ 69, 71 ein Darlehen gewährt werden. § 72 gilt 
sinngemäß. 

§ 91 

DerVerfolgte hat Anspruch auf eine Entschädigung 
für Schaden, der ihm durch Entlassung, vorzeitiges 
Ausscheiden oder durch Versetzung in eine erheb
lich geringer entlohnte Beschäftigung entstanden ist. 
Die Entschädigung besteht in einer Kapitalentschädi
gung oder in einer Rente, 
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§ 92 

(1) Anf die Kapitalentschädigung finden die §§ 75, 
76 Abs. 1, 2 und 4, §§ 78 bis 80 cmlsprcchcnde Anwen
dung. 

(2) Hat der Verfolgte weder Ansprüche auf Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Voll
endung des 65. Lebensjahres noch Anspruch auf Ent
schädigung nach §§ 134 bis 137, so wird der Summe 
der nach Absatz 1 errechneten Bezüge ein Betrag in 
Höhe von 20 vom Hundert hinzugerechnet. 

(3) § 77 findet mit der Maß~Jctbc Anwendung, daß 
außer dem durch anderweitige Verwertung der Ar
beitskraft erzielten Einkommen solche Entschädi
gungen, Zuwendungen, Unterhaltsbeiträge oder ähn
liche Leistungen zu berücksichtigen sind, die der Ver
folgte von einem früheren Arbeitgeber oder dessen 
Rechtsnachfolger erhalten hat. 

§ 93 

Der Verfolgte kann an Stelle der Kapilalentschädi
gung eine Rente wählen. Bei Bemessung der Rente 
sind das Lebensalter des Verfolgten und die ihmnach 
§ 92 zustehende Kapitalentschädigung angemessen 
zu berücksichtigen. 

§ 94 

Voraussetzung für das Wahlrecht nach § 93 ist, 
daß der Verfolgte im Zeitpunkt der Entscheidung das 
65. Lebensjahr vollendet hat oder in seinem Beruf 
nicht mehr als 50 vom Hundert arbeitsfähig ist; bei 
Frnuen tritt an Stelle des 65. das 60. Lebensjahr. 

§ 95 

(1) Der monatliche Höchstbetrag der Rente beträgt 
600 Deutsche Mark. 

(2) Der monatliche Mindestbetrag der Rente be
trägt 100 Deutsche Mark. 

(3) Der monatliche Mindestbetrag der Rente wird 
insoweit gekürzt, als er zusammen mit Versorgungs
bezügen oder wiederkehrenden Leistungen aus deut
schen öffentlichen Mitteln den Belrag von 300 Deut
sche Mark im Monat übersteigt. Der Betrag von 
300 Deutsche Mark erhöht sich bei verheirateten 
Verfolgten um 60 Deutsche Mark im Monat und für 
jedes Kind, für das nach Beamtenrecht Kinderzu
schläge gewiihrt werden können, um 20 Deutsche 
Mark im Monat. Der Verfolgte erhält jedoch minde
stens den Betrag der nach § 93 errechneten Rente. 

§ 96 

Das Wahlrecht nach § 93 ist bis zum Ablauf einer 
Frist von drei Monaten oder, wenn der Verfolgte im 
außereuropäischen Ausland wohnt, bis zum Abla.uf 
einer Frist von sechs Monaten durch Erklärung 
gegenüber der zuständigen Entschädigungsbehörde 
auszuüben. Die Frist beuinnt mit dem Tage, an dem 
der Bescheid der Entschiidigunqsbehürde unanfecht
bar oder die gerichtliche faitsdwiclung rechtskräftig 
geworden isl:. Die Wuhl ist end9ültig. 

§!)7 

(1) Ist der Verfolqte nuch J\usübuun des Wahl·· 
rnchte:;, ve:rslorlie:n, so findd § B:i entsprec:iiende: An
wendu.ng. Der Bcrechnunq der Rtinte ist die Rente 
zugrunde zu legen, dir! dem Verlolql.c\n nach §§ 9:l, 
95 zugestanclen hat. 

(2) Der monatliche Mindestbetrag der Rente be
trägt für die Witwe oder den Witwer 60 Deutsche 
Mark, für jedes Kind 30 Deutsche Mark; § 95 Abs. 3 
findet entsprechende Anwendung. Ergibt sich bei 
einer Zusammenrechnung der Mindestbeträge der 
Renten nach Satz 1 ein höherer Betrag als der Min
destbetrag der Rente des Verfolgten, so werden die 
einzelnen Mindestbeträge der Renten in dem Ver
hältnis gekürzt, in dem sie ihrer Höhe nach zuein
ander stehen. 

§ 98 

Ist der Verfolgte vor Ausübung des Wahlrechtes 
verstorben, so findet§ 86 entsprechcmdeAnwendung. 
Die Rente ist nach § 97 zu berechnen. 

B. Öffentlicher Dienst 

a) Gemeinsame Vorschriften 

§ 99 

(1) Der verfolgte Angehörige des öffentlichen 
Dienstes (§§ 1, 2, 2a des Gesetzes zur Regelung der 

· Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes) hat An· 
spruch auf Entschädigung für die Zeit vor dem 
1. April 1950, wenn ihm auf Grund einer der folgen
den Maßnahmen Bezüge entgangen sind: 

1. bei Beamten und Berufssoldaten 
a) Beendigung des Dienstverhältnisses auf 

Grund Strafurteils, 

b) Entfernung aus dem Dienst, 

c) Entlassung ohne Versorgung oder mit 
gekürzter Versorgung, 

d) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, 
e} Versetzung in den Wartestand, 

f) Versetzung in ein Amt oder auf einem 
Dienstposten mit niedrigerem Endgrund
gehalt; 

2. bei Versorgungsempfängern 
a} Vorenthaltung der Versorgungsbezüge, 
b} Kürzung der Versorgungsbezüge; 

3. bei Angestellten und Arbeitern 

a} Entlassung, 
b) vorzeitige Beendigung des Arbeitsver

hältnisses, 
c) Verwendung in einer Tätigkeit mit ge

ringerer Vergütung oder geringerem 
Lohn; 

4. bei nichtbeamteten außerordentlichen Pro• 
fessoren und Privatdozenten an den wis
senschaftlichen Hochschulen 

Entziehung der Lehrbefugnis (venia le
gend.i). 

Es wird vermutet, daß das Dienst- oder Arbeits
verhältnis über den 8. Mai 1945 hina,us fortgedauert 
hätte, wenn es ohne die Verfolgung zu diesem Zeit
punkt noch bestanden hätte. 

(2) Als Entlassung, vorzeitige Versetzung in den 
Ruhesland, Vorenthaltung der Versorrrungsbezüge 
oder Entziehung der Lehrbefugnis im Sinne des Ab
satzes 1 gelten auch Maßnahmen, welche die gleiche 
Folge kraft Gesetzes gehabt haben. Als Entlassung 
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gellen ferner lwi verfolg 1 <'ll Angehörigen des öffent
lichen Dienstes in den in § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur 
Regelung der Wieder\JU t111achung nationalsoziali
stischen Unrec:ht.s lür Angehörige des öffentlichen 
Dienstes erw8h11t1m Gebieten die Ablehnung der 
Weiterverwendung und lwi Verfolglen, deren Dienst
verhfütnis mit der Ablrinung der den Vorbereitungs
dienst ab~chließenden Prüfung geendet hat, die 
Nichliibernahrne als außerplanmäßiger Beamter. 

(:1) §§ 1 his 14, li4 lindC'n Anwendung. 

§ 100 

Ansprnch ilUf b1tschädigung besteht nicht, wenn 
eine gleiche Maßnahnw aus beamten- oder tarif
rechllidwn Gründen, die nicht mit nationalsozialisti
schen Gewultmaßnahmen im Zusammenhang stehen, 
nach heutiger Rechtsauffassung gerechtfertigt ge
WPsen wäre. DiP Verheiratung einer verfolgten 
Angehöriuen des öffentlichen Dienstes ist kein 
beamten- odPr larifrC'Chtlid1er Grund im Sinne des 
Sal.zPs 1. 

§ 1 01 

lsl !)ine Malltldh11w nach § 99 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
durch Slrafurl.Pil oder durch Dienststrafurteil aus
ges;,roc_hen worden oder isl sie die gesetzliche Folge 
eines solchen Urteils, so findet § 44 entsprechende 
Anwendung. IJcr Aufhebung des Urteils steht die 
B0.sPil.ig11ng der bea111len- oder versorgungsrecht
lid1c-n r:olrwn dPs llr!Pils im CnadPnwege gleich. 

h) Hc•<1111le 

§ 102 

( 1) Der Hct1111le, dri111 uuf Grund einer der in § 99 
Ahs. l Nr. 1 qenannlen Maßnahmen Dienstbezüge 
enlyangen sind, hal Anspruch auf eine Kapitalent
sch;idigtrng, wr·nn er 

1. kPin!' V ersrir~Jttngsbezüge erhalten hat, in 
Hölw von drei Vierteln der ihm zuletzt 
gewährten Dienstbezüge; 

2. Versorgungs- oder Wartestandsbezüge er
halten oder ein niedrigeres Diensteinkom
men gehabt hat, insoweit als diese Bezüge 
hinter drei Vierteln der ihm bis zu diesem 
ZPil.pnnkl. gewiihrten Dienstbezüge zurück
gcblicbrn sind. 

(2) GehaHsk ür:wngen auf Grund der Verordnung 
des Reichspriisitlenten zur Sicherung von Wirtschaft 
und Finanzen vom 1. Dezember 1930 {Reichsgesetz
bl. I S. 517, 522), der Zweiten Verordnung des Reichs
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finan
zen vom 5. Juni .1931 (Rcichsgesetzbl. I S. 279, 282) 
und der Vierten Verordnung des Reichspräsidenten 
zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen zum 
Schutze des inneren Friedens vom 8. Dezember 1931 
(Reichsgeselzbl. I S. 699, 738) werden nur für den 
Zeitraum berüd,sichlig 1, in dem sie für dk Reichs
und Bundesbeamten gegolten haben. 

(3) Befand sich der Beamte im Zeitpunkt der Schä
digung im Wartestand (einstweiligen Ruhestand), so 
linden Absäl.ze 1 und 2 mit derMaßgabeAnwendung, 
daß clll Stelle einer Kapilalentsd1äclig1mg in Höhe 

von drei Vierteln der letzten Dienstbezüge eine 
Kapitalentschädigung in Höh~ von drei Vierteln der 
Wartestandsbezüge tritt. 

(4) Hatte der Beamte im Zeitpunkt der Schädigung 
eine vorgeschriebene oder übliche Laufbahnprüfung 
abgelegt, aber noch keine planmäßige Anstellung er
langt, so finden Absätze 1 und 2 mit der Maßgabe 
Anwendung, daß an Stelle einer Kapitalentschä
digung in Höhe von drei Vierteln der letzten Dienst
bezüge eine Kapitalentschädigung in Höhe von drei 
Vierteln der Dienstbezüge der Eingangsstufe seiner 
Dienstlaufbahn tritt. Dies gilt auch im Falle der 
Nichtübernahme als außerplanmäßiger Beamter (§ 99 
Abs. 2 Satz 2). 

(5) § 75 Abs. 1 und 2 findet entsprechende Anwen
dung. 

§ 103 

Ruhestandsbeamte, Witwen und Waisen, denen 
Versorgungsbezüge ganz oder teilweise vorenthalten 
worden sind (§ 99 Abs. 1 Nr. 2), haben Anspruch auf 
eine Kapitalentschädigung in Höhe der entgangenen 
Versorgungsbezüge. 

§ 104 

(1) Ein versorgungsberechtigter Hinterbliebener 
eines verfolgten Beamten oder Versorgungsempfän
gers, der als Folge einer gegen den Verfolgten ge
richteten Maßnahme {§ 99 Abs. 1 Nr. 1 und 2) keine 
oder nur gekürzte Versorgungsbezüge erhalten hat, 
hat Anspruch auf eine Kapitalentschädigung in Höhe 
der nach den allgemeinen beamtenrechtlichen Vor
schriften sich ergebenden Hinterbliebenenbezüge 
unter Zugrundelegung der Kapitalentschädigung, die 
dem Verfolgten nach den §§ 102, 103 zugestanden 
hätte. 

(2) Es genügt, daß der versorgungsberechtigte Hin
terbliebene die Voraussetzungen des § 4 erfüllt. Im 
übrigen finden§§ 5 bis 14 entspred1ende Anwendung. 

§ 105 

Bei einem Beamten oder Versorgungsempfänger, 
der auf Grund mehrerer aufeinanderfolgender Maß
nahmen {§ 99 Abs. 1 Nr. 1 und 2) geschädigt worden 
ist, bemißt sich die Kapitalentschädigung nach dem 
Rechtsverhältnis im Zeitpunkt der ersten Schädigung. 
War der Beamte im Zeitpunkt einer späteren Maß
nahme entsprechend seiner früheren Rechtsstellung 
wiederverwendet, so bemißt sich die Kapitalentsd1ä
digung für die Folgezeit nach dem letzten Dienst
verhältnis. 

,§ 106 

Für die Bemessung der Entschädigung nach §§ 102 
bis 105 sind die Vorschriften des _für die Bundes
beamten am 1. April 1951 geltenden Besoldungs- und 
Versorgungsrechts anzuwenden. Dabei sind die 
Dienstbezüge nur insoweit zugrunde zu legen, als sie 
ruhegehaltfähig wären. · 

§ 107 

(1) Auf die Kapitalentschädigung nach §§ 102 bis 
106 sind für den gleichen Zeitraum gewährte Ver
sorgungsbezüg·e, Kapitalabfindungen, Unterhaltsb<ii-
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lrii{W, Zuwendungen und ähnliche Leistungen aus 
dcu tschen öffentlichen Mitteln mit Ausnahme von 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und 
der Arbeitslosenfürsorge in vollem Umfange an
zurechnen. Bezüge, die bei der Bemessung der 
Kapitalentschädigung bereits berücksichtigt sind 
(§ 102 Abs. 1 Nr. 2, §§ 10J, 104) bleiben bei der An
rechnung außer Bet.rach1. 

(2) Ein Berechtigter, der durch anderweitige Ver
werlung seiner Arbeilskrafl ein Einkommen erzielt 
hat, erhält die Kapitalentschädigung insoweit, als 
diese zusammen mit dem Einkommen und den in Ab
sal.1: 1 genannten Leistungen 

1. bei einem rmtlassenen, vorzeitig in den 
Ruhestand oder in den Wartestand ver
setzten ßeamlen das Diensteinkommen, das 
der Beamte bei Belassung im Dienst in 
regelmäßiger Dienstlaufbahn erreicht hätte, 

2. bei einem Rt1he- ocler Wartestandsbeam
ten die dem Ruhegehalt oder Wartegeld 
zugrunde liegcncfon ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge, 

3. bei einer Witwe 75 vom Hundert der 
Dienstbezüge nach Nummer 2, 

4. bei einer Waise 40 vom Hundert der 
Dienstbezüge nach Nummer 2 

nichl übersteigt. Dabei ist. Einkommen, das vor dem 
l. Juli 1948 erzielt worden ist, nicht zu berück
sichligen. 

c) Herufssoldalcm 

§ 108 

(1) §§ 102 bis 107 finden auf Berufssoldaten der 
früheren Wehrmacht sowie ihre Hinterbliebenen ent
sprechende Anwendung. 

(2) Für die Bemessung der ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge nach den Besoldungsordnungen A und B 
ist die zu § 20 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Regelung 
der vViedergut.machung nationalsozialistischen Un
rechts für Angehöri~Je des öffentlichen Dienstes als 
Anlage beigefügte Tabelle maßgebend. Die Fest
setzung des Besoldungsdienstalters in den Besol
dungsgruppen der Besoldungsordnung A bestimmt 
sidJ, insbesondere für die Frage, welche Bezüge als 
ruhegehaltfähige Dienstbezüge zu gelten haben, nach 
den für Beamte geltenden Vorschriften des Reichs
besoldungsueselzes ~Jemäß der Verordnung zur Durch
führung des § 20 des Gesetzes zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffenllichen Dienstes. 

(3) Zur früheren Wehrmacht gehören die Wehr
macht im Sinne ch~s Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 
(ReidJsgeselzhl. I S. 609), die Reichswehr und die alte 
Wehrmacht (Heer, Marine, Schutztruppe). 

d) An~wstelltc nncl Arbeiter 

§ 109 

§§ 102 bis 107 finden auf Angestellte und Arbeiter 
(§ 99 Abs. 1 Nr. 3), die einen vertraglichen Anspruch 
auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
oder auf Ruhelohn hc1ben, sowie auf ihre Hinter
bliebenen entsprediencle Anwendung. 

§ 110 

(1) §§ 87, 88, 90 bis 98 finden auf Angestellte und 
Arbeiter (§ 99 Abs. 1 Nr. 3), die keinen vertraglichen 
Ansprud1 auf Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen oder auf Ruhelohn haben, sowie auf ihre 
Hinterbliebenen entsprechende Anwendung. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Angestellten. und 
Arbeiter sowie ihre Hinterbliebenen haben abwei
chend von § 99 Abs. 1 Anspruch auf Entschädigung 
auch für die Zeit nach dem 1. April 1950, längstens 
jedoch bis zu dem Zeitpunkt, von dem an sie laufende 
Bezüge nach § 21 a des Gesetzes zur Regelung· der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes erhalten. 

e) Nichtbeamtete außerordentliche Professoren und 
Privatdozenten an den wissenschaftlichen Hochschulen 

§ 111 
(1) Nichtbeamtete außerordentliche Professoren 

und Privatdozenten an den wissenschaftlichen Hoch
schulen (§ 99 Abs. 1 Nr. 4) haben Anspruch auf eine 
Kapitalentschädigung in Höhe von drei Vierteln der 
Dienstbezüge, die ihnen zugestanden hätten, wenn 
ihnen im Zeitpunkt der Schädigung eine Diäten
dozentur übertragen worden und. das Gesetz über die 
Besoldung der Hochschullehrer vom 17. Februar 1939 
(Reichsgesetzbl. I S. 252) in diesem Zeitpunkt bereits 
in Kraft gewesen wäre. 

(2) §§ 104 bis 107 finden entsprechende Anwendung. 

C. Dienst bei Religionsgesellschaften 

§ 112 

§§ 109, 110, 88 finden auf Verfolgte, die im Dienst 
von Religionsgesellschaften gestandeh haben und 
in diesem Dienst geschädigt worden sind, sowie auf 
ihre Hinterbliebenen entsprechende Anwendung. 
Der Anspruch auf Entschädigung besteht auch für 
die Zeit nach dem 1. April 1950, längstens jedoch 
bis zu dem Zeitpunkt, von dem an laufende Bezüge 
auf 'Grund des Gesetzes zur Regelung der Wieder
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts für An
gehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt werden. 

4. Schädigung in selbständiger und unselbständiger 
Erwerbstätigkeit 

§ 113 

( 1) Ist der V erfolgte selbständig und unselbständig 
erwerbstätig gewesen und ist er nur in einer der 
beiden Erwerbstätigkeiten geschädigt worden, so 
sind für die Entschädigung nur die diesen Schaden 
regelnden Vorschriften maßgebend. 

(2) Ist der Verfolgte sowohl in seiner selbständigen 
als auch in seiner unselbständigen Erwerbstätigkeit 
geschädigt worden, so ist für den Anspruch auf Ka
pitalentschädigung oder auf Rente entscheidend, aus 
welcher Erwerbstätigkeit er nicht nur vorübergehend 
das höhere Einkommen bezogen hat. 

(3) Ist das Einkommen des Verfolgten aus seiner 
selbständigen un.d seiner unselbständigen Erwerbs
tätigkeit annähernd gleich gewesen, so ist sein An
spruch auf Kapitalentschädigung oder auf Rente wie 
der eines nur selbständig Erwerbstätigen zu be
handeln; 
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5. Nichlauf'nahnH1 einer Erwerbslätigkeil trotz 
abgeschlossener Berufsausbildung 

§ 114 

(1) Der Verfol!Jte, der trotz abgesd1Iossener Be
rufsausbildung aus den Verfolgungsgründen des § 1 
keine dieser Ausbildung entsprechende Erwerbstätig
keit hat aufnehmen können, sowie seine Hinter
bliebenen habPn Anspruch nuf Entschädigung nach 
§§ 66 bis 8fi. 

(2) Ist den Umstünden nach anzunehmen, daß der 
Verfolgte keine selbständige Erwerbstätigkeit hat 
aufnehmen wollen, so haben rler Verfolgte sowie 
seine Hinlc>rbliPbenen Anspruch aur Entschädigung 
nach §§ 87, 90 bis 98. 

(3) Die Einreihung des Verfolgten in eine vergleich
bare Bcamtenuruppe bestimmt sich nach seiner Be
rufsausbildung und nach seinem mutmaßlidien Ein
kommen. 

(4) Absätze 1 bis 3 .finden keine Anwendung, wenn 
der Verfolgte oder seine Hinterbliebenen eine Ent
schädigung nach § 102 Abs. 4 Satz 2, §§ 104 bis 107 
erhallen. 

f>. Schaden in der Ausbildung 

§ 115 

(1) Als Schaden im beruflichen Fortkommen im 
Sinne von § 65 gilt auch der Schaden, den der Ver
folgte in seiner Berufsausbildung oder in seiner vor
beruflichen Ausbildung durch Ausschluß von der er
strebten Ausbildung oder durch deren erzwungene 
Unterbrechung erlil.ten hat. 

(2) § 67 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß ein 
Anspruch nad1 § 67 Abs. 2 Satz 2 und 3 von dem Zeit
punkt an besteh!., in dem der Verfolgte ohne Aus
sdiluß von der erstrebten Ausbildung oder ohne 
deren erzwungene Unterbrechung zur Kassenpraxis 
zugelassen worden wäre. 

§ 116 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf eine Beihilfe 
zu den Aufwendungen, die ihm bei der Nachholung 
seiner Ausbildung erwachsen oder erwachsen sind. 
Die Beihilfe beträgt 5000 Deutsche Mark. Nachgewie
sene höhere Ausbildungskosten sind bis zu einem 
weiteren BC'trage von 5000 Deutsche Mark zu er
statten. 

(2) Aur die Beihilfe sind Leistungen anzurechnen, 
die der Verfolgte nach anderen Gesetzen für seine 
Ausbildunu aus deutschen ö!Tenllichen Mitteln er
halten hat. § 10 bleibt unberührt. 

§ 117 

(1) Der Verrolgl.e hat nach erfolgreid1 abgeschlos
sener Ausbildunu Anspruch auf ein Därlehen. § 69 
Abs. 1 und 2 gilt sinngemäß. 

(2) Der 1 [iichsl.bc!lrag des Darlehens beträgt 10000 
Deutsche Mark. § 71 findet enl.sprechcncle Anwen
dung. 

§ 118 

(1) Will der Verfolgte die Ausbildung nicht nach
holen, so hat er als Ersatz für die fehlende Ausbil
dung Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 
5000 Deutsdie Mark. 

(2) Hat der Verfolgte mit der Nadiholung der Aus
bildung begonnen, will er aber die Ausbildung nicht 
absdiließen, so sind auf die Entsdiädigung nach 
Absatz 1 die Beihilfe und Leistungen, die der Ver
folgte nach anderen Gesetzen für seine Ausbildung 
aus deutsdien öffentlichen Mitteln erhalten hat. an
zurechnen. 

§ 119 

(1) Kinder, die wegen der Verfolgung ihrer Eltern 
ihre erstrebte Berufsausbildung oder ihre vorberuf
lidie Ausbildung nicht haben aufnehmen oder be
enden können, haben, solange für sie nadi Beamlen
redit Kinderzusdiläge gewährt werden können, 
Anspruch auf eine Beihilfe zu den notwendigen Auf
wendungen, die bei der Nachholung ihrer Ausbildung 
erwadisen. Der Anspruch besteht nur, soweit die 
Eltern wegen der Verfolgung nicht in der Lage sind, 
die Kosten der Ausbildung aus eigenen Mitteln zu 
bestreiten. 

(2) Es genügt, daß die Kinder die Voraussetzungen 
des § 4 erfüllen. Im übrigen finden §§ 5 bis 14 ent
sprechende Anwendung. 

(3) Die Beihilfe wird in Teilbeträgen gezahlt, die 
dem Bedarf während der Dauer der Ausbildung ent

. sprechen. Die Beihilfe darf für jedes Kind den Betrag 
von insgesamt 5000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 
§ 116 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

7. Zusammentreffen 
von Ansprüdien auf Entschädigung für Schaden 

im beruflidien Fortkommen mit Ansprüdien 
auf Entschädigung für Schaden an Leben, 

Körper oder Gesundheit 

§ 120 

Hat der Hinterbliebene eines Verfolgten Ansprudi 
auf Rente für Schaden im beruflichen Fortkommen 
nadi §§ 85, 86 oder §§ 97, 98 und Anspruch auf Rente 
für Sdiaden an Leben, so erhält er die höhere Rente 
in voller Höhe und 25 vom Hundert der niedrigeren 
Rente. 

§ 121 

(1) Hat der Verfolgte für denselben Entschädi
gungszeitraum Anspruch auf Kapitalentsdiädigung 
oder auf Rente für Sdiaden im beruflichen Fortkom
men sowie Ansprudi auf Rente und auf Kapital
entschädigung für Sdiaden an Körper oder Gesund
heit, so erhält er die Entsdiädigung für den Schaden, 
auf den sidi der höhere Anspruch· gründet, in voller 
Höhe und 25 vom Hundert der Entsdiädigung für 
den Schaden. auf den sich der niedrigere Anspruch 
gründet. 

(2) Bei der Bemessung des Anspruch.s für Schaden 
im beruflichen Fortkommen bleibt außer Betracht, 
daß der Verfolgte wegen des Sdiadens an Körper 
oder Gesundheit nicht voll leistungsfähig war oder ist. 

(3) Absätze 1 und 2 gelten nicht in den Fällen der 
§§ 115 bis 119. 
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§ 122 

(1) Ist die Entschädigung für den Sdrnden, auf den 
sich der niedrigere Anspruch gründet, durch unan
fedltburen BC'schcid oder red.11 sk räftige gerichtliche 
Entscheidung bereits festgesetzt 1,,vorden, so ist diese 
Enl.scl1ädigm1n in llülw von 75 vom Hundert auf die 
Entschädignnq für den Sl'haden anzuredrncn, auf den 
sich der höhere Anspruch gründet. 

(2) Absatz! gilt auch clunn, wenn die Entschädigung 
für den Sd1aclcn, auf den sid1 der nicidrigme Anspruch 
gründet, auf andc!re Weise, insbesondere durch Ver
gleich oder Alilindung, uercgclt worden ist. 

8. Höchstbetrag der Kapitalentschädigung 

§ 123 

(1) Die Kapitalentschädigung lür Schaden im beruf
lichen Portkommen darf für den einzelnen Verfolgten 
insgesamt den Betrag von 40000 Deutsche Mark nicht 
übersteigen. 

(2) Die Beihilfe und die Entschädigung für Schaden 
in der Ausbildung sowie die Entschädigung nach § 19 
des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes sind in den Höchstbetrag ein
zuredmen. 

§ 124 

Soweit nach §§ 99 bis 109, 111 ein versorgungs
berechtigter Hinterbliebener Anspruch auf Entschädi
gung hat, mindert sich der Höchstbetrag des § 123 in 
dem Verhältnis, in dem nadl versorgungsrechtlichen 
Vorschriften die Hinterbliebenenbezüge zu dem 
Ruhegehalt oder Ruhelohn des verstorbenen An
gehörigen des öffentlichen Dienstes stehen. 

§ 125 

Der Höchstbetrag des § 123 gilt aud1 dann, wenn 
Kapitalentschädigungen nach §§ 99 bis 109, 111 aus 
einem Dienstverhältnis zugunsten mehrerer Berech
tigter zu zahlen sind. 

9. Ermächtigung der Bundesregierung zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen 

§ 126 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zur 
Durchführung der §§ 65 bis 98 sowie der §§ 110 bis 
122 Rechtsverordnungen zu erlassen. Hierbei kann 
sie als Grundlage für die Berechnung der Kapitalent
schädigungen und der Renten Bestimmungen über die 
Einreihung des Verfolgten in eine seiner Berufsaus
bildung und seiner wirtschaftlichen Stellung inner
halb der letzten drei Jahre vor der Schädigung 
vergleichbare Beamtengruppe mit aufsteigenden 
Gehältern trerren und Tabellen für das durchschnitt
liche Dienst.einkommen und die durchschnittlichen 
Versorgungsbezüge der Bundesbeamten des ein
fachen, mitllercn, gehobenen und höheren Dienstes, 
nach Lebensall.erssl:ufen gegliedert, aufstellen. Für 
die anreclmunosfi.ihigen Beträge können Pauschsätze 
bestimmt werden. Ferner kann die Bundesregierung 
nähere Ilestimmunoen für die Berechnung der in 
§§ 93 bis 98 bczcidmelcm Renlen treffen. 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die monatlichen Höchst
beträge der Rente nach § 83 Abs. 2, § 95 Abs. 1 an
g·emessen zu erhöhen, wenn sich die Dienst- und 
Versorgungsbezüge der Bundesbeamten auf Grund 
gesetzlicher Vorschriften erhöhen. 

III. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen 

1. Schaden an einer Versicherung außerhalb 
der Sozialversicherung 

§ 127 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn er als Versicherungsnehmer oder als Bezugs
berechtigter den Schutz einer Lebensversicherung 
(Kapital- oder Rentenversicherung), die bei einer 
privaten oder öffentlich-rechtlichen Versicherungs
einrichtung außerhalb der Sozialversicherung genom
men worden ist, ganz oder teilweise dadurch ver
loren hat, daß ein satzungs- oder bedingungsgemäß 
bestehender Anspruch auf eine Versicherungsleistung 
oder Gefahrtragung beeinträchtigt worden ist. 

(2) Ein nicht verfolgter Bezugsberechtigter hat An
spruch auf Entschädigung, wenn der Versicherungs
nehmer Verfolgter ist und der Bezugsberechtigte 
Ehegatte des Verfolgten ist oder im Falle der 
gesetzlichen Erbfolge zu den Erben der ersten oder 
zweiten Ordnung gehören würde. Es genügt, daß 
der Bezugsberechtigte die Voraussetzungen des § 4 
erfüllt. Im übrigen finden die §§ 5 bis 14 ent
sprechende Anwendung. 

§ 128 

(1) Entschädigung für Schaden an einer Lebensver
sicherung, die eine Kapitalleistung zum Gegenstand 
hat, wird in der Weise geleistet, daß der Berechtigte 
als Kapitalentschädigung die Leistungen einschließ
lich einer etwaigen Altsparerentschädigung erhält, 
die ihm ohne die Schädigung nach dem Versicherungs
verhältnis zugestanden hätten oder zustehen wür
den. Leistungen auf Grund von Verbindlichkeiten, 
die auf Reichsmark lauteten oder nach den vor der 
Währungsumstellung in Geltung gewesenen Vor
schriften in Reichsmark zu erfüllen gewesen wären, 
werden unter Anwendung der aus Anlaß der Neu
ordnurig des Geldwesens erlassenen Gesetze und 
Verordnungen berechnet. 

(2) Nicht entrichtete Prämien sowie Rückvergü
tungen und andere Leistungen des Versicherers an 
den Versicherungsnehmer, den Bezugsberechtigten 
oder an einen sonst zum Empfang der Versicherungs
leistung Berechtigten werden auf die Kapitalentschä
digung mit der Maßgabe angerechnet, daß Reichs
markbeträge im Verhältnis 10: 1 in Deutsche Mark 
umgerechnet werden. Ein zum Empfang der Ver
sicherungsleistung Berechtigter im Sinne des Satzes 1 
ist nicht das Deutsche Reich oder ein deutsches Land, 
wenn diese die Versicherungsleistung im Zuge 
nationalsozialistischer Gewaltmaßnahmen in Emp
fang genommen haben. Zinsen werden nicht berech
net. 

(3) Sind auch die Ansprüche aus der Prämien
rnserve verlorengegangen, so erhält der Berechtigte 
an Stelle der Kapitalentschädigung nach Absatz 1 als 
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Kapitalentschädigung die Rückvergütung, die sich im 
Zeitpunkt d~s Beginns der schädigenden Einwirkung 
von nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen auf 
das Versicherungsverhältnis nach den Versicherungs
bedingungen ergeben hätte, sofern dies für den Be
rechtigten günstiger ist. Der Reichsmarkbetrag der 
Rückvergütung ist im Verhältnis 10: 2 in Deutsche 
Mark umzurechnen. Leistungen des Versicherers 
werden auf die Kapitalentschädigung mit der Maß
gabe angerechnet, daß Reichsmarkbeträge im Ver
hältnis 10: 1 in Deutsche Mark umgerechnet werden. 

§ 129 

(1) Entschädigung für Schaden an einer Lebens
versicherung, die eine Rentenleistung zum Gegen
stand hat, wird in der Weise geleistet, daß der 
Berechtigte als Rente die Leistungen einschließlich 
einer etwaigen Altsparerentschädigung oder einer 
Leistung nach dem Rentenaufbesserungsgesetz er
hält, die ihm ohne die Schädigung nach dem Versiche
rungsverhältnis zugestanden hätten oder zustehen 
würden. Leistungen auf Grund von Verbindlich
keiten, die auf Reichsmark lauteten oder nach den 
vor der Währungsumstellung in Geltung gewesenen 
Vorschriften in Reichsmark zu erfüllen gewesen 
wären, werden unter Anwendung der aus Anlaß 
der Neuordnung des Geldwesens erlassenen Gesetze 
und Verordnungen berechnet. 

(2) Nicht entrichtete Prämien sowie Rückvergü
tungen oder andere Leistungen des Versicherers an 
den Versicherungsnehmer, den Bezugsberechtigten 
oder an einen sonst zum Empfang der Versicherungs
leistung Berechtigten werden auf die Rente mit der 
Maßgabe angerechnet, daß Reichsmarkbeträge im 
Verhältnis 10: 1 in Deutsche Mark umgerechnet wer
den. Ein zum Empfang der Versicherungsleistung 
Berechtigter im Sinne des Satzes 1 ist nicht das 
Deutsche Reich oder ein deutsches Land, wenn diese 
die Versicherungsleistung im Zuge nationalsozialisti
scher Gewaltmaßnahmen in Empfang genommen 
haben. Zinsen werden nicht bei:echnet. Die Summe 
der anzurechnenden Beträge ist dem Versicherungs
verhältnis entsprechend zu verrenten. Die Rente 
nach Absatz 1 ist um die so ermittelten Beträge zu 
kürzen. 

(3) An Stelle der Rente nach Absatz 1 erhält der 
Berechtigte als Entschädigung die Leistungen, die er 
erhalten würde, wenn die Versicherung im Zeitpunkt 
des Beginns der .schädigenden Einwirkung von natio
nalsozialistischen Gewaltmaßnahmen auf das Ver
sicherungsverhältnis in eine beitragsfreie Versiche
rung umgewandelt worden wäre, sofern dies für 
den Berechtigten günstiger ist. Leistungen des Ver
sicherers werden nach Absatz 2 auf diese Rente 
angerechnet. 

(4) Renten bis zu einem Monatsbetrag von zehn 
Deutsche Mark sind nach dem Bewertungsgesetz zu 
kapitalisieren; sie sind mit dem kapitalisierten 
Betrag abzugelten. 

(5) Rentenleistungen, die nach dem Versicherungs
verhältnis zu bewirken waren und seit Eintritt des 
Versicherungsfalles rückständig sind, werden in 
einer Summe unverzinst nachgezahlt. 

§ 130 

(1) Stehen dem Berechtigten nach den Rechtsvor
schriften zur Rückerstattung feststellbarer Vermö
gensgegenstände und den Rechtsvorschriften zur 
Regelung der rückerstattungsrechtlichen Geldver
bindlichkeiten des Deutschen Reiches und gleich
gestellter Rechtsträger Ansprüche gegen das Deutsche 
Reich oder ein deutsches Land zu, so kann er eine 
Entschädigung nach §§ 128, 129 nur gegen Abtretung 
dieser Ansprüche bis zur Höhe der Entschädigung 
an das leistende Land verlangen. Ein Verzicht des 
Berechtigten auf den Rückerstattungsanspruch hat 
gegenüber dem leistenden Land keine Wirkung. 

(2) Hat der Berechtigte im Wege der Rückerstat
tung Leistungen erhalten, so ist der Wert dieser 
Leistungen im Falle des § 128 auf die Kapitalent
schädigung und im Falle des § 129 auf die rückstän
digen Rentenleistungen und die laufende Rente voll 
anzurechnen. Anzurechnen sind auch Vorleistungen 
und Darlehen, die mit der Maßgabe einer Verrech
nung nach Regelung der rückerstattungsrechtlichen 
Geldverbindlichkeiten des Deutschen Reiches und 
gleichgestellter Rechtsträger gewährt worden sind. 

§ 131 

Hat der Versicherer fällige Ansprüche im Zuge 
der Verfolgung nicht erfüllt, so bestimmen sich die 
Ansprüche des Berechtigten ausschließlich nach den 
allgemeinen Rechtsvorschriften. Der Berechtigte 
kann jedoch Entschädigung nach §§ 127 bis 130 ver
langen, soweit die Verfolgung dazu geführt hat, daß 
er die Erfüllung eines Anspruchs auf eine Kapital
oder eine Rentenleistung durch den Versicherer nicht 
mehr erlangen kann. 

§ 132 

Für Schäden an anderen als den in §§ 127 bis 129 
behandelten Versicherungen wird keine Entschädi
gung nach diesem Gesetz geleistet. 

§ 133 

(1) Die Entschädigung nach §§ 127 bis 130 darf 
für den einzelnen Versicherungsnehmer oder die 
Bezugsberechtigten insgesamt 25000 Deutsche Mark 
nicht übersteigen. Dies gilt auch dann, wenn ein 
Versicherungsnehmer oder ein Bezugsberechtigter 
an mehreren Versicherungen geschädigt worden ist. 

(2) Der Kapitalwert der Rente ist unter ent
sprechender Anwendung des Bewertungsgesetzes zu 
errechnen. 

2. Versorgungsschäden 

§ 134 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn ihm als Arbeitnehmer im privaten Dienst für 
den Fall des Alters oder der Arbeitsunfähigkeit oder 
als Hinterbliebenen eines solchen Arbeitnehmers 
Versorgungsleistungen zustanden oder in Aussicht 
gestellt waren und wenn er in dieser Versorgung 
geschädigt worden ist. 

(2) Anspruch auf Entschädigung hat auch der Hin
terbliebene eines Verfolgten, wenn er als Folge einer 
gegen diesen gerichteten nationalsozialistischen Ge-
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walt.nrnßnahme keine oder nur eine gekürzte Ver
sorgung erhalten hat oder crhält. Es genügt, daß 
der Hinterbliebene die Voraussetzungen des § 4 er
füllt. Im übrigen finden §§ 5 bis 14 entsprechende 
Anwendung. 

§ 135 

(1 l Der Ansprud1 auf Enl.sch;idigung entfällt, 
1. soweit der Bere(hl:ifJl:e von dem Versor

gungspflicht.igen oder dessen Rechtsnach
folger wieder Versorgungsleistungen er
hält; 

2. soweit durch rechtskriiftige g,!richtliche Ent
scheidung oder wenn durch Vergleich fest
gestellt ist, daß der Versorgnngspflicbtige 
oder dessen Rechtsnachfolger zu Versor
gungsleistungen an den Berechtigten ver
pflichtet ist; 

3. wenn der Berechtigte nach dem 8. Mai 1945 
gegenüber dem Versorgungspflichtigen oder 
dessen Rechtsnachfolger auf die Versor
gungsleistungen verzichtet hat oder für 
diese Leistungen abgefunden worden ist; 

4. soweit der Berechtigte auf Grund eines 
nach der Schädigung begründeten Dienst
oder Arbeitsverhäl lnisses Versorgungslei
stungen erhält. 

(2) Der Anspruch entfällt auc.n dann, wenn der Ver
folgte in seiner selbständigen und unselbständigen 
Erwerbstätigkeit geschädigt worden ist, aber als 
selbständig Erwerbstätiger entschädigt wird; das 
gleiche gilt für die Hinterbliebenen eines solchen 
Verfolgten. 

§ 136 

(1) Als Entschädigung erhält der Berechtigte die 
Leistungen, die ihm bei Eintritt des Versorgungsfalles 
ohne die Schädigung zugestanden hätten oder zu
stehen würden. 

(2) Ist der Versorgungsfall vor dem 1. November 
1952 eingetreten und hat die Versorgung in einer 
Rente bestanden, so erhält der Berechtigte für die 
Zeit vor dem 1. November 1953 eine Entschädigung 
in Höhe der Rentenbezüge eines Jahres. 

(3) Renten bis zu einem Monatsbetrag von zehn 
Deutsche Mark sind nach dem Bewertungsgesetz zu 
kapitalisieren; sie sind mit dem kapitalisierten Be
trage abzugelten. 

§ 137 

(1) Die Entschädiuung nach§§ 134 bis 136 darf für 
den einzelnen Verfolgten und für seine Hinterbliebe
nen insgesamt 25 000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 

(2) Der Kapitalwert der Rente ist unter entspre
chender Anwendung des Bewc!rtnngsgesctzes zu er
rechnen. 

3. Schaden in der So„ialvcrsichcrung 

§ 138 

Die Wiedergutmachung für Schaden, den der Ver
folgte oder seine I-Iinterbliebenen in der Sozialver
sicherung erlitten haben, richtet sich nach den hierfür 
geltenden besonderen Rechtsvorschriften, insbcson
dc>rc nach dem GesPLz über die Behandlung der Ver-

folgten des Nationalsozialismus in der Sozialversiche
rung; Anträge nach diesen Rechtsvorschriften können 
bis zum Ablauf der Antragsfrist des § 189 Abs. 1 ge
stellt werden. 

4. Schaden in der Kriegsopferversorgung 

§ 139 

Die Wiedergutmachung für Schaden, den der Ver
folgte oder seine Hinterbliebenen in der Kriegsopfer
versorgung erlitten haben, richtet sich nach dem 
Gesetz über die Behandlung der Verfolgten des Na
tionalsozialismus in der Sozialversicherung und nach 
dem Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozia
listischen Unrechts in der Kriegsopferversorgung für 
Berechtigte im Ausland; Anträge nach diesen_Rechts
vorschriften können bis zum Ablauf der Antragsfrist 
des § 189 Abs. 1 gestellt werden. 

IV. Gemeinsame Vorschriften 
über Vererblichkeit und Ubertragbarkeit 

§ 140 

(1) Ist der Verfolgte vor Inkrafttreten dieses Ge
setzes verstorben, so ist der Anspruch auf die ihm 
zustehende Kapitalentschädigung nur vererblidi, 
wenn der Erbe Ehegatte des Verfolgten ist oder im 
Falle der gesetzlichen Erbfolge zu den Erben der 
ersten oder zweiten Ordnung gehören würde. Satz 1 
findet in den Fällen der §§ 104, 127 Abs. 2 und des 
§ 134 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 

(2) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder 
übertragbar noch vererblich. 

(3) Der Anspruch auf die Summe der rückständi
gen Rentenbeträge ist vor Festsetzung oder vor 
rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung nur nach 
Maßgabe des Absatzes 1 vererblich. 

(4) Der Anspruch auf Entschädigung als Ersatz für 
die fehlende Ausbildung ist vor Festsetzung oder vor 
rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung weder 
übertragbar noch vererblich. 

(5) Der Anspruch auf Darlehen und der Anspruch 
auf Beihilfe für Schaden in der Ausbildung sind 
weder übertragbar noch vererblich. 

ACHTER TITEL 

S o fo r t h i 1 f e für R ü c k wandere r 

§ 141 

(1) Der Verfolgte deutscher Staatsangehörigkeit 
oder deutscher Volkszugehörigkeit, der in der Zeit 
vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus den 
Verfolgungsgründen des§ 1 ausgewandert ist, depor
tiert oder ausgewiesen worden ist und seinen letzten 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in Gebieten 
gehabt hat, die am. 31. Dezember 1937 zum Deutschen 
Reich gehört haben, hat Anspruch auf eine Sofort
hilfe in Höhe von 6000 Deutsche Mark, wenn er nach 
dem 8. Mai 1945 im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt genom
men hat oder nimmt. 
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(2) Die Sororlhilfe isl. zur Hi.iHte mit der Entschädi-
9ung für Schaden an Eigentum und für Schaden an 
Vermögen zu verrechnen. 

(3) Der Anspruch auf dfo Soforthilfe ist vor Fest
setzung oc!Pr vor rechtskriifl.iger gerichtlicher Ent
scheidung weder ü bcrtragbar noch vererblich. 

DRITTER AßSCIINITT 

Besondere Vorschriften 
für juristische Personen, Anstalten 

oder Personenvereinigungen 
§ 142 

( 1) Eine juristische Person, Anstalt oder Personen
vereinigun9 (nichtrechl.sfähiger Verein, nichtrechts
fähige Gesellsdrnft des bürgerlichen Rechts oder 
des Handelsrechts) hat Anspruch auf Entschädigung, 
wenn sie durch nulionalsoziaiistische Gewaltmaß
nahmen gesthädigl worden ist. 

(2) Besleht eine der in Absatz 1 genannten juri
stischen Personen, Anstalten oder Personenvereini
gungen nicht mehr und hat sie auch keinen Rechts
nachfolger, so kann der Anspruch auf Entschädigung 
von derjenigen jnrislischen Person, Anstalt oder 
Personenvereinigung geltend gemacht werden, die 
nach ihrer Verfassung, Zweckbestimmung, Zusam
mensetzung oder organisatorischen Stellung und 
nach ihrer tatsächlichen Betätigung als Zwecknach
folger anzusehen isl.. Rechtsnachfolger im Sinne des 
Satzes 1 ist für Ansprüche nach § 51 auch eine auf 
Grund rückerstattungsred1tlicher Vorschriften errich
tete Nachfolgeorganisation. 

§ 143 

(1) Der Anspruch auf Entschädigung besteht nur, 
wenn die juristische Person, Anstalt oder Personen
vereinigung 

1. am 31. Dezember 1952 ihren Sitz im Gel
tungsbercüch dieses Gesetzes gehabt hat 
oder sich dort der Ort ihrer Verwaltung 
hefunden hat, 

2. vor dem 31. Dezember 1952 aus den Ver
folgungsgründen des § 1 ihren Sitz oder 
ihre Verwaltung aus Gebieten, die am 
31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich 
gehört haben, in das Ausland verlegt hat, 
es sei denn, daß sich im Zeitpunkt der 
Entscheidung ihr Sitz oder ihre Verwal-
1.nng in Gebieten befindet, mit deren Re
gierungen {li<; Bund1\srepublik Deutsch
land keine diplomutischen Beziehungen 
unterhält; § 4 Abs. 4 findet. entsprechende 
Anwendung. 

(2) Besteht eine juristische Person, Anstalt oder 
Personenvereinigung nidll mehr, so ist der Anspruch 
auf Entschüdigung nur gegeben, wenn sie ihren Sitz 
oder den Ort ihrer Verwallung in Gebieten gehabt 
hat, die am 31. Dezember 1937 zum Deutschen Reich 
gehört haben, und wenn sich der Sitz oder der Ort 
der Verwallunu eines Rechts- oder Zwecknachfolgers 
am 31. Dezember 1952 im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes befunden haL. 

§ 144 

Der Anspruch auf Entschädigung besteht nicht, 
wenn mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß 
die juristische Person, Anstalt oder Personenvereini
gung oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger nach 
der jetzigen Verfassung, Zweckbestimmung, Zusam
mensetzung, organisatorischen Stellung oder tatsäch
lichen Betätigung nicht verfolgt worden wäre. 

§ 145 · 

(1) Eine juristische Person, Anstalt oder Personen
vereinigung ist von der Entschädigung ausgeschlos
sen, wenn sie nach ihrer Verfassung, Zweckbestim
mung, Zusammensetzung, organisatorischen Stellung 
oder tatsächlichen Betätigung 

1. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
Vorschub geleistet hat; 

2. nach dem 23. Mai 1949 die freiheitliche 
demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes bekämpft hat. 

(2) Der Anspruch auf Entschädigung ist verwirkt, 
wenn nach Festsetzung oder rechtskräftiger gericht
licher Entscheidung der Ausschließungsgrund des 
Absatzes 1 Nr. 2 eintritt. Die nadl Eintritt des 
Verwirkungsgrundes bewirkten Leistungen können 
zurückgefordert werden. 

(3) Absätze 1 und 2 finden auf den Rechts- oder 
Zwecknachfolger einer juristischen Person, Anstalt 

, oder Personenvereinigung Anwendung. 

§ 146 

(1) Anspruch auf Entschädigung besteht nur für 
Schaden an Eigentum und für Schaden an Vermögen 
lind nur insoweit, als der Schaden im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes eingetreten ist. 

(2) Gemeinsrnaften, die Einrichtungen von Reli
gionsgesellschaften oder von diesen anerkannt sind 
und deren Angehörige sich verpflichtet haben, durch 
ihre Arbeit nicht für sich, sondern für die Gemein
schaft zu erwerben, können als Schaden an Vermögen 
auch den Schaden geltend machen, der der Gemein
schaft durch den Ausfall der Arbeitstätigkeit ihrer 
Angehörigen entstanden ist. 

(3) Für Ausfälle an Beiträgen, Spenden und ähn
lichen Einnahmen wird eine Entschädigung nicht 
geleistet. 

§ 147 

Hat eine juristische Person, Anstalt oder Personen
vereinigung oder deren Rechts- oder Zwecknach
folger nadl den Rechtsvorschriften für die Uber
tragung von Organisationsvermögen Leistungen er
halten, so besteht der Anspruch auf Entschädigung 
nur insoweit, als der Schaden durch diese Leistungen 
nicht ausgeglichen ist. 

§ 148 

(1) Die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des 
§ 58 gelten auch.. für die Ansprüche einer juristischen 
Person, Anstalt oder Personenvereinigung oder 
deren Rechts- oder Zwecknachfolger. 
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(2) Zugunsten von verfolgten Religionsgesellschaf
ten und ihren Einrichtungen oder deren Rechts- oder 
Zwec:knachfolgur gell.en die Höchstbeträge des § 55 
Abs. 1 und des§ 58 für jf!clen einzelnen Vermögens
gegenstand, für den ein Anspruch auf Entschädigung 
wegen Schadens nn Einentum oder wegen Schadens 
an Vermögen besteht. l m Falle des § 146 Abs. 2 gilt 
der Höchstbetrag cles § 58 für den Gesamtschaden, 
der dmn einzelnen Rec:htslräger entstanden ist. 

(3) Der Höchstbetrag kann ülierschrillen werden, 
soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der Religions
gesellschaften oder ihrer Einrichtungen oder deren 
Rechts- oder Zwecknachfolger im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes erforderlich ist.. Daß die Vorausset
zungen für eine Dberschreitung des Höchstbetrages 
vorliegen, ist von den Religionsgesellschaften oder 
ihren Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zweck
nachfolger geltend zu machen; der den Höchstbetrag 
überschreitende Betrnu ist an die Religionsgesell
schaften oder ihre Einrichtungen oder deren Rechts
oder Zwecktiachfolger zu leistPn. § 142 Abs. 2 Satz 2 
findet keine Anwendung. 

(4) § 55 Abs. 2 findet <)nl.sprec:hende Anwendung. 

VIERTER ABSCHNITT 

Besondere Gruppen von Verfolgten 
ERSTER TITEL 

Grundsatz 
§ 149 

Erfüllen Verfolgte aus den Vertreibungsgebieten 
sowie verfolgte Staatenlose und Flüchtlinge im Sinne 
der Genfer Konvention nnd die Hinterbliebenen 
solcher Verfolgten die Voraussetzungen des§ 4 nicht, 
so haben sie einen nach Art und Umfang beschränk
ten Anspruch auf Entschädigung:. 

ZWEITER TITEL 

Verfolgte 
aus den Vertreibungsgebieten 

§ 150 

(1) Der Verfolgte aus den Vertreibungsgebieten, 
der Vertriebener im Sinne des§ 1 des Bundesvertrie
benengesetzes ist, hat Anspruch auf Entschädigung 
für Schaden an Körper oder Gesundheit, für Schaden 
an Freiheit, für Schaden durch Zahlung von Sonder
abgaben und für Schaden im beruflichen Fortkom
men. § 4 Abs. 2 findet Anwendung. 

(2) Der Hinterbliebene eines Verfolgten, der zu 
dem in Absatz 1 bezeichneten Personenkreis gehört, 
hat Anspruch auf Entschädigung für Schaden an 
Leben. Der Anspruch besteht auch dann, wenn der 
Hinterbliebene zu dem in Absatz 1 bezeichneten Per
sonenkreis gehört. 

§ 151 

Die Entschädigung für Schaden an Körper oder 
Gesundheit wird nach Maßgabe der §§ 28 bis 40 
geleistet. 

§ 152 

Die Entschiidigung für Schaden an Freiheit wird 
nach Maßgabe der §§ 43 bis 50 geleistet. 

§ 153 

(1) Die Entschädigung für Schaden durch Zahlung 
von Sonderabgaben wird nach Maßgabe der §§ 59, 60 
geleistet. Voraussetzung ist, daß der Verfolgte vor 
der allgemeinen Vertreibung in das Ausland aus
gewandert ist. 

(2) Die für Sonderabgaben entrichteten Beträge 
werden bis zu einem Höchstbetrag von insgesamt 
150 000 Reichsmark berücksichtigt. Der ermittelte 
Reichsmarkbetrag wird im Verhältnis 100: 6,5 in 
Deutsche Mark umgerechnet. 

(3) Der Anspruch ist vor Festsetzung oder vor 
rechtskräftiger gerichtliche{ Entscheidung nur ver
erhlich, wenn der Erbe Ehegatte des Verfolgten ist 
oder im Falle der gese.tzlichen Erbfolge zu den Erben 
der ersten oder zweiten Ordnung gehören würde. 

§ 154 

(1) Die Entschädigung für Schaden im beruflichen 
Fortkommen wird nach Maßgabe der §§ 64 bis 66, 87, 
88, 112, 114 geleistet. Voraussetzung ist, daß der 
Verfolgte vor der allgemeinen Vertreibung in das 
Ausland ausgewandert ist. 

(2) Die Entschädigung besteht in einer Kapitalent
schädigung oder in einer Rente. 

§ 155 

Die Kapitalentschädigung beträgt 10 000 Deutsche 
Mark. 

§ 156 

(1) Der Verfolgte kann an Stelle der Kapitalent
schädigung eine Rente wählen. Voraussetzung für 
das Wahlrecht ist, daß der Verfolgte im Zeitpunkt 
der Entscheidung das 65. Lebensjahr vollendet hat 
oder in seinem Beruf nicht mehr als 50 vom Hundert 
arbeitsfähig ist; bei Frauen tritt an Stelle des 65. das 
60. Lebensjahr. 

(2) § 84 findet Anwendung. 

(3) Der Monatsbetrag der Rente beträgt 200 Deut
sche Mark. 

§ 157 

(1) Ist der Verfolgte nach Ausübung des Wahl
rechtes verstorben, so steht der Witwe der Anspruch 
auf eine Rente zu. Im Falle der Wiederverheiratung 
oder des Todes der Witwe steht der Anspruch auf 
eine Rente den Kindern zu, solange für sie nach 
Beamtenrecht Kinderzuschläge gewährt werden 
können. 

(2) Der Monatsbetrag der Rente beträgt für die 
Witwe oder im Falle des Absatzes 1 Satz 2 für die 
Kinder insgesamt 150 Deutsche Mark; ist nur ein 
Kind vorhanden, so beträgt der Monatsbetrag der 
Rente 75 Deutsche Mark. 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 und 2 besteht nicht, 
wenn die Ehe nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geschlossen worden ist. 

(4) Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß für den Wit
wer unter den Voraussetzungen des§ 17 Abs. 1 Nr. 2. 
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§ 1.58 

Für die Vcrerhlichk1!it und Oh<'rtragbarkeil des 
Anspruchs au! Enl.schfüli!Jung nach §§ 154 bis 157 
findet§ 140 J\bs. 1 his '.l <!nl.sprechende Anwendung. 

§ 15!! 

Die Entschädigung für Schaden c111 Leben wird nach 
Maßgabe der§§ 15 bis '..Ui, 41 geleistet. Der Anspruch 
auf die Kapitalent.schfüligung besteht nur für die Zeit 
vom 1. Jannar 194!} an. 

DRITTER TITEL 

Staatenlose und Flüchtlinge 
im Sinne der Genfer Konvention 

§ 160 

(1) Der Verfolgle, der lwi Inkrafttreten dieses Ge
setzes Staatenloser oder Flüchtling im Sinne der 
Genfer Konventi.on· vom 28. Juli 1951 ist und von 
keinem Staat oder keiner zwischenstaatlichen Or
ganisation wegen des erlittenen Schadens durch Zu
wendungen laufend b~t.reut wird oder durch Kapital
abfindung betreut worden ist, hat Ansprud1 auf 
Entschädigung für Schaden nn Körper oder Gesund
heit und für Schuden an Freiheit. 

(2) Der Anspruch nach Absatz I steht auch dem 
Verfolgten zu, clPr nls Staatenloser oder Flüchtling 
im Sinne der Genfer Konvention nach Beendigung der 
Verfolgung eine neue Staatsangehörigkeit erworben 
hat. Dies 9ilt nicht, wenn der Verfolgte als Oster· 
reicher durch die Vereinigung Osterreichs mit dem 
Deutschen Reich die deutsc:he Staatsangehörigkeit 
mworben hatte und durch den Verlust dieser Staats
angehörigkeit staatenlos geworden ist. 

. (3). Der Hinterbliebene eines Verfolglen, der zu 
dem m Absatz 1 und 2 bezeidmeten Personenkreis 
gehörte, hat Ansprud1 auf Entschädigung für Schaden 
an Leben. Der Anspruch besteht auch dann, wenn 
der Hinlerbliebene zu dem in Absatz I und 2 bezeich
neten Personenkreis gPhört.. 

(4) Soweit Anspri.id1e nach§§ 150 bis 159 bestehen, 
verbleibt es bei dieser Regelung. 

§ 1 (jl 

Die Entschädigung für Schaden an Körper oder 
Cesundheit wird nach Maßgabe der §§ 28, 29 Nr. 1 
bis 3, §§ 30 bis :o, 39 geleistet. Der Anspruch auf die 
Kapitalentschädigung besld1l nur für die Zeit vom 
1. Januar 1949 an. 

§ 162 

Die Enlsdüidigung für Sd1aden an Freiheit wird 
nach Maßgabe der §§ 43 bis 50 geleistet. 

§ 163 

(1) Die Entschädigung für Schaden an Leben wird 
nad1 Maßgabe der §§ 15, 16 Nr. 1 und 3, §§ 17 bis 22, 
24, 25 geleistet. Der Anspruch auf die Kapitalent
sd1ädigung besteht nur für die Zeit vom 1. Januar 
1949 an. 

(2) Der Anspruch auJ die laufende Rente ist weder 
übertragbar noch vererhlich. Der Anspruch auf die 

Kapitalentschädigung ist vor Festsetzung oder vor 
rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung weder 
übertragbar noch vererblich. 

§ 164 

(1) Der Verfolgte, der zu dem in§ 160 Abs. 1 und 2 
bezeichneten Personenkreis gehört und bei Inkraft
treten dieses Gesetzes Staatsangehöriger eines 
Staates ist, der von der Bundesrepublik Deutschland 
Ersatz für Eingliederungskosten erhält, hat nur An
spruch auf Entschädigung für Schaden an Freiheit. 

(2) Der Hinterbliebene, der zu dem in§ 160 Abs. 3 
bezeichneten Personenkreis gehört und bei Inkraft
treten dieses Gesetzes Staatsangehöriger eines 
Staates ist, der von der Bundesrepublik Deutschland 
Ersatz für Eingliederungskosten erhält, hat nur An· 
spruch auf Rente für Schaden an Leben. 

§ 165 

Reicht die Entschädigung nach §§ 161 bis 164 unter 
Berücksid1tigung des Vermögens und des sonstigen 
Einkommens des Verfolgten zur Bestreitung seines 
Lebensunterhaltes nicht aus, so wird ihm ein ange
messener Härteausgleich gewährt. Dies gilt auch 
dann, wenn der Verfolgte zu einem Personenkreis 
gehört, für den Fonds mit besonderer Zweckbestim
mung anderweitig vorgesehen sind. 

§ 166 

§§ 160 bis 165 finden auf Staatenlose, die nach Ar
tikel 1 F der Genfer Konvention von der Anerken
nung als Flüchtlinge ausgeschlossen wären, keine 
Anwendung. 

FUNFTER ABSCHNITT 

Aus Gründen 
ihrer Nationalität Geschädigte 

§ 167 

(1) Personen, die unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft aus Gründen ihrer Nationalität 
unter Mißachtung der Menschenrechte geschädigt 
worden und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Flücht
linge im Sinne der Genfer Konvention vom. 28. Juli 
1951 sind, haben Anspruch auf Entschädigung für 
einen dauernden Schaden an Körper oder Gesund· 
heit. 

(2) Von der Entschädigung nach Absatz 1 ist aus
geschlossen, wer 

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein 
Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit im Sinne der 
internationalen Vertragswerke begangen 
hat; 

2. ein schweres nichtpolitisches Verbrechen 
außerhalb des Aufnahmelandes begangen 
hat, bevor er dort als Flüchtling aufgenom
men worden ist; 

3. sid1 Handlungen hat zusdmlden kommen 
lassen, die den Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen zuwiderlaufen. 

(3) §§ 6 bis 10, 12 finden entsprechende Anwen-
SummP dPr riirks!tindi9en RentcnhPlräge und auf die I dung. 

http:Konventi.on


Nr. 31 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 29. Juni 1956 587 

§ 168 

(1) Ein dauernder Schaden an Körper oder Gesund
heit im Sinne des § lfi7 liegt vor, wenn die Erwerbs
fähigkeit des Geschädigten im Zeitpunkt der Ent
scheidung noch um mindestens 25 vom Hundert 
beeinträchtigt ist und sich voraussichtlich nicht we
sentlich bessern wird. 

(2) DieEntsc:hüdigtmq besteht in einerRente. Diese 
lJet rä9t morn1 llich bei riner ll('eintr,khtigung der 
[rwerbsfähiuk~~il 

von 25 bis 49 v. H. . ................. 100 DM 
von 50 bis 59 v. II. .................. 120 DM 
von 60 bis G9 v. H .................. 140 DM 
von 70 bis 79 v. H. . ................. 160 DM 
von 80 und nwhr v. II. ................ 200 DM. 

(3) §§ 28, 33 his 35 linden c·nl.sprc!chende Anwen-
dun~J. 

(4) Der Anspruch anl die lilufcnde Rente und auf 
die Summe der rückslündigen Ren1enbeträge ist 
W<'der übertrdghar noch vererblich. 

SECI lSTER A BSCI TNITT 

Befriedigung 
der Entschädigungsansprüche 

§ 1 fi9 

(!) Die durch Geldlei'.;lungen zu erfüllenden An
sprüche werd(•n, sow<'il es sielt nicht urn wieder
k<'hwnde L<~isl.ungen für Zllki'111fliqe Zeitabschnitte 
lrnrnlell, spii!csl<'ns bis zum Alil,rnf der; Rechnungs
jahrs 19G2 bdricdi~Jl. 

(2) Die Ansprüche sind sofort ffilli9. DiPs gilt nicht 
f itr Ansprüche wcgr~n Schadl'ns iln Eigentum und 
WC(J<!Il Schad<~ns an Vcrrniiqen sowie für Ansprüche 
c111! Leistung einer Kapilalcnlsd1ädi9ung wegen 
Sd1ddens im beruflichen und irn wirtschaftlichen Forl
ko1111nen, soweit diese J\nsprüchP den Betrng von je 
10 000 Dcut~c:he Mmk übersleiuc'n unrl solanne der 
ßerechtigte das GO. Lclwnsjc.tl1 r noch nicht vollenclel 
hal. Diese Ansprüche wercfon am 1. April 1957 fällig. 

('.)) Ist der Bcn,chtigte verstorben und der An
spruch vererblich, so muß das Allerserforclernis nach 
Absatz 2 in der Person des Erlwn erfüllt sein. Bei Mit
erben genügt es, dc1ß einer von ihnen das Alters
erfordernis ertüllt. Ist cler Anspruch abuctrelen, ver
pfändet oder gepfondct, so bleibt für die Fiilligkcit 
das Alter cfos urspri.in\Jlich Bcrcchligt.en maßgebend. 

§ 170 

(1) Vorschüsse können gewfüHt werden, wenn ein 
Anspruch weuen eines bestimmten Schadens glaub
haft gemacht und die Gewährung eines Vorschusses 
zur Beseitigung einer Notlage erforderlich ist. Vor
schüsse können auch aus sonsUg!m wichtigen Grün
den, die einen Von;dmß als billig erscheinen lassen, 
gewiihrt werclen. Der Vorschuß kann in einer ein
maligen Leistung oder in einer befristeten laufenden 
Beihilfe beslcihcm. 

(2) Der Vorschuß isl auf den bevorschußten An
spruch anzurechnen. Ist. dies nicht möglich, so kann 
der Vorschuß auch auf andere Ansprüche angerech
net oder zurückgefon.lcrl werden. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

Härteausgleich 
§ 171 

(1) Zur Milderung von Härten kann Personen, 
deren Schädigung auf die Verfolgungsgründe des § 1 
zurückzuführen ist und für die Fonds mit besonderer 
Zweckbestimmung nicht anderweitig vorgesehen 
sind, ein Härteausgleich gewährt werden. Als Lei
stungen kommen in Betracht Beihilfen zum Lebens
unterhalt, zur Durchführung eines Heilverfahrens, 
zur Beschaffung von Hausrat, zum Existenzaufbau 
und zur Berufsausbildung. Zum Existenzaufbau kön
nen auch Darlehen gegeben werden. Die Leistungen 
sollen in der Regel die in diesem Gesetz vorge
sehenen Höchstbeträge nicht übersteigen. 

(2) Ein Härteausgleich nach Absatz 1 kann auch 
Personen gewährt werden, die dadurch Schaden er
litten haben, daß ihre Versorgungseinrichtung durch 
nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen aufgelöst 
worden ist, wenn sie sich infolge dieses Schadens in 
einer Notlage befinden. Die Bundesreuicrung wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 
welche Versorgungseinrichtungen als durch national
sozialistische Gewaltmaßnahmen aufgelöst anzu
sebcn sind. 

(3) Ein Härteausgleich kann ferner'gewährt wer
den 

1. Geschädigten, die ohne vorausgegangenes 
Verfahren nach dem Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 
(Reic:hsgesetzbl. l S. 529) sterilisiert worden 
sind; 

2. unterhaltsberechtiglen Hinterbliebenen von 
Personen, die unter der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft der Euthanasie 
zum Opfer gefallen sind, wenn anzuneh
men ist, daß die Hinterbliebenen ohne die 
Tötung des Unterhaltsverpflichteten von 
ihm gq;enwärtig Unterhalt erhalten wür
den. 

(4) In besonderen Fällen können Leistungen auch 
annkannlen karitativen Organisationen oder kari
tativ tätigen Stellen gewährt werden, wenn dies znr 
Errichtung oder Unterhaltung wohltätiger Einrich
tungen zugunsten von Verfolgten erforderlich er
scheint. Dies gilt nicht für Organisationen oder 
karitativ tätige Stellen, für die Fonds mit besonderer 
Zweckbestimmung anderwei!ig vorgesehen siml. 

ACHTER ABSCHNITT 

Verteilung 
der Entschädigungslast 

§ 172 

(1) Die nach diesem Gesetz von den Ländern 
Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rhein
land-Pfalz und Schleswig-Holstein zu leistenden Ent
schädigungsaufwendungen werden ab 1. April 1956 
je zur Hälfte vom Bund und von der Gesamtheit 
dieser Länder getragen. Die vom Land Berlin zu lei
stenden Entschädigungsausgaben werden ab 1. April 
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1956 zu 60 vom Hundert vom Bund, zu 25 vom Hun
dert von der Gesamtheit der in Satz 1 bezeichneten 
Länder und zu 15 vom Hundert vom Land Berlin 
getragen. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Länder 
bringen ihre nach Absatz 1 insgesamt zu tragenden 
Anteile an den Entschädigungsaufwendungen nach 
dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl auf. Soweit die 
Entsc.bädigungsaufwendungen einzelner Länder den 
hiernach auf sie entfallenden Anteil übersteigen, 
erstattet der Bund diesen Ländern den Unterschieds
betrag; soweit die Entschädigungsaufwendungen ein
zelner Länder den auf sie entfallenden Anteil nicht 
erreid1en, führen diese Länder den Unterschieds
betrag an den Btmd ab. 

(3) Enlsd1ädigungsaufwendungen sind die Ent
schädigungsausgaben nach Abzug der damit zusam
menhängenden Einnahmen. 

(4) Der Bundesminister der Finanzen bestimmt 
nach den Vorschriften der Absätze 1 und 2 auf Grund 
von Schätzungen die Höhe der vorläufigen Uber
weisungen und auf Grund der Rechnungsergebnisse 
die Höhe der endgültigen Uberweisungen und das 
Uberweisungsverfahren durd1 Reditsverordnung. § 7 
Abs.1 Satz 1 desLänderfina.nzausgleichsgesetzes vom 
27. April 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 199) und § 6 des 
Vierten Uberleitungsgesetzes vom 27. April 1955 
(Bundesgesetzbl. I S. 189) gelten entsprechend. 

NEUNTER ABSCHNITT 

Entschädigungsorgane 
und Verfahren 

ERSTER TITEL 

Entschädigungsorgane 

§ 173 

Entschädigungsorgane sind 

1. die Entschädigungsbehörden der Länder, 

2. die Entschädigungsgerichte. 

§ 174 

Das Entschädigungsverfahren gliedert sich in 
1. das Verfahren bei den Entschädigungsbehör

den, 
2. das Verfahren vor den· Entschädigungsgeridl

ten, soweit das Verfahren bei den Entschädi
gungsbehörden keine Erledigunn gefunden hat. 

ZWEITER TITEL 

Gern el n s a me Ve rf alH<!n s vors chri.ften 

§ 175 

(1) Für die nach diesem Gesetz zu treffenden Ent
scheidungen sind die Entschfüligungsorgane zu
ständig. 

(2) Dbcr die Erteilung der Genehmigungen, Zu
lassungen, Bczuusbcrechtigungen und Befreiungen 
nach §§ fi7, 115 Abs.2 entscheidet die fachlich zu
ständige oberste Behörde. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 haben die Entschädi
gungsorgane nur über die Voraussetzungen des An
spruchs nach diesem Gesetz zu entscheiden. Diese 
Entscheidung ist für die fachlich zuständige oberste 
Behörde und die Verwaltungsgerichte bindend. Ist 
streitig, ob für den Anspruch die Voraussetzungen 
nach diesem Gesetz gegeben sind und hängt hiervon 
die Entscheidung der fachlidl zuständigen obersten 
Behörde oder der Verwaltungsgerichte ab, so ist das 
Verfahren bis zur Entscheidung der Entschädigungs
organe auszusetzen. 

§ 176 

(1) Die Entschädigungsorgane haben von Amts 
wegen alle für die Entsch.eidung erheblichen Tat
sachen zu ermitteln und alle erforderlichen Beweise 
zu erheben. 

(2) Kann der Beweis für eine Tatsache infolge 
der Lage, in die der Antragsteller durch national
sozialistische Gewaltmaßnahmen geraten ist, nidlt 
vollständig erbracht werden, so können die Entsd1ä
digungsorgane diese Tatsache unter Würdigung aller 
Umstände zugunsten des Antragstellers für fest
gestellt erachten. Ebenso ist zu verfahren, wenn 
Urkunden verlorengegangen, Zeugen verstorben 
oder unauffindbar sind oder wenn die Vernehmung 
des Antragstellers oder eines Zeugen mit Schwierig
keiten verbunden ist, die in keinem Verhältnis zu der 
Bedeutung der Aussage stehen. 

§ 177 

Vergleiche sind zulässig. 

§ 178 

Für die Anspruchsberedltigung nadl diesem Gesetz 
oder nach weitergehendem Landesrecht im Sinne des 
§ 228 Abs. 2 ist eine auf Landesredlt beruhende An
erkennung als Verfolgter nicht erforderlich. Die Ent
scheidung der für die Anerkennung zuständigen 
Behörden ist für die Entsdlädigungsorgane nicht bin
dend. 

§ 179 

(1) Das Entschädigungsverfahren ist mit beson
derer Beschleunigung durchzuführen. 

(2) Ansprüche vonAntragstellern,die über60Jahre 
alt oder bedürftig oder durch Krankheit oder durch~ 
Gebrechen in ihrer Erwerbsfähigkeit um mindestens 
50 vom Hundert gemindert sind, sollen mit Vorrang 
vor allen anderen Ansprüchen behandelt werden. 

§ 180 

(1) Hat ein Verfolgter seinen letzten bekannten 
Aufenthalt in Gebieten, die am 31. Dezember 1937 
zum Deutschen Reidl gehört haben, oder in einem 
vom Deutschen Reich oder seinen Verbündeten 
beherrschten oder besetzten Gebiet gehabt und ist 
sein Aufenthalt seit dem 8. Mai 1945 unbekannt, so 
wird vermutet, daß er am 8. Mai 1945 verstorben 
ist, es sei denn, daß nadl dem Versdlollenheitsgesetz 
oder nach anderen Rechtsvorsdlriften bereits ein 
anderer Zeitpunkt des Todes festgestellt worden ist. 
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('.l) Unter den Voruusselzunyen des Absatzes 1 
kann im Entsc:h/irlig11ngsverfc1hren ein anderer Zeit
punkt als der dc)s 8. Mai 1945 festgestellt. werden, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles, ohne 
daß es weiterer Ennitt.luni1en bedarf, ein anderer 
Zeitpunkt des Todes wahrsdwinlich isL 

§ 181 

(1) Im Entschädigungsverfc1hrnn soll von der Vor
lage eines Erbscheins abgesehen werden, wenn die 
Erbberechtigung auch ohne Vorlage eines Erbscheins 
nachweisbar ist. 

(2) Verlangen die Enl.schi:itligungsorgane die Vor
lage eines Erbscheins, so hal: das Nachlaßgericht auf 
Antrag des Erben einen Erhschc!in für den Entschädi
gungsansprud1 zu erl.eilen; hierbei hat das Nachlaß
gericht nicht zu prüfen, ob der Erbe nach diesem 
Gesetz entschäc.ligungsberechtigt ist. In dem Erb
schein ist anzu~wben, ob der Erbe Ehegatte des Ver
folgten oder ob und wiP er mit ihm verwandt war. 
Für die Erteilung eines solchen Erbscheins ist die 
Todesvermutung des § 180 Abs. 1 oder, falls im Ent
schädigungsverfahren nach § 180 Abs. 2 ein anderer 
Zeitpunkt des Todes festgcsl:clH worden ist, diese 
reststellung maßgebend. 

(3) Die Erteilung des Erbscheins für den Entschä
digungsanspruch einsd11ießlich des vorausgegange
nen Verfahrens ist uebührenfrei. § 99 Abs. 1 Satz 2 
der Verordnung über die Kosten in Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und der 
Zwangsvollstrec.kung in das 1.mbewegliche Ver
mögen (Kostenordnung) bleibt unbNührt. 

§ 182 

(1) Bei der Regelung der Ansprüche auf Entschä
digung für Schaden an <\iner Versicherung außerhalb 
der Sozialversicherung sind die beteiligten Ver
sid1erungseinrichtungen auf Verlangen der Entschä
digungsorgane zur Mitwirkung verpflichtet; sie 
haben insbesondere die erforderlichen Berechnungen 
vorzunehmen und aus Büchern oder Akten schrift
lirn oder mündlich Auskünfte zu geben. 

(2) Die Entschädigungsorgane sollen bei der Ent
scheidung über den Entschäd.igungsansprud1 die 
zuständige Versichenmgstrnfsicht.sbehörde zu den 
Berechnungen und Auskünften cfor beteilinten Ver
sicherungseinrid1tungc\n hören. 

(3) Den Versichenmgseinridilungen sind die erfor
derlichen Kosten, die ihnen durch ihre Mitwirkung 
nach Absatz l entstehen, nach Pausc.hsätzen zu 
erstatten, die der Bundesminister für Wirtschaft 
durch Rccht.sverorcln unn fcsl.selzt; der Bundesmini
ster für Wirlschnrt kann diese Ermächtigung weiter 
übertragen. 

§ 183 

(1) Personen, cli.e im Ausland ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt haben, früher bei einem deut
sd1en Gericht als Rechtsanwalt zugelassen waren 
und deren Zulassung aus den Verfolgungsgründen 
des § 1 erloschen ist, sind in Rechtsangelegenheiten, 
die in diesem Gesetz ucregelt sind, zur Beratung 
und zur Verlrc!lung im Verführen bei den Entschädi
gungsbehörden und vor den Ent.schädigungsgerich-

ten erster Instanz berechtigt. Die Landesjustizver
waltung kann diese Tätigkeit untersagen, wenn sie 
mißbräuchlich a.usgeübt wird. § 157 Abs. 2 der 
Zivilprozeßordnung findet keine Anwendung. 

(2) Die Landesjustizverwaltung kann Organisa
tionen, deren Aufgabe in der Wahrnehmung der 
Interessen von Verfolgten besteht und deren Zweck 
nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
gerichtet ist, die Erlaubnis erteilen, ihre Mitglieder 
in Rechtsange.legenheiten, die in diesem Gesetz 
geregelt sind, unentgeltlich zu beraten und im Ver
fahren bei den Entschädigungsbehörden unentgelt
lich zu vertreten. Die Erlaubnis ist zu versagen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere 
wenn die Gewähr für eine ordnungsgemäße Ge
schäftsführung und für eine sachgemäße Beratung 
durch hierzu geeignete Personen nicht gegeben ist. 
Die Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn Tatsachen 
eintreten oder nachträglich bekannt werden, die eine 
Versagung der Erlaubni$ rechtfertigen würden. Die 
Erlaubnis kann widerrufen werd?,n, wenn gegen An
ordnungen oder Auflagen der Landesjustizverwal
tung wiederholt verstoßen worden ist. 

DRITTER TITEL 

Entschädigungsbehörden 
§ 184 

( 1) Die Landesregierungen regeln die Errichtung 
der Entschädigungsbehörden und das Verwaltungs
verfahren bei diesen Behörden. Nach bisherigem 
Landesrecht geltende Vorschriften über den Aufbau 
der Entschädigungsbehörden und über das Verwal
tungsverfahren bei diesen Behörden sind den Vor
schriften dieses Gesetzes anzugleichen. 

(2) Die Entschädigungsbehörden müssen den Wei
sungen einer obC'Tsten Landesbehörde unterstehen. 

§ 185 

(1) Die Entschädigungsbehörden sind für die An
meldung und, unbeschadet des § 175 Abs. 2, für die 
Entscheidung über die Ansprüche nach diesem Ge
setz zuständig. 

(2) Ortlich zustäntlig sind 
1. die Entschädigungsbehörden des Landes, 

in dem der Verfolgte am 31. Dezember 
1952 seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe a); 

2. hilfsweise: 
wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezem
ber 1952 verstorben ist, die Entschädi
gungsbehörden des Landes, in dem er sei
nen letzten Wohnsitz oder dauernden Auf
enthalt gehabt hat. (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buch
stabe b); 

3. hilfsweise: 
wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 
1952 ausgewandert ist, deportiert oder 
ausgewiesen worden ist (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 
Buchstabe c) und seinen letzten Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt gehabt hat 
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a) in einem Land innerhalb des Geltungs
bereichs dieses Gf.isetzes, 

die En tschiidigungsbehörden dieses 
Landes, 

h) im Gebiet der sowjetisch besetzten 
Zone Deutschlands, 

die EntschHdigungsbehörden des Lan
des Niedersachsen, 

c} im sowjetisch ~eselzten Sektor von 
Berlin, 

die Entschädigungsbehörden des Lan
des Berlin, 

d) in Vertreibungsgebieten innerhalb der 
Grenzen des Deutsc.hen Reiches nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 

für Verfolgte mit Wohnsitz oder 
dauerndem Aufenl.halt in europäischen 
Ländern, 

die Entschädigungsbehörden des Lan
des Nordrhein-Westfalen, 

für Verfolgte mit Wohnsitz oder 
dauerndem Aufenthalt in außereuropäi
sd1en Ländern, 

die Entschädigungsbehörden des Lan
des Rheinland-Pfalz; 

4. hilfsweise: 
für die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 Budistaben d bis f 
genannten Verfolgten die Entschädigungs
behörden des Landes, in dem der Verfolgte 
nach dem 31. Dezember 1952 erstmals sei
nen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
genommen hat. oder nimmt; 

5. hilfsweise: 
für die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 genannten Ver
folgten die Entschädigungsbehörden des 
Landes, in dem der Verfolgte sich am 
1. Januar 1947 aufgehalten hat, wobei der 
Aufenthalt in einem Durchgangslager für 
Auswanderer außer Betracht bleibt. 

(3) Für die Ansprüche eines Hinterbliebenen ist, 
wenn sich aus dem Wohnsitz oder dauernden Auf
enthalt des verstorbenen Verfolgten keine Zustän
digkeit nach Absatz 2 ergibt, der Wohnsitz oder 
dauernde Aufenthalt. des Hinterbliebenen maß
gebend. Dies gilt sinngemäß in den Fällen der§§ 104, 
119, 127 Abs. 2 und des§ 134 Abs. 2. 

(4) Ist im Falle des § 4 Abs. 5 keine Zuständigkeit 
nach den vorstehenden Vorsduiften gegeben, so sind 
die Entschädigungsbehörden des Landes zuständig, 
in dem das Grnnclsl:iick belenen ist. 

(5) In allen übrigen Fällen sind zuständig dici Ent
schädigungsbchiirden 

1. des Landes Nordrhein-Westfalen für An
tragsl.ellP.r mit Wohnsitz oder dauerndem 
Aufenthalt in europüii;d1en Ländern, 

2. des LmlCles Rheinland-Pfalz für Anlrag
slelkr mit Wohnsitz oder dauerndem Auf
enthalt in außereuropiiischen Ländern. 

(6) Durch den datwrnden Aufenthalt wird nur in 
Ermangelung eines Wohnsitzes eine örtliche Zustän
digkeit begründet. 

§ 186 

§ 185 findet auf juristische Personen, Anstalten 
oder Personenvereinigungen oder deren Rechts- oder 
Zwecknachfolger mit der Maßgabe Anwendung, d~ß 
an die Stelle des Wohnsitzes der Sitz und an die 
Stelle des dauernden Aufenthaltes der Ort der Ver
waltung tritt. 

§ 187 

(1) Für die Bewilligung eines Härteausglekhs sind 
die obersten Entschädigungsbehörden der Länder zu
ständig. 

(2) Ortlich zuständig ist die oberste Entschädi
~Jungsbehörde des Landes, dessen Entschädigungs
behörden nach§§ 185, 186 für die Entscheidung über 
die Ansprüche nach diesem Gesetz zuständig sind 
oder zuständig wären. 

(3) Ist nach Absatz 2 keine Zuständigkeit gegeben 
so ist die oberste Entschädigungsbehörde des Landes 
örtlich zuständig, in dem der Antragsteller nach dem 
31. Dezember 1952 erstmals seinen Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt genommen hat oder nimmt. In 
allen übrigen Fällen gilt § 185 Abs. 5 sinngemäß. 

§ 188 

Der Anspruch auf Entschädigung ist gegen das 
Land, dessen Entschädigungsbehörden nach §§ 185, 
186 zuständig sind, und im Falle des§ 89 auch gegen 
den Arbeitgeber zu richten. 

§ 189 

(1) Entschädigung wird nur auf Antrag gewährt 
Der Antrag ist bis zum 1. Oktober 1957 bei der zu
ständigen Entschädigungs?ehörde zu stellen. 

(2) Die Antragsfrist gilt auch dann als gewahrl, 
wenn der Antrag fristgemäß bei einer für Ansprüche 
nach diesem Gesetz unzuständigen Behörde gestellt 
oder wenn der Anspruch bei Gericht geltend gemacht 
worden ist. 

(3) War der Antragsteller ohne sein Verschulden 
verhindert, die Antragsfrist einzuhalten, so ist ihm 
auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
zu gewähren. 

§ 190 

Der Antrag soll enthalten 
1. Angaben zur Person und zu den wirtschaft

lichen Verhältnissen, 
2. eine Darstellung des den Anspruch begründen-

den Sachverhalts, 
3. Angabe von Beweismitteln, 

4. Angaben über Art und Umfang des Anspruchs, 

5. eine Erklärung, ob und wo der Antragsteller 
schon früher einen Antrag gestellt oder einen 
Anspruch angemeldet hat, 

6. eine Erklärung über Leistungen, die im Zuge 
der Entschädigung für Opfer der nationalsozia
listischen Verfolgung aus deutschen öffentlichen 
Mitteln oder von einem nach bürgerlichem 
Recht Schadensersatzpflichtigen bewirkt wor
den sind, 
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7. eine Erklärung darüber, ob und mit welchem 
Erfolg ein Rückerstaltungsverfahren wegen 
eines dem Antragsteller oder seinem Rechts
vorgänger vor der Entziehung gehörenden Ver
rnögensgenc'nslande<; anhännig gemacht wor
den ist.. 

§ 191 

(1) Sowc!.il in diPse,n Cesetz oder in den nach§ 184 
Abs. 1 erlassenem lanclesrechtlichen Vorschriften nicht 
Abweichendes besU mrnl ist, uelten für die Beweis
erhebung durch die Enl.schlicligungsbehörde §§ 355 ff. 
der Zivilpro:wßonlnung sinn9ernäl.\. Eine Becidigung 
durch die Entschüdii1ungs!JC'hörde findet nicht statt. 

(2) Die Entsdüidi~Jungsbehörclc ist berechtigt, in 
entsprechender Anwendung des § 287 der Zivilpro
zeßordnung die J Iiihe eines Schadens zu schätzen. 

(3) Der Entschädigungsbehörde ist Rechts- und 
Amtshilfe zu leisten. Gebühren und Auslagen werden 
nicht erstattet, soweit die Rechts- und Amtshilfe im 
Inland geleistet wird. 

(4) Die Entschädigungsbehörde kann insbesondere 
1. die Staatsanwaltschaft oder unmittelbar 

die Polizeibehörde um die Erforschung 
eines Verfolgungstatbestandes ersuchen; 

2. das Amtsgericht, in dessen Bezirk der An
tragsteller, ein Zeuge oder ein Sachver
ständiger sich aufhält, um Vernehmung des 
Antragstellers, des Zeugen oder des Sach
verständigen ersuchen, wobei die Tat
sachen und Vorgänge anzugeben sind, die 
Gegenstand der Vernehmung sein sollen; 

3. eine Auslandsvertretung der Bundesrepu
blik, in deren Bezirk der Antragsteller, ein 
Zeuge oder ein Sachverständiger sich auf
hält, um Vernehmung des Antragstellers, 
des Zeugen oder des Sachverständigen er
suchen, wobei die Tatsachen und Vorgänge 
anzugeben sind, die Gegenstand der Ver
nehmung sein sollen; 

4. die Strafregisterbehörden um unbeschränkte 
Auskunft, auch über getilgte Strafen, er
sud1en. 

(5) Im Falle des Absatzes 4 Nr. 2 gelten die Vor
schriften der Zivilprozeßordnung über den Beweis 
durch Parteivernehmung, über den Zeugenbeweis, 
über den Beweis durch Sad1verständige und über das 
Verfahren bei der Abnahme von Eiden sinngemäß. 

§ 192 

(1) Mit Einverständnis des Antragstellers kann die 
Entschädigungsbehörde von öffentlichen, freien ge
meinnützigen und privaten Krankenanstalten sowie 
Krankenanstalten öffentlich-redltlicher Körperschaf
ten und Trägern der Sozialversicherung Kran
kenpapiere, Aufzeichnungen, Krankengeschichten, 
Sektions- und Untersuchungsbefunde sowie Röntgen
bilder zur Einsicht beiziehen. Die Entschädigungs
behörde hat für die Wahrung des ärztlid1en Berufs
geheimnisses Sorge zu tragen. 

(2) Unter ckn Voraussetzungen des Absatzes 1 
kann die Entschädigungsbehörde von privaten 

Ärzten, die den Verfolgten behandelt haben oder 
behandeln, Auskünfte einholen· und Untersuchungs
unterlagen zur Einsicht beiziehen. 

· § 193 

(1) Der Antragsteller und sein Bevollmächtigter 
können die Akten der Entschädigungsbehörde ein
sehen. Sie können sich daraus Auszüge und Ab
schriften selbst fertigen oder gegen Erstattung der 
Kosten erteilen lassen. 

(2) Aus besonderen Gründen kann dem Antrag
steller die Einsicht in die Akten oder in Aktenteile 
sowie die Fertigung oder Erteilung von Auszügen 
und Abschriften versagt werden. 

(3) Ein Re~ht auf Aushändigung der Akten haben 
nur Rechtsanwälte, die bei einem Gericht im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes zugelassen sind. 

§ 194 
Die Entschädigungsbehörde hat dem nach § 89 in 

Anspruch genommenen Arbeitgeber eine beglaubigte 
Abschrift des Antrages zuzustellen und den Arbeit
geber vor der Entscheidung zu dem Anspruch, den 
Angaben des Antragstellers und dem Ergebnis der 
Ermittlungen zu hören. 

§ 195 

(1) Die Entschädigungsbehörde entscheidet durch 
Bescheid. Teilbescheide sind zulässig. 

(2) Der Bescheid muß enthalten 
1. die Bezeichnung der Entschädigungsbehörde, 
2. die Entscheidungsformel einschließlich et

waiger Leistungsvorbehalte und der Be
zeichnung des Fälligkeitszeitpunktes, falls 
der Anspruch nicht sofort fällig ist, 

3. den Hinweis, daß Klage erhoben werden 
kann, soweit der Anspruch abgelehnt wor
den ist, und die Belehrung, in welcher 
Form, innerhalb welcher Frist sowie bei 
welchem Gericht die Klage zu erheben ist, 

4. das Datum und die Unterschrift. 

(3) Der Bescheid soll enthalten 
1. die Personalangaben des Antragstellers, 
2. die Feststellung des Sachverhalts, 
3. die Entscheidungsgründe. 

§ 196 

(1) Der Bescheid ist dem Antragsteller zuzustellen. 
Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so ist der Bescheid 
diesem zuzustellen. 

(2) In den Fällen des § 86 Abs. 2 und des § 98 ist 
der Bescheid der Witwe oder dem Witwer auch 
dann zuzustellen, wenn diese nicht Erben sind. 

§ 197 

(1) Zustellungen erfolgen nach den Vorschriften 
des Verwaltungszustellungsgesetzes. 

(2) Wohnt der Zustellungsempfänger nicht im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes, so finden auch §§ 174, 
175 der Zivilprozeßordnung entsprechende Anwen
dung. Die Zustellung kann auch mit Postrückschein 
erfolgen. 

http:Sowc!.il
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§ 198 

(1) Ohcr diP Vc!rpflidtlung clPs Arbeitgebers zur 
Einrii 11111t111u dPs friihercn oder ci1ws gleichwertigen 
ArbPil.splulzC's ist durch hesonderr!n Bescheid zu 
entsdwitlcn. 

(2) D<!r Bescheid isl. aud1 dem .\rbeil~Jcber zuzu
stell('Jl. § 1!}7 J\lls. 1 findc!1 Anwendung. 

§ Jq() 

bl b<,i Anspriidwn fiir Schad1•n im beruflichen 
rorl.kon1nwn Pin Wclhlr<><ht gegeben, so hut die Ent
schfüJinunnslwhiinl<' in dem Bescheid auch den An
spruch cler I fiihe nuch fpsf.zuselzen, der gewählt 
werden kmrn. Dies isl. nicht erforderlid1, wenn das 
Wtthlwcht vor Entsdwi<l1rng iiber den Anspruch 
bereits ausueü IJt worden isl. 

§ 200 

(1) Die Enl.schi.idigun9sbehörde hat einen zugun
sten des An lrn~Jslellers ergangenen Bescheid zu 
widerrufen, wenn sich nach Erlaß des Besdieides 
herausstellt, daß ein Verwirkungsgrund nadi § 6 
Abs. 3, § 145 Abs. 2, § lfi7 Abs. 2 und 3 vorliegt. 

(2) Absatz 1 findet auf Vergleiche, die im Ver
fahren bei den Entschädigungsbehörden abgeschlos
sen worden sind, entsprechende Anwendung. 

§ 201 

(1) Die Entschädigungsbehörde kann einen zu
gunsten des Antragstellers ergangenen Bescheid 
widerrufen, wenn sich nach Erlaß des Bescheides 
herausstellt, daß ein Entziehungsgrund nach § 7 Abs. 2 
vorliegt. 

(2) Absatz J f~ndet auf Vergleiche, die im Ver
fahren bei dc'Jl Ent.schiidigungsbehörden abgeschlos
sen worden sind, entsprechende Anwendung. 

§ 202 

Ein Leistungsvorbehalt, der in einem zugunsten 
des Antragstellers ergangenen Bescheid enthalten 
ist, kann auch dunn geltend gemacht werden, wenn 
die Vor,msselwngen der§§ 200, 201 nicht vorliegen. 
Der Leistungsvorbehalt ist durch iVidcrruf geltend 
zu mach0n. 

§ 203 

(l) Der W i<lPrruf isl clurch Bescheid auszu
sprechen. 

(2) Die Widerrufsfrist betrügt sechs Monate. Sie 
beginnt mit dem Tage, an dem die Entschädigungs
behi.ircle von ckm Wiclf'rrnfsgrunrl Kenntnis erlangt 
hat. 

§ 204 

(1) Will die Entschüdigungsbehörde im Falle des 
§ 200 von der Möglichkeit der Rückforderung der 
nach Eintritt eines Verwirkungsgrundes bewirkten 
Leistungen Gebrauch muchen, so hat sie die Verpflich
tung zur Rückzuhlung dieser Leistungen in dem 
Widerrufsbescheicl auszusprechen. 

(2) Absatz 1 findet entsprediende Anwendung, 
wenn die Entschädigungsbehörde im F~lle des § 201 
von der Möglichkeit der Rückforderung bereits be
wirkter Leistungen Gebrauch machen will. 

§ 205 

(1) Der Widerrufsbescheid ist vorläufig vollstred;:
bar, soweit die Entscheidungsformel die Verpflich
tung zur Rückzahlung bestimmter Beträge enthält. 

(2) Die Zwangsvollstreckung richtet sich nach den 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Voll" 
streckung von Urteilen in bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten. Die vollstreckbare Ausfertigung wird von der 
Entschädigungsbehörde erteilt. 

(3) Für Klagen, durch die Einwendungen gegen 
den Ansprudi selbst geltend gemacht werden 
(§ 767 der Zivilprozeßordnung), ist. das Entschädi
gungsgericht erster Instanz zuständig, in dessen 
Bezirk die Entsc.hädigungsbehörde ihren Sitz hal. 

§ 206 

(1) Ist ein Anspruch auf wiederkehrende Leistun
gen zuerkannt oder abgelehnt worden und haben sich 
die tatsächlidien Verhältnisse, die für die Zuerken
nung oder Ablehnung maßgebend waren, wesentlich 
geändert, so ist die Entsdiädigungsbehörde befugt 
und auf Verlangen des Antragstellers verpflichtet, 
einen neuen Besdieid über den.Ansprudi zu erlassen; 
die Reditskraft einer geriditlidien Entsdieidung steht 
dabei nicht entgegen. Satz 1 gilt nur, soweit die 
Änderung der tatsädilichen Verhältnisse eine neue 
Entsdieidung über Gewährung, Erhöhung, Minde
rung oder Entziehung einer Rente notwendig macht. 

(2) Absatz 1 findet auf Vergleiche, die im Verfahren 
bei den Entschädigungsbehörden oder im gericht
lichen Verfahren abgesdilossen worden sind, ent
sprechende Anwendung. 

(3) § 323 der Zivilprozeßordnung findet keine An
wendun9. 

§ 207 

(1) Verfahren bei den Entschädigungsbehörden 
sind gebühren- und auslagenfrei. Pür offensichtlich 
unbegründete Anträge können dem Antragsteller die 
Kosten auferlegt werden. Uber die Verpflichtung zur 
Tragung der Kosten ist zugleich mit derEntsdieidung 
in der Hauptsache zu erkennen. 

(2) Gebühren und Auslagen werden nicht, erstattet. 

(3) Personenstandsurkunden zur Vorlage bei den 
Entschädigungsbehörden sind gebührenfrei auszu
stellen. 

VIER TJJR TITH 

En ts eh ädi gungsgerich te 
§ 208 

(1) Entsdiädigungsgerichte sind das Landgericht 
(Entsdiädigungskammer), das Oberlandesgeridit (En t
schädigungssena t), der Bundesgerichtshof (Ent~t:hä
digungssenat). 

(2) Die Landesregierungen werden ermtichtigt, 
durch Rechtsverordnung die Entschädigungssachen 
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ein0m Lanclnericht für die Bezirke mehrerer Land
gerichte zuzuweisen, wenn die Zusammenfassung für 
(·i1u, sachdi<~nlid1t, Pürclenrn~J und schndlere Erledi
qu11g der VPrli!hren erforderlich ist. Die LandPsregie
ru11gen kü1111(•n d.ie Erm;idiliqung auf die Landes
justizverwaltungen iüJerlraqen. Entsprechendes gilt, 
wenn in einem Lande mehrere Oberlandesgerichte 
errichtet sind. 

(3) Bei der Jksetzung d<'r Entschädigungskammern 
und der Entschädigungssen<1le ist dem W PS<'n der 
W1(!dergutrnacbung in ge<,iyncler \Veise Rechnung 
zu tragen. Der Vorsitzende oder einer der Beisitzer 
cler Entschädigungskammer uncl der Entschädigungs
S<'Itate soll dem Kreis der Verfolgten angehören. 

§ 20!) 

(l) Für das Verfahren vor den Entschädigungs
gerichten und für die Zwangsvollstreckung gelten, 
unbeschadet der §§ 175 bis 183, die Vorschriften 
des Gerichtsverfassungsgr~setzes, der Zivilprozeßord
nung und die Kostenvorschriften für bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten sinngemäß. 

(2) § 114 Abs. 2 Satz 1 der Zivilprozeßordnung 
findet keine Anwendung. 

(3) Versäumnisurteile sind nicht zulässig. Im Falle 
der Säumnis kann das Entschädigungsgericht von 
Amts wegen oder auf Antrag einer Partei eine Ent
scheidung ohne mündliche Verhandlung treffen; 
hierauf sind die Parteien in der Ladung hinzuweisen. 

(4) Ein Gesuch zur Sichernnu des Beweises (§ 485 
derZivilprozeßordnung) ist auch dann zulässig, wenn 
ein Verfahren bei den Entschädigungsgerichten noch 
nicht anhängig ist und der Zeuge oder der Sachver
ständige sich im Ausland aufhält. Das Gesuch ist bei 
dem Amtsgericht anzubringen, in dessen Bezirk die 
nach §§ 185, 186 zuständige Entschädigungsbehörde 
ihren Sitz hat. 

(5) Zustellungen erfolgen von Amts wegen. 

(6) Verfahren vor den Entschädigungsgerichten 
sind auf Antrag als Feriensachen zu bezeichnen. 

§ 210 

( 1) Soweit durch den Bescheid der En lschädigungs
behörde der geltend gemachte Anspruch abgelehnt 
worden ist, kann der Antragsteller innerhalb einer 
Frist von drei Monaten Klage gegen das Land vor 
dem für den Sitz der Entschädigungsbehörde zustän
digen Landgericht erheben. 

(2) Wohnt der Antragsteller im außereuropäischen 
Ausland, so tritt an Stelle der Frist von drei Monaten 
eine Frist von sechs Monaten. 

(3) Die Pristen nach Absalz 1 und 2 sind Not
fristen; sie beginnen· mit der Zustellung des Be
scheides. 

§ 211 

(1) Soweit die Entschädigungsbehörde ermächtigt 
ist, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat das Ent
schädi<Junosgericht nur zn prüfen, ob die Entschi.idi
g u nq shch i.irdc die (J r,sPt zlic:hcn Cn,111"11 des Erm es
sen s iilwrschrilten orkr von Jem Ernwssen in einer 

dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden 
Weise Gebrauch gemacht hat. Entsprechendes gilt im 
Falle des § 1ß3. 

(2) Im Falle des § 171 ist r!ds Landgericht zustän
diu, in dessen Bel.irk die oberste Entsdüidigimgs
behörde des Landes ihren Sitz hat. 

(3) Im Falle des § 183 ist das Landgericht zustän
dicJ, in dessen Bezirk die Limdesjustizverwaltung 
ihren Sitz hat. 

§ 21 ·2 

(1) Ist ein Bescheid oder ein Vergleich nach §§ 200 
bis 205 widerrufen, so kann der Antragsteller inner
halb einer Frist von drei Monaten gegen das Land 
Klage auf Aufhebung oder Abänderung des Wider
rnfsbescheides vor dem für den Sitz der Entschädi
gungsbehörde zuständigen Landgericht erheben. 

(2) § 210 Abs. 2 und 3 findet Anwendung. 

(3) Soweit der Bescheid die Verpflichtung zur 
Rückzahlung bereit.s bewirkter Leistungen enthält, 
findet § 707 der Zivilprozeßordnimg entsprechende 
Anwendung. 

§ 213 

(1) Ist ein Anspruch auf Entschädigung durch 
rechtskräftige gerichtliche Entsd1eidung oder durch 
Prozeßvergleich festgesetzt und stellt sich nachträg
lich heraus, daß ein Verwirkungsgrund nac:h § 6 
Abs. 3, § 145 Abs. 2, § 167 Abs. 2 und 3 vorliegt, so 
kann das Land vor dem für den Sitz der Entschädi
gungsbehörde zuständigen Landgericht Klage mit 
dem Antrag erheben, unter Aufhebung der gericht
lichen Entscheidung oder des Prozeßvergleichs den 
Anspruch auf Entschädigung abzuweisen. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 ist der Anspruch auf 
Rückzahlung der nach Eintritt eines Verwirkungs
grundes bewirkten Leistungen zugleich mit der Klage 
geltend zu machen. 

(3) Die Klage kann nur innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten erhoben werden. Die Frist beginnt 
mit dem Tage, an dem die Entschädigungsbehörde 
von dem Verwirkungsgrund Kenntnis erlangt hat. 

§ 214 

(1) Ist durch Bescheid der Entschädigungsbehörde 
der Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Einräu
mung des früheren oder eines gleichwertigen 
Arbeitsplatzes abgelehnt worden, so kann der An
tragsteller innerhalb einer Frist von drei Monaten 
gegen den Arbeitgeber vor dem für den Sitz der 
Entschädigungsbehörde zuständigen Landgericht 
Klage auf Feststellung erheben, daß der Arbeitgeber 
zur Einräumung des früheren oder eines gleichwer
tigen Arbeitsplatzes verpflichtet ist. 

(2) § 210 Abs. 2 und 3 findet Anwendung. 

(3) Der Antragsteller ist verpflichtet, dem Land 
gerichtlich den Streit zu verkünden. 

§ 215 

(1) Ist durch Bescheid dc'r Entschfidioungsbehürde 
die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Einräumung 
des früheren oder ei1ws gleichwertigen .Arbeitspla! zc\s 
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festgestellt worden, so kann der Arbeitgeber inner
halb einer Prist von drei Monaten gegen den Antrag
steller vor tlrm1 für dc)n Silz der Entschädigungs
behörde zuslJndigen Landgmicht Klage auf Fest
stellunn erheben, claß keine Verpflichtung zur 
Einräu111unr~ des frül1eren oder eines gleichwertigen 
Arbeitsplatzes besteht. 

(2) § 210 .Abs. 3 findet Anwendung. 

(3) Der An l.rnystellcr ist verpflichtet, dem Land 
gerichllid1 den SI.reit zu verkünden. 

§ 21 (j 

Hat clie Enlschiidigungsbd1örtle binnen einer Frist 
von einem Jahr seit Eingang des Antrages ohne 
zureichenden Grund keine Entscheidung über den 
Anspruch netroffen, so kann der Antragsteller vor 
dem für den Sitz der Entschiidigungsbehörde zustän
digen Landgericht Klage erheben. 

§ 217 

Die Gerichtsstände d~!r §§ 210 bis 216 sind aus
schließliche Gerichtssliinde. 

§ 218 

(1) Gegen Endurteile des Lancluerichts findet ohne 
Rücksicht auf den Wert des Beschwerdegegenstandes 
die Berufung an das Oberlandesgericht statt. 

(2) Die Berufung ist innerhalb einer Frist von 
drei Monaten einzulegen. Wohnt der Berufungs
kläger im außereuropäischen Ausland, so tritt für 
ihn an Stelle der Frist von drei Monaten eine Frist 
von sechs Monaten. 

§ 219 

(1) Gegen Endurteile des Oberlcmdesgerichts fin
det die Revision un den Bundesgerichtshof statt, 
wenn dc.1s Oberlandesuerichl. die Revision zugelassen 
hat. 

(2) Die Revision ist. zuzulassen, wenn 

1. eine Rechtsfraue von grundsätzlicher Be
deutung zu entscheiden ist; 

2. die Portbiltlung des Rechts oder die Siche
rung einer einheitlichen Rechtsprechung 
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
erfordert; 

3. streitig ist, ob das Land, gegen das der 
Anspruch auf Entschädigung gerichtet ist 
(§ 188), zu Recht als zuständig in Anspruch 
(!Pnornrnc'n ist. 

(3) Dher die Zulassung oder Nichtzulassung der 
Revision ist im Urteil zu befinden. Die Nichtzulas
sung ist zu beurlinden. 

(4) Auf die Frist, innnhulb der die Revision ein
zulegen ist, findet: § 21B Abs. 2 entsprechende An
wendun9. 

§ 220 

(1) Die Nichlz11luss1.1nn der Revision kann selb
s:t.ändig durch sofortige Beschwerde angefochten 
werden. § 719 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung findet 
entsprechende AnwcndLLng. 

(2) Die Einlegung der sofortigen Beschwerde 
hemmt die Rechtskraft des Urteils. 

(3) Uber die sofortige Beschwerde entscheidet der 
Bundesgerichtshof durch Beschluß, der zu begründen 
ist. Wird die Revision nicht zugelassen, so wird das 
Berufungsurteil mit der Zustellung des Beschlusses 
rechtskräftig. Wird die Revision zugelassen, so ist 
sie inmirhalb einer Frist von einem Monat einzu
legen. Die Frist beginnt mit der Zustellung des 
Beschlusses, durch den die Revision zugelassen wird. 
Sie ist eine Notfrist. 

§ 221 

( 1) Ohne Zulassung findet die Revision statt, so
weit' es sich um die Unzulässigkeit des Rechtsweges 
oder die Unzulässigkeit der Berufung handelt. 

(2) § 566 a der Zivilprozeßordnung findet keine 
Anwendung. 

§ 222 

Die Revision kann nicht darauf gestützt werden, 
daß die Entscheidung auf der Verletzung landes
rechllicher Vorschriften beruht. 

§ 223 

In den Fällen der sofortigen Beschwerde tritt an 
Stelle der Notfrist des § 577 Abs. 2 der Zivilprozeß
ordnung eine Notfrist von drei Monaten. Wohnt der 
Beschwerdeführer im außereuropäischen Ausland, 
so tritt für ihn an Stelle der Frist von drei Monaten 
eine Frist von sechs Monaten. 

§ 224 

(1) Im Verfahren vor den Landgerichten besteht 
kein Anwaltszwang. 

(2) Im Verfahren vor den Oberlandesgerichten 
besteht für das Land kein Anwaltszwang. Die Par
teien können sich auch durch einen bei einem Land
gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen, 
wenn dieser sie vor dem Landgericht in der gleichen 
Sache vertreten hat. 

(3) Im Verfahren vor den Landgerichten und vor 
den Oberlandesgerichten hängt die Beiordnung eines 
Rechtsanwalts im Armenrecht nicht davon ab, daß 
er bei dem Prozeßgericht zugelassen ist. 

(4) In der Revisionsinstanz besteht uneinge
schränkt Anwallszwang mit der Maßgabe, da.ß sich 
die Parteien auch durch einen bei einem Oberlandes
gericht zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen 
können. 

§ 225 

(1) Verfahren vor den Entschädigungsgerichten 
sowie Beweissicherungsverfahren sind gebühren
und auslagenfrei. 

(2) Für offensichtlich unbegründete Klagen oder 
Rechtsmittel können dem Kläger die Kosten auferlegt 
werden. Ist die Rechtsverfolgung offenbar mutwillig, 
so kann ein Kostenvorschuß erhoben werden. 

(3) Bei wiederkehrenden Leistungen ist der Streit
wert nach § 10 Abs. 3 des Gerichtskostengeselzes 
zu berechnen. 

(4) § 207 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
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§ 226 

Ist die Klarie erhoben worden, weil die Enlschädi
gungslwhönle ohne ausreichendPn Grund binnen 
Jahreslrist keine Entscheidung über den Anspruch 
getroffen hal, so sind Auslagen, die dem Kläger 
durch Erfüllung einer Auflage des Entschädigungs
gerichtes notwendig erwachsen sind, dem beklagten 
Land ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens 
aufzuerlegen. 

§ 227 

(1) Tr11 Verf<1hrcn vor den Entsd1;idilJllll~Jsgericht.en 
sind Cd>ührcn und Auslagen der l{eclllsanwäHe nach 
§ 91 J\bs. 2 <for Zivilprozcßordnung zu Prst.at.ten. 

(2) Ilal sich das Land in dem Ver[ahren vor den 
Landgc·richlen und Oberlandcsgerich tcn durch einen 
Rechtsanwalt vertreten lassen, so werden die dem 
Land erwachsenen Gebühren und Auslagen eines 
Rechtsanwalts nicht erstattet. 

(3) Für die c;ebühren und Auslagen der Rechts
anwälte sind die für IJürgerliche Rechtsstreitigkeiten 
gPl Lenden Vorschriften entsprechend anzuwenden. 

(4) !\bsiilzc 1 und 3 finden auf die (,diühren der in 
§ 18:l Abs. 1 lwzeichrw1Pn Personr,n entsprechende 
Anwt>ndung. 

ZEHNTEi~ ABSCHNITT 

Ubergangs-
und Schlußvorschriften 

§ 228 

( 1) Mit dem Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses 
Gesetzes tritt das in den Ländern Bayern, Bremen, 
Hessen und im Gebiet des früheren Landes Württem
berg-Baden einheitlich geltende Gesetz zur Wieder
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Ent
schädigungsgesetz) einschließlich der hierzu erlasse
nen Rechtsverordnungen außer Kraft. 

(2) Das gleiche gilt für alle sonstigen im Geltungs
bereich dieses Gesetzes geltenden entschädigungs
rechtlichen Vorschriften, die diesem Gesetz wider
sprechen. Soweit diese Vorschriften weitergehende 
entschädigungsrechtliche Ansprüche gewähren, be
hält es hierbei zugunsten des bisher Anspruchs
berechtigten sein Bewenden mit der Maßgabe, daß 
sich die verfahrensmäßige Behandlung und die Er
füllung dieser Ansprüche nach diesem Gesetz richten. 
Der durch die weitergehenden entschädigungsrecht
lichen Ansprüche erwachsende Aufwand wird von 
dem nach bisherigem Landesrncht Verpflichteten 
getragen. 

(3) Soweit in Gesetzen, Verordnungen, allge
meinen Verwaltungsanordnungen und Erlassen auf 
die aufgehobenen Vorschriften verwiesen ist, treten 
an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften 
dieses Gesetzes. 

§ 229 

Bei Ansprüchen nach den Vorschriften der Länder 
über die Anerkennung und Betreuung der Verfolgten 
richtet sich die verfoilr('nsmäßi\Je Behandlung nach 
diesem Gesetz. 

§ 230 

( 1) Wiederkehrende Leistungen auf Grund bis
heriger Vorschriften werden solange weitergewährt, 
bis die Leistungen nach diesem Gesetz IJewirkl wer
den. Dies qill auch für wiederkehrende Vorschuß
leistungen. Die Weiterzahlung obliegt der bisher 
zuständigen .Stelle. Soweit die wiederkehrenden Lei
stungen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht be
wirkt worden sind, wird durch Salz 1 und 2 kein 
Rechtsanspruch auf diese Leistungen begründet. 

(2) f'ür Ansprüche auf Durchfühnmg eines Heil
verfahren~ qilt Abscitz 1 sinngemäß. 

§ 231 

(1) Eines erneuten Antrages auf Entschädigung 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes bedarf es 
nicht, wenn der Anspruch auf Entschädigung bereits 
auf Grund bisher geltender Vorschriften oder Ver
waltungsanordnungen angemeldet worden ist. Dies 
gilt auch dann, wenn der bereits angemeldete An
spruch nach bisher geltenden Vorschriften oder 
Verwaltungsanordnungen nicht begründet oder wenn 
der Antrau nicht fristgerecht gestellt war. 

(2) Eines Antrages bedarf es jedoch in den Fällen, 
in denen ein Anspruch nach bisher geltendem Recht 
durch unanfechtbaren Bescheid oder durch rechts
kräftige gerichtliche Entscheidung abgewiesen .Wor
den ist. 

§ 232 

( 1} Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Antrag 
auf Entschädigung in einem Land anhängig, dessen 
Behörden nach §§ 185, 186 nicht zuständig sind, so 
bleiben die Entschädigungsbehörden dieses Landes 
sowohl für Ansprüche nach bisherigem Recht als auch 
für Ansprüche nach diesem Gesetz zuständig. Dies 
gilt nicht in den Fällen des § 185 Abs. 5. 

(2) Sind bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Anträge 
auf Entschädigung in mehreren Ländern anhängig, 
deren Behörden nach §§ 185, 186 zuständig sind, so 
sind für die Entscheidung über. Ansprüche nach 
diesem Gesetz die Entschädigungsbehörden des 
Landes zuständig, die nach§§ 185, 186 in erster Linie 
zuständig sind. 

§ 233 

Für die Festsetzung der nach bisherigem Recht 
weitergehenden Ansprüche, die sich auf entschädi
gungsrechtliche Vorschriften mehrerer Länder grün
den, sind zuständig, 

1. wenn es sich um verschiedene Schadenstat
bestände handelt, die Entschädigungsbehörden 
des Landes, auf dessen Recht sich der jeweilige 
Anspruch gründet, 

2. wenn es sich um denselben Schadenstatbestand 
handelt, die Entschädigungsbehörden des Lan
des, dessen Recht nach der Erklärung des An
tragstellers angewandt werden soll; bei dieser 
Zuständigkeit behält es Sf'in Bewenden. 

http:Entsd1;idilJllll~Jsgericht.en
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§ 234 

(1) Soweil. vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach 
bisherigem Recht ein Antrug auf Entschädigung durch 
unan le<.:hlbarnn Bescheid oder durd1 rechtskräftige 
gerichtliche Entsd1Piclung ab~ielehnt oder eine 
Entsd18diuunu in geringerer Höhe c1ls nach den Vor
sch ritl en dieses Gesetzes zuerkannt. worden ist, kann 
tkr lforechl.iute inncrhc1lh der Antn1gsfrisl des § 189 
Abs. 1 einen neuen Antra!J auf Enlsd,ädigung stellen. 

(2) Wi<!derkehrende Leistungen auf Grund dieses 
Cc,sel:1.($ wmden von Aml.s wegen neu fest.gesetzt. 

(:1) Ist in einem bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
unhiinni9en VPrwallungsverfahren noch keine Ent
sd1('ichrn9 ergangen, so ist der Anspruch nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes festzusetzen. 

(4) ln den Pällen der Absätze 1 bis 3 entscheidet 
die nad1 §§ 185, 186 zuständige Entschädigungs
ht:'hi.irde; §§ 232, 233 finden entsprechende An
WPndung. 

§ 235 

(1) Isl dü~ Entschädigung vor Inkrnfllreten dieses 
Geselzes dunh Vergleich, Verzicht oder Abfindung 
geregelt worden, so kann der Berechtigte innerhalb 
der Antragsfrist des § 189 Abs. 1 die Regelung durch 
Erklärung gegenüber der zuständigen Entschädi
gungsbehörde anfechten. 

(2) § 234 Abs. 4 findel entspred1ende Anwendung. 

§ 236 

(1) Ist bei Inkraftlreten dieses Gesetzes ein Ver
fahren bei einem Gericht anhängig, so rimtet sich 
die Fortführung des Verfahrens nad1 folgenden Vor
schriften: 

1. Soweit das Verfahren bei einem Gericht 
anhängig ist, das auch nach diesem Gesetz 
zuständig ist, entscheidet dieses Gericht auf 
Grund der Vorschriften dieses Gesetzes; 

2. soweit das Verfahren bei einem Geridit 
anhängig ist, das nach diesem GesPtz nicht 
zuständig ist, ist das Verfahren an das 
nach diesem Gesetz zuständige Gericht 
erster Instanz abzugeben. 

(2) Die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen die 
vor Ink rafl.trcten dieses Geselzes ergangenen Ent
scheidungen richtet sich nach den bisher geltenden 
VorschriftP-n. Kann danach bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ein Rechtsmittel noch eingelegt werden, so 
trill an Slello des nach bisherigem Recht zulässigen 

Rechtsmittels das Rechtsmittel, das gegen eine ent
sprechende Entscheidung nach diesem Gesetz ge
geben ist. 

(3) Soweit gerichtliche Verfahren auf Grund die
ses Gesetzes ihre Erledigung finden, bleiben Gebüh
ren und Auslagen außer Ansatz. Außergerichtliche 
Kosten werden gegeneinander aufgehoben. 

§ 237 

(1) In den Fällen der §§ 81, 85, 86, 93, 91, 98 wird 
das Wahlrecht nicht dadurch ausgeschlossen, daß der 
Verfolgte auf Grund bisheriger Vorsduiften, nach 
denen ein Wahlrecht dieser Art nicht gegeben war, 
eine Entschädigung für Schaden im beruflichen Fort
kommen ganz oder teilweise erhalten hat. 

(2) Wird die Rente gewählt, so wird die Entschä
digung, die der Verfolgte erhalten hat, auf die Ent
schädigung für die Zeit vor dem 1. November 1953 
und auf die Rente voll angerechnet. 

§ 238 

Eine weitergehende Regelung der Entschädigung 
für Verfolgte, die eine örtliche Beziehung zu deut
schen Gebieten außerhalb des Geltungbereims die
ses Gesetzes haben, bleibt bis zur Wiedervereini
gung Deutschlands vorbehalten. 

§ 239 

Die Bundesregierung wüd ermächtigt, mit Perso
nengruppen, deren Schädigung auf die Verfolgungs
gründe des § 1 zurückzuführen ist, die aber keine 
räumlime Beziehung zum Geltungsbereich dieses 
Gesetzes haben und auch nicht nach §§ 149 bis 166 
anspruchsberechtigl sind, Globalregelungen über die 
Gewährung von Leistungen im Wege des Härteaus
gleichs zu treffen. Der Achte und der Neunte Ab
schnitt dieses Gesetzes finden keine Anwendung. 

§ 240 

(1) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des§ 13 Abs. 1 
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 

(2) Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach§ 14 des Dritten Dberleitungsgesetzes. 

§ 241 

Dieses Gesetz tritt am l. Oktober 1953 in Kraft. 




