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1. Amtliche Texte 
Gesetz Nr. 658 

zur Einführung des Bundesentschädigungsgesetzes 
-BEG-

Vom 6. Februar 1959. 

Der Landtag des Saarlandes hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

(1) Im Saarland werden nach Maßgabe der §§ 2 bis 11 eingeführt 

1. das Gesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozia
listischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz - BEG -) 
in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderung des Bun
desergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung vom 29. Juni 1956 (Bun
desgesetzbl. I S. 559), 

2. die Erste Verordnung zur Durchführung des Bundesent
schädigungsgesetzes (1. DV-BEG) in der Fassung der Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zur Durch
führung des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung 
für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung vom 
23. November 1956 (BundesgesetzbI. I S. 864) und der Ver
ordnung zur Änderung der Ersten, Zweiten und Dritten 
Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungse gesetzes vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 941), 

3. die Zweite Verordnung zur Durchführung des Bundesent
schädigungsgesetzes (2. DV-BEG) in der Fassung der Ver
ordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur Durch
führung des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung 
für Opfer nationalsozialistischer Verfolgung vom 23. No
vember 1956 (BundesgesetzbI. I S. 870) und der Verordnung 
zur Änderung der Ersten, Zweiten und Dritten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes vom 
16. Dezember 1958 (BundesgesetzbI. I S. 941), 

4. die Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesent
schädigungsgesetzes (3. DV-BEG) in der Fassung der Ver
ordnung zur Änderung der Dritten Verordnung zur Durch
führung des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung 
für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung vom 
20. März 1957 (BundesgesetzbI. I S. 269) und der Verordnung 
zur Änderung der Ersten, Zweiten und Dritten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes vom 
16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 941), 

5. die Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesent
schädigungsgesetzes (4. DV-BEG) vom 15. März 1957 (Bun
desgesetzbl. I S. 281) mit Ausnahme de_s § 2, 2. Halbsatz, 

6. die Fünfte Verordnung zur Durchführung des Bundesent-
· schädigungsgesetzes (5. DV-BEG) vom 16. Mai 1957 (Bundes
gesetzbl. I S. 531) mit Ausnahme des § 2, 2. Halbsatz, und 

7. die Verordnung zur Änderung der Ersten, Zweiten und 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Bundesentschä
digungsgesetzes vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I 
S. 941, berichtigt im BundesgesetzbI. 1959 Teil I S. 24) mit 
Ausnahme des Artikels VI. 

(2) Der Minister für Finanzen und Forsten wird ermächtigt, die 
in Absatz ( genannten Bestimmungen in der im Saarland gel
tenden Fassung bekanntzumachen. 

§ 2 

An die SteIIe der Vorschriften der K06tenordnung und des Ge
richtskostengesetzes treten die entsprechenden Vorschriften des 
Justizkostengesetzes. 

§ 3 

Für die Anwendung des Bundesentschädigungsgesetzes im Saar
land gelten im übrigen folgende abweichende Vorschriften: 

1. § 6 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„wer nach dem 23. Mai 1949 die freiheitliche demokriatische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekämpft hat; 
hatte der Verfolgte seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis 31. Dezember 
1956 nur im Saarland, so tritt an die SteIIe des 23. Mai 1949 
der 31. Dezember 1956;" 

2. In § 11 werden folgende Absätze 3 und 4 eingefügt: 
,,(3) Geldansprüche für die Zeit vor der Währungsumstel
lung im Jahre 1935 werden in französischen Franken be
rechnet und gemäß der Verordnung über die Einführung 
der Reichswährung im Saar1and vom 25. Februar 1935 
(Reichsgesetzbl. l S. 279) im Verhältnis 6:1 in Reichsmark 
umgerechnet. Die gleiche Umrechnung hat Platz zu greifen, 
wenn nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu errechnende 
Beträge sich auf die bis zum Jahre 1935 gültige Währung im 
Saarland beziehen. 
(4) Die aus saarländischen öffentlichen Mitteln in franzö
sischer Währung bewirkten anrechenbaren Leistungen sind 
in D.eutsche Mark umzurechnen. In der Zeit vom 20. No
vember 1947 bis 20. Juni 1948 gewährte Leistungen sind 
mit dem amtlichen Devisenkurs vom 21. Juni 1948 und nach 
dem 20. Juni 1948 bewirkte Leistungen mit dem am Tag 
der Entscheidung gültigen amtlichen Devisenkurs umzu
rechnen." 

3. In §. 31 Abs. 3 ist hinter ,,(Bundesversorgungsgesetz)'' zu 
ergänzen: 
„und der Leistungen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
auf dem Gebiet der Kriegsopferversorgung im Saarland" 

4. § 44 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Für die Zwecke dieses Gesetzes kann ein Antrag nach 
diesen Rechtsvorschriften bis zum 31. Dezember 1959 ge
stellt werden." 
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5. § 54 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Diese beträgt das Eineinhalbfache des gemäß § 11 Abs. 3 
dieses Gesetzes in Reichsmark und im Verhältnis 1:1 in 
Deutsche Mark umgerechneten im Jahre !932 in Franken 
erzielten Reineinkommens, höchstens jedoch 5000 Deutsche 
Mark." 

6. § 77 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
,,Dabei ist Einkommen, das vor dem 1. Dezember 1947 er
zielt worden ist, nicht zu berücksichtigen." 

7. In § 107 Abs. 2 wird folgender Satz 3 eingefügt: 

„Bei Anspruchsberechtigten, die ihren Wohnsitz oder 
. dauernden Aufenthalt vor dem 1. Dezember 1947 im Saar
land hatten, bleibt das Einkommen, das sie vor diesem 
Zeitpunkt erzielt haben, unberücksichtigt."· 

8. § 145 Abs. 1 Nr. 2 erhält folgende F,assung: 
„2. nach dem 23. Mai 1949 die freiheitliche demokratische 

Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekämpft 
hat; befand sich ihr Sitz oder der Ort ihrer Verwaltung 
in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis 31. Dezember 1956 nur 
im Saarland, so tritt an die Stelle des 23. Mai 1949 der 
31. Dezember 1956." 

9. § 169 Abs. 2 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
,,Diese Ansprüche werden am 1. Januar 1961 fällig.'' 

10. a) § 172 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Die nach diesem Gesetz von dem Saarland zu lei
stenden Entschädigungsaufwendungen werden ab dem 
Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung des Bundes
entschädigungsgesetzes - BEG - bis zum Ende der 
Übergangszeit nach Artikel 3 des Saa•rvertrages vom 
27. Oktober 1956 (Bundesgesetzbl. II S. 1587) vom Saar
land getragen. Entschädigungen, die von anderen Län
dern auf Grund ihrer bisherigen Zuständigkeit vor In
krafttreten des Einführungsgesetzes geleistet worden 
sind, werden durch das Inkrafttreten des Einführungs
gesetzes nicht Aufwendungen, die vom Saarland zu 
tragen sind. Dagegen werden Leistungen nach § 141 
dieses Gesetzes vom Saarland erstattet. Wer die Ent
schädigungsaufwendungen nach Beendigung der Uber-. 
gangszeit zu tragen hat, wird durch Bundesgesetz ge
regelt." 

b) § 172 Abs. 2 und 4 ist nicht anzuwenden. 

11. § 189 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
.Der Antrag ist bis zum 31. Dezember 1959 bei der zustän
digen Entschädigungsbehörde zu steJ1len; diese Frist gilt 
nicht im Falle des § 141." 

12. In § 10 Abs. 1 Satz 1, § 22 Satz l, § 85 Abs. 2 Satz 2, § 95 
Abs. 3 Satz 1, § 107 Abs. 1 Satz 1, § 116 Abs. 2 Satz 1, § 118 
Abs. 2 und § 190 Nr. 6 stehen deutschen öffentlichen 
Mitteln saarländische öffentliche Mittel gleich. 

§ 4 

Beträge in Deutscher Mark, die in den durch dieses Gesetz ein
geführten Bestimmungen erwähnt werden, sind bis zum Ende 
der Übergangszeit nach Artikel 3 des Saarvertrages vom 27. Ok
tober 1956 (Bundesgesetzbl. II S. ~587) zu dem amtlichen Devisen
kurs im Zeitpunkt der Entscheidung in französische Franken· 
umzurechnen. 

§ 5 
Soweit in der Zeit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Fürsorge
leistungen (§ 10 Abs. 2 des Bundesentschädigungsgesetzes) er
stattet worden sind, behält es hierbei sein Bewenden. 

§ 6 

(1) Ist einem Erben oder Vermächtnisnehmer nach der erbrecht
liehen Regelung des saarländischen Wiedergutmachungsgesetzes 
durch Bescheid oder durch rechtskräftige gerichtliche Entschei
dung ein Anspruch auf Entschädigung zuerkannt worden, so 
behält es hierbei auch dann sein Bewenden, wenn der Anspruch 
nach der erbrechtlichen Regelung des Bundesentschädigungsge
setzes ganz oder zum Teil einem anderen Erben oder Vermächt
nisnehmer zustehen würde. 

(2) Erhöht sich auf Grund des Bundesentschädigungsgesetzes der 
Anspruch des Verfolgten und steht dieser erhöhte Anspruch 
nach der erbrechtlichen Regelung de1; Bundesentschädigungs
gesetzes mehreren Erben zu, so muß sich der Erbe, dem ein Teil 
des Anspruches nach der erbrechtlichen Regelung des saarländi
schen Wiedergutmachungsgesetzes durch Bescheid oder durch 
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung zuerkannt worden ist, 
und dem der Anspruch nach Absatz 1 insoweit verbleibt, im 
Verhältnis der Erben untereinander den Wert des Erhaltenen 
anrechnen lassen; das gleiche gilt für Ve,rmächtnisnehmer. 

§ 7 
Im Falle des § 216 des Bundesentschädigungsgesetzes kann die 
Klage frühestens ein Jahr nach Inkr,afttreten dieses Gesetzes er
hoben werden. Die Zulässigkeit der bei Inkrafttreten dieses Ge
setzes bereits anhängigen Beschwerden und Klagen wird hier-
durch nicht berührt. · 

§ 8 
In. Rechtsangelegenheiten, die im Bundesentschädigungsgesetz 
geregelt sind, ist die United Restitution Organisation ohne die 
Bes·chränkungen des § 183 Abs. 2 des Bundesentschädigungsge
setzes zur Beratung und zur Vertretung im Verfahren bei den 
Entschädigungsbehörden berechtigt. · 

§ 9 

Wiederkehrende Leistungen nach dem Bundesentschädigungsge-
setz sind bei Änderung der tatsächlichen Verhältnisse infolge der 
Erhöhung der Geldleistungen auf Grund der Gesetze über die 

1
Rentenversicherungsneuregelung und die Änderung und Ergän-
zung des Bundesversorgungsgesetzes höchstens um den Monats
betrag zu kürzen, um den diese Geldleistungen sich monatlich 
erhöht haben oder erhöhen. 

§ 10 

Für die Anwendung der Dritten Verordnung zur Durchführung 
des Bundesentschädigungsgesetzes gelten im übrigen folgende 
Vorschriften: · 

1. In § 17 Abs. 1 wird folgender Satz a eingefügt: 

„Bei Anspruchsberechtigten, die ihren Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt vor dem 1. Dezember 1947 im Saar
land hatten, tritt an SteMe des seit dem 1. Juli 1948 erziel
ten Einkommens das ab 1. Dezember 1947 erzdelte Ein
kommen." 

2. § 18 erhält folgende Fassung: 
„Für die Zeit vor dem 1. Dezember 1947 ist der Betrag der 
Kapitalentschädigung in Reichsmark zu berechnen und im 
Verhältnis 10:2 in Deutsche Mark umzurechnen." 

3. § 24 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 
„3. Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und nach 

den im Saarland geltenden versorgungsrechtlichen Vor- A 
schI'iften," -

§ 11 
(1) Die durch § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 7 eingeführten Bestimmungen 
treten jeweils an dem in ihnen genannten Tag in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle saarländischen wiedergutmachungs
rechtlichen Vorschriften, die diesem Gesetz widersprechen, außer 
Kraft. Die auf Grund der bisher ge1tenden Bestimmungen er
gangenen Entscheidungen bleiben unberührt. 

Die Bundesregierung hat dem Gesetz gemäß § 6 des 
Eingliederungsgesetzes vom 23. Dezember 1956 (Bun
desgesetzbl. I S. 1011) zugestimmt. 

Das. Gesetz wird hiermit verkündet. 

S a a r b r ü c k e n , den 18. April 1959. 

Der Ministerpräsident 

EgonReinert 

Der Minister 
für Finanzen und Forsten 

Dr. M a n f r e d S c h ä f e r 

4' 
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Bekanntmachung 
des Wortlautes 

1. des Gesetzes zur Entschädigung für Opfer der nationalso
zialistischen Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz -
BEG -) in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Änderun
des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung für Opfe
der nationalsozialistischen Verfolgung vom 29. Juni 1956
(Bundesgesetzbl. I S. 559), 

2. der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundesent
schädigungsgesetzes (1. DV-BEG) in der Fassung der Ver
ordnung zur Änderung der Ersten Verordnung zur Durch
führung des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschädigung
für Opfer de·r nationalsozialistischen Verfolgung vom
23. November 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 864) und der Ver
ordnung zur Änderung der Ersten, zweiten und Dritten
Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungs
gesetzes vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 941),

3. der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Bundes
entschädigungsgesetzes (2. DV-BEG) in der Fassung der
Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur
Durchführung des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschä
dtgung für Opfer der ruationalsozialistischen V,erfolgung vom 
~3. November 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 870) und der Ver
ordnung zuT Änderung der Ernten, Zwetiten und Dritten 
Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungs
gesetzes vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 941), 

4. der Dritten Verordnung zur Durchführung des Bundes
entschädigungsgesetzes (3. DV-BEG) in der Fassung der
Verordnung zur Änderung der Dritten Verordnung zur 
Durchführung des Bundesergänzungsgesetzes zur Entschä
digung für Opfer de,r nationalsozialistischen Verfolgung vom 
20. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 269) und der Verordnung 
zur Änderung der Ersten, Zweiten und Dritten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes vom 
16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 941), 

5. der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes
entschädigungsgesetzes (4. DV-BEG) vom 15. März 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 281) mit Ausnahme des § 2, 2. Halb
satz, 

6. der Fünften Verordnung zur Durchführung des Bundes
. entschädigungsgesetzes (5. DV-BEG) vom 16. Mai 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 531) mit Ausnahme des § 2, 2. Halb
satz, und 

7. der Verordnung zur Änderung der Ersten, zweiten und 
Dritten Verordnung zur Durchführung des Bundesentschä
digungsgesetzes vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl. · I 
S. 941, berichtigt im Bundesgesetzbl. 1959 Teil I S. 24) mit 
Ausnahme des Artikels VI. 

4' 
Vom 20. April 1959. 

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 658 zur Einführung 
des Bundesentschädigungsgesetzes - BEG - vom 29 . .Juni 1956 
(Bundesge.setzbl. I S. 559) vom 6. Februar 1959- (Amtsbl. S. 759) 
wird nachstehend der Wortlaut der in § 1 des Gesetzes Nr. 658 
genannten Gesetze und Verordnungen bekanntgemacht. 

S a a r b r ü c k e n , den 20. April 1959. 

Der Minister 
für Finanzen und Forsten 

Dr. M a n f r e d S c h ä f e r 

1. 

Bundesgesetz 
zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 

Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz - BEG -) 
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Dritter Titel: Schaden an Freiheit 
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schädigung für Schaden im beruflichen 
Fortkommen mit Ansprüchen auf Entschä
digung für Schaden an Leben, Körper oder 
Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . 120 bis 122 

8. Höchstbetrag der Kapitalentschädigung . . 123 bis 125 

9. Ermächtigung der Bundesregierung zum 
Erlaß von Rechtsverordnungen . . . . . . 126 

III. Schaden im wirtschaftlichen Fortkommen 

1. S~en an einer Versicherung außerhalb 
der So:i:ialversicherung . . . . . . . 127 bis 133 

2. Versorgungsschäden . . . . . . . . . . 134 bis 137 

3. Schaden in der Sozialversicherung . . 138 

4. Schaden in de,r Kriegsopferversorgung 139 

IV. Gemeinsame Vorschriften über Vererblichkeit 
und Übertragbarkeit . . . . . . . . . 140 

Achter Titel: Soforthilfe für Rückwanderer 141 

ritter Abschnitt 

Besondere Vorschriften für juristische Personen, 
Anstalten oder Personenvereinigungen . . . . . . 142 bis 148 

ierter Abschnitt 

Besondere Gruppen von Verfolgten 

Erster Titel: Grundsatz ..... . 149 
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gebieten . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 bis 159 
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Sechster Abschnitt 
Befriedigung der Entschädigungsansprüche . . . . 169 bis 170 

Siebenter Abschnitt 

Härteausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

Achter Abschnitt 
Verteilung der Entschädigungslast ....... ·. . 172 

Neunter Abschnitt 
Entschädigungsorgane und Verfahren 

Erster Titel: Entschädigungsorgane . . . . . . . . 173 bis 174 

zweiter Titel: Gemeinsame Verfahrensvorschriften 175 bis 183 

Dritter Titel: Entschädigungsbehörden 184 bis 207 

Vierter Ti tel: Entschädigungsgerichte 208 bis 227 

Zehnter Abschnitt 

Übergangs- und Schlußvorschriften . . . . . . . . 228 bis 241 

In Anerkennung der Tatsache, 

daß Personen, die aus Gründen politischer Ge,gnerschaft ·gegen 
den Nationa:Iso:ziiaHsmus oder am; Gründen der Rasse, des Glau
bens oder der Welta·nschauung unter der nationalsoZJia:listischen 
Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, Unrecht geschehen ist, 

daß der aus Überzeugung oder um des Glaubens oder des Ge
wi~ns wiHen ge,g.en: die nationalsoziaH-stische Gewaltherrschaft 
geleistete Widerstand edn: Verct,iens-t um das Wohl des Deutschen 
VOU'kes und Staates war und 

daß auch demokratisch-e, religiöse und wirtscha,ftHche Organö.
sationen, durch die na'tionalsozial<istische Gewalth'errschaft rechts
widr,iig geschädigt worden sind, 

hat der Bundesta,g !lllit Zustimmung des Bundesrate,s das nach
stehende Gesetz bes·ch10S1Sen: 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

Erster Titel 

Anspruch auf Entschädigung 

§ 1 

(1) Opfer der nationalsoziaHstischen Verfo1gung 'ist, wer aus 
Gründen po'1itischer Ge,gnerschaft g.eg,en den Nationa'lsozialismus 
oder aus Gründen der Ra·sse, des Glaubens· oder der Welt
anschauung durch nati,onalsozialistische Gewaltmaßnahmen ve·r
folgt worden ist und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Ge
sundheit, Freilheit, Edg,entum, Vermögen, in s,einem beruf.l.ichen 
oder dn· seinem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat (Ver
folgter). 

(2) Dem Verfolgten im Sinne des Abs. 1 wird gleichgestellt, 
wer durch nationa1'soc2:iaHsti-sche Gewaltmaßnahmen verfolgt 
worden ist, 

1. weil ,er auf Gr'.md e'igener Gewissensentscheidung sich 
unter Gefährdung· seiner Person aktiv gegen dlie Miß
achtung der Menschen,v..'iirde oder gegen, die sittldch, auch 
durch den, Krieg n•icht gerechtfertigte V,ernichtung von 
Menschenleben e'in.ges,etzt hat; 

2. weil -er eine vom National'S'ozialismus abge:lehn,te künst
lerische oder ,wi,ssenschaftHche Riclitung vertreten hat; 

3. we>il -er einem Verfolgten nahegestanden, hat. 

(3) Als Verfolgter im Sinne des Abs. 1 gilt auch 

1. der HinterMiebene eines Verfolgten, der vorsätzlich oder 
leichtfertig getötet oder in den Tod getrij,eben worden oder 
an den Folgen der Schädigung se•ines Körpers oder seiner 
Gesundheit verstorben i-st; 

2. der Geschäd'iigte, der eine !ihm zur Last gelegte Handlun,g 
in Bekämpfung der nationalsozialistischen Gewaltherr-. 
schaft oder in Abwehr der Verfolgung begangen hat, aber 
den Bewegg,rund dieser Handlung verbergen konnte; 

3. der Geschädigte, der von nationaJ.soziialliistischen Gewa'It
maßnahmen betroffen worden ist weH er ,ir-rtümHch einer 
PersonengruppE: zugerechnet w~rde, die aus den· in 
Abs. 1 und 2 genannten Gründen verfolgt :worden ist. 

§ 2 

(1) Nationalsozia!Jistische Gewaltmaßn&,h.men sind solche Maß
nahmen, dtl•e aus den Verfol,gung,sgründen des § 1 auf VeranJa,s
sung oder mit Billig<ung einer ,Dienststeüe oder eines Amts
trägers des Re•ich,es, eines Landes, einer sorustigen Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öilenrtlichen Rechts, der NSDAP, iihrer 
GHederungen oder ihrer ang.eschlos.,ene·n Ver<bände gegen den 
Verfolgten ,gerichtet worden sind. • 

(2) Der Annahme nati-onalsozia•hls,tischer Gewaltmaßnahmen steht 
nicht entgegen, daß sde am gesetzLichen Vorschriften beruht 
·haben oder in m:ißbräuchl.icher Aruwendung gesetrzilicher Vor
s·chriften g,egen den VerfoLgten gerichtet worden siind. 

§ 3 

Der Verfol,gte hat Anspruch auf Entschädigung nach diesem 
Gesetz. 

§ 4 

(1) Anspruch auf En,tschädi,gung besteht, 

1. wenn der VerfoQgte 

a) am 31. Dezember 1952 seiruen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes ge
habt hat; 

b) vor dem 31. ,Dezember 1952 v,erstorben ist und seinen 
letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Gel
tungsibereich dieses Gesetzes gehabt hat; 

c) vor dem 31. Dezember 1952 ausgewandert ist, deportiert 
oder ausgewiesen worden ,ist und seinen letzten Wohn ~i s-itz oder dauernden, Auf.erutlhait in Gebieten gehabt hat, 
die am 31. Dezember 1937 zum Deutsch,en Reich g,ehört 
,haben, ·es ·sei denn, daß er im Zeitpunkt der ·Entschei
dung seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt in 
Gebieten hat, mit deren Regierungen, die Bundes
repu1:ilik Deutschla·nd keine diplomatischen Beziehungen 

· unterhält; 

d) a,J.s Heimkehrer im Sinne des Gesetzes über iHilfsmaß
n,ahmen für Heimkehr•er ~Heimkehrergesetz) seinen 
W01hnsitz oder dauernden Aufenthalt ,im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes g.enommen hat oder nimmt; 

e) Ve·rtriebener im Sinn•e des § 1 des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der Vertriebenen und F-lüchtlinge 
(Bundesvertriebenenge.setz) i-st und s,einen Woh!llS•itz 
oder dauernden Aufenthalt im Geltunigs,bereich dieses 
Gesetz·es genommen hat oder nimmt; 

f) als Sowjetzonenflüchtling im Sinne des § 3 des Bundes
vertriebenengesetzes an,erkannt oder durch die Verord
nun,g über d~e Gleichsternung von aus dem Saargebiet 
v,erdrängten Deutsch,en vom 25. August 1953 (Bundes
gesetZJbl. I S. 1074) ·einem Sowj'etzonenflüchtling gleich
gestellt i•st und seinen Wohnsitz ode·r dauernden Auf
enthait rm Gelltungsbereich dieses Gesetzes genommen 
hat oder ruimmt; 

2. wenn der V•erfolgte am 1. Januar 1947 sich in, -einem DP e 
Lager im Geltungsbe11eich dieses Gesetz-es aufg,ehalten hat 
und entweder nach dem 31. Dezember 1946 aus dem Gel
tungsbereich di•eses ·Gesetzes ausgewandel't ,oder als hei
ma·tloser Auslände,r :in die Zuständigkeit der deutschen 
Be!hörden frberigegarugen ist oder die deutsche Staatsange
hörigkeit erworben hat. 

(2) Der vertriebene Verfolgte (Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe e) hat 
auch dann Anspruch auf Entschädi,gung, wenn sich seine Zu
gehörigkeit zum deutschen Volk darauf gründet, daß er dem 
deutschen Sprach- und Kulturkreis an,gehört hat; ein ausdrück
liches Bekenntnis zum deutschen Volkstum ,ist nicht Voraus
setzung der Zugehörigkeit zum deutschen ·Sprach- und Kultur
kreis. 

(3) Der durch F·rEiheitsentziehung bedingte Zwan,gsaufenthalt 
und der Auf·enthaQt in einem DP...J..a,ger gelten nicht als WohnSlitz 
oder dauernder Aufenthalt .im ,sinne clies Albsatzes 1. 

(4) Die Bundesregi-erun,g kann bestimmen, welche Sta·aten, mit 
deren Rieg,ier.ungen die Bundesrepublik Deutsch1ami keine diplo
matischen Beziehungen unterlhält, so behandeilt werden, als ob 
mit -ihnen diplomatische Beziehungen Ul11terhait•en würd,en. 

(5) Für Schaden ,an Grundstücken, besteht der Anspruch auf Ent
schädigung ohne Rücksicht auf WohnsHz Qdier dauernden Auf
enthalt des Verfolgten, wenn da·s Grundstück im Geltungsbereich 
dieses· Gesetzes belegen ist. 



§ 5 

(1) Anspruch auf Entschädigung besteht Illicht, soweit der An
spruch auf Wiedergutmachung des Schadens seiner Rechtsnatur 
nach unter besondere, dm Geltungsbereich dieses Gesetzes gel
tende Rechts,vorsclwiften zur Wiedergutmachung nationalsozia
listisehen Unr,echts fällt. Rechtsvor,schTiften im Sinne des Satzes 1 
s'ind·.,i!Il!~besondere 

,;'', 

die Rechtsvorschriften zur Rückerstattung f.eststellbarer 
Vermögensgeg,enstände und zur Regelung der rück!erstat
tungsrechtllichen Geldrverbindlichke,iten des Deutschen Rei
ches und gleichgesteHter Riechtsträger, 

die Rechtsvorschriften für die übertrag:un•g von Organi
sationsvermögen, 

diie Rechtsvorschriften zur Regelung der Wiedergut
machung nationa•lsozialistischen Unrechts für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes, 

die Rechtsrvorschrtften zrur Wiederg,utmachun,g national
sozialii<stischen Unrechts in der Sozia'liv,ersicherun,g und in 
der Kriegsopferversor~ung. 

(2) Anspruch auf Entschädigung be,steht auch dann nicht, wenn 
der Ansrpruch auf Wiedergutmachung des Schadens nur desiha}b 
nicht unter besondere Rechtsvorschriften im Sinne des Abs. 1 
fällt, weil diese in ihrer räumlichen Geltung beschränkt 
sind oder weil der V·erfolgte se,inen Anspruch auf Grund beson
derer Rechtsvorschriften im Sinne des Abs. 1 wegen Fristver
säumnis nicht mehr geltend machen kann. e (3) Hat eine Behörde, die für Ansprüche nach Abs. 1 zuständig 
ist, oder ein Gericht, das für Ansprüche nach Abs. l zuständig 
ist, in einer ruicht mehr anfechtbaren Entscheidung edne der in 
Abs. 1 aufgeführten· besonderen Rechtsvorschriften wegen der 
Rechtsnatur des Anspruchs für anwendbar oder für ndcht an
wendbar erklärt, so sind die Entschädigungsbehörden und die 
Entschädigungsgeriichte an diese Beurteilung gebunden. 

§ 6 

(1) Von der Entschäddgung ausgeschlossen dst, 

1. wer Mitglied der NSDAP oder einer ihrer Glliederungen 
gewesen ist oder der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft Vorschub geledstet hat; die nominelle MdtgLiedschaft 
in der NSDAP oder ,in einer dhrer Gliederungen schldeßt 
den Anspruch auf Entschädigung ruicht aus, wenn der Ver
folgte unter Einsatz von Freiheit, Leib oder Leben den 
Nationalsozialismus aus Gründen, dde den Verfolgungs
gründen des § 1 entsprechen, bekämpft hat und deswegen 
verfolgt worden dst; 

2. wer nach dem 23. Mai 1949 die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekämpft hat; 
hatte der Verfolgte seinen Wohnsitz oder dauernden 
Aufenthalt in der Zeit vom 23. Mai 1949 bis 31. Dezember 
1956 nur im Saarland, so tritt an die Stelle des 23. Mal 1949 
der 31. Dezember 1956; 

3. wem nach dem 8. Mai 1945 rechtskräftig d:ie bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt worden sind; 

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

(2) Abs. l Nr. 3 und 4 findet keine Anwendung, wenn die Ver
urteilung außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ausge
sprochen ist und wenn die Tat dm Geltungsbereich dieses Ge
setzes nicht mit Strafe bedroht oder die Aberkennung der 
bürgerllichen Ehrenrechte oder die Verurteilung zu Zuchthaus
strafe von mehr als drei Jahren nach rechtsstaatlichen Grund
sätzen nicht gerechtfertigt ist. 

(3) Der Anspruch auf Entschäddgung ist verwirkt, wenn nach 
Festsetzung oder nach rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung 
einer der Ausischließungsgründe des Abs. l Nr. 2 bis 4 edntI1itt. 
Dde nach Eintritt eines Verwirkungsgrundes bewirkten Leistun
gen können zurückgefordert werden. 

§ 7 

(1) Der Anspruch auf Entschädigung kann ganz· oder teilweise 
. versagt werden, wenn der Berech1ligte, um Entschädiigung zu 
erlangen, sich unlauterer Mittel beddent oder vorsätzlich oder 
grobfahrlässig unrichtige oder 'irreführende Angaben über Grund 
oder Höhe des Schadens gemacht, veranlaßt oder zugelassen hat. 
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(2) Der Anspruch auf Entschäpigung kann ganz oder teilweise 
entzogen werden, wenn sich nach Festsetzung herausstellt, daß 
einer der Versagungsg·ründe des Abs. 1 vorliegt oder dde Ent
scheidung auf unrichtigen Angaben des Berechtigten über dde 
tatsäch1ichen Verhältruisse beruht. 
(3) Bereits bewirkte Leistungen können zurückgefordert werden. 

§ 8 

(1) Ansprüche gegen das Deutsche Reich, die Bunde•srepublik 
Deutschland und die deutschen Länder können unbeschadet der 
in § 5 genannten und der durch § 228 Abs. 2 aufrechterhaltenen 
Vonschriften nur nach diesem Gesetz geltend gemacht werden, 
wenn sie darauf beruhen, daß durch Maßnahmen, die aus den 
Verfolgungsgründen des § 1 oder aus dem Grunde des § 167 
Abs. 1 getroffen worden sind, Schaden entstanden dst. 

(2) Ansprüche gegen andere Körperschaften, AilJIStalten oder Stif
tungen des öffentllichen Rechts oder gegen Personen des priivaten 
Rechts werden durch dieses Gesetz nicht berührt. Sie gehen, · 
sowedt nach ddesem Gesetz Entschädigung geleilStet ist, auf das 
leistende Land übel.". Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Berechtigten geltend gemacht werden. 

§ 9 

(1) Die Grundsätze des bürgerlichen Rechts über die Berück
sichtigung rndtwdrkenden Verschuldens und über die Anrechnung 
eines im Zusammenhang mit dem Schaden erlangten VorteiLs 
gelten sinngemäß. 

(2) Elin mit der Verfolgung zusammenhängendes Einverständnis 
des Verfolgten mit der schäddgenden Maßnahme steht dem An
spruch auf Entschäddgung nicht entgegen. 

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

(4) Leistungen, die ein Dritter in Erfüllung einer gesetzHchen 
oder sittlichen Unterhaltspfllicht dem Verfolgten gewährt )lat 
oder gewährt, stehen dem Anspruch auf Entschäddgung auch 
dann n1cht entgegen, wenn der Schaden durch diese Leistungen 
ausgeglichen wird. 

(5) Für Schaden, der auch ohne dde Verfolgung entstanden wäre, 
wird keine Entschädigung geleistet. · 

§ 10 

(1) Auf die Entschädigung sind aus deutschen öffenfüchen Mitteln 
gewährte Leistungen anzurechnen, die im Zuge der Entschädd
gung für Opfer der natlonalsoziaListischen Verfolgung bewdrkt 
worden sind. Dabei sollen Leistungen, diie für einen bestimmten 
Zeitraum oder für einen bestimmten Schadenstatbestand bewirkt 
worden sind oder bewirkt werden, nur auf die Entschäddgung 
für ddesen Zeitraum oder für diesen Tatbestand angerechnet 
werden. Fürsorgeleistungen •sind nicht anzurechnen. 

(2) Auf Fürsorgeleistunge,n an Verfolgte :liinden die §§ 25, 25a der 
Reichsverordnung über dde Fürsorgepflicht keine Anwendung; 
das gleiche gdlt dm Falle der §§ 21a, 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 Lei
stungen aus der Arbeitslosenfürsorge erhalten hat, ist die Über
leitung des Anspruchs auf Entschädigung auf die Rechtsträger 
der Arbeitslosenfürsorge ausgeschlossen. 

(3) Stehen dem Berechtigten 'mehrere Ansprüche zu, die zu ver
schiedener Zeit befI1iedtlgt 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 dde Zeit vor der Währungsumstellung 
werden in Reichsmark berechnet und dm Verhältntis 10 : 2 in 
Deut.sehe Mark umgerechnet. ' 

(2) Das Umrechnungsverhältruis 10 : 2 gilt auch für die nach § 10 
anzurechnenden Leistungen, sofern d.iese in Reichsmark bewirkt 
worden sind, und .für Reichsmarkbeträge, die nach anderen Vor
schriften dieses Gesetzes auf die Entschädigung anzurechnen ISlind . 

(3) Geldansprüche für die Zeit vor der Wllhrungsumstellung Im 
Jahre 1935 werden in französischen Franken bel:'echnet und ge
mäß der Verordnung über die Einführung der Reichslwihrung 
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im Saarland vom 25. Februar 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 279) im 
Verhältnis 6 : 1 in Reichsmark umgerechnet. Die gleiche Um
rechnung hat Platz zu greifen, wenn nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes zu errechnende Beträge sich auf die bis zum Jahre 1935 
gültige Währung im Saarland beziehen. · 

(4) Die aus saarländischen öffentlichen· Mitteln in französischer 
Währung bewirkten anrechenbaren Leistungen sind in Deutsche 
Mark umzurechnen. In der Zeit vom 20. November 1947 bis 
20. Juni 1948 gewährte Leistungen sind mit dem amtlichen De
visenkurs vom 21. Juni 1948 und nach dem 20. Juni 1948 bewirkte 
Leistungen mit dem am Tag dtt" Entscheidung gültigen amtlichen 
Devisenkurs umzurechnen. 

§ 12 

Renten werden frühestens vom 1. November 1953 an tln monat
lich vorauszahlbaren Beträgen gezahlt. 

Zweliter Titel 

"Obergang und "Obertragung des Anspruchs auf Entschädigung 

§ l3 

(l) Der Anspruch auf Entschädigung ist vererblich. 

(2) Der Anspruch erlischt mit dem Tode des v,erfolgten, W1enn 
der Fisktll.S gJesetzldcher E,rbe Jst. Er ·erHscht fenn,er, Wlel!lil lder 
Verfolgte vor Festsietzung des .Ainspr.uchs oder vor rechtskräfti
ger gerichtlicher Entscheidung über den Anspruch verstorben 
ist und ausschLi<eßlich von einer Person beerbt wird, di<e nach 
§ 6 von der Entschädtg;ung ausgeschlossen wäre. Der Anspruch 
erlischt nicht, soweit der V-erfolgte ihm ei111er Person als v,er
mächtnL~ zugew,andt hat, di,e niicht von der EntschäJd,i.gun.g aus
geschlossen wäre. Das v,ermächtni:s ist unwirksam, \\'eilJl der 
Vermächtnisnehmer ausgeschlossen wäre. 

(3) .Wird der Verfolgte von mehreren Erben beerbt und wäre 
nur ,ein Teil der Erben ausgeschlossen, so g,ebührt der Anspruch 
auf Entschädigung den übriigen Erben als Voraus. Auf den Vor
aus sind die für V,ermächtnisse g,eltenden Vorschriften am.zu
wenden. 

§ 14 

Der Anspruch auf Entschädigung kann abgetreten, verpfänd·et 
oder gJepfändet werden. Die Abtretung, v,erpfändung oder Pfän
dung ist nur mit Genehmigung der Entschä.dd,gun,gsbehördie zu
lässig .. 

zweiter Abschnitt 

Schadenstatbest!lnde 

Erster Titel 

Schaden an Leben 

§ 15 

(1) Anspruch auf Entschädigung für Schaden an Leben besteht, 
wenn der v,erfolgte vorsätzlich oder Ietlchtfertig g,etötet oder in 
den Tod getrieben worden ~st. Es genügt, daß dierr ursächHche 
Zusammenhang zwischen Tod und Verfolgung wahrscheinlich ist. 

(2) Ist der Verfolgte während der Deportation oder während 
einer Frei.hedtsentziehum.g im fönne di,eses Gesetzies oder im un
mlttelbaren Anschluß daran verstorben, so wird v,ermut.et, daß 
er durch nationalsoz.iaListische Gewaltmaßnahmen vorsätzlich 
oder leichttertig getötet oder in den Tod getr~eben worden ist. 

§ 16 

Als Entschädigung werden geleistet 
1. Rente, 
2. Abfindung im Falle der Wiederverheiratung, 
3. Kapitalentschädigung. 

§ 17 

(1) Dte Rente steht folgenden Hinterbliebenen zu: 

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

2 dem W~twer bis zu seiner WJederverhleiratung oder bis zu 
seinem Tode, sollern ihn dte V·erfolgte zur Zeit d-es Be
g,inns der Verfolgung, die zum Tode geführt hat, unter
halten hat oder, wenn sie noch lebte, unterhalten würde; 

3. den Kindiern für di~ Z·eit, in der für sie nach Beamten
recht K~erzuschläge gewährt werden könnien, nach Voll
endung des sechszehnten Lebensjahres jedoch auch dann, 

wenn das Kind ein eigerues monatliches Einkommen im 
Sinne des Bundesoosoldungsrechts von mehr als 75 Deut
sche Mark hat; 

4. den eltennlosen En-keln unter den Vor.aussetzungien der 
Nummer 3, so:fiern si,e der Verfo.lgte zur Zeit des Begünns · 
der V·erfolgu,ng; d:i<e zum Tode geführt hat, unterhalten 
hat, oder, wenn e<r noch lebte, unterhalten würde; 

5. den Ven\,andben der aufsteigenden Lin.i,e für die Dauer 
der Bedij.rftigkeit, sofern sie der VeTfolgte zur Zeit des 
Begünns d1er Verfolgung, diie zum Tod,e geführt hat, unter
halten hat, oder, wenn er noch lebte, unterhalten würde; 

6. den Adoptiv,eltern unter den Voraussetzungen der Nwn
mer 5. 

(2) Der Witwe oder dem Witwer werden unter den Voraus
setzungen des Abs. 1 Nr. 1 oder 2 gleichgestellt 

1. der schuldlos geschiedene Ehegatte; 

2. der einem schuldlos geschii-edenen Ehegatten gleichge
stellte frühere Ehegatte, dessen Ehe a~ehoben oder für 
nichtig erklärt worden ist; 

3. Personien, deren Verbmdung mit dem Verfolgten auf 
Grund des Bundesgesetzes über die An,e,rkennrung frei-er 
Ehen rassisch und politisch Verfolgter oder auf Grund 
von Rechtsvorschriften der Länder die Rechtswirkungen 
einer g;esetzUchen Ehe zuerkannt worden sinid; 

4. die Frau, deren Elhe mit dem V•erfolgten nachträgLich 
durch eine Anordnung auf Gru-nd des Bundesgeset2"es übe,r 
die Rechtswirkungien des Ausspruchs ein.er nachträglichen
EheschHeßun.g geschlossen worde-n ist. 

(3) Abs. 2 Nr. 1 und 2 findet keine Anwendung auf einen Ehe
gatten, der sich aus Gründen, die den V:erfolgungsgründen des 
§ 1 ,ent~prechen, von dem v,erfolgten Ehegatten abgewandt hat. 

§ 18 

(l) Die Rente wird nach Maßgabe der Versorgungsbezüge fest
g.esetzt, dtle den HinterbLi<ebenen eines mit dem V-erfolgten nach 
seiner wirtschaftlich!en Stellung v,ergleichbaren Bundesbeamten 
einer Besoldungsgruppe mit aufsbeäg,enden Gehältern im Falle 
sein,es durch Dienstun:fiaill herbeigeführten Todes nach den VOT
schriften über die Unfallfür.sor.ge der Burudesbeamten gewährt 
würden. Die wirtschaftLiche Stel-1ung ist nach dem Durch
schnittseinkommen des V,erfo1gten in den letzten drei Jahr,en 
vor s·einem Tode zu beurtei1en; eilrue Minderung seines Einkom

ens·durch vorausgeg,ang-ene V:erfoLgung 'bLefüt auß,er Betracht. 
Neben der wirtscb:aft!Jchen Stellung ist auch düe sozliale Stel
ung des Verfolgten zu berücksichtigen, wenn di-es zu einer gün

stige11en Einreihung des V,erfolgten in eine verg1'eichbare Be
amtengruppe führt. 

2) Di,e Rente Ist in einem Hundertsatz von weniger als 100 vom 
undert der Versorgungsbezüge nach Abs. 1 festzusetzen, 

wenn die Berücksichtigung der wirtschaftlichen V:erhältruisse 
des Hinterbliebenen dies recht.!iertigt. Bei der Würdigung de
wirtschaftlichen Verhältruisse sind auch die Beträg,e zu beruck_
,ichtigen, die d,er Hinterbltebene zu erwerben unterläßt, obwohl 

ihm der Erwerb zuzumuten ist. 

(3) Bad der Berechnung der Rente ist di,e jeweil.ige Höhe der 
esetz!J:ich,e.n Versorgungsbezüge wrrgletlchbarer Beamtengruppen 
m Sinne des Abs. 1 zugrunde 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 

die dritte und jede folgende Halbwaise je 50 DM 

den elternlosen Enkel 100 DM 

die Eltern oder die Adoptiveltern zusammen 150 DM 
einen überlebenden Elternteil oder Adoptiv-
elternteil . . . . . . . . . . . . . . . . '100 DM -
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§ 20 

(1) Die Renten nach § 18 dürfen zusammen das Unfallruhegehalt 
des vergleichbaren Bundesbeamten nicht übersteigen. Ergibt sich 
bei der Zusammenrechnung der Renten mehrerer Hinterbliebe
nen ein höherer Betrag als das Unfallruhegehalt, so werden die 
einzelnen Renten in dem Verhältnis gekürzt, in dem sie ihrer 
Höhe nach zueinander stehen. § 19 bleibt unberührt. 

(2) Wird die Rente eines Hinterbliebenen wegen der Vorschrift 
des Abs. 1 Satz 3 nicht gekürzt, so kann die Ren~e eines 
anlderen Hintenbhebenen über den ll!a.ch Absatz 1 Satz 2 ._ijCh er
gebenden Betrag hinaus nicht gekürzt werden. 

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

§ 21 

Haben sich die Verhältnisse, die der Bemessung der Rente zu
grunde gelegt waren, nachträglich so geändert, daß die auf 
Grund der veränderten Verhältnisse neu errechnete Rente um 
mindestens zehn vom Hundert von der festgesetzten Rente ab
weicht, so ist die Rente neu festzusetzen. 

§ 22 

Die Rente ruht, soweit und solange der Hinterbliebene wegen 
A. des Todes des Verfolgten aus deutschen öffentlichen Mitteln Ver
~, sorgungsbezüge oder sonstige laufende Leistungen erhält, die den 

Betrag von 200 Deutsche Mark im Monat übersteigen. Dies gilt 
nicht, wenn die Versorgungsbezüge oder sonstigen laufenden 
Leistungen ausschließlich auf eigenen Geldleistungen des Ver
folgten beruhen. 

§ 23 

Im Falle der Wiederverheiratung erhält die Witwe oder der 
Witwer eine Abfindung in Höhe des vierundzwanzigfachen Be
trages der für den letzten Kalendermonat vor der Wiederverhei
ratung bezogenen Rente. Wird die neue Ehe aufgelöst oder für 
nichtig erklärt, so lebt die Rente mit Wirkung vom Ersten des 
Monats wieder auf der dem· Monat folgt, in dem die Ehe auf
gelöst oder für nich'tig erklärt worden ist, jedoch frühestens nach 
Ablauf von zwei Jahren nach der Wiederverheiratung. Leistun
gen, die der Witwe oder dem Witwer auf Grund eines neuen, in
folge der Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe erworbenen 
Versorgungs- oder Unterhaltsanspruchs zustehen, 11ind auf die 
Rente anzurechnen. 

§ 24 

Für die Zeit vor dem 1. November 1953 steht den Hinterbliebe
nen (§ 17) vom Tode des Verfolgten an eine Kapitalentschädi
gung zu. 

e § 25 
(1) Der Berechnung 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 Abs. 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß der 
Berechnung der Kapitalentschädigung 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 beträgt der nach 
Abs. 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 auch für den Anspruch der Witwe 
oder des Witwers auf Abfindung im Falle der Wiederverheira
tung. 

(2) Der Anspruch auf die Summe der rückständigen Rentenbe
träge und auf die Kapitalentschädigung ist vor Festsetzung oder 
vor rechtskräftiger gerichtlicher 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 Kapitalent
schädigungen eine Besoldungsübersicht aufstellen, welche die 
durchschnittlichen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (Grundgehalt 
und Wohnungsgeld) der Bundesbeamten des einfachen, mittleren, 
gehobenen und höheren Dienstes ausweist. Auf Grund dieser 
Übersicht ist der Verfolgte in eine vergleichbare Beamtengruppe 
einzureihen. Für die Bestimmung des Hundertsatzes des Ruhe
gehalts, der als Rente zu zahlen ist, können Pauschsätze aufge
stellt werden. 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechts
verordnung die monatlichen Mindestbeträge der Rente (§ 19) an
gemessen zu erhöhen, wenn sich die Dienst- und Versorgungsbe
züge der Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher Vorschriften 
erhöhen. 

Zweiter Titel 

Smaden an KISrper oder Gesundheit 

§ 28 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, wenn er an 
seinem Körper oder an seiner Gesundheit nicht unerheblich ge
schädigt worden ist. Es genügt, daß der ursächliche Zusammen
hang zwischen dem Schaden an .Körper oder Gesundheit und 
der Verfolgung wahrscheinlich ist. 

(2) § 15 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 

(3) Als unerheblich gilt eine Schädigung, die weder die geistige 
noch die körperliche Leistungsfähigkeit des Verfolgten nachhal
tig beeinträchtigt hat und voraussichtlich auch nicht beeinträch
tigen wird. 

§ 29 

Als Entschädigung werden geleistet 

1. Heilverfahren, 

2. Rente, 

3. Kapitalentschädigung, 

4. Hausgeld, 

5. Umschulungsbeihilte, 

6. Versorgung der Hinterbliebenen. 

§ 30 

(1) Umfang und Erfüllung des Anspruchs auf ein Heilverfahren 
richten sich nach den Vorschriften über die Unfallfürsorge der 
Bundesbeamten. 

(2) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß das 
Heilverfahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes durchgeführt 
worden ist. 

§ 31 

(1) Die Rente steht dem Verfolgten im Falle und für die Dauer 
einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 
vom Hundert zu. 

(2) Die Rente ist in einem Hundertsatz des Diensteinkommens 
(Grundgehalt und Wohnungsgeld) eines mit dem Verfolgten nach 
seiner wirtschaftlichen Stellung vergleichbaren Bundesbeamten 
einer Besoldungsgruppe mit aufsteigenden Gehältern festzu
setzen. Die wirtschaftliche Stellung ist nach dem Durchschnitts
einkommen des Verfolgten in den letzten drei Jahren vor dem 
Beginn der gegen ihn gerichteten Verfolgung zu beurteilen; eine 
Minderung seines Einkommens durch vorausgegangene Verfol
gung bleibt außer Betracht. Neben der wirtschaftlichen Stellung 
ist auch die soziale Stellung des Verfolgten zu berücksichtigen, 
wenn diese zu einer günstigeren Einreihung des Verfolgten in 
eine vergleichbare Beamtengruppe führt. 

(3) -Bai der Bemessung des· Hundertsatz,es sind die peI'ISönlichen 
und w.irtschafUichen Verhältnisse des Verfolgten, jnsbesond~re 
seine nachhaHi,gen, Einkünfte einschließlich der Versorgungs
bezüge, der Leistungen nach dem Gesetz über die V·ersorgung 
der Opfer des, Krle,ges (Bundesversorigungsgesetz) und der Lei
stungen nach den gesetzlichen Bestimmungen auf dem Gebiet 
der KriegsopferversorgUJlg im Saarland, der Leistungen aus der 
gesetz!ich,en Rentell!versich,erung urud der Beträge, die -er zu -er
werben unterläßt, obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist, sowie 
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der Grad der Mdnderung seiner Erwerbsfähigkeit und seine Be
lastung mit d1er Sorge für unterihaltsberechtigte An,gehörige an
gemessen 2lU berücksichtigen,. 

(4) Bei der !Ber,echn<tmg der Rente ist die jeweilige Höhe des 
Diensteinkommens vergleichbarer Beamrtengruppen im Sinne des 
Abs. 2 zugrunde zu legen. 

(5) Die Rente beträgt bei einer ,Be,einträchti,gung der Erwerbs
fähigkeit 

von 25 bis 39 v. H. 

von 40 brls 49 ,v. H. 

von 50 bis 59 v. H. 

von 60 bis 69 v. H. 

von 70 bis 79 v. H. 

von, 80 und meihr v. H. 

mindestens 15 
und höchstens 40 v. H. 

mindestens 20 
und höchstens 45 v. H. 

m1ndestens 25 
und höchstens 50 v. ·H. 

mindestens 30 
und höchstens• 55 v. H. 

mindestens 35 
urud höchstens 60 v. H. 

mindestens 40 , 

urud• höchstens 70 v. H. 

des Dienste-inkommens das dem Verfolg,ten bei der Einreihung 
in etne ver,gle'ich1bare Beamtengruppe n,ach seinem Lebensa'lter 
am 1. Mai 1949 zugestanden hätte. 

§ 32 

(1) Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt bei einer . 
Beeinträchtigung der ErwerbisfähJi,gkeit 

von 25 bis 39 v. H. 100 DM 

von, 40 bis 49 v. H. 125 DM 
,von 50 bis 59 v. H. 150 DM 
von 60 bis 69 v. H. 175 DM 
V·Onl 70 bis 79 v. H. 200 DM 
von 80 un~ mehr v. H. 250 DM 

(2) Der monatliche Mindestbetrag der Rente eines Verfolgten, 
der in seäner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
gemindert ist und das 65. Lebensjalhr vollendet hat oder voU
endet, beträgt 250 Deutsche Mark; bei Frauen tritt an Stelle des 
65. das 60. !Lebensjalhr. Satz 1 rgJ!t nur, wenn der Verfolgte vor 
dem 1. Januar 1900 geboren, ist; bei Frauen trti.tt an Stelle des 
1. Januar 1900 der 1. Januar 1905. Der Anspruch auf den monat
lich·en, i!VJ:.indestbetrag von 250 Deutsche Mark s,etzt Illicht vora'uJS, 
daß drle Minderun.g der Erwerbsfähigkeit um 50 vom Hundert 
ausschJ.ießl'ich auf der Verfolgung beruht. 

§ 33 

Der Grad der Miruderung und der Beeiruträchtigung der Erwerbs. 
fäh~~it •ist daruach· zu beurteillen, wie weit der Verfolgte äm 
allgemerllllen Erwerbsleben geis-tirg und, körperlich leistungsfährlg 
ist. Der vor dem Beginn, der Verfolgung, ausgeübte Beruf oder 
eine vor diesem Zeitpunkt bereits begonnene oder nachweisbar 
angestrebte Berufsausbildung ist zu berücksichtigen. 

§ 34 

Ist die Erwerbsfäh:i,gke.it des Verfo1gten nehen der Beeinträch
tigun,g durch d<ie · verfolgungsbed,ingte Schädigung auch durch 
andere Ursa,chen, gemindert, so •wi·rd bed der Bemessung der 
Höhi der R·ente nur die durch die verfo!gungsbedingte Schäd1-
gun,g herbeigeführte Beeinträchtigurug der Erwerbsfähigkeit rzu
gr:unde geJ.egt. § 33 Satz 2 gilt sirungemäß. 

§ 35 

Haben sich die Venhältnrlsse, die der Bemessung der Renie zu
grunde gelegt waren, nachträglich so g,eändert, daß d,ie auf 
Grund der veränderten Verlhä!truisse neu errechnete Rente um 
mindestens 10 vom Hundert von der festgesetzten Rente ab
weicht, .so -iost die Rente neu festzusetzen. § 32 Abs. 2 ·bleibt un
berührt. 

§ 36 

Für die Zeit vor dem 1. November 1953 steht dem Verfolgten 
vom Be~nn der Beeinträchtigunrg der Erwerbsfähigkeit um mdn
destens 25 vom Hundert an ,eine Kapritalentschäd'igun,g zu. 

§ 37 

(1) Der Ber,echnung der Kapita1entschädigung ist der Betrag der 
nach §§ 31 bi,s 34 errech·neten Rente zugrunde zu legen, der auf 
den Monat November 1953 entfällt. 

(2) Besteht für den Monat November 1953 kein Anspruc.1'1 auf 
Rente so findet Abs. 1 mit der Maßgabe Anwendung, daß der 
Berecllnung der Kapita.Jentschädigung der Betrag zugrund·e zu 
leg,en äst, der auf den letzten Ka1end'ermonat entfällt, in dem 
die Vorau,ssetzun,gen für den Anspruch. auf Rente erfüllt waren. 

(3) Füt< die Zeit vor der WährungsumsteHun,g beträgt der nach 
Abs. 1 und 2 zugrunde zu legende Monatsbetrag zwei Zehn
teile des in Deut.scher Mark berechneten Monatsbetrages. 

(4) § 32 Abs. 2 findet ke,ine Anwendung. 

§ 38 

Dem Verfolgten steht ein Hausgeld zu, wenn er durch da,s Hei-l
verfahren -einen Verd'i.enstau,sfall -erleidet und dde ihm verblei
benden Einkünfte weniger als die Rente betragen, d1ie ihm bei 
einer Beeinträchtirgung der Erwe,rbsfähigkerlt von 80 und melhr 
vom Hundert zu leisten wär,e; hierbei ,ist von 55 vom Hunde·rt 

.des •Diensteinkommens auszugehen, das dem Verfolgten .bei einer 
Eimeihung in eine vergJ.eichba,re Bea.mten,g-ruppe nach seinem 
Lebensa11ter am 1. Mai 1949 .zustehen würde (§ 31 Abs. 5). Das 
Hau.sgeld is•t in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwisclJ.en den 
dem Verfo-lgten verbJ1eibenden Ednküruften und der na·ch Satz 1 
zu berechnenden Rente, jedoch Il!icht über d-i-e Höhe des Ver-
dienstausfalls hinaus, zu zahlen. \4': 

,._ 
§ 39 

(l} Der Anspruch auf dlie laufende Rente ist weder übertragbar 
noch vererblich. 

(2) Der Anspruch auf die Summe der rüootändigen Rente?'" 
beträg,e, auf die Kapitalentschäd>igung und auf da·s Hausgeld 1.~t 
vor Festsetzung qder vor rechtskräftig-er gerichtlicher Entsche-1-
dung nur vererbliich, wenn der Verfoijgte von seinem Ehegat1;en, 
seinen Kindern, seinen, Enkeln oder seinen Eltern ~eerbt Wll.I"d. 

§ 40 

Dem Verfolgten, der zu einer Um6chulung für einen anderen 
Beruf bereit- ist, können Beihilfen zu den entstehenden Kos~en 
bewilligt werden, wenn mit Wahrscheinliichkeit zu erwarten 1st, 
daß die Umschulung seine Leistungsfähigkeit wiederherstellen 
oder bessern wird. 

§ 41 

Ist der Verfolgte an den Folgen der Schädigung seines Körpers 
oder seiner Gesundheit verstorben, so stehen seinen Hinterblie
benen Leistungen nach Maßgabe der §§ 15 b,i,s 26 zu. 

§ 42 -
(1) Die Bundesregierung wlird ermächtigt, zur Durch.f~hrung d~r 
§§ 28 bis 41 Rechtsverordnungen zu erlassen. Hierbei kann. sie 
als Grundlage für die Berechnung der Renten und der Kapital
entschädigungen erlne Besoldungsübersicht aufstellen, die das 
durchschnittliche Diensteinkommen (Grundgehalt und Wohnungs
geld) der Bundesbeamten des erlnfachen, mittleren, gehobenen 
und höheren Dienstes nach Lebensaltemstufen gegltiedert, aus
weist. Auf Grund dd~ser Übersicht ist der Verfolgte in eine 
vergleichbare Beamtengruppe einzureihen. 

(2) Die Bundesregderung wiird ferner ermächtigt, durch Rechts
verordnung die monatlichen Mindestbeträge der Rente (§ 32 
Abs. 1) angemessen zu erhöhen, wenn sich die Dienst- und Ver
sorgungsbezüge der Bundesbeamten auf Grund gesetzlicher Vor
schI1iften erhöhen. 

Dritter Teil 

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 g,ilt auch dann, wenn eiin ausländischer 
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Staat unter Mißachtung rechtsstaatlicher Grundsätze die Freiheit 
entzogen hat und 

1. die Freiheit1Sentzlehung 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 national
sozüalistischen deutschen Regierung zu der FreiheitlSentzde
hung veranlaßt worden ist. 

(2) Freiheitsentzüehung .sind insbesondere polizeildche oder miili
tärJsche Haft, Inhaftnahme durch die NSDAP, Unternuchungs
haft, Strafhaft, Konzentration1Slagerhaft und Zwangsaufenthalt 
in einem Ghetto. 

(3) Der Freihedtsentzüehung werden Leben unter haftähnldchen 
Bedingungen, Zwangsarbeit unter haftähnlichen Bedingungen 
und Zugehörugkeit zu einer Straf- oder Bewährung,seinhetit der 
Wehrmacht gleichgeachtet. 

§ 44 

-) • 

(1) Ist die Freiheit im Zusammenhang mit einer strafgerö.cht-
1ichen Verurteilung entzogen worden, .so kann die Ent1Schädigung 
in ZweifellSfällen davon abhängig gemacht werden, daß dde Ver
urteilung im Wiederaufnahmeverfahren oder nach Rechtsvor
schrüften zur Wiedergutmachung nationalsozial1istischen Unrechts 
dn der Strafrechtspflege aufgehoben oder geändert worden ist. 
Für die Zwecke dieses Gesetzes kann ein Antrag nach diesen 
Rechtsvorschriften bis zum 31. Dezember 1959 gestellt werden. 

(2) Die Aufhebung oder die Änderung einer strafgerichtlichen Ver
urteilung ist durch die geriichtliche Entscheidung nachzuweisen, 
dur·ch welche die Verurteilung aufgehoben oder geändert worden 
ist. Im Falle der Aufhebung oder der Änderung kraft Gesetzes 
ist eine Bescheinigung der nach den in Abs. 1 genannten Rechts
vorschriften zuständigen Gerichte oder Behörden vorzulegen. 

§ 45 
Die Entschädigung nach § 43 wird al.s Kapitalentschädigung ge
leistet. Sie beträgt 150 Deutsche Mark für jeden vol.Jen Monat 
der Freiheitsentziehung. Zugrunde zu legen sind die Kalender
monate, während deren die Freiheit entzogen war sowie je 
30 Tage der Monate, in denen die Freiheit nur zeitweise ent
zogen war; mehrere Zeiten der Freiheitsentziehung werden zu
sammengerechnet. 

§ 46 
(1) Der Anspruch auf Entschädigung für Fretiheitsentziehung ist 
vor Festsetzung oder vor rechtskräftiger gerichtlicher Entsched
dung nicht übertragbar. 

(2) Der Anspruch ist vor Festsetzung oder vor rechtskräftiger 
gerichtlicher Entscheidung nur vererbhlch, wenn der Verfolgte 
von seinem Ehegatten, seinen Kindern, seinen Enkeln oder 
seinen Eltern beerbt wird. 

(3) Der Anspruch ,ist be,im Übergang dm Erbwege auf den Ehe
gatten, diie Kinder, die Enkel oder die Eltern des Verfolgten von 
der Erbschaftsteuer befreit. 

II. Freiheitsbeschränkung 
§ 47 

Der Verfolgte hat AillSpruch auf Entschädigung, wenn er In der 
Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 den Judenstern 
getragen oder unter menschenunwürdigen Bedingungen in der 
Illegalität gelebt hat. 

§ 48 
Die Entschäddgung nach § 47 w,ird als Kapitalentschädigung ge
leistet. Sie beträgt 150 Deutsche Mark für jeden vollen Monat 
der Freiheitsbeschränkung. § 45 Satz 3 filndet entsprechende An-
wendung. · 

§ 49 

Hat der Verfolgte für die Zeit, in der er den Juden.stern getragen 
oder ,unter meillSchenunwürdigen Bedingungen in der Illegalität 
gelebt hat, An,spruch auf Entschädigung für Freiheit6entziehung 
nach § 43, so entfällt ,insuweit der Anspruch auf Entschädigung 
für Freiheitsbeschränkung, 

§ 50 

Der Anspruch auf Entschädigung für Freiheitsbeschrän.kung ist 
nach Maßgabe de.s § 46 übertragbar und vererbl~ch. Für die Be
freiung von der Erbschaft6teuer findet § 46 Abs. 3 entsprechende 
Anwendung. 

Vierter T.itel 

Schaden an Eigentum 

§ 51 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung für Schaden 
an Eigentum, wenn eine ihm 1im Zeitpunkt der Schädigung ge
hörende Sache im Reichsgebiet nach dem Stand_e· vom 31. De
zember 1937 zerstört, verunstaltet oder der Piünderung preis
gegeben worden ist. 

(2) Als Preisgabe zur Plünderung ,i.st es insbesondere anzU1Sehen, 
wenn 

1. dem Verfolgten gehörende Sachen von Personen, die obrtlg
keitliche Befugnisse ausgeübt oder sich angemaßt haben, 
veruntreut oder an eine Menschenmenge verte,ilt worden 
sind, 

2. dem Verfolgten die Freiheit unter solchen UID1Ständen ent
zogen worden ist, daß seine Sachen ohne eine seine Inter
essen wahrende Aufs.icht geblieben sind. 

(3) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung auch dann, 
wenn er ihm gehörende Sachen hat im Stich la1Ssen mü.s.sen, weil 
er, um nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen zu entgehen, 
ausgewandert oder geflohen dst 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 Pernonenkreis, den in .seiner 
Gesamtheit dde na!Jionalsozialistische deutsche Regierung oder 
die NSDAP vom kulturellen oder wirtschaftlrichen Leben Deutsch
lands auszuschließen beabsdchtigte, so wird vermutet, daß der 
Schaden an Eigentum durch nationalsoziali.shl6che Gewaltmaß
nahmen verursacht worden ist. 

§ 52 

(1) Die Entschädigung nach § 51 wird in Deutscher Mark be
rechnet. 

(2) Die Höhe der Entschädigung bemißt sich nach dem Wieder
beschaffungswert der zerstörten oder in Verlust geratenen Sache 
im Geltungsbereich dieses Gesetze.s. Maßgebend ist der Wieder
beschaffungswert im Zeitpunkt der Ent6cheidung 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 Geltungsbe
reich dieses Gesetzes im Zeitpunkt der Entscheidung zur Wie
derherstellung aufzuwenden wären. Das gleiche gilt im Falle 
der Zerstörung einer Sache, wenn ihre W1ederherstellung mög
lich ist. 

§ .53 

Steht einer auf Grund rüc~erstattungsrechtlicher Vorschriften 
errichteten Nachfolgeorg,anisation eiin Anspruch auf Rückerstat
tung oder au! Übertragung emer Sache nach den Hechtisvor
schriften zur Rückerstattung feststellbarier V,ermögensgegen
stände oder nach den RechtsvorschrHten für die Übertragung 
von Organisationsv,ermögen zu, so hat diese Nachfolg-eorgan,isa
tion hinsichtlich dieser Sache auch den Aillspruch auf Entschä
di,gung nach § 51. Macht der Verfolgte oder machen setine Erben 
vor F,estsetz,ung des Anspruchs nach § 51 od•er vor riechtskräfti
ger gerichtlicher Entscheidung über diesen Anspruch den glei
chen Entschädigungsanspruch geltend, so geht der Entschädi
gungsanspruch der Nachfolgeorganisation im Zeitpunkt der Gel
tendmachung auf den V,erfolgten oder seine Erben über. 

§ 54 

(1) Hat der Verfolgte durch Zerstörung, Verunstaltung, Prei.s
gabe zur Plünderung oder durch Imsbichlassen Hausrat einge
büßt, so kann er vor F,estsetzung des Anspruchs nach § 51 od·er 
vor rechtskräftiger gerüchtlicher Entscheidung über diesen An
spruch an Stelle der Entschädigung nach § 51 eine Pauschalab
geltung verlangen. Diese beträgt das Eineinhalbfache des gemäß 
§ 11 Abs. 3 dieses Gesetzes in Reichsmark und im Verhältnis 
1 : 1 in Deutsche Mark umgerechneten im Jahre 1932 in Fran
ken erzielten Reineinkommens, höchstens jedoch 5000 Deutsche 
Mark. 

(2) Haben verfolgte Ehegatten Hau,srat edng.ebüßt, so steht ihnen 
der Anspruch a"uf di,e Pauschalabgeltung gemeinsam zu, ohne 
Rücksicht dariauf, · wer von ihnen Eigentümer des Hausrats ge
wesen i-st. I,st ein Ehegatte veristorben, so steht der Anspruch 
auf die Pauschalabgeltung dem überlebenden Eheg.:tten zu. Le-
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ben dliJe Ehegatten im Zeitpunkt der Entscheidung getrennt oder 
sind sie geschieden, so kann jeder Ehegatte die Hälfte der F,a,u
schalabgeltung verlangen. 

§ 55 

(1) Die Entschädigung nach §§ 51, 54 darf für den einzelnen Ver
folgten iIJJsgesamt den Betrag von 75 000 Deutsche Mark nicht 
übersteigen. Dies gilt auch, wenai. dem Verfol,gten teils alledn, 
teils auf Grund seiner Zugehörigkeit zu einer Gesamthands
oder Bruchteilsg·emeinschaft, •die weder e!n ruchtrechtsfäMg,er 
Verein noch eine nichtrechtsfähige Gesel1schaft des bürgerli
chen Rechts oder des Handelsrechts ist, Entschäd,igungs,an
sprüche zusbehen. 

(2) Werden von den in § 53 genannten Nachfolgeorganisationen 
Ansprüche auf Entschädigung geltend g.emacht, so gilt der 
Höchstbetrag des Abs. 1 für die Entschädigung, die der Nach
folgeorganisation an Stelle des einzelnen Verfolgten zusteht. 

Fünfter Titel 

Schaden an Vermögen 

§ 56 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, wenn er an 
seinem im Reichsgebiet nach dem Stanidie vom 31. Dezember 1937 
belegenen Vermögen geschädigt worden ist. Eine Schädigung 
am Vermögen Liegt auch dann vor, wenn der Verfolgte in der 
Nutzung semes Eigentums oder Vermögens beeinträchtigt wor
den ist. Der Anspruch besteht auch, wenn d-er Schaden durch 
Boykott verursacht worden ist. Für Schaden bis zum B,etrag-e 
von insg,esamt 500 Reichsmark wird keine Entschä<pgung ge
leistet. 

(2) fat der V.erfolgte nicht nur in der Nutzung seines Eigentums 
oder Vermögens beeinträchtigt, son,ciern auch im Be.stande die
ses Eigentums oder Vermögens geschädigt worden, so wird der 
Nutzungsschaden .tn der Weise abg,egolten, daß der Entschädi
gung für den Schaden im Bestande seines Eigentums oder Ver
mögens ein Betrag von fünf vom Hundert hinzugerechnet w:ird. 

(3) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung auch dann, 
wenn eine Auswanderung oder deren Vorbereitung zu einem 
Transferv,erlust geführt hat. Voraussetzung ist, daß der Ver
folgte aus den Verfo1gungsgründen des § 1 zur Aus.wanderung 
genötigt g,ewesen ist und für den zum Transfer auf.gewendeten 
Betrag weniger als 80 vom Hundert des Betrag,es erhalten hat, 
den er erhalten hätte, wenn er frei,e Reichsmark zu dem jeweils 
geltenden amtlichen Kurs hätte transferieren könnien. Die Ent
schädigung wird Jn der Weise berechnet, daß der Reichsmark
betrag, für den der Verfolgte keinen Geg,enwert erhalten hat, 
im Verhältruis 10 : 2 dn Deutsche Mark umgerechnet wird. Nut
zun,gsschäden werden niicht ersetzt. 

(4) Gehärt der Verfolgte zu einem Personenkreis, den iiIJ. seiner 
Gesamtheit die nationa1soz,ialisti.sche deutsche Regierung oder 
d1e NSDAP vom kulturellen oder w.irtschiaftlichen Leben 
Deutschlands auszwschldeßen beabsichtigte, so wir,d v.ermutet, 
daß der Schaden an Vermögen durch nationalsoziial1stische Ge-
waltmaßnahmen v,erursacht worden ist. . · 

§ 57 

(1) Der VerfoLgte, der aus den Verfolgungsgründen des § 1 in 
der Zeit vom 30. J·anuar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus dem 
Reichsgebiet nach dem Stande vom 31. Dez,ember 1937 ausge
wandert ist oder ausgewiesen worden ist, hat AIJJspruch auf Er
satz d,er notwendigen Aufwendung-en, die durch die Auswande
rung oder Ausweisung entstaIJJden sind; das gleiche gilt für die 
not~ndigen Aufwen,dun,g.en, die durch die Rückwanderung ent
standen sind. 

(2) Stn:d die notwendigen Aufwendungen in friemder Währung 
entstanden, so wdrd die Entschädigung nach dem Kurs dieser 
Währung im Zeitpunkt der Entscheidung berechnet.' 

(3) Die Entschädigung nach Abs. 1 und 2 darf für den einzel
nen Verfolgten in:sg,esamt den Betrag von 5000 Deutsche Mark 
nicht übersteigen. 

§ 58 
Di,e Entschädigung nach §§ 56, 57 darf für den einzelnen Ver
folgten insgesamt den Betrag von 75 000 Deutsche Mark nicht 
überstel.g,en. Im übrd~· findet § 55 entsprechende Anwendung. 

Sechster Titel 

Schaden durch Zahlung von Sonderabg:1ben, Geldstrafen, 
Bußen und Kosten 

§ 59 

(1) Der Verfolgte hat Aru,pruch auf Entschädigung für entrich
tete Sonderabgaben, die ihm aus den Verfolgungsgründen des 
§ 1 auferl~t worden Slind. Nutz.ungsschäden werden nicht er
setzt. 

(2) Als Sonderabgaben gelten auch 

1. der Verlust, der dem V.erfolgten aus der Aufzwingung 
eines Heimeinkautsvertrages entstanden ist; 

2. die Ab~aben an die Deutsche Golddi.skont.bank zur Erlan
gung einer Ausfuhrgenehmigung; 

3. die Entrichtung von Reichsfluchtsteuer; 

4. die Zahlung von Säumnis:zruschlägen, Verzugszdnsen, Bank
spesen und Vollstreckungskost·en, die aus Anlaß der F.nt
richtung von Sonderabga1>en entstanden sind. 

Abgaben an die Deutsche Go1ddislrontbanlc und Entrichtoog von 
Reichsfluchtsteuer gelten als Sonderabgaben n,ur, wenn der Ver
folgte aus den Verfolgungsgründen des § 1 zur Auswanderung 
genötigt ~wiesen ist. 

§ 60 

(1) Der Verfoigte hat den Anspruch nach § 59 auch dann, wenn 
die Sonderabgabe ganz oder teilweise mittels Vermögiensgegen
ständen, die als solche der RilckerstattUlllg unterliegen, entrlich- A 
tet word·en ist. Die dem Verfolgten z,ustehenden Rückerstat- •• 
tungsansprüche gehen bis zur Höhe der nach § 59 für den An- · 
nahtnewert d,er einz·elIJJen entzogenen Vermögensgegenstände zu 
leistenden Entschädigung auf das ledstende Land über. Eirn Ver-
zicht des Verfolgten auf den Rückerstattungsanspruch hat ge
genüber dem leistenden Land keine Wirkung. Hat der Vedolgte 
im Wege der Rückerstattung Leistung,en erhalten, so ist der 
Wert dieser Leistungen auf die Entschädigung anzurechnen. An
zurechnen sind auch Vorleistungen und Darlehen, die mit der 
Maßgabe ein,er Ver11echnung nach Regelung der rückerst.attungs
rechtldchen Geldverbindlichkeiten des Deutschen Reiches und 
gleichgestellter Rechtsträger gewährt word.en sind. 

(2) Hat der Verfol~ die Sonderabgabe ganz .oder teilweise aus 
dem Erlös elne.s der Rückenstattung unterliegenden Vermögens
gegenstandes entrichtet wnd ist er nach den Rechtsvorschriften 
zur Rückerstattung ~e.ststellba11er Vennögensgeg,enstände zur 
Rückgewähr des Kaufpreises oder zur Abtretung des Wdeder
gutmachungsanspruchs wegen des nicht erlangten oder des 
nicht in seine freie Verfügung gelangten Kaufpreises verpflich
tet, so wdrd der Anspruch nach § 59 insowcit im Verhältnis 
10 : 1 in Deutsche Mark umgerechnet. Der Anspruch nach § 59 
besteht niicht, wenn der VerfoLgte den der Rückerstattung un
terldegenden V·ermögensgegenstand zurückerhalten hat oder zu
rückerhält, aber weder d·en Kaufpreis zurückgewährt noch den 
W1edergutmachungsanspruch wegen dies ruicht erlangten oder 
des nl.cht in seine freie Verfügung gelangten Kaufpreiises abge- .a.l 
treten hat. W 

§ 61 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung für e'lltrich
tete Geldstrafen und Bußen, soweit dhm diese aus den Verfol
gungsgründen des § 1 auferlegt worden sind. Der Anspruch be
steht nur, wenn die Geldstrafe oder die Buße im Reichsgebiet 
nach dem Stande vom 31. Dez.ember 1937 gezahlt oder beige
trieben 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 Vertreibungs
gebdet gezahlt oder bei,getrieben worden ist. § 44 ~t sinngemäß. 

(2) § 60 mndet entsprecheruie Anwendung. 

§ 62 . 
Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung für gerichtl:iche 
und notwendige außergerichtliche Kosten, soweit ihm die Kosten 
dadurch entstanden sind, daß gegen fän aus dien V·erfolgungs
gründen des § 1 ein Strafverfahren oder ein Dienststrafverfah
ren anhängig ge111acht worden ist. Der Anspruch besteht nur, 
wenn das Verfahren im Reichsgebiet nach dem Sta.nru:! vom 
31. Dezember 1937 anhängig gewesen ist. Ist der Verfolgte v,er
triebener im Sinne des § 1 des Bundeisvertrjebenenge,setzes, so 
besteht der· Anspruch auch drum, wenn das Verfahren im Ver
tred.bungsgebiet anhängig gewesen ist. § 44 gilt &inngemäß. 
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§ 63 
Gehört der Verfolgte zu einem Personenkreis, den in seiner 
Gesamtheit diie nationalsozialistische deutsche Regier-ung oder 
die NSDAP vom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben 
Deutschlands auszuschl~eßen beabsichtigte, so wird vermutet, 
daß der Schaden durch Zahlung von Sonderabgaben, Geldstra
fen, Bußen und Kosten durch natdonalsomalistische Gewaltmaß
nahmen verursacht worden ist. 

Siebenter Titel 

Schaden im beruflichen und im wirtschaftlichen Fortkommen 

I. Grundsatz 

§ 64 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung für Schaden 
im beruflichen und im wirtschaftlichen Fortkommen, wenn er 
im Zuge einer im Reichsgebiet nach dem Stande vom 31. De
zember 1937 begonnenen Verfolgung in seinem beruflichen oder 
in seinem wirtschaftlichen Fortkommen nicht nur geringfügig 
benachteiligt worden ist. Ist der Verfolgte Vertriebener im ·Sinne 
des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes, so hat er den Anspruch 
auch dann, wenn die Verfolgung im VeFtreibungsgebiet begonnen 
hat. ,u~ 

(2) Gehört der Verfolgte zu einem Personenkreis, den in seiner 
Gesamtheit die nationalsozialistische deutsche Regierung oder 
die NSDAP vom kulturellen oder wirtschaftlichen Leben Deutsch
lands auszuschli.eßen beabsichtigte, so wird vermutet, daß der 
Schaden im beruflichen und im wirtschaftlichen Fortkommen 
durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verursacht wor
den ist. 

II. Schaden im beruflichen Fortkommen 

1. Begriff 

§ 65 

Ein Schaden im beruflichen Fortkommen liegt vor, wenn der 
Verfolgte in der Nutzung seiner Arbeitskraft 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 Geschäftsführung 
des tätigen Teilhabers einer Kapitalgesellschaft des Handels
rechts gleichzuachten, der mit mehr als 50 vom Hundert am 
Kapital der Gesellschaft beteiligt w_ar. 

!e (3) Wesentlich ist in der Regel die Beschränkung der selbstän
digen Erwerbstätigkeit, wenn die Beschränkung in der Gesamt
zeit der Schädigung zu einer Einkommensminderung von mehr 
als 25 vom Hundert geführt hat. 

§ 67 
(1) Der Verfolgte hat Anspruch darauf, daß ihm die Wieder
aufnahme seiner früheren selbständigen oder die Aufnahme 
einer gleichwertigen selbständigen Erwerbstätigkeit durch Er
teilung der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen .und Be
zugsberechtigungen ermöglicht wird. Hierbei darf die Frage des 
öffentlichen Bedürfnisses nicht geprüft werden. Hängt die Er
teilung der Genehmigungen, Zulassungen und Bezugsberechti
gungen von besonderen Voraussetzungen ab, so gelten diese in 
der Person des Verfolgten als gegeben, wenn er die Voraus
setzungen nur deshalb nicht erfüllt, weil gegen ihn national
sozialistische Gewaltmaßnahmen gerichtet worden sind. 

(2) Der Verfolgte, der vor dem 4. September 1939 nach deutschen 
Vorschriften als Arzt, Zahnarzt oder Dentist zur Kassenpraxis 
zugelassen war und noch nicht wieder zugelassen ist, gilt weiter
hin als zur Kassenpraxis zugelassen. Der Verfolgte, der nicht 
zur Kassenpraxis zugelassen war, obwohl er die persönlichen 
und fachlichen Voraussetzungen erfüllt hatte, ist zur Kassen
praxis zuzulassen. Der Verfolgte gilt an dem Ort als zugelassen 
oder ist an dem Ort zuzulassen, für den er seine Niederlassung 
beantragt; ihm ist ohne Rücksicht auf die Zahl der im Zulas-

sungsbezirk bereits Zu2elassenen und ohne Anrechnung auf die 
Verhältniszahl der von ihm beantragte Tätigkeitsbereich zuzu
weisen. 

(3) Abs. 1 und 2 berühren nicht die Bestimmungen über die 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen, von denen der Zu
gang zu bestimmten Berufen abhängig ist. 

(4) Der Verfolgte hat Anspruch darauf, daß er von einer inzwi
schen eingeführten Prüfung oder von einem inzwischen einge
führten 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 notleidende 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 enisprechend 
Abs. 1 zu verd'ahren. 

§ 69 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf zinslose oder ztlnsveTbilligte 
Darlehen, soweit für die Wiederaufnahme seiner früheren selb
ständigen oder die Aufnahme einer gleichwertigen selbständigen 
Erwerbstätigkeit Geldmittel benötigt werden, die er sich nicht 
anderweitig beschaffen kann. 

(2) Der Verfolgte hat den Anspruch nach Abs. 1 auch dann, 
wenn er eine der dort genannten selbständigen Erwerbstätig
keiten 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 Erwerbstätigkeit benötigt. 

(3) Der Höchstbetrag des Darlehens beträgt 30 000 Deutsche Mark. 

§ 70 

(1) Hat der Verfolgte bei Beginn der Verfolgung mehrere selb
ständige Erwerbstätigkeiten ausgeübt, so steht ihm der An
spruch 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 Darlehensvertrag i,st nach Maßgabe der fO'lg·enden Bedin
gungen abzuschließen: 

1. Das Darlehen ist ,in der Regel mit drei vom Hundert jähr
Lich zu verzinsen; 

2. da's Darlehe11J i-st nach zwei tilgungsfreien Jahren, späte
stens im Verlaufe weiter,er zehn Jahre zu ti'lg,en; 

3. das Darlehen ist nach MögUchke,it zu sich1ern, insbesondere 
durch Sicherung·sübereignung von Gegenständen, die aus 
dem Dariehen beschafft werden; 

4. der Dar([ehnisnehmer ist verpfl.ichtet, jährHch über die Ver
wendung des Darlehens Auskunft zu erteilen; auf Ver
langen hat er EinSl:icht in ·seine Geschäftsgeba:run,g, insbe
sondere in seine Geschäftsbücher, zu gesta•tte11J; eine Ver
schlechterung seiner berufl.ichen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse, welche cl!ie Rückzahlung des Darleihens gefährden 
könnte, hat er unver/lüglich anzuzeigen; 

5. der DarlehlllSrvertrag kann aus einem Jn der Person oder 
in den Verhfütnis·sen des Darlehnsnehmers liegenden wich- · 
tigen Grund fristlos gekündigt werden. 

§ 72 

(1) Muß der Verfolgte sein,e frühere oder eine gleichwertige Er-
werbstät-i.gkeit uniter besonders erschwerenden Bedin,gungen auf
nehmen und können aus diesem. Grund ertraglore Anfangsauf
wendungen einsch1ießlich angemes,sener Lebenshaltungskosten 

-durch das Darlehen nicht hinlänglich ausgegHchen werden, so 
hat er Anspruch auf ein zusätz!dch•es DarQehen, auf dessen Rück
zahlung bei nachweisbar ordnungsmäß.iger Verwendung ver
zichtet werden kann. 

•. .;i 



(2) Besonders erschwerende Bedingungen im Sinne des 
Abs. 1 können insbesondere dann vorliegen, wenn der Ver
folgte seine Erwerbstätigkeit mehr als fünf Jahre hatte unter
brechen müssen, wenn er sie an ednem anderen Ort als dem 
früheren aufnehmen muß, wenn er sein Geschäftsvermögen ein
gebüßt hat und es auch im Wege der Rückerstattung nicht in 
ausreichendem Maße zurückerlangen kann, wenn die Verfolgung 
den Kreis seiner Geschäftsfreunde besonders stark verringert 
hat oder wenn ihm das inzwisch,en erreichte Alter die Aufnahme 
seiner Erwerbstätigkeit in ungewöhnlichem Maße erschwert. 

(3) Der Höchstbetrag des zusätzHchen Darlehens beträgt 20 000 
Deu;tsche Mark. 

(4) § 71 gi1t sinngemäß mit der Maßgabe, daß da,s zusätzliche 
Darlehen stets zinslos zu ,g,ewähren ,ist. 

§ 73 

(1) § 69 Abs. 1 und 2, §§ 70, 71, 72 Abs. 1, 2 und 4 finden auf 
den überlebenden Ehegatten und die Kinder eines ver·storbenen 
VerfoJ.gten entsprech,ende Anwendung, wenn sie d,i,e frühere Er
werbstätigkeit des Verfolgten wiederaufg,enommen haben oder 
wiederaufzunehmen beabsichtigen.. 

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

§ 74 

Der Verfolgte hat für die Zeit der Verdrän1gun,g a'us oder der 
wesentlich,en Beschränkung in seiner selbständi,g•en Erwerbs
tätigke,it Anspruch auf Entschädigung. Die Entschädigung besteiht 
in ·einer Kapitalentschädigung oder in e,iner Rente. 

§ 75 

(1) Di-e Kapitailentschädigung wird n1icht über den ZeHpunkt hini
aus geleistet, in dem der Verfolgte eine Erwerbstätigkeit auf
genommen hat, die ihm eine ausreich·ende Lebensgrundlage 
bietet. Es wird vermutet, daß dies erst am 1. Ja'nuar 1947 der 
Fall war, wenn der Verfolgte zu diesem Zeitpunkt seinen Wohn
sitz oder dauernden Auf-enthalt ·im Geltungsbereich dieses Ge
setze·s gehabt hat. 

(2) Ausreichend dst eine Lebensgrund.Jage, d'i.,e dem Verfolgten 
und seinen unterhaltsberechtigten Familienangehörigen nach
ha1lti,g eine solche Lebensführun,g e,inschLießlich ein•er angemes
senen Vorsorge für s,ein Alter und s·eine Hinterbliebenen er
möglicht, die Pe·rsonen mit gJieicher oder ähnlich,er Berufsaus
hildung ,in der Regel haben. 

(3) Hat der Verfolgte nach den ·in § 5 genannten Rechtsvorschrif
ten oder nach § 56 bereits einen Ausgleich für den durch die 
Verdrängung oder Beschränkung eingetretenen Einkommensver
lust erhalten oder ,ist ihm ,ein solcher Anspruch durch unanfecht
baren Besche,id, rechtskräftig,e ,gerichtJ.iche Entsch,e·idung oder 
Verg.Je•ich zuerkannt worden, so ·entfällt insoweit der Anspruch 
auf Kapitalentschädigung. · 

§ 76 

(1) Ist der Verfolgte aus seiner Erwerbstätigkeü verdrängt wor
den, so wird die Kapitalentschädigung auf der Grundlage von 
drei Vierteln der DieIJJStbezüge errechnet, dde einem v·ergleich
baren Bundesbeamten im Zeitpunkt seiner Entlassung zuge,stan,
den hätten. Dabei i-st an Stelle des Besoldungsdienstalters des 
Bundesbeamten <im Zeitpunkt der Entlassung vorn Lebensalter 
des Verfolg,ten bei Be,g·inn der Schädigung auszugehen. Für die 
Einreihung des Verfol,giten in eine vergleichba,re Beamtengruppe 
sind seine Berufsausbildung und seine wirtschaftliche Stellung 
vor Beginn der Verfolgun,g 111aßgebend. Die wi-rtschaftliche Stel
lung ist nach dem Durch:schruittseink,ommen des Verfolgten in 
den J.et2Jten dre.i Jahren vor Beg·inin der Verfolgung zu beurteilen. 
Berufliche EntwicklungsmögHchkeiten des Verfolgten, der erst 
am Anfang der Ausübung se,ines Berufes stand, sind angerness•en 
zu berücksichti,gen. 

(2) Ist der V·erfolgte .in der Ausübung seiner Erwerbstät'igkeiit 
wesentlich beschränkt worden, so findet Abs. 1 mit der Maß
gabe Anwendung, daß die- Kapitalentschädigung in der Höhe 
festgesetzt wird, di·e sicp. aus dem Verhältnis der durch die Be
schränkun,g v,e,rursachten Einkommensminderung zu den erreich
baren Dien,st,beziigen eines vergl1e-ichbaren Bundesbeamten er
glibt. El'l'eichbare Di.enstbezüge sil'!d die Bezüge, die ein ver
gleichba'rer Bundesbeamter am Ende des Entschäd•igungsze,it
raumes gehabt hätte. War das Durchschnittseinkommen, das der 
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Verfolgte inn,erhai!b der letzten drei Jahre. vor dem Beginn der 
Beschränkung gehabt hat, höher al,s dle err,eichbaren Dienst
bezüge eines vergleichbaren Bundesbeamten, so findet Abs. 1 
mit der Maßgabe Anwendung, daß die .Kapitalentschäd1,gung in 
der Höhe festg.es,etzt wird, die sich aus dem Verhältnis der durch 
die Beschränkung verursachten Einkommensminderung zu die
sem Durchschnittseinkommen ergföt. 

(3) Zugunsten des Verfolgten wird die fehlende Alters- und Hin
terbliebenenversorgung des vergleichbaren Bundesbeamten da
durch berücksichtigt, daß der Summe der nach Abs. 1 oder 2 
errechneten Bezüge ein Betrag · in Höhe von 20 vom Hundert 
hinzugerechnet wird. 

(4) Die Gesamtzeit, während der der Verfolgte aus seiner Er
werbstätigkeit verdrängt oder in ihrer Ausübung wesentlich be
schränkt war, wird als einheitlicher Schadenszeitraum behandelt. 
Das gleiche gilt für einzelne Zeitabschnitte, während deren der 
Verfolgte aus seiner Erwerbstätigkeit verdrängt oder in ihrer 
Ausübung wesentlich beschränkt war. 

§ 77 

Von dem nach § 76 Abs. 1, 3 und 4 errechneten Betrag ist das 
während des ges,amten Entschädigungszeitraumes durch ander
weitige Verwertung der ·Arbeitskraft erzielte Einkommen abzu
ziehen, soweit es zusammen mit dem nach § 76 errechneten Be
trag die erreichbaren Dienstbezüge eines vergleichbaren Bundes
beamten übersteigt. §·76 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung. Dabei 
ist Einkommen, das vor dem 1. Dezember 1947 erzielt worden ist, 
nicht zu berücksichtigen. 

§ 78 

Die Kapitaleritschädigung wird nach vollen Monaten berechnet. 
Zugrunde zu legen sind die Kalendermonate, während deren der 
Verfolgte aus seiner Erwerbstätigkeit verdrängt oder in ihrer 
Ausübung wesentlich beschränkt war, sowie je 30 Tage der 
Monate, in denen der Verfolgte nur zeitweise aus seiner Er
werbstätigkeit verdrängt oder in ihrer Ausübung wesentlich be
schränkt war. 

§ 79 

(1) Der Zeitraum, für den dlie Kapitalentschädligung geleistet wird, 
endet spätestens mit dem Zeitpunkt, in dem der Verfolgte tat
sächlich nicht mehr arbeitsfähig ist. Es wird vermutet, daß dies 
der Fall ist, wenn der Verfolgte das 70. Lebensj·ahr vollendet hat. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn die Arbeitsunfähigkeit in Höhe von 
mindestens 50 vom Hundert verfolgungsbedingt ist. 

§ 80 

Bestehen nach Festsetzung oder nach rechtskräftiger gerichtlicher 
Entscheidung die Voraussetzungen für die Leistung einer Kapi
talentschädigung fort, so wird der der Berechnung der Kapital
entschädigung nach § 76 zugrunde gelegte Jahresbetrag in monat
lichen Teilbeträgen solange weitergezahlt, bis der Höchstbetr·ag 
der Kapitalentschädigung (§ 123) erreicht ist. 

§ 81 • Der Verfolgte kann an Stelle der Kapitalentschädigung eine 
Rente wählen. Die Rente wird ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Kapitalentschädigung auf Lebenszeit geleistet. 

§ 82 

Voraussetzung für das Wahlrecht nach § 81 ist, daß der Verfolgte 
im Zeitpunkt der Entscheidung keine Erwerbstätigkeit ausübt, 
die ihm eine ausreichende Lebensgrundlage bietet, und daß ihm 
die Aufnahme 'einer solchen Erwerbstätigkeit auch nicht zuzu
muten ist. Die Aufnahme einer solchen Erwerbstätigkeit ist dem 
Verfolgten insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn er im Zeit
punkt der Entscheidung das 65. Lebensjahr vollendet hat; bei 
Frauen tritt an Stelle des 65. das 60. Lebensjahr. Der Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit, die dem Verfolgten eine ausreichende 
Lebensgrundlage bietet, ist eine Versorgung aus einer früher 
ausgeü.bten Erwerbstätigkeit gleichzuachten. 

§ 83, 

(1) Die Rente wird auf der Grundlage von zwei Dritteln der Ver
sorgungsbezüge 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 In
krafttretens dieses Gesetzes auszugehen ist. 
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(2) Der monatliche Höchstbetrag der Rente beträgt 600 Deutsche 
Mark. 

(3) Hat der . Verfolgte die Rente gewählt, so erhält er für die 
Zeit vor dem 1. November 1953 eine Entschädigung 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 Aus
land wohnt, bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten durch 
Erklärung gegenüber der zuständigen Entschädigungsbehörde 
auszuüben. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem der Be
scheid der Entschädigungsbehörde unanfechtbar oder die gericht
liche Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Die Wahl ist end
gültig. 

§ 85 

(1) Ist der Verfolgte nach Ausübung des Wahlrechtes verstorben, 
so steht der Witwe bis zu ihrer Wiederverheiratung und den 
Kindern, solange für sie nach Beamtenrecht Kinderzuschläge ge
währt werden können, der Anspruch auf eine Rente zu. Der An
spruch besteht nicht, wenn die Ehe nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geschlossen worden ist. 

(2) Die Rente der Witwe beträgt 60 vom Hundert und die Rente 
für jedes Kind 30 vom Hundert der Rente, die dem Verfolgten 
nach § 83 zugestanden hat. Auf die Rente sind andere Versor
gungsbezüge aus deutschen öffentlichen Mitteln anzurechnen, 
soweit die Versorgungsbezüge den Betrag von 150 Deutsche Mark 

A im Monat übersteigen. 
•. (3) Di,e Renten naoh Absatz 2 dürfen zUJsamrnen die Rente des 

Verfolgten nicht übersteigen. Ergibt sich bei einer Zusammen
rechnung der Renten ein höherer Betrag als die Rente des Ver
folgten, so werden die einzelnen Renten in dem Verhältnis ge
kürzt, in dem sie ihrer Höhe nach zueinander stehen. 

(4) AbsätZJe 1 bi,s 3 gelten sinngemäß für den Wdtwer unter den 
Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 2. 

§ 86 

(1) Ist der Verfolgte innerhalb der Frist des § 84 verstorben, ohne 
das ihm zustehende Wahlrecht nach § 81 ausgeübt zu haben, so 
kann die Witwe das Wahlrecht ausüben. Die Frist für die Aus
übung des Wahlrechtes nach § 84 beginnt mit dem Tage, an dem 
der Verfolgte verstorben ist. 

(2) Ist der Verfolgte vor Beginn der Frist des § 84 nach Inkraft
treten dieses Gesetzes verstorben, ohne das Wahlrecht ausgeübt 
zu haben, und Jagen vor seinem Tode die Voraussetzungen für 
die Ausübung des Wahlrechtes nach § 82 vor, so kann die Witwe 
das Wahlrecht ausüben, wenn sie selbst Verfolgte ist oder von 
der Verfolgung mit betroffen war. Auf die Ausübung des Wahl
rechtes durch die Witwe findet § 84 entsprechende Anwendung. 

(3) Wählt die Witwe die Rente, so findet § 85 Abs. 1 bis 3 ent
sprechende Anwendung. Für die Zedt vor dem Tode des Ver
folgten eI"halt-en di•e Witwe und die Kinder eine Entschädigung in e Höhe der Rentenbezüge eines Jahres, dde qem Verfolgten nach 
§ 83 Abs. 3 zugestanden hätte. Di-e Entschädigung v-erteilt sich 
nach Maß.g"abe des § 85 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 auf die Wdtwe 
und die Kinder. 

(4) Sind auf den Anspruch des Verfolgten wegen Schadens im 
beruflichen Fortkommen bereits Leistungen bewirkt worden, so 
sind diese auf die Rente und auf die Entschädigung für die Zeit 
vor dem Tode des Verfolgten voll anzurechnen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Leistungen an einen Dritten bewirkt worden 
sind. 
(5) Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß für dien Witwer unter d,en 
Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Nr. 2. 

3. Unselbständige Berufe 

A. Privater Dienst 

§ 87 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Entschädigung, wenn er im 
privaten Dienst durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder 
durch Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte Beschäf
tigung geschädigt worden ist. 

(2) V·emetzung in e.ine erheblich gel"inger entlohnte Beschäfti
gung liegt in der Regel vor, wenn die Versetzung in der Gesamt
zeit der Schädigung zu einer Einkommensminderung von mehr 
als 25 von Hundert geführt hat. 

§ 88 
§ 87 gilt sinngemäß, wenn 

1. dem Verfolgten von seinem Arbeitgeber unter Beachtung 
der gesetzlichen, vertraglichen oder tariflichen Bestim
mungen gekündigt worden ist, sofern nach der Verkehrs
sitte oder den Umständen des Einzelfalles das Arbeitsver
hältnis fortgesetzt worden wäre, wenn keiner der Verfol
gungsgründe des § 1 vorgelegen hätte; 

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

3. der Verfolgte seinen Arbeitsplatz durch Freiheitsentzie
hung, Berufsverbot oder dadurch verloren hat, daß er, um 
nationalsozialistischen Gewaltmaßnahmen zu entgehen, aus
gewandert oder geflohen ist oder in der Illegalität ·gelebt 
hat oder aus den Verfolgungsgründen des § 1 ausgewiesen 
oder deportiert worden ist; 

4. der arbeitslose Verfolgte aus den in Nummer 3 genannten 
Gründen keinen Arbeitsplatz erlangt hat oder aus den Ver
folgungsgründen des § 1 von der Vermittlung in Arbeit aus
geschlossen geblieben ist; 

5. der Arbeitnehmer seinen Arbeitsplatz dadurch verloren 
hat, daß der Arbeitgeber im Zuge der Verfolgung seine 
Tätigkeit hat einst.eilen müssen und der Arbeitnehmer we
gen seines Dienstes bei diesem Arbeitgeber keine gleich
wertige Beschäftigung gefunden hat; 

6. die Aufgaben des arbeitgebenden Verbandes im Zuge na
tionalsozialistischer Organisationsmaßnahmen auf einen 
anderen Verband übergeführt worden sind und der Arbeit
nehmer aus den Verfolgungsgründen des § 1 von der all
gemeinen Übernahme in den Dienst dieses Verbandes aus
geschlossen geblieben ist. 

§ 89 

(1) Der Verfolgte hat Anspruch auf Einräumung seines früheren 
oder eines gleichwertigen Arbeitsplatzes, es sei denn, daß er das 
65. Lebensjahr vollendet hat oder erwerbsunfähig ist. Die Er
werbsunfähigkeit ist nach der geistigen und körperlichen Lei
stungsfähigkeit des Verfolgten im allgemeinen Erwerbsleben zu 
beurteilen. 

(2) Die Verpflichtung zur Einräumung des früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes obliegt jedem Arbeitgeber, aus 
dessen Dienst der Verfolgte entlassen worden oder vorzeitig aus
geschieden ist, oder dessen Rechtsnachfolger. 

(3\ Der in Anspruch genommene Arbeitgeber oder dessen Rechts
nachfolger kann die Erfüllung des Anspruchs auf Einräumung 
des früheren oder eines gleichwertigen Arbeitsplatzes verwei
gern, wenn 

1. er zur Erfüllung dieses Anspruches aus zwingenden wirt
schaftlichen oder betrieblichen Gründen nicht in der 
Lage ist; 

2. bei Vorhandensein mehrerer Verpflichteter ein anderer 
Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller Umstände m.ch 
billigem Ermessen zur Erfüllung des Anspruchs in erster 
Linie als verpflichtet anzusehen ist. 

(4i Ist die Verpflichtung zur Einräumung des früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes durch unanfechtbaren Bescheid 
oder durch rechtskräftige gerichtliche Entsch~idung festgestellt, 
so gilt das Arbeitsverhältnis als wiederhergestellt. 

§ 90 

Hat der Verfolgte eine selbständige Erwerbstätigkeit aufgenom
men oder weist er nach, daß er die Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Aufnahme einer solchen Tätigkeit erfüllt, so kann 
ihm nach Maßgabe der §§ 69, 71 ein Darlehen gewährt werden. 
§ 72 gilt sinngemäß. 

§ 91 
Der Verfolgte hat Anspruch auf eine Entschädigung für Schaden, 
der ihm durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder durch 
Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte Beschäftigung 
entstanden ist. Pie Ent"schädigung besteht in einer Kapitalent
srhädigung oder in einer Rente. 

. ....... 



§ 92 

(1) Auf die Kapitalentschädigung finden die §§ 75, 76 Abs. 1. 2 
und 4, §§ 78 bis 80 entsprechende Anwendung. 

(2) Hat der Verfolgte weder Ansprüche auf Rente aus ·der gesetz
lichen Rentenversicherung wegen Vollendung des 65. Lebens
jahres noch Anspruch auf Entschädigung nach §§ 134 bis 137, so 
wird der Summe der nach Abs. 1 errechneten Bezüge ein Be
trag in Höhe von 20 vom Hundert hinzugerechnet. 

(3) § 77 findet mit der Maßgabe Anwendung, daß außer dem 
durch anderweitige Verwertung der Arbeitskraft erzielten Ein
kommen solche Entschädigungen, Zuwendungen, Unterhaltsbei
träge oder ähnliche Leistungen zu berücksichtigen sind, die der 
Verfolgte von einem früheren Arbeitgeber oder dessen Rechts
nachfolger erhalten hat. 

§ 93 
Der Verfolgte kann an Stelle der Kapitalentschädigung eine 
Rente wählen;- Bei Bemessung der Rente sind das Lebensalter 
des Verfolgten und die ihm nach § 92 zustehende Kapitalent-
schädigung 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 inehr als 50 vom Hundert arbeits
fähig ist; bei Frauen 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 beträgt 100 Deutsche 
Mark. 

(3} Der monatliche Mindestbetrag der Rente wird insoweit 
gekürzt, als er zusammen mit Versorgungsbezügen oder wieder
kehrenden Leistungen aus deutschen öffentlichen Mitteln den 
Betrag von 300 Deutsche 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 Kinderzuschläge gewährt 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 Aus
land wohnt; bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten durch 
Erklärung gegenüber der zuständigen Entschädigungsbehörde 
auszuüben. Di-e Frist begirmt mit dem Tage, an dem der Be
scheid der Entschädigungsbehörde unanfechtbar oder dde g,e
richtliche Entscheidun,g rechtskräftig geworden ist. Die Wahl 
ist endgültig. 

§ 97 

(1) Ist der Verfolgte nach Ausübung des Wahlrechtes verstorben, 
so findet § 85 entsprechende Anwendung. Der Berechnung der 
Rente ist die Rente zugrunde zu legen, die dem Verfolgten nach 
§§ 93, 95 zugestanden hat. 

(2) Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt 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 Mindestbetrag der 
Rente des Verfolgten, so werden die einzelnen Mindestbeträge 
der Renten fn dem Verhältnis gekürzt, in dem sie ihrer Höhe 
nach zueinander stehen. 

§ 98 

Ist der Verfolgte vor Ausübung des Wahlrechtes verstorben, so 
findet § 86 entsprechende Anwendung. 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 national
sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes) 
hat Anspruch auf Entschädigung für die Zeit vor dem 1. April 1950, 
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wenn ihm auf Grund einer der folgend·en Maßnahmen Bezüge 
entgangen sind: 

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

urteils, 
b) Entfernung aus dem Dienst, 
c) Entlassung ohne Versorgung oder mit gekürzter Ver-

sorgung, 
d) vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, 
e) Versetzung in den Wartestand, 
f) Versetzung in ein Amt oder auf einen Dienstposten mit 

niedrigenim Endgrundgehalt; 

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

3. b~i Angestellten und Arbeitern 
a) Entlassung, 
b) vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
c) Verwendung in einer Tätigkeit mit geringerer Ver

gütung oder geringerem Lohn; 

4. bei nichtbeamteten · außerordentl•r.hen Professoren und 
Privatdozenten an den wissenschaftl;dlen Hochschulen 
Entziehung der Lehrbefugnis (venia iegendi). 

Es wird vermutet, daß das Dienst- oder Arbeitsv~rhältnis über 
den 8. Mai 1945 hinaus fortgedauert hätte, wenn es ohne die Ver- • 
folgung zu diesem Zeitpunkt noch bestanden hätte. --.-

(2) Als Entlassung, vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, Vor
enthaltung der Versorgungsbezüge oder Entziehung der Lehr
befugnis im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Maßnahmen, 
welche die gleiche Folge kraft Gesetzes gehabt haben. Als Ent
lassung gelten ferner bei verfolgten Angehörigen des öffent
lichen Dienstes in den in § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung 
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für An
gehörige des öffentlichen Dienstes erwähnten Gebieten die 
Ablehnung der Weiterverwendung und bei Verfolgten, deren 
Dienstverhältnis mit der Ablegung der den Vorbereitungsdienst 
abschließenden Prüfung geendet hat, die Nichtübernahme als 
außerplanmäßiger Beamter. 

(3) §§ 1 bis 14, 64 finden Anwendung. 

§ 100 

Anspruch auf Entschädigung besteht nicht, wenn eine gleiche 
Maßnahme aus beamten- oder tanifrechtldchen Gründen, die 
ll!icht mit nationalsozialihstrlschen Gewaltmaßnahmen im Zusam
menhang stehen, nach heutiger Rechtsauffassung gerechtfertigt 
gewesen wäre. Die Verheiratung einer verfolgten Angehörigen 
des öffentlichen Ddenstes ist kein beamten- oder tarifrechfächer 
Grund im Sinne des Satzes 1. 

§ 101 

Ist eine Maßnahme 1nach § 99 Abs. 1 Nr. 1 und 2 durch Straf e 
urteil oder durch Dienststrafurteil ausgesprochen worden oder 
ist sie die gesetzliche Folge eines solchen Urteils, so findet § 44 
entsprechende Anwendung. Der Aufhebung des Urteils steht die 
Beseitigung der beamten- oder versorgungsrechtlichen Folgen des 
Urteils im Gnadenwege gieich. 

b) Beamte 

§ 102 

(1) Der Beamte, dem auf Grund einer der in § 99 'Abs. 1 Nr. 1 
genannten Maßnahmen Dienstbezüge entgangen sind, hat An
spruch auf eine Kapitalentschädigung, wenn er 

1. keine Versorgungsbezüge erhalten hat, in Höhe von drei 
Vierteln der ihm zuletzt gewährten Dienstbezüge; 

2. Versorgungs- oder Wartestandsbezüge erhalten oder ·ein 
niedrigeres Diensteinkommen gehabt hat, insoweit als diese 
Bezüge hinter drei Vierteln der ihm bis zu diesem Zeit
punkt gewährte11, Dienstbezüge zurückgeblieben sind. 

(2) Gehaltskürzungen auf Grund der Verordnung des Reichs
präsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 
1. Dezember 1930 (Reichsgesetzbl. I S. 517, 522), der Zweiten Ver
ordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und 
Finan:.zien vom 5. Juni 1931 (Reiohsgesetzbl. I S. 279, 282) und 
der Vierten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung 
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von Wirtschaft und Finanzen zum Schutze des inneren Friedens 
vom 8. Dezember 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 699, 738) werden nur 
für den Zeitraum berücksichtigt, in dem sie für die Reichs
und Bundesbeamten gegolten haben. 

(3) Befand sich der Beamte im Zeitpunkt der Schädigung im 
Wartestand (einstweiligen Ruhestand), so finden Absätze 1 und 2 
mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle einer Kapitalent
schädigung in Höhe von drei Vierteln der letzten Dienstbezüge 
eine Kapitalentschädigung in Höhe von drei Vierteln der Warte
standsbezüge tritt. 

(4) Hatte der Beamte im Zeitpunkt der Schädigung eine vorge
schriebene oder übliche Laufbahnprüfung abgelegt, aber noch 
lreine planmäßige Anstellung erlangt, so finden Absätze 1 und 2 
mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle einer Kapitalent
schädigung in Höhe von drei .Vierteln der letzten Dienstbezüge 
eine Kapitalentschädigung in Höhe von drei Vierteln der Dienst
bezüge der Eingangsstufe seiner Dienstlaufbahn tritt. Dies gilt 
auch im Falle der Nichtübernahme als außerplanmäßiger Be
amter (§ 99 Abs. 2 Satz 2). 

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

§ 103 
Ruhestandsbeamte, Witwen und Waisen, denen Versorgungsbe
züge 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 Versorgungsempfängers, der als Folge einer gegen 
den Verfolgten gerichteten 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 Vorschriften sich ergebenden 
Hinterbliebenenbezüge unter Zugrundelegung der Kapitalent
schädigung, die dem Verfolgten nach den §§ 102, 103 zugestanden 
hätte. 

(2) Es· genügt, daß der versorgungsberechtigte Hinterbliebene die 
Voraussetzungen des § 4 erfüllt. Im übrigen finden §§ 5 bis 14 
entsprechende Anwendung. 

§ 105 
Bei einem Beamten oder Versorgungsempfänger, der auf Grund 
mehrerer aufeinanderfolgender Maßnahmen (§ 99 Abs. 1 Nr. 1 
und· 2) geschädigt worden ist, bemißt sich die Kapitalentschädi
gung nach dem Rechtsverhältnis im Zeitpunkt der ersten Schä
digung. War der Beamte im Zeitpunkt einer späteren Maßnahme 
entsprechend seiner früheren Rechtsstellung wi.ederwrwendet, 
so bemißt sich die Kapitaientschädig,ung für die Folgezeit nach 
dem letzten D1enstverhältnis. 

4t § 106 
Für die Bemessung der Entschädigung nach §§ 102 bis 105 sind 
die Vorschriften des für die Bundesbeamten am 1. April 1951 
geltenden Besoldungs- und Versorgungsrechts anzuwenden. Da
bei 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 Versorgungsbezüge, Kapitalab
findungen, Unterhaltsbeiträge, Zuwendungen und ähnliche Lei
stungen aus deutschen öffentlichen Mitteln mit Ausnahme von 
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und der Arbeits
losenfürsorge in vollem Umfa.nge anzurechnen. Bezüge, die bei 
der Bemessung der Kapitalentschädigung bereits berücksichtigt 
sind (§ 102 Abs. 1 Nr. 2, §§ 103, 104) bleiben bei der Anrechnung 
außer Betracht. ,. 

(2) Ein Berechtigter, der durch anderweitige Verwertung seiner 
Arbeitskraft ein Einkommen erzielt hat, erhält die Kapitalent
schädigung insoweit, als diese zusammen mit dem Einkommen 
und den in Absatz 1 genannten Leistungen. 

1. bei einem entlassenen, vorzeitig in den Ruhestand oder in 
den Wartestand versetzten Beamten das Diensteinkommen, 
das der Beamte bei Belassung im Dienst in regelmäßiger 
Dienstlaufbahn erreicht hätte, 

2. bei einem Ruhe- oder Wartestandsbeamten die dem Ruhe
gehalt oder Wartegeld zugrunde liegenden ruhegehalt
fähigen 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 
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nicht übersteigt. Dabei ist Einkommen, das vor dem 1. Juli 1948 
erzielt worden ist, nicht zu berücksichtigen. Bei Ansprumsbe
rechtigte!l, die ihren Wohnsitz oder dauernden AufenthaJ!. vor 
dem I. Dezember 1947 im Saarland hatten, bleibt das Ei'llum
men, das sie vor diesem Zeitpunkt erzielt haben, unberück
sichtigt." 

c) Berufssoldaten 

§ 108 

(1) §§ 102 bis 107 finden auf Berufssoldaten dw-f·i~ Wehr
macht sowie ihre Hinterbliebenen entsprechende A~ung. 

(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 Wiedergutmachung national
sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
als Anlage beigefügte Tabelle maßgebend. Die Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters in den Besoldungsgruppen der Besol
dungsordnung A bestimmt sich, insbesondere für die Frage, 
welche Bezüge als ruhegehaltfähige Dienstbezüge zu gelten 
haben, nach den für Beamte geltenden Vorschriften des Reichs
besoldungsgesetzes gemäß der Verordnung zur Durchführung des 
§ 20 des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung national
sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes. 

(3) Zur früheren Wehrmacht gehören die Wehrmacht im Sinne 
des Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 609), die 
Reichswehr und die alte Wehrmacht .(Heer, Marine, Schutz
truppe). 

d) Angestellte und 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 haben, so
wie auf ihre HinteI1bliJebeinen entsprechende Anwendung. 

§ 110 

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

(2) Die in Absatz 1 genannten Angestellt.ein und Arlbeiter sowie 
ihre Hinterbliebenen haben abweichend von § 99 Abs. 1 An
spruch auf Entschädigung auch für die Zeit nach dem 1. April 
1950, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, von dem an sie lau
fende Bezüge nach § 21a des Gesetzes zur Regelung der Wieder
gutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des 
öffentlichen Dienstes erhalten. 

e) Nichtbeamtete außerordentliche Professoren und 
Privatdozenten an den wissenschaftlichen Hochschulen 

§ 111 

(1) Nichtbeamtete außerordentliche Professoren und Privatdozen
ten an den wissenschaftlichen Hochschulen (§ 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 Diätendozentur 
übertrag~ worden und das Gesetz über die Besoldung der 
Hochschullehrer vom 17. Februar 1939 (Relchsg,esetzbl. I S. 252) 
in diesem Zeitpunkt beveits 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 Religions
gesellschaften gestanden haben und in diesem Dienst geschädigt 
worden sind, sowie auf ihre Hinterbliebenen entsprechende An
wendung. Der Anspruch auf Entschädigung besteht auch für die 
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. Zeit nach dem 1. April 1950, längstens jedoch bis zu dem Zeit-
von dem an laufende Bezüge auf Grund des· Gesetzes kt pun ' l · 1· t· eh U r Regelung der Wiedergutmachung nationa sozia 1s 1s en n-

!~chts für Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt werden. 

4. Scllädignng in selbständiger und unselbständiger 
Erwerbstätigkeit · 

§ 113 

(1) Ist der Verfolgte selbständig und unselbständig erwerbstätig 
gewe'sen und ist er nur in einer der beiden Erwerbstätigkeiten 
geschädigt worden, so sind für die Entschädigung nur die diesen 
gjiaden 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 Kapitalentschädigung oder auf Rente 
entscheidend, aus welcher Erwerbstätigkeit er nicht nur vorüber
gehend das höhere Einkommen bezogen hat. 

(3) Ist das Einkommen des Verfolgten aus seiner selbständigen 
und seiner unselbständigen Erwerbstätigkeit annähernd gleich, 
gewesen, so ist sein Anspruch auf Kapitalentschädigung oder auf 
Rente wie der eines nur selbständig Erwerbstätigen zu be
handeln. 

5. Nichtaufnahme einer Erwerbstätigkeit trotz abgesclllossener 
Berufsausbildung 

§ 114 

(1) Der Verfolgte, der trotz abgeschlossener Berufsausbildung 
aus den Verfolgungsgründen des § 1 keine dieser Ausbildung 
entsprechende Erwerbstätigkeit hat aufnehmen können, sowie 
seine Hinterbliebenen haben Anspruch auf Entschädigung nach 
§§ 66 bis 86. 

(2) Ist den Umständen nach anzunehmen, daß der Verfolgte keine 
selbständige Erwerbstätigkeit hat aufnehmen wollen, so haben 
der Verfolgte sowie seine Hinterbliebenen Anspruch auf Ent
schädigung nach §§ 87, 90 bis 98. 

(3) Die Einreihung des Verfolgten in eine vergleichbare Be
amtengruppe bestimmt sich nach seiner ·Berufsausbildung und 
nach seinem mutmaßlichen Einkommen. 

(4) AbsätzJe 1 bis 3 finden keine Anwendung, wenn der Ver
.folgte oder seine Hinterbliebenen eine Entschädigung nach 
§ 102 Abs. 4 Satz 2, §§ 104 bis 107 erhalten. 

6. Schaden in der Ausbildung 

· § 115 

(1) Als Schaden im beruflichen Fortkommen im Sinne von § 65 
gilt auch der Schaden, den der Verfolgte in seiner Berufsausbil
dung oder in seiner vorberuflichen Ausbildung durch Alllsschluß 
\·On der erstrebten Ausbildung oder durch deren erzwungene 
Unterbrechung erlitten hat. 

(2) § 67 gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß ein Anspruch nach 
§ 67 Abs. 2 Satz 2 und 3 von dem Zeitpunkt an besteht, in dem 
der Verfolgte ohne Ausschluß 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 Auf
wendungen, die ihm bei der Nachholung seiner Ausbildung er
wachsen oder erwachsen sind. Die Beihilfe beträgt 5000 Deutsche 
Mark. Nachgewiesene höhere Ausbildungskosten sind bis zu 
einem weiteren Betrag von 5000 Deutsche Mark zu erstatten. 

(2) Auf die Beihilfe sind Leistungen anzurechnen, die der Ver
folgte nach anderen Gesetzen für seine Ausbildung aus deut
schen öffentlichen Mitteln erhalten hat. § 10 bleibt unberührt. 

§ 117 

(1) Der Verfolgte hat nach erfolgreich abgeschlossener Ausbil
dung Anspruch auf ein Darlehen. § 69 Abs. 1 und 2 gilt sinn
gemäß. 

(2) Der Höchstbetrag des Darlehens beträgt 10 000 Deutsche Mark. 
§ 71 findet entspr.echende Anwendung. 

§ 118 

(1) Will der Verfolgte die Ausbildung nicht nachholen, so hat er 
als Ersatz für die fehlende Ausbildung Anspruch auf eine Ent
schädigung in Höhe von 5000 Deutsche Mark. 

(2) Hat der Verfolgte mit der Nachholung der Ausbildung be
gonnen, will er aber die Ausbildung nicht abschließen, so sind 
auf die Entschädigung nach Absatz 1 die Beihilfe und Leistun
gen, die der Verfolgte nach anderen Gesetz.en für seine Ausbil
dung aus deutschen öffentlichen Mitteln erhalt'en hat, anzu
rechnen. 

§ 119 

(1) Kinder, die wegen der Verfolgung ihrer Eltern ihre erstrebte 
Berufsausbildung oder ihre vorberufliche Ausbildung nicht haben 
aufnehmen oder beenden können, haben, so,lange für sie nach 
Beamtenrecht Kinderzuschläge gewährt werden können, An
spruch auf eine Beihilfe zu den notwendigen Aufwendungen, die 
bei der Nachholung ihrer Ausbildung erwachsen. Der Anspruch 
l;Jesteht 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 Voraussetzung-en des § 4 er
füllen. Im übrigen finden §§ 5 bis 14 entsprechende Anwendung. 

(3) Die Beihilfe wird in Teilbeträgen gezahlt, die dem Bedarf 
während der Dauer der Ausbildung entsprechen. Die Beihilfe 
darf für jedes Kind den Betrag von insgesamt 5000 Deutsche 
Mark nicht übersteigen. § 116 Abs. 2 findet entsprechende An
wendung. 

7. Zusammentreffen 
von Ansprüchen auf Entschädigung für Schaden im beruflichen 
Fortkommen mit Ansprüchen auf Entschädigung für Sclladen 

an Leben, Körper oder Gesundheit 

§ 120 

Hat der Hinterbliebene eines Verfolgten Anspruch auf Rente 
·für Schaden im beruflichen Fortkommen nach §§ 85, 86 oder §§ 97, 
98 und Anspruch auf Rente für Schaden un Leben, so erhält er 
die höhere Rente in voller Höhe und 25 vom Hundert der niedri
geren Rente. 

§ 121 

(1) Hat der Verfolgte für denselben Entschädigungszeitraum An
spruch auf Kapitalentschädigung oder auf Rente für Schaden im 
beruflichen Fortkommen sowie Anspruch auf Rente und auf Ka
pitalentschädigung für Schaden an Körper oder Gesundheit, so 
erhält er die Entschädigung für den Schaden, auf den sich der 
höhere Anspruch gründet, in voller Höhe und 25 vom Hundert 
der Entschädigung für den Schaden, auf den sich der niedrigere 
Anspruch gründet. · · 

(2) Bei der Bemessung des Anspruchs für Schaden im beruf
lichen Fortkommen bleibt außer Betracht, daß der Verfolgte 
wegen des Schadens an Körper oder Gesundheit nicht voll lei
stungsfähig war oder ist. 

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

§ 122 

(1) Ist die Entschädigung für den Schaden, auf den sich der 
niedrigere Anspruch gründet, durch unanfechtbaren Bescheid 
oder rechtskräftige gerichtliche Entscheidung bereits festgesetzt 
worden, so ist diese Entschädigung in Höhe von 75 vom Hundert 
auf die Entschädigung für Schaden anzurechnen, auf den sich der 
höhere Anspruch gründet. 

(2) Absatz 1 gilt auch dann, wenn die Entschädigung für den 
Schaden, auf den sich der niedrigere Anspruch gründet, auf 
andere Weise, insbesondere durch Vergleich oder Abfindung, 
geregelt worden ist. 

8. Höchstbetrag der Kapitalentschädigung 

§ 123 

(1) Die Kapitalentschädigung für Schaden im beruflichen Fort
kommen darf für den einzelnen Verfolgten insgesamt den Betrag 
von 40 000 Deutsche Mark nicht übersteigen. 

(2) Die Beihilfe und ·die Entschädigung für Schaden in der Aus
bildung sowie die Entschädigung nach § 19 des Gesetzes zur Re
gelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes sind in den H5chst
betrag einzurechnen. 
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§ 124 

Soweit nach §§ 99 bis 109, 111 ein versorgungsberechtigter Hinter
bliebener Anspruch auf Entschädigung hat, mindert sich der 
Höchstbetrag des § 123 in dem Verhältnis, in dem nach versor
gungsrechtlichen Vorschriften die Hinterbliebenenbezüge zu dem 
Ruhegehalt oder Ruhelohn des verstorbenen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes stehen. 

§ 125 

~er Höchstbetrag des § 123 gilt auch dann, wenn Kapitalentschä
digungen nach §§ 99 bis 109, 111 aus einem Dienstverhältnis zu
gunsten mehrerer Berechtigter zu zahlen sind. 

9. Ermächtigung der Bundesregierung zuQt Erlaß 
von Rechtsverordnungen 

§ 126 

(1) Die Bundesre,gi,erung wird ermächtigt, zur Durchführung der 
§§ 65 bis 98 sowie der §§ 110 bis 122 R-echtsverordnungen. zu er
lassen. Hierbe,i kann si,e ·als Grundila'ge für die Berechnung der 
K_apitalentschädigungen und der Renten Bestimmungen über die 
E1?-reihung des Verfolgten jn eine ,seiner Berufsausbildung und 
semer Wü\tscha.ftlichen 1Stellung innerhalb der letzten drei Jaihre 
vor der Schädi.gung vergleichbare Beamten.gruppe mit aufstei
genden Gehältern treffen und Ta:beiHen für das durchschnHtiJche 
Diensteinkommen und d~e durchschnittHchen Versorgungsbezüge 
der Bundesbeamten des ,einfachen, mittleren, gehobenen unä 
höheren Dienstes, nach Lebensaltersstufen gegliedert, aufstellen. 
Für die anrechnuIJJg•sfähigen Beträg,e könIJJen Pauschsätze be
stimmt werden. Ferner kann die Bundesr.e,g·ierung nähere Be
stimmungen für die Berechnung der in §§ 93 bis 98 bezekhneten 
Renten treffen. 

(2) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, durch Rechts
verordruung die monatHchen Höch.stbeträg,e der Rente nach § 83 
Abs. 2, § 95 Abs. 1 angemessen zu erhöhen, wenn sich dde Dlenst
UIIld Versorgungsbezüge der Bundesbeamten a'ucf Grund gesetz
Hch·er Vorschriften erhöhen. 

III. Scha.den im wirtschaftlichen Fortkommen 

1. Sdta.den an einer Versidterung außerhalb der Sozial
versicherun(l' 

§ 127 

(1) Der Verfoilgte hat Anspruch auf Entschäddgung, wenn er als 
Vers,icherunigisnehmer oder als Bezugsberechtigter den Schutz 
einer Lebensversicherung (Kapital- oder Ren,tenversicherung), 
die bei einer privaten oder öffentlich-rechtJ.ich·en V,ersicherungs
einrichtung auße,rb.alb der Sozialversicherung genommen worden 
i·st, ganz oder teilrweise dadurch verloren hat, daß ein satzungs
oder bedin~sgemäß bestehender Anspruch auf eine V,ersiche
rungsJ.ehstung oder Gefahritrag:ung beeinträchtigt worden ist. 

e (2) Eiin nicht verfoLgter Bezugsberechtigter hat Anspruch auf 
Entschädigung, wenin der Versicherungsnehmer Verfolgter ist 
und der Bezuigsberechtigte Ehegatte des Verfo1gten i-st oder im 
Fa[le der gesetzlichen Erbfolge zu den Erben der ersten oder 
zweiten Ordnung gehören würde. Es genügt, daß der Bezugs
berechtigte d'ie Voraussetzun,gen des § 4 erfüllt. Im übrigen :fin
den die §§ 5 bis 14 entsprechend~ Anwendung. 

§ 128 

(1) Entschädigung für Schaden an ,einer Lebemwers,icherung die 
eine KapitaHe'istung zum Gegenstand hat, wJrd in der Weise 
geLeJstiet, daß der Berechti,gte als Kapitalentschädigung die Lei
stungen einschließlich einer etwaigen Alllsparer,entschäcligiung 
er,hält, die ili.m ohne Schädigung nach dem Versich·erungsverhält
nds zugestanden hätten oder zustehen würden. Leistungen auf 
Grund von Verb.ind1ichke"it•en, d:ie auf Reichsmark lauteten od·er 
nach den vor der Währungsumstehlu,ng in Geltun,g .g,ewesenen 
Vorschrtlften in Reichsmark zu ,erfüllen gewesen wären, werden 
unter Anrwendun,g der aus An.Jaß d'er Neuordnung d•es Geld
wesens erlassenen Gesetze und VerordI111J1ngen berechnet. 

(2) Nicht entiiichtete Prämien sowi.e Rückivergütun,gen und andere 
Leistungen des Versicherers an den Veraicherung,snehmer, den 
Bezugsberechtigten oder an einen sonst zum Empfang der ver
s'icherungsleistung Berechtigten werden auf die Kapitalentschä
digung mit der Maßgabe angerechnet, daß Reichsma,rkbeträge im 
Verhältnis 10 : 1 in Deutsche Mark umgerechnet werden. Ein zum 
Empfang der Versicherungsleistun,g Berechtigter im Sinne des 

1' 

Satzes 1 ist nicht das Deut.sehe Reich oder ein deutsches Land 
wenn diese die Versiche·rungsleistung im Zuge na.tionalsoZlia•li~ 
stischer Gewaltmaßnahmen ,iIJJ Empfang genommen haben. Zin
sen werden nicht berechnet. 

(3) Sind auch die Anspr.Liche aus der Prämienreserve verloren
gegangen, so erhält der Ber,echtigte an Stelie der Kapitalent
schädJgung nach Absatz 1 als Kapitalentschädigung dde Rückver
gütung, dde sich im Zeitpunkt des Beg,inns der schädigenden Ein
wirkung von nationalsoziaLisUschen Gewa!Jtmaßn,ahmen auf das 
Versicherun,gsverhältnis nach den Vers,icherungsbedingungen er
g,eben hätte, sofern dies für den Berechti,gten ,günstiger -ist. Der 
Reichsma,rkbetrag der Rückvergütung ;ist im Verihä,ltnis 10 : 2 in 
Deutsche Mark umzurechnen. Leistungen des Versicherers wer
den auf d'i1e Kapitalentschädigung mit der Maßgabe an1g.erechnet, 
.daß Reich·smarkbeträge im Verhältnis 10 : 1 in Deutsch·e Mark 
umgerechnet werden. 

§ 129 
1(1) Entschädig.un,g für Schaden an einer Lebensversicherung, die 

eine Rentenle,istung zum Gegenstand hat, wfrd tln der We'ise 
g,eleistet, daß der Berechtigte als Rente d'ie Leistungen ein
schließlich einer etwaigen Altsparerentschädligung oder einer 
Le,istung nach dem Rentenaufuesserungsgesetz erhält, die ihm 
ohne die Schädi,gung nach dem Versicherungsverhältni•s zuge
standen hätten oder zustehen würd·en,. Leistungj!n auf Grund 
von V•erbindlichkeiten., dJe auf Reichsmark lauteten oder nach 
den vor der Währun,gsumstelllung in Geltung gewesenen Vor
schniften ,in Reichsma,rk zu erfüllen gewesen wären, werden 
unter Anwendung d,er aus AnJaß der Neuordnun,g des Geld
wesens erlassenen Gesetze und Verordnungen berechnet. 

(2) Nicht ·entrichtete Prämien sowie Rückv,ergütungen oder an
dere Leistung,en des Ver,s.ich•erers an den Versicher:u.ngsnehmer, 
den Bezugsberechtigten oder an einen sonst zum Empfang der 
Versicherungsleistung Berechtigten werden auf die Rente mit 
der Maßgabe angerechnet, daß Reichsmarkbeträge im Verhäl.tni·s 
10 : 1 in Deutsche Mark umgerechnet werden. Ein zum Empfang 
der Versicherungsleistun,g Berechtigter im 1Sinne des Satzes 1 
ist nicht das Deutsche Reich oder ein deutsches Land, wenn 
dies·e die Versicherungsleistung dm Zu,ge nationalsozialistischer 
Gewaltmaßnahmen in ,Empfang genommen haben. Zinsen wer
den nicht berechnet. Die Summe der anzurechnenden Beträge ist 
dem Versicherungsverhältnis entsprechend zu verrenten. Die 
Rente nach Absatz 1 jst um di-e so ermittelten Beträg,e zu kürzen. 

(3) An SteHe der Rente nach Absatz 1 erhält der Berechtigte 
als Entschädigung d1·e Leistungen, die er erhalten würde, wenn 
die Versicherung jm Zeitpunkt des Be~nns der schädi•genden 
Einwirkung von nationa;Jsoz·iaUstischen Gewaltmaßnahmen auf 
das VeI1SicherungsverhältIJ1is dn eine beitragsfreie Versich•erung 
umgewandelt worden wäre, sofern dies für den Berechtigten 
günstiiger ist. Leisbungen des V•ersicherers wero,en nach Absatz 2 
auf d,iese Rente angerechnet. 

(4) Renten bis zu einem Monatsbetrag von zehn Deutsche Mark 
sind nach dem Bewe,rtungsgesetz zu kap:ital,isieren; s,i,e sind mit 
dem kapitaUisierten, Betra,g abzugelten. 

(5) Rentenleisbung•en, die nacll dem Versicherungsverhältnds zu 
bewirken waren und seit Eintr.itt des Versich,erungsfalles rück
ständig sind, werden in einer Summe unverzinst nachgezahlt. 

§ 130 

(1) Stehen dem Berechtigten na'ch den Rechtsvorschniften zur 
Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände und den 
Rechtsvorschriften zur Regelung der rückerstattun,gsrechtLichen 
Geldverbindl'ichkeiten des De<Utschen Reich,es Und ,gleichgestelllter 
Rechtsträger Ansprüche gegen das Deutsche Redch oder ein deut
sch,es Land zu, so kann ,er eine Entschädigung nach §§ 128, 129 
n,ur ge,gen Abtretung di,eser Ansprüche bis zur Höhe der Ent
schädigung· an das leistende Land verlangen. 'Ein Verzicht des 
Berechtigten auf den Rückerstattungsanspruch hat g,egenüber 
dem lei,stenden Land keine Wirkung. 

(2) Hat der Berechtigte im Wege der Rück•erstattung Leistungen 
er,halten, so ist der Wert dieser Leistungen im Fa-11e des § 128 
auf die Kap.italentschädlgung und im Falle des § 129 auf d,ie 
rückständigen Ren,te!Jlleistungen und die laufende Rente voll an
zurechnen. Anzurechnen s,ind auch Vor1'eistungen und Darlehen, 
die mit der Maßgabe einer Verrechnung nach Re.g·elung der rück
erstattungsrechtlichen Geld~rbindlichkeiten des Deutschen Rei
ches und gle'ichgestellter Recht.sträge,r ,gewährt worden sind. 
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§ 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 Be
rechtigte kann jedoch Entschädigung nach §§ 127 bis 130 ver
langen, soweit die Verfolgung dazu geführt' hat, daß er die Er
füllung eines Anspruchs auf eine Kapital- oder eine Renten
leistung durch den Versicherer nicht mehr erlangen kann. 

§ 132 

Für Schäd,en an anderen als den dn §§ 127 bis 129 behandelten 
V·ersicherun,gen wird keine Entschäd'i,g,ung n,ach diesem Gesetz 
geleistet. 

§ 133 

(1) Die Entschädigung nach §§ 127 bis 130 darf für den einzelnen 
Versicherungsnehmer oder die Bezugsberechtigten insgesamt 
25 000 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 entsprechender Anwen
dung 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 Aus
sicht gestellt waren und wenn er in dieser Versorgung geschädigt 
worden ist. 

(2) Anspruch auf Entschädigung hat auch der Hinterbliebene 
eines Verfolgten, wenn er als Folge einer gegen diesen gerichte
ten nationalsozialistischen Gewaltmaßnahme keine oder nur eine 
gekürzte Versorgung erhalten hat oder erhält. Es genügt, daß der 
Hinterbliebene die Voraussetzungen des § 4 erfüllt. Im übrigen 
finden §§ 5 bis 14 entsprechende Anwendung. 

§ 135 
(1) Der Anspruch auf Entschädigung entfällt, 

1. soweit der Berechtigte von dem Versorgungspflichtigen 
oder dessen Rechtsnachfolger wieder Versorgungsleistungen 
erhält; 

2. soweit durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder 
wenn durch Vergleich festgestellt ist, daß· der Versorgungs
pflichtige oder dessen Rechtsnachfolger zu Versorgungs
leistungen an den Berechtigten verpflichtet ist; 

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

4. soweit der Berechtigte auf Grund eines nach der Schädi
gung begründeten' Dienst- oder Arbeitsverhältnisses Ver
sorgungsleistungen erhält. · 

(2) Der Anspruch entfällt auch dann, wenn der Verfolgte in sei
ner selbständigen und unselbständigen Erwerbstätigkeit geschä
digt worden ist, aber als selbständig Erwerbstätiger entschädigt 
wird; das gleiche gilt für die Hinterbliebenen eines solchen Ver
folgten. 

§ 136 
(1) Als Entschädigung erhält der Berechtigte die Leistungen, die 
ihm bei Eintritt des Versorgungsfalles ohne die Schädigung zu
gestanden hätten oder zustehen 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 Ent
schädigung 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 Betrage abzugelten. 

§ 137 
(1) Die Entschädigung nach §§ 134 bis 136 darf für den einzelnen 
Verfolgten und für seine Hinterbliebenen insgesamt 25 000 Deut
sche Mark nicht übersteigen. 

(2) Der Kapitalwert der Rente ist unter entsprechender Anwen-
dung des Bewertungsgesetzes zu errechnen. · 

3. Schaden in der Sozialversicherung 

§ 138 

Die Wiedergutmachung für Schaden, den der Verfolgte oder seine 
Hinterbliebenen in der Sozialversicherung erlitten haben, richtet 
sich nach den hierfür geltenden besonderen Rechtsvorschriften, 
insbesondere nach dem Gesetz über die Behandlung der Ver
folgten des Nationalsozialismus in der Sozialversicherung; An
träge nach diesen Rechtsvorschriften können bis zum· Ablauf der 
Antragsfrist des § 189 Abs. 1 gestellt werden. 

4. Schaden in der Kriegsopferversorgung 

§ 139 

Die Wiedergutmachung für Schaden, den der Verfolgte oder 
seine Hinterbliebenen in der Kriegsopferversorgung erlitten ha-
ben, richtet sich nach dem Gesetz über die Behandlung der Ver
folgten des Nationalsozialismus in der Sozialversicherung und 
nach dem Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts in der Kriegsopferversorgung für Berechtigte im Aus- e 
land; Anträge nach diesen Rechtsvorschriften können bis zum 
Ablauf der Antragsfrist des § 189 Abs. 1 gestellt werden. 

IV. Gemeinsame Vorschriften · 
über Vererbtichkeit und Vbertragbarkeit 

§ 140 

(1) Ist der Verfolgte vor Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorben, 
so ist der Anspruch auf die ihm zustehende Kapitalentschädigung 
nur vererblich, 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 
nocl). vererblich. 

(3) Der Anspruch auf die Summe der rückständigen Rentenbe
träge ist vor Festsetzung oder vor rechtskräftiger gericht
licher Entscheidung nur nach Miaßgaibe des Absawes 1 verer.blich. 

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

(5) Der Anspruch auf Darlehen und der Anspruch auf Beihilfe A 
für Schaden in der Ausbildung sind weder übertragbar noch ver- .. 
erblich. · · • 

A c h t e r T i t e.I 

Soforthilfe für Rückwanderer 

§ 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, deportiert 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 Soforthilfe in Höhe von 6000 Deutsche Mark, 
wenn er nach dem 8. Mai 1945 im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt genommen hat oder 
nimmt. 

(2) Die Soforthilfe ist zur Hälfte mit der Entschädigung für 
Schaden an Eigentum und für Schaden an Vermögen , zu ver
rechnen. 

(3) Der Anspruch auf die Soforthilfe ist vor Festsetzung oder 
vor rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung weder übertrag
bar noch vererblich. 



Dritter Abschnitt 

Besondere Vorsdiriften für juristisme Personen, 
Anstalten oder Personenvereinigungen 

§ 142 

(1) Eine juristische Person, Anstalt oder Personenvereinigung 
(nichtrechtsfähiger Verein, nichtrechtsfähige Gesellschaft des bür
gerlichen Rechts oder des Handelsrechts) hat Anspruch auf Ent
schädigung, wenn sie durch nationalsozialistische Gewaltmaßnah
men geschädigt worden ist. 

(2) Besteht eine der in Absatz 1 genannten juristischen Personen, 
Anstalten oder Personenvereinigungen nicht mehr und hat sie 
auch keinen Rechtsnachfolger, so kann der Anspruch auf Ent
schädigung von derjenigen juristischen Person, Anstalt oder Per
sonenvereinigung geltend gemacht werden, die nach ihrer Ver
fassung, Zweckbestimmung, Zusammensetzung oder organisatori
schen Stellung und nach ihrer tatsächlichen Betätigung als 
Zwecknachfolger anzusehen ist. Rechtsnachfolger im Sinne des 
Satzes 1 ist für Ansprüche nach § 51 auch eine auf Grund rück
erstattung,srechtlicher Voz,schriften eniichteten Nachfolg,eorgani
sation. 

§ 143 
(1) Der Anspruch auf Entschädigung besteht nur, wenn die ju
ristische Person, Anstalt oder Personenvereinigung 

1. am 31. Dezember 1952 ihren Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes gehabt hat oder sich dort der Ort ihrer Verwal
tung befunden hat, . e 2. vor dem 31. Dezember 1952 aus den Verfolgungsgründen 
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 Zeit
punkt der Entscheidung ihr Sitz oder ihre Verwaltung in 
Gebieten befindet, mit deren Regierungen die Bundesrepu
blik Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unter
hält; § 4 Abs. '!c findet entsprechende Anwendung. 

(2) Besteht eine juristische Person, Anstalt oder Personenvereini
gung nicht mehr, so ist der Anspruch auf Entschädigung nur ge
geben, wenn sie ihren Sitz oder den Ort ihrer Verwaltung in 
Gebieten gehabt hat, die am 31. Dezember 1937 zum Deutschen 
Reich gehört haben, und wenn sich der Sitz oder der Ort der 
Verwaltung eines Rechts- oder Zwecknachfolgers am 31. Dezem
ber 1952 im Geltungsbereich dieses Gesetzes befunden hat. 

§ 144 
Der Anspruch auf Entschädigung besteht nicht, wenn mit Wahr
scheinlichkeit anzunehmen ist, daß die juristische Person, Anstalt 
oder Personenvereinigung oder deren Rechts- oder Zwecknach
folger nach der jetzigen Verfassung, Zweckbestimmung, Zusam
mensetzung, organisatorischen Stellung oder tatsächlichen Be
tätigung nicht verfolgt worden wäre. 

§ 145 e (1) Eine juristische Person, Anstalt oder Personenvereinigung ist 
von der Entschädigung ausgeschlossen, wenn sie nach ihrer Ver
fassung, Zweckbestimmung, Zusammensetzung, organisatorischen 
Stellung oder tatsächlichen Betätigung 

1. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft Vorschub ge
leistet hat; 

2. nam dem 23. Mai 1949 die freiheitlime demokratisme 
Gmndordnung im Sinne des Grundgesetzes bekämpft hat; 
befand sich ihr Sitz oder der Ort ihrer Verwaltung in der 
Zelt vom 23. Mai 1949 bis 31. Dezember 1956 nur im Saar
land, so tritt an die Stelle des 23. Mai 1949 der 31. Dezem
ber 1956. 

(2) Der Anspruch auf Entschädigung ist verwirkt, wenn nach 
Festsetzung oder rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung der 
Ausschließungsgrund des Absat2Jes 1 Nr. 2 eintritt. Die nach Ein
tritt 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 und nur insoweit, als 
der Schaden im Geltungsbereich dieses Gesetzes eingetreten ist. 
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(:l) Gemeinschaften, die Einrichtungen von Religionsgesellschaf
ten oder von diesen anerkannt sind und deren Angehörige sich 
verpflichtet haben, durch ihre Arbeit nicht für sich, sondern für 
die Gemeinschaft zu erwerben, können als Schaden an Vermögen 
auch den Schaden geltend machen, der der Gemeinschaft durch 
den Ausfall der Arbeitstätigkeit ihrer Angehörigen entstan
den ist. 

(3) Für Ausfälle an Beiträgen, Spenden und ähnlichen Einnah
men wird eine Entschädigung nicht geleistet. 

§ 147 
Hat eine juristische Person, Anstalt oder Personenvereinigung 
oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger nach den Rechtsvor
schriften für die Übertragung von Organisationsvermögen Lei
stungen erhalten, so besteht der Anspruch auf Entschädigung 
nur insqweit, als der Schaden durch diese Leistungen nicht aus
geglichen ist. 

§ 148 

(1) Die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des § 58 gelten auch 
für die Ansprüche einer juristischen Person, Anstalt oder Per
sonenvereinigung oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger. 

(2i Zugunsten von verfolgten Religionsgesellschaften und ihren 
Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger gelten 
die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des § 58 für jeden einzelnen 
Vermögensgegenstand, für den ein Anspruch auf Entschädigung 
wegen Schadens an Eigentum oder wegen Schadens an Vermögen 
besteht. Im Falle des § 146 Abs. 2 gilt der Höchstbetrag des § 58 
für den Gesamtschaden, der dem einzelnen Rechtsträger ent
standen ist. 

(3J Der Höchstbetrag kann überschritten werden, soweit dies zur 
Erfüllung der Aufgaben der Religionsgesellschaften oder ihrer 
Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes erforderlich ist. Daß die Voraus
setzungen für eine Überschreitung des Höchstbetrages vorliegen, 
ist von den Religionsgesellschaften oder ihren· Einrichtungen oder 
deren Rechts- oder Zwecknachfolger geltend zu machen; der 
den Höchstbetrag überschreitende Betrag ist an die Religions
gesellschaften ,oder ihre Einrichtungen oder deren Rechts- oder 
Zw!!cknachfolger zu leisten. § 142 Abs. 2 Satz 2 findet keine 
Anwendung. 

(4J § 55 Abs. 2 findet entsprechende 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 
und 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 Vertrie
bener im Sinne des § 1 des Bundesvertriebenengesetzes ist. hat 
Anspruch auf Entschädigung für Schaden an Körper oder Ge
sundheit, für Schaden an Freiheit, für Schaden durch Zahlung 
von Sonderabgaben und für Schaden im beruflichen Fort
kommen. § 4 Abs. 2 findet Anwendung. 

(2J Der Hinterbliebene eines Verfolgten, der zu dem in Absatz 1 
bezeichneten Personenkreis gehört, hat Anspruch auf Entschädi
gung für Schaden an Leben. Der Anspruch besteht auch dann, 
wenn der Hinterbliebene zu dem in Absatz 1 bezeichneten Per
sonenkreis gehört. 
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§ 151 

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

§ 152 

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

§ 153 

(lJ Die Entschädigung für Schaden durch Zahlung von Sonder
abgaben wird nach Maßgabe der §§ 59, 60 geleistet. Voraussetzung 
ist, daß der Verfolgte vor der allgemeinen Vertreibung in das 
Ausland ausgewandert ist. 

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

(~) <Der Anspruch ist vor Festsetzung oder vor rechtskräftiger 
gerichtlicher Entscheidung nur vererblich, wenn der Erbe Ehe
gatte des Verfolgten ist oder im Falle der gesetzlichen 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. Vor
aussetzung ist, daß der Verfolgte vor der allgemeinen Vertrei
bung in das Ausland ausgewandert ist. 

(2) Die Entschädigung besteht in einer Kapitalentschädigung oder 
in einer Rente. 

§ 155 

Die Kapitalentschädigung beträgt 10 000 Deutsche Mark. 

§ 156 

(lJ Der Verfolgte kann an Stelle der Kapitalentschädigung eine 
Rente wählen. Voraussetzung für ·das Wahlrecht ist, daß der Ver
folgte im Zeitpunkt der Entscheidung das 65, Lebensjahr voll
endet hat oder in seinem Beruf nicht mehr als 50 vom Hundert 
arbeitsfähig ist; bei Frauen tritt an Stelle des 65, das 60, Lebens
jahr. 

(:l) § 84 findet Anwendung, 

(3) Der Monatsbetrag der Rente beträgt 200 Deutsche Mark, 

§ 157 

(1) Ist der Verfolgte nach Ausübung des Wahlrechtes verstorben, 
so steht der Witwe der Anspruch auf eine Rente zu, Im Falle der 
Wiederverheiratung oder des Todes der Witwe steht der An
spruch 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 A:bsatz 1 und 2 besteht nicht, wenn die 
Ehe nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geschlossen worden ist. 

(4) A:bsä~e 1 bis 3 gelten sining,emäß für den Witwer unter den 
Voraussetzungen des !I 17 Abs. 1 Nr, 2, 

§ 158 

Füc die Vererblichkeit und Übertragbarkeit des Anspruchs auf 
Entschädigung nach §§ 154 bis 157 findet § 140 Abs. 1 bis 3 ent
sprechende Anwendung. 

§ 159 

Die Entschädigung für Schaden an Leben wird nach Maßgabe 
der §§ 15 bis 26, 41 geleistet. Der Anspruch auf die Kapitalent
schädigung besteht nur für die Zeit vom 1. Januar 1949 an, 

Dritter Titel 

Staatenlose und Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention 

§ 160 

(1) Der Verfolgte, der bei Inkrafttreten dieses Gesetzes Staaten
loser oder Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention vom 
28, Juli 1951 ist und von keinem Staat oder keiner zwischen
staatlichen Organisation wegen des erlittenen Schadens durd1 
Zuwendungen laufend betreut wird oder durch Kapitalabfindung 
betreut worden ist, hat Anspruch auf Entschädigung für Schaden 
an Körper oder Gesundheit und für Schaden an Freiheit, 

(2) Der Anspruch nach Absatz 1 steht auch dem V,erfolgten zu, 
der als Staatenloser oder Flüchtling im Sinne der Genfer Kon
vention nach Beendigung der Verfolgung eine neue Staatsan
gehörigkeit erworben hat, Dies gilt nicht, wenn der Verfolgte 
als Österreicher durch die Vereinigung Österreichs mit dem 
Deutschen Reich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben 
hatte und durch den Verlust dieser Staatsangehörigkeit staaten
los geworden ist.' 

(3) Der Hinterbliebene emes v,erfoLgten, der zu dem in Absatz 1 
und 2 bezeichneten Personenkreis gehörte, hat Anspruch auf 
Entschädigung für Schaden an Leben. Der Anspruch besteht 
auch dann, wenn der Hintevbliebene zu dem in Absatz 1· und 2 
bezeichneten Personenkreis gehört. 

(4) Soweit Ansprüche nach §§ 150 bis 159 bestehen, verbleibt es 
?ei dieser Regelung, 

§ 161 

Die Entschädigung für Schaden an Körper oder Gesundheit wird 
nach Maßgabe der §§ 28, 29 Nr. 1 bis 3, §§ 30 bis 37, 39 geleistet. 
Der Anspruch auf die Kapitalentschädigung besteht nur für die 
Zeit vom L Januar 1949 an. 

§ 162 

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

§ 163 

(1) Die Entschädigung für Schaden an Leben wird nach Maß
gabe der §§ 15, 16 Nr, 1 und 3, §§ 17 bis 22, 24, 25 geleistet. Der 
Anspruch auf die Kapitalentschädigung besteht nur für die Zeit 
vom L Januar 1949 an. 

(2) Der Anspruch auf die laufende Rente ist weder übertragbar 
noch vererblich. Der Anspruch auf die Summe der rückständigen 
Rentenbeträge und auf die Kapitalentschädigung ist vor Fest
setzung oder rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung weder 
übertragbar noch vererblich. 

§ 164 

(1) Der Verfolgte, der zu dem in § 160 Abs. 1 und 2 bezeichneten e 
Personenkreis gehört und bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
Staatsangehöriger eines Staates ist, der von der Bundesrepu-
blik Deutschland Ersatz für Eingliederungskosten erhält, hat nur 
Anspruch auf Entschädigung für Schaden an Freiheit. 

(2) Der Hinterbliebene, der zu dem in § 160 Abs. 3 bezeichneten 
Personenkreis gehört und bei Inkrafttreten 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 Berücksichti
gung des Vermögens und des sonstigen Einkommens des Ver
folgten zur Bestreitung seines Lebensunterhaltes nicht aus, so 
wird ihm ein angemessener Härteausgleich gewährt. Dies gilt 
auch dann, wenn der Verfolgte zu einem Personenkreis gehört, 
für den Fonds besonderer. Zweckbestimmung anderweitig vor
gesehen sind. 

§ 166 

§§ 160 bis 165 finden auf Staatenlose, die nach Artikel 1 F der 
Genfer Konvention von der Anerkennung als Flüchtlinge ausge
schlossen wären, keine Anwendung, 



Fünfter Abschnitt 

Aus Gründen ihrer Nationalität Geschädigte 

§ 167 

(1) Personen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft aus Gründen J,ä(;er Nationalität unter Mißachtung d_er 
Menschenrechte geschädigt worden und bei Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention vom 
28. Juli 1951 sind, haben Anspruch auf Entschädigung für einen 
dauernden Schaden an Körper oder Gesundheit. 

(2) Von der Entschädil!Jllng nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wer 

1. ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen 
ode.n Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne 
der internationalen VeJtragswerke begangen hat; 

2. ein schweres nichtpolitisches Verbrechen außerhalb des 
Aufnahmelandes begangen hat, bevor er dort als Flücht
ling aufgenommen worden ist; 

3. sich Handlungen hat zuschulden kommen lassen, die den 
Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen zuwider
laufen. 

(3) §§ 6 bis 10, 12 finde.n entsprechende Anwendung. 
,S 

§ 168 

(1) Ein dauernder Schaden an Körper oder Gesundheit im Sinne 
des~ 167 liegt vor, wenn die Erwerbsfähigkeit des Geschädigten 
im Zeitpunkt der Entscheidung noch um mindestens 25 vom 
Hundert beeinträchtigt ist und sich voraussichtlich nicht wesent
lich bessern wird. 

(2) Die Entschädigung besteht in einer Rente. Diese beträgt mo
natlich bei einer Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit 

von 25 bis 49 v. H. 100 DM 

von 50 bis 59 v. H. 120 DM 

von 60 bis 69 v. H. 140 DM 

von 70 bis 79 v. H. 160 DM 

von 80 und mehr v. H. . 200 DM. 

(3} §§ 28, 33 bis 35 finden entsprechende Anwendung. 

(4) Der Anspruch auf die laufende Rente und auf die Summe 
der rückständigen Rentenbeträge ist. weder übertragbar noch 
vererblich. 

Sechster Abschnitt 

Befriedigung der Entschädigungsansprüche 

e § 169 
(1) Die durch Geld.Jeistungen zu erfüllenden An,spvüche werden, 
soweit es sich nicht um wiederkehrende Leis,tungen, für zukünf
ti,ge Zeitabschnitte handelt, spätestens bis zum Ablauf des Rech
nungsjahrs 1962 befriedigt. 

(2) Die Ansprüche ·sin<l sofort fällig. D1es gilt mcht für A1J!Sprüche 
wegen 1Schadens an ®ilgentum und wegen Schadens an Vermögen 
sow.ie für Ansprüche auf Leistung einer lCapitallentschädigum·g 
wegen Schadens, im beruflichen und im wirtschaftlichen Fort
kommen, so:weit diese Ansprüche den Betrag von je 10 000 
Deutsche Mark übersteigen und solange der Berechtigte das 
60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Diese Ansprüche werden 
am 1. Januar 1961 fällig. 

(3) Ist der Be•recht.igte verstorben und der Anspruch vererbHch, 
so muß das Alterserforderni·s nach Absatz 2 in der Person des 
Erben erfüllt -sein. Bei Miterben genügt es, daß einer von ihnen 
das Alterserfordernis erfüllt. Ist der Anspruch abgetreten, ver
pfändet oder gepfändet, so bleibt .für die FäIIJgke-it das Alter 
des ursprün,gJ.ich Berechtigten maßgebend. 

§ 170 

(1) Vorschüsse können gewährt werden, wenn ein Anspruch wegen 
eines bestimmten Scha'den5 gfaubha!t gemacht und die Gewäh
rung eines Vorschusses zur Beseitigung einer Notlage erforder
lich ist. Vorschüsse können auch aus sonstigen wichtigen Grün-
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den, die einen Vorschuß als billig erscheinen fassen, gewährt 
werden. Der Vorschluß kann ,in ,ehi,er einmaligen Leistung oder 
in einer befristeten laufenden Beihilfe bestehen. 

(2) Der Vorschuß i,st auf den .bevor.schußten Ansprudl anu;u
rechnen. Ist dies nicht möglich, so kann de,r Vorschuß auch auf 
a·nd'el'e Ansprüche angerechnet oder ,i:urückgefordert wel'den. 

Siebenter Abschnitt 

Härteausgleich 

§ 171 

(1) Zu·r Milderung von Härten kann Personen, deren Schäd,igung 
auf die Verfolgungsgründe des § 1 zurückzuführen fat und für 
die Fonds m:it besonderer Zweckbe.stimmung I1Jicht anderweitig 
vor,g,e.sehen sind, ein Härteausgle.ich gewährt werde-n. Als Lei
stungen kommen in Betracht Beih111fen zum Lebensunterihalt, zur 
Durchführung eines Heilv·erfahrens, zur Beschaffung von Haus
rat, zum iEX"istenzaufbau und zur Berufsausbildung. Zum 
Existenzaiufbau können auch Darlehen gegeben werden. Die Lei
stulllgen sollen jn der Regel dlie in dliesem Gesetz vorgesehenen 
Höchstbeträge nicht übersteigen. 

(2) Ein HärteausgJ.eich nach .AJbsatz 1 kann auch P,ersonen ge
währt werden, die dadurch Schaden eTlitten haben, daß ihre 
Versorgungseinrichtung durch nationalsoziail!st.ische Gewaltmaß
nahmen, aufgelöst worden ist, wenn -sie sich in:fdlge dies.es Scha
dens ·in einer Notlage befinden. Dfo Bundesl'egi-erung wird er
mächtigt, durch Rechtsrverordnun,g zu bestimmen; welche Ver
sorgungsednrichtungen als durch nationalsoz!a1istische Gewalt
maßrnahm.en aufgelöst anzusehen sind. 

(3) Ein Härreausgleich kann ferner gewährt werden 

1. Geschädigten, die ohne vorausgegarngenes Y.erlahren nach 
dem Gesetz zur Verhütung ·erbkra:n,ken Nacllwuchses vom 
14. JuH 1933 (ReichsgesetzbL I S. 529) sterilisiert worden 
sind; 

2. unterhaltsberechti.gten Hinterbliebenen von Personen, die 
unter d'er national·sozialistischen Gewaltherrschaft der 
Euthanasie zum Opfer gefallen sind, wenn aru:unehmen 
ist, daß die Hin.terbliebenen ohne dte Tötung des Unter
haltsverpfächteten, von ihm gegenwärtig Unterhalt er
ha~ten würden. 

(4) In besonderen Fällen können Leistungen auch anerkannten 
karitativen Organisationen, oder karitativ tätigen Stealen ge
währt werden, wenn d;es zm· -Errichtung oder Unrt:erhaltung 
wohltäti.ger Einr,ichtungen zugunsten von, Verfolgten erforderlich 
el'scheint. Dies gilt nicht für Orgaruisationen oder karitativ tätige 
Stellen, für die Fonds mH besonderer Zweckbestimmung ander 
weitig voTge·sehen sind. 

Achter Abschnitt 

Verteilung der Entschädigungslast 

§ 172 

(1) Die nach diesem Gesetz von dem Saarland zu leistenden Ent
schädigungsaufwendungen werden ab dem Inkrafttreten des Ge
setzes zur Einführung des Bundesentschädigungsgesetzes - BEG -
bis zum Ende der Obergangszeit nach Artikel 3 des Saarver
trages vom 27. Oktober 1956 (Bundesgesetzbl. II S. 1587) vom 
Saarland getragen. Entschädigungen, die von anderen Ländern 
auf Grund ihrer bisherigen Zuständigkeit vor Inkrafttreten des 
Einführungsgesetzes geleistet worden sind, werden durch das 
Inkrafttreten des Einführungsgesetzes nicht Aufwendungen, die 
vom Saarland zu tragen sind. Dagegen werden Leistungen nach 
§ 141 dieses Gesetzes vom Saarland erstattet. Wer die Entschll.
digungsaufwendungen nach Beendigung der tlbergangszeit zu 
tragen hat, wird durch Bundesgesetz geregelt. 

(2) (nicht anzuwenden) 

(3) Entschäd,igungsa.ufwendungen sind die .Entschädigungsaus
g.aben nach Abzug der damit zusammenhängenden Einnahmen. 

(4) (nicht anzuwenden) 
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Neunter Abschnitt 

Entschädigungsorgane und Verfahren 

Erster Titel 

Entschädigungsorgane 

§ 173 
Entschädigungsorgane sind 

1. die Entschädiigungsbehörden der Länder, 
2. die 1Entschäd1igungsger.ichte. 

§ 174 

Das Entschädigungsverfahren g.Jiedert sich :in 

1. das Verfahren bei den Entschäd1igun,gsbehörden, 

2. das Verfahren vor den Entschädigun,gsgerichten, soweit das 
Verfahren bei d•en Entschäd.igun:gsbehörden keioo Erledi
gung gefunden hat. 

zweiter Titel 

Gemeinsame Verfa,hrensvorschriften 

§ 175 

(1) Für die nach diesem ,Gesetz zu treffenden Entsche.idungen 
sind die Entschädi,gungsor.gan,e zuständ•i.g. 

(2) Uber die Erteilung der Genehmig,umgen, Zulassungen, Be
zugsberechtigungen und Befreiungen nach §§ 67, 115 Abs. 2 ent
scheidet die fachlich zuständige oberste Behörde. 

(3) Im Falle des Absatzes 2 haben die Entschäcli~gsoTgane nur 
über die Voraussetzungen des Anspruchs nach diesem Gesetz zu 
entscheiden. Di"ese ,Entscheidung .ist für d'i-e fachlich zusitänd'ige 
oberste Behörd-e und d:ie Verwaltungsgerichte bi·nd-end. Ist 
streitig, ob für den Anspruch die Voraus-se!izun,g,en nach diesem 
Gesetz gegeben sind und hängt hiervon die Entscheidung der 
fachlich zuständigen obed"sten 'Behörde oder der ve-rwaltung,s
~r,ichte ab, so ist das Verfahren bis zur Enitscheidung der Ent
schädigun,gsorgane a·uszusetzen,. 

§ 176 

(1) Die Entschäd,igungsorgane •haben von Amts wegen alle für 
die· Entscheidung erhebHchen Tatsach•en zu ermitteln und aHe 
erford-erlichen, Beweise zu er>heben. 

(2) Kann der Bew-eis für eine Tatsache -infolge der Lage, :·n die 
der Antragsteller durch nationa1soziaNstische Gewaltmaßnahmen 
geraten, ist, IlJicht vollständig erbracht werden,, so könmen die 
Entschädigung,gor,gane diese Tatsache unter Würd1gung aller 
Umstände zugunsten des An,tTagsteliJe·ns für f\estgestellt erachten. 
Ebenso ist zu verfahren, -nn, Urkunden verlorerugegangen, 
Zeugen wrstorben, ode,r unauffindbar sind oder wenn d'ie Ver
nehmun,g des Antragstellers oder eines Zeugen miit Schwierig
keiten veTbunden ist, die ,in• keinem Verlhältnis zu der Bedeu
tun•g der Aussag·e ·stehen. 

§ 177 

Verg1e1che sind ·zulässig. 

§ 178 

Fü-r die Anspruchsberechtigung nach d1esem Gesetz oder nach 
weitergehendem Landesrecht iim Sinne des § 228 Abs. 2 ,ist eine 
auf Landesrecht beruhende Anerkennung als Verfol1gter nicht 
.erforderlich. Die iEnitscl!ieidun,g der für die Anerkenmung zustän
d,jgen Behörden ist für dd-e Entschädigungsorgane n,icht bindend. 

§ 179 

(1) Das EntschädJ,gun,gsverfahren ist mit besonderer Beschleun~
gun,g durchzuführen. 

(2) Ansprüche von AntragsteHern, d1e über 60 Jahre alt oder 
bedürftig oder durch Krankheit oder durch Gebl\echen in ihrer 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert gemindert 
sind, sollen mit Vorrang vor allen anderen Ansprüchen behan
delt -rden. 
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§ 180 

(1) .Hat ein, Verfolgter seihen letzten- bekannten: Aufenithalt in 
Gebieten, die am 31. Dezember 1937 i;um Deutschen Re'ich gehört 
haben, od•er •in einiem vom Deutsch~m Reidl oder se.inen ver
bündeten bi:?herrschten oder besetzten ,Gebiet gehabt und isl s,ein 
Aufenthalt seit dem 8. Ma'i 1945 unbekannt, so wird vermutet, 
daß er am 8. Mai 1945 v·erstorbe11J ist, es sei denn, daß nadi dem 
Verscholleruheitsg·esetz oder nach ande·ren Rechtsvorschriften be
reits ein anderer Zeitpunkt des Todes festgestellt worden ist. 

(2) Unter den Vorausset.1Jungen des .4.bsatlles 1 kann im Ent
schäd,j,gunigsverfahr,en ein a·nderer Zei,tpunkt als der des 8. Mai 
1945 festgestellt werden, wenn nach den Umständen des Einzel
falles, ohne daß es weiterer Ermittlungen beda,rf ein anderer 
Zeitpunkt des Todes wahrsch,einU'ich ist. ' 

§ 181 

(1) Im Enitschädigungsv.erf.ahren, soll von der Vorla!ge eines Firb
sch·eins abgesehen werden, wenn die EI'.bberechtig:ung auch olhne 
Vorlage eines Erbsch·eins nachweisbar 'ist. 

(2) Verlangen die Enitschädigu'Il:gsorgan,E' di·e Vorla,ge e.ines Erb
scheins, so hat das Nachlaßgericht auf Antrag des Erben einen 
Erbschein für den Entschädigungsanspruch 7JU erteilen; hierbei 
hat das Nachlaßgericht nicht zu prüfen, ob d,e,r Erbe nach diesem 
Gesetz entschädigun,gsber,echtigt ist. In dem ·Erbschein ist aru
zugeben, ob der Erbe Ehegatte des Verfolgten od·e. ob und wie 
er mit ih:m verwandt war. Für d,ie Erteilung einies solchen Erb- e· 
scheins ist die Todesvermutung des § 180 Abs. 1 oder, falls im 
Entschäd:igungsverfahren nach § 180 Abs. 2 ein anderer Zeit-
punkt des Todes f.estgesteHt worden ist, d-iese Feststellung maß
gebend. 

(3) Die "Ertei'Iung des Erbscheins für den Entschädigungsanspruch 
einschließJ.ich d,es vora1.11sgegangenen Verfahrens ist gebüh.en
f.rei. § 99 Abs. 1 Satz 2 der v.e.ordnung über d:ie Kosten in An
gelegeruheiten der freiwilligen, Gerüchtsibarke'it und de,r Zwangs
v,ollstreckung in das unb,eweg!lich,e Vermögen (Kostenordnung) 
blei,bt unberührt. 

§ 182 

(1) Bei der Regelung der Ansprüche auf Entschäd,igung für Scha
d,en an, einer Ve·rsicherung außenhafü der Sozfalversicherung 
sind die betei'ligten Versicherungseinr:i.chtungen auf Verlan.gen 
der En,tschädigung,songan,e zur Mitw1rkung verpflichtet; S'ie 
halben ins.besondere d.i.e erforderlichen Berechnungen vorzuneh
men und aus Büchern oder Akten schiriftlich oder mündHcp Aus
kiünfrte :ru geben. 

(2) Die Entschädigungsorgane ,sollen bei der Entsche.idung ube. 
den EntschädigungisaI!JSpruch die zuständige Versicherungsauf
sichtsbehörd,e zu den Berechnungen und Auskünften d,er betei
Ngten Versicherungseinrichtungen hören. 

(3) Den Vers-icherun.gseinrichtun,gen ~ind· diie erforderlichen 
Kosten, die ihnen durch ihre Mitwirkung nach A:bsatz 1 ent- A 
stehen, nach Pauschsätzen zu ·erstatten•, die der .ßund'esmin~ster • 
für Wii-rtsch•a'ft durch Recht&vs,rordnun,g festsetzt; der Bundes
minister für Wirtschaft kann, diese Ermächtigung weiter über
tragen. 

§ 183 

(1) P.ersonen,, di,e im Ausland .ihren, WO<hnsiltz oder dauernden 
Aufentha'it haben, früher bei einem deutschen Gerücht als· 
Rechtsanwa'it 7lUJgelass-en, waren und deren, Zulassung aus den 
Verfolgungs.gründen des § 1 erloschen ist, sind -in Rechtsange
legenheiten, die in diesem Gesetz geregelt sind, zur Beratung 
und zur Vertretung im Verfahren bei den Enitschäc:Hgun,gsbehör
den und vor den Enitschädigungsgerichten erster Instanz berech
tigt. Die Landesj,ustizverwaltun,g kann d,i.ese Tätigkeit unter
sagen, wen,n sie mißbräuchlich aus.g,eübt wird. § 157 Abs. 2 der 
Ziovilpl'Ozeßordnung fändet keine Anwendun,g. 

(2) Die Landesjustizverwaltung kann Organisationen, deren Auf
gabe in der Wahrnehmung der Interessen von Verfolgten be
steht und deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Ge
schäftsbetrieb gerichtet ist, die· Erlaubnis erteilen, ihre Mitglie
der in Rechtsangelegenheiten, die in diesem Gesetz geregelt 
sind, unentgeltlich zu beraten und im Verfahren bei den Ent
schädigungsbehörden unentgeltlich zu vertreten. Die Erlaubnis 
ist zu versagen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere 
wenn die Gewähr für eine ordnungsgemäße Geschäftsführung 
und für eine sachgemäße Beratung durch hierzu geeignete Pep. 
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sonen nicht gegeben ist. Die 'Erlaubnis ist zu widerrufen, wenn 
Tatsachen eintreten oder nachträglich bekannt werden, die eine 
Versagung der Erlaubnis rechtfertigen würden. Die Erlaubnis 
kann widerrufen werden, wenn gegen Anordnungen oder Auf
lagen der Landesjustizverwaltung wiederholt verstoßen worden 
ist. 

Dritter Titel 

Entschädigungsbehörden 

§ 184 

(1) Die Landesregierungen regeln die Errichtung der Entschädi
gungsbehörden und das Verwaltungsverfahren bei diesen Be
hörden. Nach bisherigem Landesrecht geltende Vorschriften über 
den Aufbau der Entschädigungsbehörden und über das Verwal
tungsverfahren bei diesen Behörden sind den Vorschriften dieses 
Gesetzes anzugleichen. 

(2) Die Entschädigungsbehörden müssen den Weisungen einer 
obersten Landesbehörde unterstehen. 

§ 185 

(1) Die Entschädigungsbehörden sind für die Anmeldung und, 
unbeschadet des § 175 Abs. 2, für die Entscheidung über die 
Ansprüche nach diesem Gesetz zuständig.· 

(2) Örtlich zuständig sind 

1: die Entschädigungsbehörden des Larudes, in dem der Vere folgte am 31. Dezember 1952 seinen Wohnsitz oder dauern
den Aufenthalt gehabt hat (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a); 

2. hilfsweise: 
wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 1952 verstorben 
ist, die Entschädigungsbehörden des Landes, in dem er 
seinen letzten Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt ge
habt hat{§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b); 

3. hilfsweise: 
wenn der Verfolgte vor dem 31. Dezember 1952 ausgewan
dert ist, deportiert oder ausgewiesen worden ist {§ 4 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c) und seinen letzten Wohnsitz oder 
dauernden Aufenthalt gehabt hat 

a) in einem Land innerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes, · 
die Entschädigungsbehörden dieses Landes, 

b) im Gebiet der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands, 
die Entschädigungsbehörden des Landes Niedersachsen, 

c) im sowjetisch besetzten Sektor von Berlin, 
die Entschädigungsbehörden des Landes Berlin, 

d) in Vertreibungsgebieten innerhalb der Grenzen des 
Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezem
ber 1937 
für Verfolgte mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt 
in europäischen Ländern, 

die Entschädigungsbehörden des Landes Nordrhein
Westfalen, 

für Verfolgte mit Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt 
in außereuropäischen Ländern, 
die Entschädigungsbehörden des Landes Rheinland
Pfalz; 

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

5. hilfsweise: 
für die in § 4 Abs. 1 Nr. 2 genannten Verfolgten die Ent
schädigungsbehörden des Landes, in dem der Verfolgte sich 
am 1. Januar 1947 aufgehalten hat, wobei der Aufenthalt 
in einem Durchgangslager für Auswanderer außer Be
tracht bleibt. 

(3) Für die Ansprüche eines Hinterbliebenen ist, wenn sich aus 
dem Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt des verstorbenen Ver
folgten keine Zuständigkeit nach A,bsatz 2 ergibt, der Wohnsitz 
oder dauernde Aufenthalt des Hinterbliebenen maßgebend: 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 vor
stehenden Vorschriften gegeben, so sind die Entschädigungsbe
hörden des Landes zuständig, in dem das Grundstück belegen ist. 

(5) In allen übrigen Fällen sind zuständig die Entschädigungs·
behörden 

1. des . Landes Nordrhein-Westfalen für Antragsteller mit 
Wohnsitz oder dauerndem Aufenthalt in europäischen 
Ländern, 

2. des Landes Rheinland-Pf,alz für Antragsteller mit Wohn
sitz oder dauerndem Aufenthalt in außereuropäischen 
Ländern. 

(6) Durch den dauernden Aufenthalt wird nur in Ermangelung 
eines Wohnsitzes eine örtliche Zuständigkeit begründet. 

§ 186 

§ 185 findet auf juristische Personen, Anstalten oder Personen
vereinigungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger .mit der 
Maßgabe Anwendung, daß 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 Härteausgleichs sind die obersten 
Entschädigungsbehörden der Länder zuständig. 

(2) Örtlich zuständig ist die oberste Entschädigungsbehörde des 
Landes, dessen Entschädigungsbehörden nach §§ 185, 186 für die 
Entscheidung über die Anspri,iche nach diesem Gesetz zuständig 
sind oder zuständig wären. 

(3) Ist nach Absatz 2 keine Zuständ-igk,eit 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 31. Dezember 1959 bei der zuständigen Entschädigungs
behörde zu stellen; diese Frist gilt nicht im Falle des § 141. 

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

(3) War der Antragsteller ohne sein Verschulden verhindert, 'äie 
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 wirtschaftlichen Verhält
nissen, 

2. eine Darstellung des den Anspruch begründenden Sach-
verhalts, 

3. Angabe von Beweismitteln, 

4. Angabe 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 Entschä
digung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung aus 

· deutschen öffentlichen Mitteln oder von einem nach bür
gerlichem Recht Schadensersatzpflichtigen ·bewirkt worden 
sind, 

7. eine Erklärung darüber, ob und mit welchem Erfolg ein 
Rückerstattungsverfahren wegen eines dem Antragsteller 
oder seinem Rechtsvorgänger vo.r der Entziehung gehören
den Vermögensgegenstandes anhängig gemacht worden ist. 
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§ 191 

(1) Soweit in diesem Gesetz oder in den nach § 184 Abs. 1 er
lassenen landesrechtlichen Vorschriften nicht Abweichendes be
stimmt ist, gelten für die Beweiserhebung durch die Entschädi
gungsbehörde §§ 355 ff. der Zivilprozeßordnung sinngemäß. Eine 
Beeidigung durch die Entschädigungsbehörde findet nicht statt. 

(2) Die Entschädigungsbehörde ist berechtigt, in entsprechender 
Anwendung des § 287 der Zivilprozeßordnung die Höhe 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 Antragsteller, ein 
Zeuge oder ein Sachverständiger sich aufhält, um Verneh
mung des Antragstellers, des Zeugen oder des Sachver
ständigen ersuchen, wobei die Tatsachen und Vorgänge 
anzugeben sind, die Gegenstand der Vernehmung sein 
sollen; 

3. eine Auslandsvertretung der Bundesrepublik, rn deren 
Bezirk der Antragsteller, ein Zeuge oder ein Sachverstän
diger sich aufhält, um Vernehmung des Antragstellers, des 
Zeugen oder des Sachverständigen ersuchen, ·wobei die 
Tatsachen und Vorgänge anzugeben sind, die Gegenstand 
der Vernehmung sein sollen; 

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

(5) Im F,alle des Absatzes 4 Nr. 2 gelten die Vo11schriften der 
Zivilprozeßordnung über den Beweis durch Parteivernehmung, 
über den Zeugenbeweis, über den Beweis durch Sachverständige 
und über das Verfahren bei· der Abnahme von Eiden sinn
gemäß. 

§ 192 

(1) Mit Einverständnis des Antragstellers kann die Entschädi
gungsbehörde von öffentlichen, freien gemeinnützigen und pri
vaten Krankenanstalten sowie Krankenanstalten öffentlich
rechtlicher Körperschaften und Trägern der Sozialversicherung 
Krankenpapiere, Aufzeichnungen, Krankengeschichten, Sektions
und Untersuchungsbefunde sowie Röntgenbilder zur Einsicht bei
ziehen. Die Entschädigungsbehörde hat für die Wahrung des 
ärztlichen Berufsgeheimnisses Sorge zu tragen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann die Ent
schädigungsbehörde von privaten Ärzten, die den Verfolgten 
behandelt haben oder behandeln, Auskünfte einholen und Un
tersuchungsunterlagen zur Einsicht beiziehen. 

§ 193 

(1) Der Antragsteller und sein Bevollmächtigter können die 
Akten der Entschädigungsbehörde einsehen. Sie können sich 
daraus Auszüge und Abschriften selbst fertigen oder gegen Er
stattung der Kosten erteilen lassen. 

(2) Aus besonderen Gründen kann dem Antragsteller die Ein
sicht in die Akten oder in Aktenteile sov.'<ie die Fertiigung oder 
Erteilung von Auszügen und Abschriften versagt werden. · 

(3) Ein Recht auf Aushändigung der 'Akten haben nur Rechts
anwälte, die bei einem Gericht im Geltungsbereich dieses Ge
setzes zugelassen sind. 

§ 194 

Die Entschädigungsbehörde hat dem nach § 89 in Anspruch ge
nommenen Arbeitgeber eine beglaubigte Abschrift des Antrages 
zuzustellen und den Arbeitgeber vor der Entscheidung zu dem 
Anspruch, den Angaben des Antragstellers und dem Ergebnis 
der Ermittlung zu hören. 

§ 195 

(1) Die Entschädigungsbehörde entscheidet durch Bescheid. Teil
bescheide sind zulässig. 
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(2) Der Besche.id muß enthalten 

1. die Bezeichrnung der En-tschädigungsbehörde, 

2. die Entscheidungsformel emschließLich etwaiger Leistungs
vorbehalte und der Bezeichnung· des Fä'itigkeitszeitpunktes, 
falls der Anspruch nicht sofort fällI.ig ,ist, 

3. den Hinweis, daß Klage erhoben we,rden kann, soweit der 
Anspruch abgelehnt worden •ist, und die Belehrung, in 
welcher Form, innerhalb welcher Frist sowie bei welchem 
Gericht die K'la•g,e zu erheben ist, 

4. das Datum und die Unterschrift. 

(3) Der Bescheid soll entha-lten 

1. die Personalangaben des Antragstell.ers, 

2. die •Feststellung des Sachverhalts, 

3. die Entscheidungsgründe. 

§ 196 

(1) Der Bescheid ,ist dem AntragsteHer zuzustellen. Ist ein Be
vollmächtigte,r bestellt, ·so ist der Bescheid d1esem zuzustellen. 

(2) In den Fälien des § 86 Abs. 2 und des § 98 ist der Se5cheid 
der Witwe oder dem Witwer auch dann zuzusteHen, wenn dtiese 
nicht Erben sind. 

§ 197 

(1) ZusteHung,en erfolgen nach den Vorschr.iften des Verwal
tungszustellungsgesetzes. · 

(2) Wohnt der Zustellungsempfänger nicht ,im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes, so finden auch §§ 174, 175 der Zivilpr-ozeßord
nung ents•prechende Anwendung. Die Zustellung kann auch mit 
Postrückschein erfolgen. 

§ 198 

(1) Über die Verpflichtung des Ar,beitgebers zur Eimäumung des 
früheren oder eines gleichwe-rtigen Arbeitsp'1atzes ,ist durch be
sonderen Bescheid zu ,entscheiden. 

(2) Der Bescheid ist auch dem Arbeitgeber zuzustellen. ~ 197 
Abs. 1 findet Anwendung. 

§ 199 

Ist bei Ansprüch,en für Schaden im beruflichen Fortkomm'3'11 ein 
Wahlrecht gegeben, so hat die Entschädigungsbehörde ,in dem 
Bescheid auch den Anspruch der Höhe nach festzusetzen, der 
gewählt werden kann. Dies ,ist nicht ,e.rforder1'ich, wenn das 
Wahlrecht vor Entscheidung über den Anspruch bereits ausgeübt 
worden ist. 

§ 200 e 
(1) Die Entschächlgungsbehörde hat einen zugunsten des Antrag
steHers ergangenen Bescheid zu widerrufen, wenn sich nach Er
laß des Bescheides herausstellt, daß •ein Verwfrkungsgrund nach 
§ 6 Abs. 3, § 145 Abs. 2, § 167 Abs. 2 und 3 vorJ.iegt. 

(2) Absatz 1 fändet auf Ve11gleiche, di,e im V,erfahren bei den 
Entschädigungsbehörden abgeschlossen worder. sind, entspre
chende Anwendung. 

§ 201 

(1) Die Entschädigurugsbehörde kann e,inen zugunsten des An
tragstellers ergangenen Bescheid widerrufen, wenn s,ich nach 
Erlaß des Bescheides herausste!J.t, daß ein Entziehungsgrund 
nach § 7 Abs. 2 vorliegt. 

(2) Absatz 1 findet auf V,er,gleiche, d.j,e im Verfahren bei den 
Entschädigungsbehörden abgesch'!ossen worden sind, entspre
chende Anwendung. 

§ 202 

E·in Leistungsvorbehalt, der in einem zugunsten, des Antrag
stellers •ergangenen Bescheid enthalten- .ist. ka·nn auch dann g,el
tend gemacht werden, wenn dj,e Voraussetzungen der §§ 200, 201 
nicht vor.liegen. Der Leistungsvorbehalt ist durch W-ider,ruf gel
tend zu machen. 

http:f�llI.ig
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§ 203 
(li Der Widerruf ist durch Bescheid auszusprechen. 

(2) Die Widerrufsfrist beträgt sechs Monate. Sie beginnt mit dem 
Tage, an dem die Entschädigung~behörde von dem Widerrufs
grund Kenntnis erlangt hat. 

§ 204 
(1) Will die Entschädigungsbehörde im Falle des § 200 von der 
Möglichkeit der Rückforderung der nach Eintritt eines Verwir
kungsgrundes bewirkten Leistungen Gebrauch machen, so hat sie 
die Verpflichtung zur Rückzahlung dieser Leistungen in dem 
Widerrufsbescheid auszusprechen. 

(2) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung, wenn die Ent
schädigungsbehörde im Falle des § 201 von der Möglichkeit der 
Rückforderung bereits bewirkter Leistungen Gebrauch machen 
will. 

§ 205 

(1) Der Widerrufsbescheid ist vorläufig vollstreckbar, soweit die 
Entscheidungsformel die Verpflichtung zur Rückzahlung be
stimmter Beträge enthält. 

(2) Die Zwangsvollstreckung richtet sich nach den Vol"schriften 
der Zivilprozeßordnung über die Vollstreckung von Urteilen in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten. Die vollstreckbare Ausferti
gung wird von der Entschädigungsbehörde erteilt. 

(3) Für Klagen, durch die Einwendungen gegen den Anspruch 
selbst geltend gemacht werden (§ 767 der Zivilprozeßordnung), 
ist das Entschädigungsgericht erster Instanz zuständig, in dessen 
Bezirk die Entschädigungsbehörde ihren Sitz hat. 

§ 206 
(1) Ist ein Anspruch auf wiederkehrende Leistungen zuerkannt 
oder abgelehnt worden und haben sich die tatsächlichen Verhält
nisse, die für die Zuerkennung oder Ablehnung maßgebend wa
ren, wesentlich geändert, so ist die Entschädigungsbehörde befugt 
und auf Verlangen des Antragstellers verpflichtet, einen neuen 
Bescheid über den Anspruch zu erlassen; die Rechtskraft einer 
gerichtlichen Entscheidung steht dabei nicht entgegen. Satz 1 gilt 
nur, soweit die .Änderung der tatsächlichen Verhältnisse eine 
neue Entscheidung über Gewährung, Erhöhung, Minderung oder 
Entziehung einer Rente notwendig macht. 

(2) Absatz 1 findet auf Vergleiche, die im Verfahren bei den 
Entschädigungsbehörden oder im gerichtlichen Verfahren abge
schlossen worden sind, entsprechende Anwendung. 

(3) § 323 der Zivilprozeßordnung findet keine Anwendung. 

§ 207 
(ll Verfahren bei den Entschädigungsbehörden sind gebühren-

• -
• 

und auslagenfrei. Für offensichtlich unbegründete Anträge kön
nen dem Antragsteller die Kosten auferlegt werden. Über die 
Verpflichtung zur Tragung der Kosten ist zugleich mit der Ent
scheidung in der Hauptsache zu erkennen. 

(2) Gebühren und Auslagen werden nicht erstattet. 

(3) Personenstandsurkunden zur Vorlage bei den Entschädigungs
behörden sind gebührenfrei auszustellen. 

Vierter Titel 

Entschädigungsgerichte 

§ 208 
(1) Entschädigungsgerichte sind das Landgericht (Entschädigungs
kammer), das Oberlandesgericht (Entschädigungssenat), der Bun
desgerichtshof (Entschädigungssenat). 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durchs Rechtsver
ordnung die Entschädigungssachen einem Landgericht für die 
Bezirke mehrerer Landgerichte zuzuweisen, wenn die Zusam
menfassung für eine sachdienliche Förderung und schnellere Er
ledigung der Verfahren erforderlich ist. Die Landesregierungen 
können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen 
übertragen. Entsprechendes gilt, wenn in einem Lande mehrere 
Oberlandesgerichte errichtet sind. 

(3) Bei der Besetzung der Entschädigungskainmern und der Ent
schädigungssenate ist dem Wesen der Wiedergutmachung in ge-

eigneter Weise Rechnung zu tragen. Der Vorsitzende oder einer 
der Beisitzer der Entschädigungskammer und der Entschädi
gungssenate soll dem Kreis der Verfolgten angehören. 

§ 209 
(1) Für das Verfahren vor den Entschädigungsgerichten und für 
die Zwangsvollstreckung gelten, unbeschadet der §§ 175 bis 183, 
die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes, der Zivilpro
zeßordnung und die Kostenvorschriften für bürgerliche Rechts
streitigkeiten sinngemäß. 

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

(3) Versäumnisurteile sind nicht zulässig. Im Falle der Säumnis 
kann das Entschädigungsgericht von Amts wegen oder auf An
trag einer Partei eine Entscheidung ohne mündliche Verhand
lung treffen; hierauf sind die Parteien in der Ladung hinzu
weisen. 

(4) Ein Gesuch zur Sicherung des Beweises (§ 485 der Zivilpro
zeßordnung) ist auch dann zulässig, wenn ein Verfahren bei den 
Entschädigungsgerichten noch nicht anhängig ist und der Zeuge 
oder der Sachverständige 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 Entschädigungsbehörde der 
geltend gemachte Anspruch abgelehnt worden ist, kann der An
tragsteller innerhalb. einer Frist von drei Monaten Klage gegen 
das Land vor dem für den Sitz der Entschädigungsbehörde zu
ständigen 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 Fristen nach Absatz 1 und 2 sind Notfristen; sie beginnen 
mit der Zustellung des Bescheides. 

§ 211 

(l) Soweit die Entschädigungsbehörde ermächtigt ist, nach ihrem 
Ermessen zu handeln, hat das Entschädigungsgericht nur zu prü
fen, ob die Entschädigungsbehörde die gesetzlichen Grenzen des 
Ermessens überschritten oder von dem Ermessen in einer dem 
Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch 
gemacht hat. Entsprechendes gilt im Falle des § 183. 

(2) Im Falle des § 171 ist das Landgericht zuständig, in dessen 
Bezirk die oberste Entschädigungsbehörde des Landes ihren 
Sitz hat . 

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

§ 212 

(1) Ist ein Bescheid oder ein Vergleich nach §§ 200 bis 205 wider
rufen, so kann der Antragsteller innerhalb einer Frist von drei 
Monaten gegen das Land Klage auf Aufhebung oder Abänderung 
des Widerrufsbescheides 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 be
reits bewirkter Leistungen enthält, findet § 707 der Zivilprozeß
ordnung entsprechende Anwendung. 

§ 213 . 
(1) Ist ein Anspruch auf Entschädigung durch rechtskräftige ge
richtliche Entscheidung oder durch Prozeßvergleich festgesetzt 
und stellt sich nachträglich heraus, daß ein Verwirkungsgrund 
nach § 6 Abs. 3, § 145 Abs. 2, § 167 Abs. 2 und 3 vorliegt, so kann 
das Land vor dem für den Sitz der Entschädigungsbehörde zu
ständigen Landgericht Klage mit dem Antrag erheben, unter 
Aufhebung der gerichtlichen Entscheidung oder des Prozeßver
gleichs den Anspruch. auf Entschädigung abzuweisen. 
(2) Im Falle des Absatzes 1 ist der Aru;pruch auf Rückzahlung 
der nach Eintritt eines Verwirkungsgrundes bewirkten Leistun
gen zugleich mit der Klage geltend zu machen. 

J 
1 
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(3) Die Klage kann nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem Tage, an dem die 
Entschädigurigsbehörde von dem Verwirkungsgrund Kenntnis 
erlangt hat. 

§ 214 

(1) Ist durch Bescheid der Entschädigungsbehörde der Anspruch 
gegen den Arbeitgeber auf Einräumung des früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes abgelehnt worden, so kann der 
Antragsteller 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. 

1 

-

§ 215 

(1) Ist durch Bescheid der Entschädigungsbehörde die Verpflich
tung des Arbeitgebers zur Einräumung des früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes festgestellt worden, so kann der 
Arbeitgeber innerhalb einer Frist von drei Monaten gegen den 
Antragsteller vor dem für den Sitz der Entschädigungsbehörde 
zuständigen Landgericht Klage auf Feststellung erheben, daß 
keine Verpflichtung zur Einräumung des früheren oder eines 
gleichwertigen Arbeitsplatzes besteht. 

(2) § 210 Abs. 3 findet Anwendung. 

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

§ 216 

Hat die Entschädigungsbehörde binnen einer Frist von einem 
Jahr seit Eingang des Antrages ohne zureichenden Grund keine 
Entscheidung über den Anspruch getroffen, so kann der Antrag
steller vor dem für den Sitz der Entschädigungsbehörde zustän
digen Landgericht Klage erheben. 

§ 217 
Die Gerichtsstände der §§ 210 bis 216 sind ausschließliche Ge
richtsstände. 

§ 218 

(1) Gegen Endurteile des Landgerichts 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 Berufungskläger im außereuropäischen 
Ausland, so tritt für ihn an Stelle der Frist von drei Monaten 
eine Frist von sechs Monaten. 

§ 219 
(1) Gegen Endurteile des Oberlandesgerichts findet die Revision 
an den Bundesgerichtshof statt, wenn das Oberlandesgericht die 
Revision zugelassen hat. 

(2) Die Revision ist zuzulassen, wenn 

1. eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu ent
scheiden ist; 

2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer ein
heitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundes
gerichtshofs erfordert; 

3. streitig ist, ob das Land, gegen das der Anspruch auf Ent
schädigung gerichtet ist (§ 188), zu Recht als zuständig in 
Anspruch genommen ist. 

(3) Über die Zulassung oder Nichtzulassung der Revision ist im 
Urteil zu befinden. Die Nichtzulassung ist zu begründen. 

(4) Auf die Frist, innerhalb der die Revision einzulegen ist, fin
det § 218 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 

§ 220 

(1) Die Nichtzulassung der Revision kann selbständig durch so
fortige Beschwerde angefochten werden. § 719 Abs. 2 der Zivil
prozeßordnung findet entsprechende Anwendung .. 

(2) Die Einlegung der sofortigen Beschwerde hemmt die Re~ts
kraft des Urteils. 

(3) Über die sofortige Beschwerde entscheidet der Bundesgerichts
hof durch Beschluß, der zu begründen ist. Wird die Revision 
nicht zugelassen, so wird das Berufungsurteil mit der Zustel
lung des Beschlusses rechtskräftig. Wird die Revision zugelas
sen, so ist sie innerhalb einer Frist von e·inem Monat einzulegen. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung des: Beschlusses, durch den 
die Revjsion zugelassen· wird. Sie ist eine· Notfrist. 

§ 221 

(1) Ohne Zulassung findet die Revision statt, soweit 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 da:riauf gestützt werden, daß die Entsolrei
dung auf der Verletzung landesrechtlicher Vorschri.ften beruht. 

§ 223 

In den Fällen der sofortigen Beschwerde tritt an Stelle der Not
f:riist das § 577 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung eine Notfrist von 
drei Monaten. Wohnt der Beschwerdeführer im außereuro
päischen Ausland, so tritt für ihn an Stelle der Frist von drei 
Monaten eine Frist von sechs Monaten. 

§ 224 _4llillli. 
(1) Im Verfahren vor den Landgerichten besteht ·kein Anwalts- '9 
zwang. 

(2) Im Verfahren vor den Oberlandesgerichten besteht für das 
Land kein Anwaltszwang. Die Parteien können sich auch durch 
einen bei einem Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertre
ten Jassen, wenn dieser sie vor dem Landgericht in der g1'eichen 
Sache vertreten hat. · 

(3) Im Verfahren vor den Landgerichten und vor den Oberlan
desgerichten hängt die Beiordnung eines Rechtsanwalts im Ar
menrecht nicht davon ab, daß er bei dem Prozeßgericht zuge
lassen ist. 

(4) rn· der Revisionsinstanz besteht uneingeschränkt Anwalts
zwang init der Maßgabe, daß sich die Parteien auch durch einen 
bei einem Oberlandesgericht zugelassenen Rechtsanwalt vertre
ten lassen können. 

§ 225 
(1) Verfahren vor den Entschädigungsgerichten sowie Beweis
sicherungsverfahren sind gebühren- und auslagenfrei. 

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

(3) Bei Wiiederkehrenden Leistungen list der Streitwert nach § 10 A ! 

Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes zu· berechnen. .. 

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

§ 226 

Ist die Klage erhoben worden, weil die Entschädigungsbehörde 
ohne ausreichenden ·Grund binnen Jahresfrist keine Entschei
dung über den Anspruch getroffen hat, 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) Im Verfahren vor den Entschädigungsgerichten sind Gebühren 
und Auslagen der Rechtsanwälte nach § 91 Abs. 2 der Zivilpro
zeßordnung zu erstatten. 

(2) Hat sich das Land in dem Verfahren vor den Landgerichten 
und Oberlandesgerichten durch einen Rechtsanwalt vertreten 
lassen, so werden die dem Land erwachsenen Gebühren und 
Auslagen eines Rechtsanwalts nicht erstattet. 

(3) Für die Gebühren und Auslagen der Rechtsanwälte sind die 
für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten geltenden Vorschriften ent
sprechen_d anzuwenden, . . . 

(4) Absät1Je 1 und 3 finden _aiuf die Gebühren der in §. 183 Abs. 1 
bezeichneten Personen entsprechende Anwendung. 
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Zehnter Abschnitt 

Obergangs- und Schlußvorschriften 

§ 228 

(1) Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes tritt 
das in den Ländern Bayern, Bremen, Hessen und im Gebiet des 
früheren Landes Württemberg-Baden einheitlich geltende Gesetz 
zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts (Entschä
digungsgesetz) einschließlich der hierzu erlassenen Rechtsverord
nungen außer Kraft. 

(2) Das gleiche gilt für alle sonstigen im ·Geltungsbereich dieses 
Gesetzes geltenden entschädigungsrechtlichen Vorschriften, die 
diesem Gesetz widersprechen. Soweit diese Vorschriften weiter
gehende entschädigungsrechtliche Ansprüche gewähren, behält 
es hierbei zugunsten des bisher Anspruchsberechtigten sein Be
wenden ·mit der Maßgabe, daß sich die verfahrensmäßige Be
handlung und die Erfüllung dieser Ansprüche nach diesem Ge
setz richten. Der durch die weitergehenden entschädigungsrecht
lichen Ansprüche erwachsende Aufwand wird von dem nach bis
herigem Landesrecht Verpflichteten getragen. 

(3) Soweit in Gesetzen, Verordnungen, allgemeinen Verwaltungs
anordnungen und Erlassen auf die aufgehobenen Vorschriften 
verwiesen ist, treten an deren Stelle. die entsprechenden Vor
schriften dieses Gesetzes. 

§ 229 

..a. Bei Ansprüchen nach den Vorschriften der Länder über die An-
9 erkennung und Betre'uung der Verfolgten richtet sich die v'erfah

- rensmäßige Behandlung nach diesem Gesetz. 

§ 230 

(1) Wiederkehrende Leistungen auf Grund bisheriger Vorschrif
ten werden solange weitergewährt, bis die Leistungen nach die
sem Gesetz bewirkt werden. Dies gilt auch für wiederkehrende 
Vorschußleistungen. Die Weiterzahlung obliegt der bisher zu
ständigen Stelle. Soweit die wiederkehrenden Leistungen ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht bewirkt worden sind, wird 
durch Satz 1 und 2 . kein Rechtsanspruch auf diese Leistungen 
begründet. 

(2) Für Ansprüche auf Durchführung eines Heilverfahrens gilt 
Absatz 1 s~nng.emäß. 

§ 231 

(1) Eines erneuten Antrages auf Entschädigung nach den Vor
schriften dieses Gesetzes bedarf es nicht, wenn der Anspruch auf 
Entschädigung bereits auf Grund bisher geltender Vorschriften 
oder Verwaltungsanordnungen angemeldet worden ist. Dies gilt 
auch dann, wenn der bereits angemeldete Anspruch nach bisher 
geltenden Vorschriften oder Verwaltungsanordnungen nicht be
gründet oder wenn der Antrag nicht fristgerecht gestellt war. 

A (2) Eines Antrages bedarf es jedoch in den Fällen, in denen ein 
• Anspruch nach bisher geltendem Recht durch unanfechtbaren 

Bescheid oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung ab
gewiesen worden ist. 

§ 232 

(1) Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Antrag auf Ent
schädigung in einem Land anhängig, . dessen Behörden nach 
§§ 185, 186 nicht zuständig sind, so bleiben die Entschädigungs
behörden 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 Entschä
digung 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 entschädigungsrechtliche Vorschriften 
mehrerer Länder gründen, sind zuständig,····· 

1. wenn es sich um verschiedene Sch.adenstatbestände · han-· 
delt, die Entschädigungsbehörden des Landes, auf ·dessen 
Recht sich der jeweilige Anspruch gründet, · 

2. wenn es sich um denselben Schadenstatbestand handelt, die 
Entschädigungsbehörden des Landes, dessen Recht nach der 
Erklärung des Antragstellers angewandt werden soll; bei 
dieser Zuständigkeit behält es sein Bewenden. 

§ 234 

(l) Soweit vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach bisherigem 
Recht ein Antrag auf Entschädigung durch unanfechtbaren Be
scheid oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung abge
lehnt oder eine Entschädigung in geringerer Höhe als nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes zuerkannt worden ist, kann der Be
,rechtigte innerhalb der Antragsfrist des § 189 Abs. 1 einen neuen 
Antrag auf Eµtschädigung stellen. 

(2) Wiederkehrende Leistungen auf Grund dieses Gesetzes wer
den von Amts wegen neu festgesetzt. 

(3) Ist in einem bei Inkrafttreten dieses Gesetzes· anhängigen 
Verwaltungsverfahren noch keine Entscheidung ergangen, so ist 
der Anspruch nach den Vorschriften dieses Gesetzes festzusetzen. 

(4) In dP.n Fällen der Absätze 1 bis 3 entscheidet die nach §§ 185, 
186 zuständige Entschädigungsbehörde; §§ 232, 233 finden ent
sprechende Anwendung. 

§ 235 

(1) Ist die Entschädigung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes durch 
Vergleich, Verzicht oder Abfindung geregelt worden, so kann 
der Berechtigte innerhalb der Antragsfrist des § 189 Abs. 1 die 
Regelung durch Erklärung ~egenüber der zuständigen Entschä
digungsbehörde anfechten. 

(2) § 234 Abs. 4 findet entsprechend_e Anwendung. 

§ 236 

(1) Ist bei Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Verfahren bei einem 
Gericht anhängig, so richtet sich die Fortführung des Verfahrens 
nach folgenden Vorschriften: 

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 Gericht anhängig ist, das 
nach diesem Gesetz nicht zuständig ist, ist das Verfahren 
an das nach diesem Gesetz zuständige Gericht erster In
stanz abzugeben. 

(2) Die Zulässigkeit. eines Rechtsmittels gegen die vor Inkraft
treten dieses Gesetzes ergangenen Entscheidungen richtet sich 
nach den bisher geltenden Vorschriften. Kann danach bei Inkraft
treten dieses Gesetzes ein Rechtsmittel noch eingelegt werden, 
so tritt an Stelle des nach bisherigem Recht zulässigen Rechts
mittels das Rechtsmittel, das gegen eine entsprecheq,de Entschei-
dung nach diesem Gesetz gegeben ist. • 

(3) Soweit gerichtliche Verfahren auf Grund dieses Gesetzes ihre 
Erledigung finden, bleiben Gebühren und Auslagen außer An
satz. Außergerichtliche Kosten werden gegeneinander aufge
hoben. 

§ 237 

(1) In den Fällen der §§ 81, 85, 86, 93, 97, 98 wird das Wahlrecht 
nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Verfolgte auf Grund bis
heriger Vorschriften, nach denen ein Wahlrecht dieser Art nicht 
gegeben war, eine Entschädigung für Schaden im beruflichen 
Fortkommen ganz oder teilweise erhalten hat. 

(2) Wird die Rente gewählt, so wird die Entschädigung, die der 
Verfolgte erhalten hat, auf die Entschädigung für die Zeit vor 
deni 1. November 1953 und auf die Rente voll angerechnet. 

§ 238 

Eine weitergehende Regelung der Entschädigung für Verfolgte, 
die eine örtliche Beziehung zu deutschen Gebieten außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes haben, bleibt bis zur Wieder
vereinigung Deutschlands vorbehalten. 

§ 239 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Personengruppen, de
ren Schädigung auf die Verfolgungsgründe des § 1 zurückzufüh
ren ist, die aber keirie räumliche Beziehung zuni Geltungsbereich 
dieses . Gesetzes haben und auch nicht nach §§ 149 bis 166 an
spruchsberechtigt sind, Globalregelungen über die Gewährung 
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v~n Leistungen im Wege des Härteausgleichs zu treffen. Der 
Achte und der Neunte Abschnitt dieses Gesetzes finden keine 
Anwendung. 

§ 240 

(l) Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten 
Oberleitungsgesetzes 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 Überlei
tungsgesetzes. 

§ 241 

Dieses Gesetz tritt am 1.. Oktober 1953 in Kraft. 

2. 

Erste Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (1. DV-BEG) 
(Bundesgesetzbl. I 1956 S. 865) in der Fassung der Verordnung 

zur Änderung der Ersten, zweiten und Dritten Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 

vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl, I S, 941) 

Inhalt 
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Nachweis des Todes . . . . . . . . 
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1. Berechnung der Rente 
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sorgungsbezüge 12 
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1. B e s o n d e r e A n s p r u c h s v o r au s s e t z u n g e n 

§ 1 

Nachweis des Tod€:s 

(1) Der Tod oder die Todesfeststellung nach dem Verschollen
heitsgesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften wird ·regel
mäßig durch öffentliche Urkunden nachgewiesen. 

(2) Kann der Tod oder die Todesfeststellung nicht durch öffent
liche Urkunden nachgewiesen werden, so gelten für den Nach
weis des Todes oder der Todesfeststellung die Grundsätze des 
§ 176 BEG. 

(3) Ist der Verfolgte verschollen und ist der Tod nach dem Ver
schollenheitsgesetz oder nach anderen Rechtsvorschriften nicht 
festgestellt, so wird vermutet, daß der Verfolgte am 8. Mai 1945 
verstorben ist (§ 180 Abs. 1 BEG), es 8ei denn, daß nach den 
Umständen des Einzelfalles ein anderer Zeitpunkt des Todes 
wahrscheinlich ist (§ 180 Abs. 2 BEG). § 176 BEG findet An
wendung. 

§ 2 

Tod im unmittelbaren Anschluß 
an Deportation oder Freiheitsentziehung 

Der Verfolgte gilt als im unmittelbaren Anschluß an die Depor
tation oder an die Freiheitsentziehung (§ 15 Abs. 2 BEG) ver
storben, wenn der Tod innerhalb von acht Monaten nach Be
endigung der Deportation oder der Freiheitsentziehung einge
treten oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften als eingetreten 
festgestellt ist. Das gleiche gilt, wenn der Tod nach § 180 Abs. 1 6. 
BEG als eingetreten zu vermuten ist. Y 

§ 3 

Anspruchsvoraussetzung nach § 4 BEG 

Wenn die Voraussetzungen des§ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b BEG 
nicht in der Person des verstorbenen Verfolgten erfüllt sind, so 
hat ,einen Anspruch auf Entschädigung nach §§ 15 bis 26 BEG 
nur der Hinterbliebene, auf den die Voraussetzunge·n des § 4 
Abs. 1 BEG zutreffen; es genügt nicht, daß die Anspruchsvoraus
setzungen des § 4 Abs. 1 BEG in der Person eines anderen Hin
terbliebenen erfüllt sind. 

II. K r e i s d e r H i n t e r b li e b e n e n 

§ 4 

Witwer 
Der Anspruch des Witwers auf Rente besteht auch dann, wenn 
der Unterhalt von der verfolgten Ehefrau überwiegend bestrit
ten wurde. 

§ 5 

Eheliche und ihnen gleichgestellte Kinder 

(1) Den ehelichen Kindern einer Verfolgten stehen die gleichen 
Ansprüche nach §§ 15 bis 26 BEG wie den ehelichen Kindern 
eines Verfolgten zu. e 
(2) Den ehelichen Kindern sind gleichgestellt 

1. die für ehelich erklärten Kinder, 

2. die an Kindes Statt angenommenen Kinder, 

3. die Stiefkinder, die ~m Haushalt des Verfolgten aufgenom
men waren, 

4. die Kinder aus nichtigen Ehen, die die Stellung von ehe
lichen Kindern haben, 

5. die Pflegekinder, die im Haushalt des Verfolgten aufge
nommen waren und für deren Unterhalt und Erziehung 
keine Vergütung gezahlt wurde. 

§ 6 

Uneheliche Kinder 

(1) Den unehelichen Kindern eines Verfolgten stehen die An
sprüche nach §§ 15 bis 26 BEG zu, wenn die Vaterschaft des 
Verfolgten festgestellt ist und er das Kind in seinen Hausstand 
aufgenommen hatte oder auf andere Weise für seinen vollen 
Unterhalt aufgekommen ist oder aufgekommen wäre, wenn dhn 
die Verfolgung nicht daran. gehindert hätte. 

(2) Den unehelichen· Kindern einer Verfolgten stehen die An
sprüche nach §§ 15 bis 26 BEG zu, wenn von ihr dem Kinde 
überwiegend Unterhalt gewährt worden ist. 
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§ 7 

Gewährung der Rente bei Kindern über 18 Jahre 

(1) Kinder erhalten nach Vollendung des 18. Lebensjahres eine 
Rente, wenn sie 

1. in einer Schul- oder Berufsausbildung stehen, die ihre 
Arbeitskraft überwieg,enci in Anspruch nimmt, bis zur 
Vollendung des 25. Lebensjahres, 

2. wegen körperlicher oder geistiger Gebrechen dauernd er
werbsunfähig sind ohne Rücksicht auf das Lebensalter, 
sofern die dauernde Erwerbsunfähigkeit vor Vollendung 
des 25. Lebensjahres eiingetreten ist. · 

(2) Hat sich in den Fällen des Absatz 1 Nr. 1 dfe Sohul- oder 
Berufsausbildung aus einem Grund, der nicht in der Person des 
Verfolgten oder des Kindes liegt, über das 25. Lebensjahr hin
aus verzögert, so wird die Rente entsprechend dem Zeitraum der 
nachgewiesenen Verzögerung auch über das 25. Lebensjahr hin
aus gezahlt. 

(3) Absatz 1 un:d 2 finden keine Anw,endung auf v,erheiratete, 
verwitwete und geschiedene Kinder. 

§ 8 

Elternlose Enkel 

(1) Die. Anspruchsvoraussetzung, daß der Verfolgte seine eltern
losen Enkel unterhalten hat, wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
daß der Verfolgte im Hinblick auf die Unterhaltsgewährung Zu
schüsse erh~elt. Es kommt nur darauf an, daß der Unterhalt von 
dem Verfolgten überwiegend bestritten wurde. 

(2) § 7 findet entsprechende Anwendung. 

§ 9 

Verwandte der aufsteigenden Linie und Adoptiveltern 

(1) Der Anspruch auf Rente steht den Eltern oder Adoptiveltern 
vor den Großeltern zu. An die Stelle eines verstorbenen Eltern
teils treten dessen Eltern. 

(2) § 4 findet entsprechende Anwendung. 

III. Festsetzung der Rente 

1. Berechnung der Rente 

§ 10 

Art der Berechnung 

Der Berechnung der Renten ist die als Anlage beigefügte, nach 
der Einteilung der Bundesbeamten in solche des einfachen, 
mittleren, gehobenen und höheren Dienstes gegliederte Besol
dungsübersicht zugrunde zu legen, welche die durchschnittlichen 
ruhegehaltfähdgen Dienstbezüge dlieser Beamtengruppen, die bis 
zum Erreichen der Altersgrenze erreichbar sind, ausweist. 

§ 11 e Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe 

(1) Für die Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe ist 
die wirtschaftliche Stellung des verstorbenen Verfolgten maß
gebend, es sei denn, daß seine soziale Stellung eine günstigere 
Einreihung rechtfertigt. 

(2) Die wirtschaftliche Stellung bestimmt sich nach dem Durch
schnittseinkommen des Verfolgten in den letzten drei Jahren 
vor seinem Tode oder, wenn dies für ihn günstiger ist, nach 
seinem Durchschnittseinkommen in den letzten drei Jahren vor 
der V1erfolgun.g, die zu seinem Tode geführt hat. 

(3) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewerbe
betrieb bleiben insoweit außer Betracht, als sie nicht auf der 
eigenen Arbeitsleistung des Verfolgten beruhen. Bei der Ermitt
lung des Wertes der eigenen Arbeitsleistung ist zum Vergleich 
die Vergütung heranzuziehen, die einem Dritten als Arbeits
entgelt üblicherweise gewährt worden wäre. 

(4) War ein unselbständig erwerbstätiger Verfolgter mit Rück
sicht auf seine familienrechtlichen Beziehungen zum Unterneh
mer nicht geg,en Entg,elt oder gegen 'unv,erhältni!smäßig geringes 
Entgelt tätig, so ist die tarifliche oder sonst übliche Vergütung 
zugrunde zu legen. 

(5) Die soziale Stellung des Verfolgten bestimmt sich nach der 
auf seiner Vorbildung, seinen Leistungen und seinen Fähigkeiten 
beruhenden Geltung im öffentlichen Leben. 

(6) Die Einreihung einer Verfolgten, die als Hausfrau tätig war, 
bestimmt sich in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern 
dies günstiger ist, nach der sozialen Stellung ihres Ehemannes. 

(7J Hatte der Verfolgte wegen seines Alters noch keine wirt
schaftliche und soziale Stellung erlangt, so bestimmt sich seine 
Einreihung in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern 
dies günstiger ist, nach der sozialen Stellung des Elternteils 
oder Großelternteils, der den Unterhalt des Verfolgten über
wiegend bestritten hat. 

§ 12 

Hundertsatz des Unfallruhegehalts und der Versorgungsbezüge 

(1) Das Unfallruhegehalt im Sinne dieser Verordnung beträgt 
66'1• vom Hundert der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (§ 10). 

(2) Der Rente der Witwe und des Witwers sind 60 vom Hundert, 
der Rente für jedes Kind und für jeden elternlosen Enkel 30 
vom Hundert und der Rente für einen Verwandten der auf
steigenden Linie oder einen Adoptivelternteil oder mehrere 
zusammen 30 vom Hundert des Unfallruhegehalts zugrunde zu 
legen. 

§ 13 

Hundertsatz der Renten 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmung des Absatz 2 bis 5 beträgt der 
Hundertsatz dei; Rente der Hinterbliebenen 100 vom Hundert 
der in § 12 bestimmten Beträge.· 

(2) Rechtfertigen die nach § 18 Abs. 2 BEG zu berücksichtigenden 
Umstände eine Ermäßigung des Hundertsatzes der Rente, so 
kann der Hundertsatz bis auf 30 vom Hundert ermäßigt werden. 

(3) Zu den nach § 18 Abs. 2 BEG zu berücksichtigenden Um
ständen gehören insbesondere 

1. eigener Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezüge aus zu
mutbarer Tätigkeit, 

2. eigener Arbeitsverdienst, den der Hinterbliebene zu er-

-

werben unterläßt, obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist, 

3. Leistungen aus privaten Versicherungsverhältnissen, 

4. Vermögenserträgnisse, 

5. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des 
BEG sowie auf Grund entschädigungsrechtlicher Vorschrif
ten der Länder, sofern diese Leistungen nicht bereits nach 
§ 120 BEG berücksichtigt werden, 

6. Versorgungsbezüge, die wegen des Todes des Verfolgten 
gewährt werden und nach § 22 BEG nicht zum Ruhen der 
Rente führen, 

7. sonstige Versorgungsbezüge, die mit dem Tode des Ver
folgten in keinem rechtlichen Zusammenhang stehen. 

(4) Nicht zumutbar ist eine Arbeit, die bei der sozialen Stellung 
des Hinterbliebenen nicht üblich ist. Einer Witwe ist eine Er
werbstätigkeit insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie 

1. für ein Kind unter 14 Jahren zu sorgen hat, 

2. das 45. Lebensjahr vollendet hat, 

3. keine Berufsausbildung besitzt und bisher nicht erwerbs
tätig war, 

4. in ihrer Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
gemindert ist. 

Einern Witwer ist eine Erwerbstätigkeit insbesondere dann nicht 
zuzumuten, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat oder in 
seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert ge
mindert ist. 

(5) Erzielte und erzielbare Einkünfte werden nur insoweit be
rücksichtigt, als sie den Betrag von, 150 :peutsche Mark monat
lich übersteigen. Je volle 50 Deutsche Mark der zu berücksichti
genden monatlichen Einkünfte führen zu einer Ermäßigung des 
Hundertsatzes um 10 vom Hundert. 

§ 14 

Mindestrenten 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente nach § 19 BEG darf 
nicht unterschritten werden, soweit sich aus dem Bundesent
schädigungsgesetz und dieser Verordnung nichts anderes ergibt. 
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§ 15 

Verteilung von anzurechnenden Leistungen 

Bei der Anrechnung von Leistungen auf laufende Renten gemäß 
§ 10 BEG soll der anzurechnende Betrag derart verteilt werden, 
daß dem Hinterbliebenen mindestens die Hälfte des ihm gesetz
lich zustehenden Mindestbetrages der Rente verbleibt. 

§ 16 

Zahlung der Rente 

Die Renten der Hinterbliebenen werden frühestens vom 1. No
vember 1953 an ,in monatlich vorauszahlbaren Teilbeträgen ge
zahlt. Dabei sind die errechneten Rentenbeträge auf volle Deut
sche Mark aufzurunden. 

2. Ruhen und Erlöschen der Rente 

§ 17 

Ruhen der Rente 

Die Rente ruht vom Ersten des Monats an, der dem Monat folgt, 
in den das für das Ruhen der Rente maßgebende Ereignis fällt. 

§ 18 

Erlöschen der Rente 

Die Rente erlischt 

1. für jeden Hinterbliebenen mit dem Ende des Monats, in 
dem er stirbt, 

2. für jeden Hinterbliebenen mit Ausnahme von Verwandten 
der aufsteigenden Linie und der Adoptiveltern auch mit 
dem Ende des Monats, in dem er heiratet oder wieder
heiratet, 

3. für Kinder und elternlose Enkel auch mit dem Ende des 
Monats, der dem Monat folgt, in dem sie das 18. Lebens
jahr vollenden, es sei denn, daß die Voraussetzungen des 
§ 7 Abs. 1 und 2 vorliegen, 

4. ftir Verwandte der aufsteigenden Linie und ftir Adoptiv
eltern auch mit dem Ende des Monats, in dem die Be
dürftigkeit weggefallen ist. 

3. Anzeigepflicht und Xnderung der Verhältnisse 

§ 19 

Anzeigepflicht 

(1) Der Hinterbliebene ist verpflichtet, der zuständigen Entschä
digungsbehörde unverzüglich anzuzeigen 

1. die in § 13 Abs. 3 genannten Arbeitsverdienste, Leistungen 
und Erträgnisse sowie die Änderung der Einkommens
verhältnisse, 

2. die Bezüge und Leistungen, die nach § 22 BEG ganz oder 
teilweise zum Ruhen der Rente führen, 

3. die Verheiratung und Wiederverheiratung, 

4. die Beendigung der Schul- und Berufausbildung im Falle 
des § 7 Abs. 1 Nr. 1, 

5. den Fortfall der Erwerbsunfähigkeit im Falle des § 7 
Abs. 1 Nr. 2, 

6. den Fortfall der Bedürftigkeit im Falle des § 17 Abs. 1 
Nr. 5 und 6 BEG und im Falle des § 7 Abs. 3. 

(2) Hat der Hinterbliebene einen gesetzlichen Vertreter, so ob
liegt diesem die Anzeigepflicht. 

§ 20 

Verletzung der Anzeigepflicht 

Kommt der Hinterbliebene oder sein gesetzlicher Vertreter der 
nach § 19 bestehenden· Anzeigepflicht nicht nach, so kann die 
Zahlung der Rente ganz oder teilweise eingestellt werden. Dies 
gilt nur, wenn der Hinterbliebene oder sein gesetzlicher Ver
treter auf diese Rechtsfolgen vorher hingewiesen worden ist. 

§ 21 

Xnderung der Verhält1nisse 

(1) Im Falle des § 21 BEG wird die Rente mit Wirkung vom 
Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem 
die Verhältnisse sich geändert haben. 

(2) Eine Minderung oder Entziehung der Rente wird mit Ablauf 
des auf die Zustellung des Bescheides folgenden Monats wirk
sam. Hat der Hinterbliebene den Erlaß des .Bescheides schuld
haft verhindert oder verzögert, so kann die Rückzahlung der 
überzahlten Rente angeordnet werden. 

4. Erhöhung der monatlichen Mindes:tbeträge der Rente 
(§ 19 BEG) 

§ 21 a 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt für 

die Witwe 220 DM 

den Witwer 220 DM 

die Vollwaise 110 DM 

die erste und zweite Halbwaise, wenn keine Rente 
für die Witwe oder den Witwer gezahlt wird, je 83 DM 

wenn eine Rente für die Witwe oder den Wit
wer gezahlt wird, je 61 DM 

die dritte und jede folgentle Halbwaise, j·e 55 DM 
den elternlosen Enkel 110 DM 

die Eltern oder die Adoptiveltern zusammen 165 DM 

einen überlebenden Elternteil oder Adoptivelternteil 110 DM -
IV. Kapitalentschädigung 

§ 22 

Berechnung der Kapitalentschädigung 

(1) Die Kapitalentschädigung wird ·in der Weise berechnet, daß 
für jeden vollen Monat, der vom Zeitpunkt des Todes des Ver
folgten bis rum 31. Oktober 1953 oder bis zu dem in A,bsatz 3 
genannten früheren Zeitpunkt verflossen ist, der Betrag der 
nach §§ 18 bis 20 BEG errechneten Rente zugrunde zu legen ist, 
der auf den Monat November 1953 entfällt. Besteht für· den 
Monat November 1953 kein Anspruch au.f Rente, so ist der Be
rechnung der Kapitalentschädigung der Betrag zugrunde zu 
legen, der auf den letzten Kalendermonat entfällt, in dem die 
Voraussetzungen für den Anspruch auf Rente erfüllt waren. 

(2) Soweit und solange die Rente währen_d eines vor dem 1. No
vember 1953 liegenden Zeitraums geruht hätte (§ 22 BEG), ist 
dies bei der Bemessung der Kapitalentschädigung zu berück
sichtigen. 

(3) Sind zu einem vor dem 1. November 1953 liegenden Zeit- A 
punkt Erlöschensgründe (§ 18) eingetreten, so ist der Bemessung -

-

·I 

der Kapitalentschädigung der Zeitraum vom Tode des Verfolg
ten bis zu diesem Zeitpunkt zugrunde zu legen. 

(4) Bei der Bemessung der Kapitalentschädigung bleibt im Fall-e 
des § 23 BEG der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, in dem 
die Rente der Witwe oder des Witwers erloschen, und dem 
Zeitpunkt, in dem sie wieder aufgelebt wäre, unberücksichtigt. 
§ 23 Satz 3 BEG findet entsprechende Anwendung. 

V. Schlußbestlmmunge~ 

§ 23 

Berlinklauscl 

Di<ese Rechtsverordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungs
gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Ver
bindun~ mit § 240 BEG auch im Land Berlin. 

§ 24 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1953 in 
Kraft. 

1 
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Anlage (zu § 10) 
Besoldungsübersicht 

V"t::~':""' : 1 E~::r --1-· ~~~:~r Ge~~~~~er 1 
Höherer 
Dienst 

~-------'/ ___ I 1 1 

1 bis 1 [ 1 

I 30. 9. 1951 3 100 4 300 6 800 11 000 

I -~~~--i--~~~____:1:-----~~~I____~~~' 
bis 

31.3.1953 1 3 596 / 4 988 ./ . 7 888 / · -1- --- _4_0_9_2 - - --,--· --5-6-76- -·- -T-- ---·- ~- - ! 1. Ruhegehaltfähige jährliche bis 
8 97 Dienstbezüge 31. 12. 1955 

bis 
31.3.1957 1 4 464 1 6 192 1 9 792 f 

12 760 

14 520 

15 840 

ab 5 148 7 084 J . 10 944 _II 
1. 4. 1957 

17 4äO 

1 --~--------,-------+------c--------_r__ 

b~ 1 1 7 334 
3_o_. _9._1_95_1_ -~ 2-0~~ - ---- . --~86~- i 4 534 _i_ 

bis 
2 398 3 326 5 259 

31. 3. 1953 l 8 507 

2. Unfallruhegehalt bis 
2 728 3 784 5 984 (66'!, 0/o aus Nr. 1) 31. 12. 1955 

9 680 

bhs 1 
2 976 4 128 1 6 528 31.3.1957 1-

10 560 

ab 1 

--------------,---1_. 4_._1_95_7--+----3-4_3_2 __ __1_ ___ 4_7_23-·--'----· --- 7 296 ____ !_ 
bis 

1 1 500 1 1 720 2 720 
30.9.1951 

11 653 

4 400 

1 1 

-- 3 155 ----;-- -- -~-:-

_b_i_s ___ 3~. 3. 1953 -1 -- __ ____ 1_5_00 lJ __ . __ 1_99_6_ 
---1·-- -- ---1 ·--~-

3. Witwengeld bis 
1 637 3 590 

(60 °/o aus Nr. 2) 31. 12. 1955 ! 2 270 t 
1. --~--- ! _____ 3_9_1_7 __ 

bis -.-1---
1 786 

31. 3. 1957  -------'---------- ----

5 808 

~---
ab 2 059 2 834 4 378 

1. 4. 1957 

1 bis 
620 860 1 360 

30.9.1951 1 

6 992 

2 200 

1 ---1-
bis 1 719 998 1578 

31.3.1953 
2 552 

-------' 
1 4. Waisengeld bis 818 1135 1 795 

(30 °/o aus Nr. 2) 31. 12. 1955 
1 

2 904 

bis 893 1 238 1 958 
31. 3. 1957 

1 

3 168 

1 

ab 1 030 1 417 2 189 
1. 4. "1957 

3 496 

e
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3. § 3 

Zweite Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes (2. DV-BEG) 
(Bundesgesetzbl. I 1956 S. 870) in der Fassung der Verordnung 
zur Ä~derung der Ersten, Zweiten und Dritten Verordnung zur 

Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 
vom 16. Dezember 1958 (Bundesgesetzbl, I S. 941) 
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I. Besondere Anspruchsvoraussetzungen 

§ 1 

Bedeutung der entsprechenden Anwendung 
des § 15 Abs. 2 BEG 

Die in§ 28 Abs. 2 BEG für entsprechend anwendbar erklärte Ver
mutung des § 15 Abs. 2 BEG erstreckt sich nur darauf, daß die 
seinerzeit eingetretene Schädigung auf nationalsozialistische Ge
waltmaßnahmen zurückzuführen ist. Die Vermutung erstreckt 
sich nicht auf den ursächlichen Zusammenhang zwischen dieser 
Schädigung und dem derzeitigen Gesundheitszustand des Ver
folgten. 

§ 2 

Schaden im unmittelbaren Anschluß an Deportation 
oder Freiheitsentziehung 

Der Verfolgte gilt als im unmittelbaren Anschluß an die Depor
tation oder an die Freiheitsentziehung (§ 15 Abs. 2 BEG) geschä
digt, wenn der Schaden an Körper oder Gesundheit innerhalb 
von acht Monaten nach Beendigung der Deportation oder der 
Freiheitsentziehung in Erscheinung getreten ist. 

Verschlimmerung frühere1r Leiden 

(1) Die durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verursachte 
Verschlimmerung früherer Leiden ist in dem ihr entsprechenden 
Umfang ein Verfolgungsschaden. 

(2) Wurde ein früheres Leiden richtunggebend verschlimmert, 
so gilt es in vollem Umfang als ein Verfolgungsschaden. 

§ 4 

Anlagebedingte Leidlen 

Ein anlagebedingtes Leiden gilt als dur,::h nationalsozialistische 
Gewaltmaßnahmen im Sinne der Entstehung verursacht, wenn 
es durch diese Gewaltmaßnahmen wesentlich mitverursacht wor
den ist. 

§ 5 

Nachhaltige Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit 

Nachhaltig ist die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit (§ 28 
Abs. 3 BEG), wenn mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß 
sie nicht nur vorübergehend bestanden hat oder nicht nur vor
übergehend bestehen bleiben wird. 

§ 6 

Ärztliche Untersuchung 

(1) Der Verfolgte hat sich .der vom Entschädigungsorgan ange
ordneten ärztlichen Untersuchung oder Beobachtung zu unter- ... 
ziehen. Die ärztliche Untersuchung oder Beobachtung soll der 9 
Feststellung der Ursächlichkeit zwischen der Verfolgung und dem 
Schaden an Körper oder Gesundheit sowie der Feststellung des 
Grades und der voraussichtlichen Dauer der Beeinträchtigung der 
Erwerbsfähigkeit dienen. 

(2) Die Entschädigungsbehörde bestimmt, ob und wann eine 
ärztliche Nachuntersuchung durchzuführen ist. Wenn der Ver
folgte das 60. Lebensjahr vollendet hat, findet eine Nachunter
suchung nur auf seinen Antrag statt. 

§ 7 

Folgen der Weigerung 

(1) Weigert sich der Verfolgte ohne ausreichenden Grund, sich 
der angeordneten ärztlichen Untersuchung, Nachuntersuchung 
oder Beobachtung zu unterziehen, so kann der Anspruch auf Ent
schädigung abgelehnt werden; wiederkehrende Leistungen kön
nen ungeachtet einer gerichtlichen Entscheidung oder eines Ver
gleichs auf Zeit oder Dauer eingestellt werden. 

(2) Absatz 1 findet nur Anwendung, wenn der Verfolgte vorher 
schriftlich auf die Rechtsfolgen einer Weigerung hingewiesen 
worden ist. 

II. D i e g e s e t z Ii c h e n A n s p r ü c h e e 
1. Heilverfahren 

§ 8' 

Anspruch auf Heilverfahren 

Der Anspruch auf ein Heilverfahren (§ 30 BEG) hängt nicht davon 
ab, daß der Verfolgte in seiner Erwerbsfähdgkeit um mindestens 
25 vom Hundert beeinträchtigt ist. 

§ 9 

Umfang des Heilverfahrens 
(1) Das Heilverfahren umfaßt 

1. die notwendige ärztliche Behandlung, 

2. die notwendige Versorgung mit Arznei- und anderen Heil
mitteln sowie Ausstattung mit Körperersatzstücken, ortho
pädischen und anderen Hilfsmitteln, die den Erfolg der 
Heilbehandlung sichern oder die Folgen der Schädigung er
leichtern sollen, 

3. die notwendige Pflege: 

(2) §§ 137, 138 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes und die Verord
nung zur Durchführung des § 137 des Bundesbeamtengesetzes fin
den sinngemäß Anwendung. 



§ 10 

Erfüllung des Anspruchs 

(1) Soweit das Land das Heilverfahren nicht selbst durchführt 
oder durchführen läßt, wird der Anspruch des Verfolgten auf ein 
Heilverfahren dadurch erfüllt, daß die ihm erwachsenen notwen
digen und angemessenen baren Auslagen erstattet werden. 

(2) Der Zustimmung der Entschädigungsbehörde vor Einleitung 
des Heilverfahrens bedürfen 

1. Kur in einer Heilanstalt (Heilanstaltspflege oder Heilstät-
tenbehandlung), 

2. Kur in einem Badeort (Badekur), 

3. Ausstattung mit Körperersatzstücken, 

4. Ausstattung mit orthopädischen und anderen Hilfsmitteln. 

§ 11 

Verfolgte im Ausland 

Der Verfolgte, der seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt 
im Ausland hat, kann sich mit vorheriger Zustimmung der Ent
schädigungsbehörde einem Heilverfahren auch im Geltungsbereich 
des Gesetzes unterziehen. 

2. Rente e 

e 

§ 12 

Grundlage der Berechnung 

Die Rente (§ 31 BEG) wird vom Ersten des Monats an gezahlt, 
dn dem die Voraussetzungen für den Rentenanspruch erfüllt sind, 
frühestens aber vom 1. November 1953 an. Die Rente wird in 
monatlich vorauszahlbaren Teilbeträgen unter Zugrundelegung 
des Diensteinkommens (Grundgehalt und Wohnungsgeld) eines 
mit dem Verfolgten vergleichbaren Bundesbeamten in einer Be
soldungsgruppe mit aufsteigenden Gehältern festgesetzt. Dabei 
sind die errechneten Rentenbeträge auf volle Deutsche Mark 
aufzurunden. 

§ 13 

Art der Berechnung 

(1) Der Berechnung der Rente ist die als Anlage beigefügte, nach 
der Einteilung der Bundesbeamten in solche des einfachen, mitt
leren, gehobenen und höheren Dienstes gegliederte Besoldungs
übersicht zugrunde zu legen, die das durchschnittliche Dienstein
kommen dieser Beamtengruppen nach Lebensaltersstufen geglie
dert ausweist. 

(2) Maßgebend ist das Diensteinkommen, das dem Verfolgten bei 
der Einreihung gemäß AbB. 1 nach seinem Alter am 1. Maii 1949 
zugestanden hätte. 

§ 14 

Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe 

(1) Für die Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe ist 
die wirtschaftliche Stellung des Verfolgten maßgebend, es sei 
denn, daß seine soziale Stellung eine günstigere Einreihung in 
eine vergleichbare Beamtengruppe rechtfertigt. 

(2) Die wirtschaftliche Stellung bestimmt sich nach dem Durch
schnittseinkommen des Verfolgten in den letzten drei Jahren 
vor dem Beginn der gegen ihn gerichteten Verfolgung, die den 
Schaden an Körper oder Gesundheit verursacht hat. Durchschnitts
einkommen im Sinne dieser Bestimmung ist der durchschnittliche 
Gesamtbetrag der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, aus 
Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit und aus nichtselbstän
diger Arbeit (§ 2 Abs. 3 Ziff. 1 bis 4 des Einkommensteuergesetzes). 

(3) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewerbe
betrieb bleiben insoweit außer Betracht, als sie nicht auf der 
eigenen Arbeitsleistung des Verfolgten beruhen. Bei der Ermitt
lung des Wertes der eigenen Arbeitsleistung ist zum Vergleich 
die Vergütung heranzuziehen, die einem Dritten als Arbeitsent
gelt üblicherweise gewährt worden wäre. 
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(4) War ein unselbständig erwerbstätiger Verfolgter mit Rück
sicht auf seine familienrechtlichen Beziehungen zum Unternehmer 
nicht gegen Entgelt oder gegen unverhältnismäßig geringes Ent
gelt tätig, so ist die tarifliche oder sonst übliche Vergütung zu-
grunde zu legen. · 

{5) Die soziale Stellung des Verfolgten bestimmt sich nach der 
auf seiner Vorbildung, seinen Leistungen und seinen Fähigkeiten 
beruhenden Geltung im öffentlichen Leben. 

(6) Die Einreihung einer Verfolgten, die als Hausfrau tätig war, 
bestimmt sich in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern 
dies günstiger ist, nach. der sozialen Stellung ihres Ehemannes. 

(7) Hatte der Verfolgte wegen seines Alters noch keine wirt
schaftliche und soziale Stellung erlangt, so bestimmt sich seine 
Einreihung in der Regel nach der wirtschaftlichen oder, sofern 
dies günstiger ist, nach der sozialen Stellung des Elternteils oder 
Großelternteils, der den Unterhalt des Verfolgten überwiegend 
bestritten hat. 

§ 15 

Bemessung des Hundertsatzes 

(1) Zu den persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des 
Hundertsatzes des Diensteinkommens (§ 31 Abs. 3 BEG) maß
gebend sind, gehören insbesondere Art und Schwere der körper
lichen Versehrtheit. 

(2) Bei der Würdigung der wirtschaftlichen Verhältnisse sind ins
besondere folgende Umstände zu berücksichtigen: 

1. gesetzliche Unterhaltsverpflichtungen, 

2. eigener Arbeitsverdienst und eigene Dienstbezüge aus zu
mutbarer Tätigkeit, 

3. eigener Arbeitsverdienst, den der Verfolgte zu erwerben 
unterläßt, obwohl ihm der Erwerb zuzumuten ist, 

4. Leistungen aus privaten Versicherungsverhältnissen, 

5. Vermögenserträgnisse, 

6. Rentenleistungen auf Grund sonstiger Vorschriften des Bun
desentschädigungsgesetzes sowie auf Grund entschädigungs
rechtlicher Vorschriften der Länder, sofern diese Leistungen 
nicht bereits nach § 121 BEG berücksichtigt werden, 

7. sonstige Versorgungsbezüge. 

(3) Nicht zumutbar ist eine Arbeiit, die bei der sozialen Stellung 
des Verfolgten nicht üblich ist. Einer Verfolgten ist eine Erwerbs
tätigkeit insbesondere dann nicht zuzumuten, wenn sie 

1. für ein Kind unter 14 Jahren zu sorgen hat, 

2. das 45. Lebensjahr vollendet hat, 

3. keine Berufsausbildung besitzt und bisher nicht erwerbs
tätig war, 

4. in ihrer Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
gemindert ist. 

Einern Verfolgten ist eine Erwerbstätigkeit insbesondere dann 
nicht zuzumuten, wenn er das 65. Lebensjahr vollendet hat 
oder in seiner Erwerbsfähigkeit um mindestens 50 vom Hundert 
gemindert ist. 

(4) Erzielte und erzielbare Einkünfte werden nur insoweit be
rücksichtigt, als sie den Betrag von 150 Deutsche Mark monatlich 
übersteigen. 

§ 16 

Mindestrenten 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente nach § 32 BEG darf 
nicht unterschritten werden, soweit sich aus dem Bundesentschä
digungsgesetz und dieser Verordnung nichts anderes ergibt. 

§ 17 

Verteilung von anzurechnenden Leistungen 

Bei der Anrechnung von Leistungen auf laufende Renten gemäß 
§ 10 BEG soll der anzurechnende Betrag derart verteilt werden, 
daß dem Verfolgten mindestens die Hälfte des ihm gesetzlich 
zustehenden Mindestbetrages der Rente verbleibt. 
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§ 18 

Erl!ischen der Rente 

Im Falle des Todes des Verfolgten erlischt die Rente, mit dem 
Ende des Monats, in dem der Verfolgte stirbt. 

§ 19 

Anzeigepflicht 

(1) Der Verfolgte ist verpflichtet, der zuständigen Entschädi
gungsbehörde die in § 15 Abs. 2 genannten Arbeitsverdienste, 
Leistungen und Erträgnisse sowie die Änderung der Einkom
mensverhältnisse unv,erzüglich anzuzeigen. 

(2) Hat der Verfolgte einen gesetzlichen Vertreter, so obliegt die
sem die Anzeigepflicht. 

§ 20 

Verletzung der Anzeigepfliebt 

Kommt der Verfolgte oder sein gesetzlicher Vertreter der nach 
§ 19 bestehenden Anzeigepflicht IJJicht nach, so kann dlie Zahlung 
der Rente ganz oder teilweise eingestellt werden. Dies gilt nur, 
wenn der Verfolgte oder sein gesetzlicher Vertreter auf diese 
Rechtsfolgen vorher hingewiesen worden ist. 

§ 21 

Änderung der Verhältnisse 

(1) Im Falle des § 35 BEG wird die Rente mit Wirkung vom 
Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem Monat folgt, in dem 
die Verhältnisse sich geändert haben. 

(2) Eine Minderung oder Entziehung der Rente wird mit Ab
lauf des auf die Zustellung des Bescheides folgenden Monats 
wirksam. Hat der Verfolgte den Erlaß des Bescheides schuldhaft 
verhindert oder verzögert, so kann die Rückzahlung der über
zahlten Rente angeordnet werden. 

§ 21a 

Erhöhung der monatlichen Mindestbeträge der Rente 
(§ 32 Abs. 1 BEG) 

Der monatliche Mindestbetrag der Rente beträgt bei einer Be
einträchtigung der Erwerbsfähigkeit 

von 25 bis 391 v. H. llO DM 

von 40 bis 49 v. H. 138 DM 

von 50 bis 59 v. H. 165 DM 

von 60 bis ·59 v. H. 193 DM 

von 70 bis 79 v. H. 220 DM 

von 80_ und mehr v. H. 275 DM 

3. Kapltalentsch.Adigung 

§ 22 

Berechnung der Kapitalentschädigung 

(1) Die Kapitalentschädigung wird in der Weise berechnet, daß 
für jeden vollen Monat, der vom Zeitpunkt. der Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeit um mindestens 25 vom Hundert bis zum 
31. Oktober 1953 oder bis zu dem sich aus Abs. 2 ergebenden 
früheren Zeitpunkt verflossen ist, der Betrag der nach §§ 31 
bis 34 BEG errechneten Rente zugrunde zu legen dst, der auf 
den Monat November 1953 entfällt. Besteht für den Monat 
November 1953 kein Anspruch auf Rente, so ist der Berechnung 
der Kapitalentschädigung der Betrag zugrunde zu legen, der auf 
den letzten Kalendermonat entfällt, in dem die Voraussetzungen 

.für den Anspruch auf Rente erfüllt waren. 

(2) Für Zeiträume, während deren die Beeinträchtigung der Er
werbsfähigkeit 25 vom Hundert nicht erreicht hat, entfällt der 
Anspruch auf Kapitalentschädigung. 

4. Versorgung der Hinterbliebenen 

§ 23 

(1) Für die Ansprüche der Hinterbliebenen· des Verfolgten ge
mäß § 41 BEG gelten die entsprechenden Vorschriften der Ersten 
Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 
mit der Maßgabe, daß die Renten der Hinterbliebenen vom 
Ersten des Monats an geleistet werden, der dem Monat folgt, in 
dem der Verfolgte stirbt, frühestens aber vom 1. November 1953 
an. 

(2) Es genügt, daß der ursächliche Zusammenhang zwischen dem 
auf der Verfolgung beruhenden Schaden an Körper oder Ge
sundheit und dem Tode wahrscheinlich ist. 

III. Schl_ußbestimmungen 

§ 24 

Berlinklausel 

Diese Rechtsverordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungs
gesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Ver
bindung mit § 240 BEG auch im Land Berlin. 

§ 25 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 1953 in 
Kraft. 
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bis zum ab ab ab ab ab ab 
voll- voll- voll- voll- voll- voll- voll-

Lebensalter endeten endetem endetem endetem endetem endetem endetem 
am 1. Mai 1949 30. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 

Lebens- Lebens- Lebens- Lebens- Lebens- Lebens- Lebens-
jahr jahr jahr jahr jahr jahr jahr 

1 bis 2 400 2 550 2 700 2 850 3 000 3150 3 300 
1 ' 30.9.1951 1 1 I! 

,------'---------~----------------~· 
3 654 3 828 . 1 bis / 2 784 2 958 / 3 132 1 3 306 / 3 480 

3 953 1. Diensteinkommen 
jährlich I- 1. :·i: -1 3168 3 366 1 3 564 1 3 762 1 3 960 1 4158 4 356 

31.12.1955 · 
Einfacher 
Dienst --'c-/--3-4_5_6_--'c-l---3-6_7_2-----'-l--3-8-88----',-1--410-4-----'-l--4-3-20-----'-l--4-5-36-

bis 4 752 
31. 3. 1957 

·/ 4 212 1 4 :4~--, - __ __ 4_6_8_0 _ 1.____4_91_4 5 _14_8 _,_1 __ _ _,_1 __ 5_14_8_----'---5-1-48--
ab 

1. 4. 1957 

. bis ___ --1 2 800 \ 3 100 3 400 1 3 700 1 4 000 1 4 300 4 600 
30.9.1951 

1 

bis 5 336 ! 3 248 1 3 596 3 944 1 4 292 1 4 640 ! 4 988 :n. 3. 1953 2. Diensteinkommen 
jährlich 

bis j 4 884 ; 5 280 . --,- - 5 676 1 3 696 4 092 4 488 6 072 
31. 12. 1955 

Mittlerer 
Dienst 

bis 4 032 4 464 4 896 1 5 328 1 5 760 6 192 1 6 624 
31.3.1957 

ab 4 774 5 236 , ,,. --r 6160 - 6 622 7 084 
1. 4. 1957 

1 
~-------30-.-~-is-_ _ ---:----3-6_0_0_-+--4-2--00 ______ 4_8_00_~1--5-4_0_0_ ---6-00-0--+--6-6-0-~ _---,--1-____ 7_2_00 _ 

1951 ----, ------i 
bis 4 176 4 872 5 568 1 6 264 1 6 960 7 656 8 352 

1 1 

3. Diensteinkommen 31. 3. 1953 
1 jährlich - ---------- - · -----' -- -

bis 1 4 752 / 5 544 6 336 7128 7 920 8 712 . 9 504 
1 Jl. 12. 1955 1 ' 

Gehobener 1 l 1 ----+---
Dienst 

bis __ II -~ 1- 6048 - \ 
6 912 7 776 i 8 640 9 504 10 368 1 31.3.1957 

1 1 

- -1 

ab 6 840 7 752 8 664 9 576 10 488 10 944 
1 1.4.1957 ! 5 928 1 

-----30.f~~l--l- 4900 1 6 000 7100 8 200 9 300 10 400 11 500 

bis !I 5 684 1 6 960 8 236 9 512 10 788 1 12 064 13 340 
4. Diensteinkommen 31. 3. 1953 __ : ------jährlich ------~---

bis 1 6 468 1 7 920 9 372 10 824 12 276 13 728 15 180 
31.12.1955 

Höherer --~-----~ 
Dienst 

:1. ~~957 -- r- 7 056 8 640 10 224 11 808 16 560 
13 ~92 __ J __ 14 976 

ab 10 792 12 464 14136 15 808 17 480 
1.4.1957 
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Anlage (zu § 13) 

Besoldungsübersicht 
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V, Zusammentreffen von Ansprüchen auf Entschädi
gung für Schaden im beruflichen Fortkommen mit 
Ansprüchen auf Entschädigung für Schaden an Kör
per oder Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 

VI. Schlußbestimmungen 

V,erteilung von anzurechnenden Leiistun,gen 40 
Aufrundung der Entschädä.gungsl,edstungen . . . . . . . . . 41 

BerLin-Klausel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 

Inkrafttreten .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

1. S e l b s t ä n d i g e B e :r u f e 

1. Besondere Anspruchsvoraussetzungen 

§ 1 

Abgrenzung gegenüber dem Schaden in der Nutzung 
des Eigentums und des· Vermögens 

Der Ausfall am Einkommen aus Land- und For.stwirtsch.aft und 
aus Gewerbebetrieb gilt iinisoweit als Schaden ,in de:r Nuti;ung 
der Arbeitskraft, al.s es sich um den Aus:liall an Entgelt für die 
Tätigkeit des V.erfolgten a1s BetrJe.bsinhaber handelt. 

§ 2 e 
Selbständige Erwerbstätigkeit 

Selbständige Erwerbstättgk!eit ,ist jede berufsmäßig ausgeübte 
und auf Erzioelung von Einkünften georichtete Tätigkeit von nicht 
nur vorübergehender Dauer, dte ntcht auf Grund eines Ddienst
oder Arbeitsverhältnlisses ausgeübt worden ist. 

§ 3 

Verdrängung aus selbständiger Erwerbstätigkeit 

(1) Eine Verdrängung aus selbständiger Erwerbstätigkeit Liegt 
vor, wenn dem Verfolgten die Fortsetzung d:ieser Tätiglreit durch 
nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen unmögLich gemacht 
worden dst. Die Ausübung eines gegen den V,erfoLgtein seLbst 
.ge:riichteten Zwan~s ist nicht erfo11der1ich. 

(2) Eine V:erdrängung aiu:s land- und forstwirtschaftLicher Tätig
keit Liegt in der Regel vor, wenn dem V,erfolgten nach § 15 
Abs. 2 des Reichserbhofgesetzes vom 29. September 1933 (Reichs
gesetzbl. I S. 685) die V,erwaltung und NutZJ1Jießung des Erb
hoies oder nach § 15 Abs. 3 des Reichs·erbhofgesetzes das Eigen
tum am Erbhof entzogen worden ist, weil er aus den Vlerfol
gungsgründen des § 1 BEG aLs nicht mehr ehrbar oder als 
nicht mehr bau.ernfähig im Sinne des Reüchs,erbhoigesetzes ge-

e 
golten hat. - ' 

(3) Das gleiche gilt, wenn das Flachtamt einen La111dpachtv,ertrag 
nach § 6 Abs. 1 der Reichspachtschutzordnung vom 30. Juli 1940 
(Reichsgesetzbl. I S. 1065) vor der v,ereinba.rten Zeit aufgehoben 
hat, weil der V,erfolgte als Pächter aus den Verfolgungsgründen 
des § 1 BEG ,a,ls zur Bewirtschaftung deutschen Bodens un
geeignet im Sinne der Reichspachtschutzordnung gegolten hat. 

§ 4 

Beschränkung in der Ausübung der selbständigen 
Erwerbstätigkeit 

(1) Beschränkung -in der Ausübung de.r selbständlligen Erwerbs
tätigk!edt ist j,ede Behinderung ·dieser Tätigkeit nach Art und 
Umfang durch nationaJsoziaListisch·e G·ew,altmaßnahmen. § 3 
Abs. 1 Satz 2 findet entsprechend·e Anwendung. 

.(2) Eine Beschränkung i,n der Ausübung einer lalllJd- o.der forst
wirtschaftlichen Tätigkeit Hegt i,n der Regel vor, wenn nach 
§ 73 Abs. 2 Nr. _1, §§ 77 ff. der Erbhofv,eu:fahrensordnung vom 
21. Dezember 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 1082) dd,e Wdrtschafts
führung durch einen Treuhärud·er angeordnet worden ist, weil 
der V.erfolgte aus den V.erfolgungsg.ründen des § 1 BEG als nicht 
mehr ehrbar oder a1s nicht mehr bauerinfähig im Sinne des 
Re.ichserbhofgeset2Jes gegolten hat. 

(3) Die Anordnung der Wdrtschaftsüberwachrung nach § 73 Abs. 2 
Nr. 1, §§ 74 bis 76 der Erbhofverfah.rensord111ung ist dn der Regel 
als Heschränkung in detr Ausübung ·einer Land- oder forstwdrt
schaft1ichen Tätigkeit anzusehen. 
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§ 5 
Mehrere selbständige Erwerbstätigkeiten 

Hat der Verfolgte gleichzeitig mehrere seibständi.ge Erwerbs
tätigkeiten ausgeübt und ist ,er nicht aus jeder di,eser Erwerbs
tätigkieiten verdrängt worden, so 1ie.gt eine Beschränkung in der 
Ausübung der selbständigen Erw,erbstätigkeit vor. § 66 Abs. 3 
BEG findet Anwendung. 

2. D i e g e s e t z l li c h e n A n s p r ü c h e 

,a) D ,a r 1 ,e h ·e n 

§ 6 

Anderweitige Beschaffung von Geldmitteln 
Der v,erfolgte kiann s'ich diie Ge1dmittel auch dann nicht ander
weitig beschaffen (§ 69 Abs. 1 BEG), wenn er •s•ie nur zu Be
dingung,en erhalten kann, dLe für ihn wdrtschaft1ich nicht trag
bar Slind. 

§ 7 
Tatsächliche Voraussetzungen für das Darlehen 

Der v,erfolgte hat Anspruch auf Dariehen, wenm es wahrschein
lich ist, daß ihm dadurch cUe erfolgreiche Wdederaufnahme oder 
volle Ent1ialtung der früheren oder <He 'Aufnahme einer gleich
wertigen selbstän::Li.gen Erwerbstätigkeit e,rmöglicht v..-ird. Das 
gleiche gilt für DarLehen zur Festi.gung der Grundlage der 
bereits aufgenommen•en frühe11en oder einer gleichwertigen s.elb
ständi,gen Erwer,bstäNgkieit. 

e 

e 

§ 8 

' Höhe des Darlehens 
B-ei der Bemessung des D.ariehens ist der Um:f!ang des früheren 
Unternehmens oder der früheren Teilhaberschaft zu berück
sichtigen. 

§ 9 
Unmöglichkeit der Sicherung 

Ist di·e Sicherung des DaI"lehens ,ndcht mögLich, so kann es auch 
ohne Sicherung .geg,eben werden, wenn nach der persönlichen 
und facMichen Elignung de1, Verfolgten und seinen Erwerbs
e.ussichten die Tilgung des Dariehens nicht wesentlich g,efährdet 
erscheint. 

§ 10 
Zusätzliches Darlehen 

Auf das zusätzliche D.ar1ehen sind §§ 6 bis 9 ,entsprechend an
zuwenden. 

§ 11 
Darlehen für den überlebenden Ehegatten und die Kinder 

(1) Dem Ehegatten im Sinne des § 73 Abs. 1 BEG sind gleich
gestellt 

1. Fleraonen, deren Verbindung mit dem Verfolgten auf Grund 
des Bundesgesetzes über dLe Anerkiennung frei•er Ehen 
rassisch und politisch V:erfolgteir oder 'll!uf Grund von 
Rechtsvorschriften der Länd,er die Rechtsmrkungen eiiner 
.gesetzlichen Ehe zuerkannt worden sind; 

2. die FI"au, deren Ehe mit dem Verfolgten nachträglich 
durch eine Anordnung 'll!Uf Gr.1md des Bundesgesetzes über 
die Rechtswirkungen des Ausspruchs edner nachträglichen 
Eheschließung geschlossen worden ist. 

(2) Kinder lim Sinne des § 73 Abs. 1 BEG sind dioe ehelichen 
Kinder und die die,sen nach den Vorschr,iften des bürgerlichen 
Rechts gleichgestellten Kinder. · 

(3) Mehreren Berechtigten, welche dLe. frühere Erwerbstätigkeit 
des V:erfolgten wiedemufgenommen haben oder wiedeiraufzu
nehmen beabsichtigen, steht der A.'tspruch auf das Darlehen 
nur g·eme.iru;.am zu. 

(4) Ein Dariehen nach § 73 BEG li.st nicht zu gewähI"en, wenn 
der Berechtigte ein DaI"1'ehen nach §§ 69, 72, 90 BEG erhalten 
kanm. Hat der Berechtigte Anspruch auf ein Darlehen nach 
§ 117 BEG. so ist ein Darlehen nach § 73 BEG nur zu gewähren, 
sofern dies für den Berechtigten günstiger i:st. 

b) K a p ;i t a 1 e n t s c h ä d i g u n g 

§ 12 
Ausreichende Lebensgrundlage 

(1) Eine ausreichende Lebensgrundlage 1m Sinne des § 75 Abs. 2 
BEG ist in der Regel als gegeben anzunehmen, we= der aus 
seiner selbständigen Erwe11bstätigkeit v.e11drängte ode,r in der 

Ausübung ·eiJner solchen Tätigkieit wesentlich ,beschränkte Ver- , 
1 

folgte nachhaltig Einkünfte ,erzielt hat oder erzi·elt, die dem aus 1 

Anlage 1 er,sichtLichen Durchschndttseinkommffil. von Personen 
mit gJ.e.icher oder ähnlicher Berufsausbi,Jdung entsprechen. Da-
beii dst der Verfolgte iil'ach Maßgabe des § 14 in ein,e v,erg!oeich
b.are Beamtengruppe erlin.zuI"eihen. 

(2) Ist die Vorsorge des Verfol,gten für sein Alter und seine 
Hinterbliebenen nicht hinreichend sichergestellt, so ist zu dem 
Durchschnittseinkommen (Anlage 1) ein ZuschLag von 20 vom 
Hundert hinzuzurechnen. Bei vorg,erücktem Alter des Verfolgten 
kann der Zuschlag von 20 vom Hundert erhöht werden. 

(3) Bei der Bewertung von Elinküinften, die der Veirfol.gte iim 
Auslaind erzi,elt hat oder er1Jielt, ist der amtiliche Devisenkurs 
der ,ausländischen Währung zugrunde zu leg·ffil.. Ergibt sich bei 
der Umrechnung der Einkünfte n.ach dem amtlichen Devisen
kurs während des gesamten Z·eitraums, für den die Einkünfte 
zu berücksichtigen ,sind, zu Ungunst,ffi des Verfolgten eine Ab..: 
weichung von mindestens 10 vom Hundert gegenüber der Um
r,echnung der Einkünft~ nach der Kaufkiraft der ausländischen 
Währung, ,so soll d,i;e !{Jaufkraft ang•emessen berücksichtigt 
werden. 

§ 13 

Berechnung der Kapitalentschädigung 

Der Berechnung der Kapitalentschädigung ist dioe aLs Anlag,e 2 
beig,efügte, nach der Eiinteilung der Bundesbeamten in solche 
des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes ge
gL1ederte Besoldungsübersicht zugruntle zu Legen, die das durch
schnittliche Diensteinkommen (Grundg,ehalt und Wohinungs,geld) 
di,eser Beamtengruppen, nach LebensalterS1Stuten g,egUedert, 
ausweist. 

§ 14 

Einreihung in eine vergleichbare Beamtengruppe 

(1) Durchschnittseinkommen im Sinne des § 76 Abs. 1 Satz 4 BEG 
ist der durchschnittliche Gesamtbetrag der Elinkünfte aus Land
und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetnieb, aus selbständiger Ar
beit und aus nichtselbstänfü.g,er Arbeit. Dabei i:st Einkommen 
aus Land- und Forstwirtschaft und aus Gewerbebetrieb nur 
insoweit zu berücksichtig·en, als es edn Entgelt für diie Tätigkieiit 
des Verfolgten als Betl'iebsinhaber daratellt. 

(2) Di,e Berufsausbildung im Sinne des § 76 Abs. 1 Satz 3 BEG 
umfaßt auch die vorberufLiche Ausbildung und die Weiter
bildung. 

(3) Staind der Verfolgte im Zeitpunkt der Schädilgung erst am 
Anfang der Ausübung s·eines Berufs und hatte er aUIS diesem 
Grunde seine Erwerbstätigkieit noch nicht voll entfalten können, 
so bemißt ,sich seine wirtschaftLiche Stellung nach dem Ein
kommen, das er ohne die Verfolgung vomussichtlich erzielt 
hätte. Läßt sich das voraussichtliiche Eldnkommen nicht fest
stellen, so bemißt sich die wirtschaftliche Stellung nach dem 
Durchschnit.ts,einkommen, das im gleichen Bemf Erwerbstätige 
in der Regel erzdelt haben. 

§ 15 

Erreichbare Dienstbezüge 
eines vergleichbaren Bundesbeamten 

(1) Die ·erreichbaren D~ensllbezüge eines vergleichbaren Bundes
beamten im Sinne des § 76 Abs. 2 Satz 2 BEG sind der als 
Anl,age 3 ibei;gefügten Besoldungsübersicht zu entnehmen. 

(2) Für .fü.e EinI"eihung in di·e LebeIJJSaltersstufen der Besoldungs
übersicht ,i:st das Lebensalter des Verfolgten am Ende des Ent
sc:hädigungsz,eitraums maßgebend. Ist der Entschädigungszeit
raum im Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht beendet, so 
tritt an die Stelle des Lebensalters des Verfolgten am Ende 
des Entschädigungszeitraums das Lebensalter ,im Zeitpunkt der 
Entscheidung. 

§ 16 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung 

Hat der V·erfolgte Anspruch oder Anwartschaft auf lebensläng
liche Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriftffi oder 
Grundsät2Jen oder auf Ruhelohn sowie auf Hinterbliebenenver
sorgung, so findet § 76 Abs. 3 BEG keine Anwendung. 

http:g�eme.iru;.am
http:seibst�ndi.ge
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§ 17 schnittlichen Versorgungsbezüge sowie zwei Drittel dieser Ver
Berücksichtigung des anderweitigen Arbeitseinkommens sorgungsbezüge, nach Lebensalters.stufen gegUedert, ausweist. 

nach§ 77 BEG (2) § 14 fändet Anwendung. 
(1) D:ie KapitaI.entschäd:igung nach § 76 Abs. 1, 3 und 4 (BEG 
wird nur insoweit gekürzt, als der nach § 76 Abs. 1 BEG er
rechnete Be.trag zusammen mit dem d:urch ruid:erweiitige Ver
wertung der Arbeitskmft erzielten Einkommen die errejchbaren 
Dienstbezüge eines vergleichbaren Bundesbeamten (§ · 15) über
steigt. Dabei sind das seät d:em 1. JuLi 1948 er2Jielte Einkommen 
und dte ~apitalentschäidi,gung füT den gesamten Entschädii.gungs
zeitraum den während dieses Z•eitraums· erreichbar,en Dienst
bezügie,n eines v-ergiedchbar,en Bundesbeamten gegenüberzustellen. 

(2) Für die Bewertung d:es im Ausland durch aruier,wcitige Ver
'Vertung der Arbedtskr.aft erzielten Iilinkommens f!iruiet § 12 
Abs. 3 entspr,echende Anwendung. 

§ 18 

Umrechnung der Kapitalentsch!tdigung 
Für idie Zelt vor dem 1. Ju1i 1948 ist der Betrag der Kiapj.tal
entschädigiung ,in Reichsmark 2JU ber,echnen und im Verhältnis 
10 : 2 in Deutsche Mark umzur,echnen. 

§ 19 

Weiterleistung der Kapitalentschädigung 
Der der Berechnung der Kapitalentschädiigung zugrunde gel1egte 
Jahresbetrag wird nach § 80 BEG in monatlichen Tudlbeträg,en 
weiter.gezahlt, bis der Höchstbetr,ag der Kapit·aLentschädigung 
nach § 123 BEG erreicht ist oder der Entschädigungszeitr-aum 
nach Maßgabe der §§ 75, 79 BEG endet. 

§ 20 
Anzeigepflicht 

(1) Der Verfolgte ist verpfüchtet, der zustän.diigen Entschädi
gungsbehörde die Tats-achein unverzüglich am:uzeig-en, die gemäß 
§ 19 zu einer Beendtgung der Zahlung der monatlichen Teil
beträge führ,en. 

(2) Hat d:er VerfoLgte einen gesetzl-ichen V,ertreter, so obliegt 
diesem die Anzeigepfächt. 

c) Rente 

§ 21 

Voraussetzungen für das Rentenwahlrecht 
(1) fän-2 ausr,eichende Lebe111sgrundlage iJll Sinne des § 82 Satz 
BEG tst in der Regel als g,egeben anzunehmen, wenn der aus 
seiner selbständigen Erwerbstätigkeit verorängte oder ?n der 
Ausübung einer· solchen Tätigkieit wesentlich beschränkte Ve•r
folgte nachhaltig Einkünfte erzielt, die dem aus Anlage 1 er
sichtlichen Durchschnittseinkommen von Personen mit glaicher 
oder ähnlicher Berufsausbildung entsprechen. Dabei fust der Ver
folgte nach Maßgabe des § 14 ,in eine ver,gleichbare Beamten
gruppe einzureihen. 

(2) Ist die Vorsorge des Verfolgten für sein AH,er und sei.ne 
Hinterbliebenen nicht hinreichend sicheil'gestellt, so ist zu dem 
Durchschnitts-einkommen (An1a,ge 1) ein Zuschlag von 20 vom 
Hund.ert hinzuzurechnen. 

(3) Als \'ersorgung aus eimer früher ausgeübten Erwer,bstätigkeit 
im Sinne des § 82 Satz 3 BEG gelten die Lauflenden Leistungen 
e:inschlli,efüich ·der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenver
sicherung, di-e der VerfoLgte -auf Grund ei-nes Dien,st- oder Ar
beitsv-erhältn-iss-es erhält, ·sofern -sie rJJicht ausschließlich auf 
sejnen eigenen Geldleistungen beruhen. 

(4) Der Ausübung einer Erwer,bstätigkieit, die dem Verfolgten 
eine aus!'eüchende Lebensgrundlage bietet, ist -eine V,ersor,gung 
dann gleichzuachten, wenn die laufenden L9i.stungen den nach 
§ 83 BEG zu errechnenden R-entenbeträgen entspr,echen. 

(5) § 12 Abs. 3 :findet entsp11echende Anwendung. 

§ 22 

, Berechnung der Rente 
(1) Der Ber,echnung der Rente ist die als Anlage 4 beigefügte, 
nach der EinteiLung der Blli11desbeamten in solche des einfachen, 
mittleren, gehobenen und höheren Dienstes g.eglii-ederte Besol- · 
dungsübe.r.sicht zug,runde zu leg·en, eile das durchschnittliche 
Diensteinkommen (Grundgehalt und Wohnungsg,eld), füe duil'ch-

§ 23 
Entschädigung 

für die Zeit vor dem 1. November 1953 
(1) Die Entschädigung für die Z·eit vor dem 1. November 1953 
(§ 83 Abs. 3 BEG) wird in Deutscher Mark be~chn,et. 

(2) Der Anspruch auf diese Entschädigung ist nach § 13 BEG 
ver-erblich und nach § 14 BEG i.ubertr,agbar. 

§ 24 

Rente 
für den übe1·lebenden Ehegatten und die Kinder 

(1) Kinder im Sinne des §' 85 Abs. 1 BEG sind die ehelichen 
Kinder urud die diesen nach d:en Vorschriften d:es bürgerLichen 
Rechts gleichgestellten Künder.· 

1

-

(2) Versorgu,ngsb2züg-e aus öffentllichen 1\'.Litteln im Sinne des 
§ 85 Abs. 2 Satz 2 BEG sind insbesondere 

1. V•er,.so11gungsbezüge nach beamtenrechtlichein Vol'Schriften 
oder Grundsätzen oder Ruhelohn, 

2. Le-istung•en aus der g,esetzlichen Rentenv·ersicherun.g, so
fern diese nicht ausschließlich auf eigenen Geldleistun,gen 
des Verfolgten ocl,er Berechtigten beruhen, 

3. Leistungen nach dem Bundesv-er,sorgungsgesetz, 
4. Rentenleistungen !ll,ach BEG, ,sofern diese Leistungen nicht 

be11eits nach §§ 120, 121 BEG berücksichtigt werden .. 

(3) Steht mehr,eren Berechtigten eine Rente zu, :so wird dfo 
Ra-rite des einzelnen Ber,echtigten nach § 85 Abs. 2 BEG nur 
insoweit gekürzt, als ,er selbst Ver,·sorgungsbezü,ge von mehr als 
150 Deutsche Mark im Monat erhält. 

§ 25 
Beginn der Rentenzahlung 

für den überlebenden Ehegatten und die Kinder 
(1) Di-e Rente nach § 85 BEG wird vom Ersten des Monats en 
gezahlt, der dem Monat foI.gt, in dem .der Vedolgte vier
storben ist. 

(2) Die Rente nach § 86 BEG wird vom E11sten des Monats an 
gezahlt, ill1 dem der Verfoigte v,erstorben ist. 

§ 26 

Anzeigepflicht 
(1) Der Berechtigte 1st v,erpflichtet, der zuständ.igen Entscihädi
gungsbehörde die Tatsachen W1verzü:glich anzuzeiigen, die gemäß 
§§ 85, 86 BEG zu einer Beendtgung der R~'liltenzahlung oder zu 
einer Minderung d:er Rente führ,en. 

(2) Hat der Berechtigte einen .gesetzlichen Vertreter, so obliegt 
diesem dd,e Anzeigepf1icht. 

(3) Kommt der Berechtigte oder 1se,in gesetzlicher Vertreter de,r 
Anze1gepflicht nicht nach, so kann die Rente ganz oder teilwei-se e 
eingestellt werden. Dies gilt nur, wenn der Ber.echtigte oder 
sein gesetzlicher Vertr,eter ,auf di-ese Rechtsfolg·en vorher hlin
gewiesen wor.den ist. 

§ 27 
Änderung der Verhältnisse 

(1) Diie Rente nach §§ 85, 86 BEG wird -im Fall'e des § 206 BEG 
mit Wirkung vom Ersten des Monats neu festgesetzt, der dem 
Monat folgt, -in dem die Verhältruisse sich g·eänd-ert haben. 

(2) Eine Minderung oder Entziehung der Rente wird m,it AblauI 
des auf die Zustellung des Bescheides fol~enden Monats wirk
sam. Hat de.r Berechtigte den Erlaß des Bescheides schuldhaft 
verrundert oder verzögert, so kann die Rückzahlung der ü-ber
zahlten Rente angeordnet we11den. 

II. U n s e l b s t ä n d i g e B e r u f e 

1. Privater Dienst 

Die gesetzlichen Ansprüche 

a) Darlehen 

§ 28 

Voraussetzung für die Darlehnsgewährung 
(1) Voraussetzung für die erfolgreiche Aufnahme einer selbstän
digen Erwerbstätigkeit ist dinsbesondere -die persönliche und 
fachliche Eignung des Verfolgten Ull'ld di-e Wahrscheinldchkeit, 
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daß ihm die Erwerbstätigkett ei,ne ausreicheru:le Lebe!llsgrund
lage bietet. 

(2) Auf di,e Gewährung von DaTlehen finden im übrigen §§ 6, 7 
Satz 2 un.d § 9 ent.sprecheruie Anw,endiun,g. 

b) K a p li t a 1 e n t s c h ä d i g u n g 

§ 29 

Berechnung 
Auf die Kapitalentschädigung des dm prdviaten Dij,enst g,eschä
digten Verfolgten finden §§ 5, 12, 13, 15, 18 bi,s 20 entsprechende 
Anwendung mit der Maßgabe, daß der Verdrängwi.g die Ent
lassung oder das vorz;eitige Ausscheiden und der wes,enfüchen 
Beschränkung die Versetzung in eine erheblich geringer ent
lohnte Beschäftigung gLeichzusetzm sind. 

§ 30 

Einreihung 
in eine vergleichbare Beamtengruppe 

(1) Für die Einreihun,g in eine vergleichbare Beamtengruppe 
findet § 14 entsprechende Anwendung. 

(2) W,ar der Verfolgte mit Rücksicht aiuf seine familli·enrecht
Iichen Bez~ehungen zum Unternehme,r nicht ge,gren Entgelt od'er 
gegen unverhältnismäßig ge11iinges Entgelt tätig, so ist die t,a,rJ,f-

-

1,iche oder sonst übliche V·e~gütung zugrunde zu Legen. 

§ 31 

Alters- und Hinterbliebenenversorgung e. (1) Hat der Verfolgte Anspruch oder Anwa:rt·schaft auf leb.ens
Iä-ngliche Versor,gun.g nach beamtenrechtlichen Vo11s-chl1iften oder 
Grundsätz;en oder auf Ruhelohn sowi,e auf Hinterbliebenen
versorgung, ·so entfällt der Zuschlag nach § 92 .Aibs. 2 BEG. 

(2) Ansprüche auf Rente aus der ges,etzLich,en Renrteruversicherung · 
wegen Vollendung des 65. Lebensjahres bleiben nach § 92 
Abs. 2 BEG insoweit außer Betracht, als sie ausschlj,eßhlch auf 
ei,gen.en Geldr1'eistung,en des V,erfo'Lgten 'beruhen. 

§ 32 

Berücksichtigung anderweitigen Einkommens 
Für die Berücksichtigung des durch anderweitig,e Verwertung 
der A,rbeitskraH ·erzielten ,Einkommens findet§ 17 entsprechende 
Anrwendu.ng. 

c) Rente 

§ 33 
Berechnung der RenSe 

(1) Die Rente, d'ie der Ve,rfolgte. anstelle einer Kapitalentschä
digung wählen kann, wird als Jahresrente durch Teilung der 
festgesetzten Kapitalentschädigung unter Anwendung der dn Ab
satz 2 für die j,ewei'lige Lebensa,Iters·stuf.e bestimmten Teilungs
zahl errechnet. 

(2) -Leben,salte,rsstuf,e: Teilungszahl: 

Bis zum V·Ollendeten 55. Lebensjahr 6 
ab vollendetem 55. Lebensjahr 4. 

(3) Fü·r die Einreihung in die Lebensaitersstufen ist dais Lebens
alter des Verfolgten in dem Zeitpunkt maßg.e'bend, in dem die 
Vorauss,etzungen für den Anspruch auf Rente e.rfüJlt waren. 

(4) Die Rente wi·rd mi,t Wirkung vom Ersten des Monats an g·e
zahlt, :in dem der Verfolgte da's 65. Lebensjahr voHendet hat 
oder .in s·einem Beruf nicht mehr a1's 50 vom Hundert arbeits
fähig ist, f.rühesten,s jedoch vom 1. Novemlber 1953 an. Be,i Frau·en 
tritt an ·Stelle des 65. das 60. Lebensjahr. 

§ 34 

Mindestrente 
(1) Versorgungsbezüge aus öffentlichen Mitteln im Sin:ne des·§ 95 
Abs. 3 Satz 1 BEG sind ,insbesondere die in § 24 Abs. 2 genann
ten Le1istungen. 

(2) §§ 26, 27 finden entsprechende Anwendung. 

§ 35 

Rente 
für den überlebenden Ehegatten und die Kinder 

(1) Auf die Rente nach §§ 97, 98 BEG finden §§ 24 bis 27 ent
sprechende Anwendung. 

(2) Der inonatliche Mindestbetrag der Ren,te fü.r die Witwe oder 
den Witwer wird im Falle des § 97 Abs. 2 BEG dnsoweit ie

klint, als er zusammen mi't den Ver,sorgungsbezüg.en ode·r wie
derkehrenden Leistungen aus deutschen öffenrnichen Mitteln im 
Sinne von § 95 Abs. 3 Satz 1 BEG den Betrag von 260 Deutsche 
Mark im Monat übersteigt. Der Be.trag von 260 Deutsch·e Mark 
erhöht sich für jedes Kind, für das, nach Beamtenrecht Kinder
zuschiäge g·ewährt ,werden können, um 20 Deutsch,e Mark im 
Monat. Haben nur die Kinder Anspruch auf Rente, ·so w.ird der 
monatliche Mindestbetrag der Rente mr jedes Kind insoweit 
gekürzt, als ,er zusammen mit den Versorgung.sbezüg,en oder 
wiederkehrenden Leistungen a>u:s, deutschen öffentlichen Mitteln 
den Betra,g von 120 -Detl'tsche Mark im Monat überste'igt. 

2. A n g e s t e 1 1 t e u n d A r b e i t e r i m S d n n e 
de·s§llOBEG 

§ 36 

Ein vertra,gI.icher Anspruch auf Versorgung nach beamtenrecht
lichen Grundsätzen oder auf Ruhelohn rnegt vor, we.nn dem 
Anges,tellten oder Arbeiter durch· Dienstordnung, Ruhelohnord
nung, ,Satzung (Statut) oder Einzelvertrag eine Anrwa,rtschaft auf 
eine vom Dienstherrn z;u gewährende leben,släng1'ich·e Versor
gung bei Dienstunfähiigke,it oder bei Erreichen einer Altersgrenze 
oder auf Hin,terbl1ebenenve,rsorg.un,g auf der Grundlage des 
Arbeitsentgelts und der Dauer der Di·enstz;eit zuge,sichert war. 

III. Schädigung in selbständiger und unselbständiger 
Erwerbstätigkeit 

§ 37 

(1) Unseibs.tändige Erwe,rbstäti,gke.it im 1Sinn,e des § 113 BEG sind 
auch d:ie Tätigkeit im öffentlichen DLenst und der Dienst bei 
Relig.ionsgeseUschaften. · 

(2) § 113 Abs. 1 BEG findet keine Anwendung, wenn der Ver
folgte nur in einer Nebentätigkeit geschädigt worden ist. Eine 
Nebentätigkie.it ist dn der Regel a1s gegeben anzunehmen, wenn 
der VerfoLgte hus ,einer Tätigkeit ein Einkommen von weniger 
als 25 vom Hundert des Gesamteinkommens aus seiner Erwerbs
tätigkieH erzielt hat. 

(3) Im Fad'le des § 113 Abs. 1 BEG bemißt sich die Entschädigung 
nach den Vorschriften, d'i-e für die Schädigung durch wes·ent1'iche 
Beschränkung in der Ausübung ·einer Errwerbstätigkeit oder 
durch Versetzung in eine ,erheblich geringer entlohnte Beschäf- · 
tigung g·elten. Ein Ent·schädigun,gsanspruch besteht j-edoch nicht, 
wenn dem Verfolgten auch nach d,e,r Schädigung E-inkünfte ail.l.S 
seine,r gesamten E,rwerbstätigkeit verblieben sin:d, die ihm eine 
ausreichende Lebensgrundlage bieten (§ 12). 

(4) Absatz 3 findet .entsprech·ende Anwendung, wenn der in einer 
selbständig,en und unsdbständi,gen Errw,erbstätigkeit geschädiigte 
Verfolgte .in einer di,es,er Erwerbstätigkeiten nur durch wesent-, 
]Jiche Beschränkung oder durch Ve·rset·zung in eine erheblich 
geringer eruhlohnrte Beschäftigung geschädigt worden ist. 

(5) § 113 Abs. 2 und 3 BEG fänden auch dann Anwendung, 
wenn de,r Verfoigte nach·einander selbständig und unselbständig 
erwerbstätig war und in beiden Erwerbstätigkeiten geschädigt 
worden ist. 

IV. Schaden in der Ausbildung· 

§ 38 

(1) Kinder im S1inne des § 119 Abs. 1 BEG sind die ehelichen 
Kinder und d1ie diesen nach den Vorschriften des bürg,erlichen 
Rechts gleichgestellten Kinde,r. 

(2) Die· Vorauss,etzung, da'ß für die Kinder nach Beamten.recht 
Kinderzuschläg•e gewährt werden können, gi'l t auch dann als er
füllt, wenn 'sich der Abschluß der Schul- oder Berufsausbildun,g 
ül!fo1ge der gegen die Eltern g,erichteten nati.onalsoziatistischen 
V·erf.olgung·s- ode·r Un terdrückungsmaßnahmen verzögert hat. 

V. zusammentreffen von Ansprüchen auf Entschädigung 
für Schaden im beruflichen Fortkommen mit Ansprüchen 

auf Entschädigung für Schaden an Körper oder Gesundheit 

§ 39 

(1) Renten für Schaden, 'im beruflich,en Fortkommen im Sinne 
des § 121 Abs. 1 BEG Slind auch die Renten der Wütwe, des 
Witwers und der Kinder nach §§ 85, 86 oder§§ 97, 98 BEG. 

(2) Hat der Berechtigte nach § 83 Abs. 3 Anspruch auf Ent
schädigung für d:ie Z·eit vor dem 1. November 1953, so ist diese 
Entschäd'igurug n1ur mit der Kap'ita!entschäddgung für Schaden an 
Körper oder Gesundheit" zu -verrechnen, d'ie auf di-e Zeit vom 
1. November 1952 bis (l;Um 31. Oktober 1953 entfällt. 
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1. Einfacher Dienst 

Bis zum Bis zum Bis zum Ab vollendetem 
Lebensalter vollendeten vollendeten vollendeten 55. Lebensjahr 

35. Lebensjahr 45. Lebensjahr 55. Lebensjahr 

+ 20°/o + 20°/, + 20°/o + 20 1/, 
----- ------

Jahreseinkommen 3 000,- 3600,- 3 300,- 3 960,- 3 600,- 4320,- 3 900,- 4 680,-
bis 30. 9. 1953 Monatseinkommen 250,- 300,- 275,- 330,- 300,- 360,- 325,- 390,-

1 eJahreseinkommen 3 600,-J 4 320,--1 4 680,-1 4 200,- 5 040,-1 4 500,- J 5 400,-3 900,-\ ab 1953 1. 10· Monatseinkommen 300;- 360,- 325,- 390,- 350,- 420,- 375,- 450,-

2. Mittlerer Dienst 

1 

Bis zum Bis zum Bis zum Ab vollendetem Lebensalter vollendeten vollendeten 1 vollendeten 55. Lebensjahr 
35. Lebensjahr 45. Lebensjahr 55. Lebensjahr 

1 

+ 20 °/o + 20°/o + 20 °/o + 20 .,. 
------ -----

Jahreseinkommen 3 600,- 4 320,- 4 050,- 4 860,- 4 500,- 5 400,- 4 950,- 5940,-
bis 30. 9. 1953 Monatseinkommen 300,- 360,- 337,50 405,- 375,- 450,- 412,50 495,-

Jahreseinkommen 4 500,-1 5 400,- 4 950,- J 5 940,- 5 400,- J 6 480,- 1 5 850,- J 7 020,-
ab 10 1953 1. · Monatseinkommen 375,- 1 450,- 412,50 495,- 450,- 540,- 487,50 585,-
---------------~--------'---------'---- -~-------'---------'---------'-------'-------

3; Gehobener Dienst 
--

Bis zum Bis zum Bis zum Ab vollendetem Lebensalter vollendeten vollendeten vollendeten 55. Lebensjahr 35. Lebensjahr 45. Lebensjahr 55. Lebensjahr 

+ 20 .,. + 20°/o + 20 °/o 1 + 20 °/o 
Jahreseinkommen 4 800,- 5 760,- 5 700,- 6 840,- 6 6~0,- 7 920,- 7 500,- 9 000,-

bis 30. 9. 1953 Monatseinkommen 400,-1 480,- 475,- 570,- 550,- 660,- 625,- 750,-

Jahreseinkommen 6 000.- J 7 200.- J 6 900.- i 8 280.- 7 800.- i 9 360,- / 8 700,-/ 10 440,-
ab 1953 1. lO. Monatseinkommen 500,- 600,- 575,- 690,- 650,- 780,- 725,- 870,-_______________ ____.:_ ____ _'.___:_ ____ 1 -'------'------_c_-

4. Höherer Dienst 

Bis zum Bis zum Bis zum Ab vollendeten Lebensalter vollendeten vollendeten vollendeten 55. Lebensjahr 
35. Lebensjahr 45. Lebensjahr 55. Lebensjahr 

1 + 20 .,. + 20 .,. 
1 1 + 20°/o + 20 °/o 

-----
Jahreseinkommen 7 200,- 8 640,- 11520,- 10 800,- 12 960,-8 400,-1 10 080,- 9 600,-

bis 30. 9. 1953 Monatseinkommen 600,- 720,- 700,- 840,- 800,- 960,- 900,- 1 080,-
1 

1 

ab , 1. lO. 1953 
'Jahreseinkommen 
Monatseinkommen 

14 400,-.8 400,-:-1 10 000,..:: .. : 1 9 600,-1 11 520,-1 10 800,-1 12.960,- f 12 000.- ·I 
700,- 840,- 800,- 960,- 900,- 1 080,---' 1 000,- 1 200,-

798 

VI. Schlußbestimmungen · § 42 

Berlin-Klausel 

Diese Rechtsverordnung gilt nach 14  § des Dritten Überleitungs
gesetzes vom 4. Janrua,r 1952 (Bundesg,esetzbl. I S. 1) in Verbin 
dung mit  § 240 BEG aiuch im Land Berlin. 

§ 43 

Inkrafttreten 
 

Dies-e V,erordnung tritt mit Wirkung vom !.Oktober 1953 in Kraft. 

§ 40 
Verteilung von anzurechnenden Leistungen 

Bei der Anrel:hnung von Leistungen auf die laufende Rente nach
§ 10 BEG soll der anzurechnende Betrag derart v·erteilt werden,
daß dem Berechtigten mindestens die Hälfte des Monatsbetrages
der Rente verbleibt. 

§ 41 

Aufrundung der Entschädigungsleistungen 
Die AuszahlungsbetTäge der Kapitalentschädi,gung und der Rente
sind auf volle Deutsche Mark aufäurunclen. 

Einkommensübersicht 

Anlage 1 
(zu §,§ 12 und 21) 

 

e 



Bis zum Bis zum Bis zum 
Lebensalter im Zeitpunkt der Schädigung vollendeten vollendeten vollendeten 

35. Lebensjahr 45. Lebensjahr 55. Lebensjahr 

Ab vollendetem 
55. Lebensjahr 

------- ~- ---- --

a) Diensteinkommen 
jährlich ..... . 2 700,- 3 000,-

____ - 3-300,- I- 3 450,-

· b) 3/, des Diensteinkommens jährlich 2 028,- 2 256, 2 484,
(monatlich) . . . . . . . . . . . . . 1 (169,-) (188,-) (207,-) 

-- --- ------1--- -----
I 

-

2 592,
(216,-) 

--

c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach 1 2 436,- 2 712, 2976,
§§ 76 Abs. 3, 92 Abs. 2 BEG jährlich , (203,-) (226,-) (248,-) 
(monatlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3108,
(259,-) 

e 2. Mittlerer Dienst 

1 

a) Diensteinkommen 
1 jährlich .... 3 400,- 4 000,- 4 600,-
1 

----,- --- ---~1--------~,-
1 

4 900,-

b) •;, des Diensteinkommens jährlich 2 556,- 3 000,- 3 456, 3 684,
(monatlich) . . -. . (213,-) (250,-) (288,-) 

c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach 3 072, 3 600, 4152,
§§ 76 Abs. 3, 92 Abs. 2 BEG jährlich . (256,-) (300,-) (346,-) 
(monatlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(307,-) 

4 416,
(368,-) 

-

3. Gehobener Dienst 

a) Diensteinkommen 
jährlich ..... . 4 800,- 6 000,- 7 200,-

-.--1--~------j-- . -~---- -----
b) 3/, des Diensteinkom~ens jährlich 

.. 1 
3 600,- ' 4 500,- 5 400,-

(monatlich) . . . . . . . . . ~~~ ~~~) ~~~ 

c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nac~ 1 ! 4 320,- 5 400,- 6 480,
§§ 76 Abs. 3, 92 Abs. 2 BEG jährlich . , , , (360,-) 1 ( 450,-) (540,-) 
(monatlich) . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7 800,-

5 856,
(488,-) 

7 032,
(586,-) 

1 -----------------------------

4. Höherer Dienst 

a) Diensteinkommen 
jährlich .. 7 100,- 9 300,- 11 500,- 12 600,-

b) 3/, des Diensteinkommens jährlich 5 328, 6 984,- 8 628,- 9456,-
(monatlich) . . . . . . . . . . . . (444,-) (582,-) (719,-) 

c) Kapitalentschädigung zuzüglich Zuschlag nach 
6 396, 8 376,- 10 356,-§§ 76 Abs. 3, 92 Abs. 2 BEG jährlich . 
(533,-) (698,-) (863,-) (monatlich) . . . . . . . . . . . . . . . . 

(788,-) 

11352,-
(946,-) 

799 

Anlage 2 
(zu§ 13) 

Besoldungsübersicht 

Kapitalentschädigung 

1. Einfacher Dienst 

,I 



1. Einfacher Dienst 

Bis zum Bis zum Bis zum 
Ab vollendetem

Lebensalter vollendeten vollendeten vollendeten 
55. Lebensjahr 

. · 35. Lebensjahr 45 · Lebensjahr 1 55. Lebensjahr 
1 -------------'---------.-;------------;--· ·--·-------

bis 30. 9. 1951 2 700 3 000 3 300 3 450 
' 

--1 
bis 31. 3. 1953 3 132 3 480 3 828 4 002 

--------- ---

Erreichbare bis 31. 12. 1955 3 564 3 960 4 356 4 554 Dienstbezüge 
--- -- ------·-- ------ -, bis 31. 3. 1957 3 888 4 320 4 752 4 968 

-- ------- - ----· ----- --1 
ab 1. 4. 1957 4 680 4 914 5 148 -T 5 244 

1 --------

Z. Mittlerer Dienst 
----------. ---- ------ --

1 1 bis 30. 9. 1951 3 400 4 000 4 600 4 900 
1 

1 
------ --------------- ---1 

1 bis 31. 3. 1953 3 944 4 640 5 336 5 684 
1 

--- - -1-1 
Erreichbare 1 

bis 31. 12. 1955 4488 5 280 6 072 1 6 468 Dienstbezüge 1 

--1---- 1---1-bis 31. 3. 1957 4 896 5 760 6 624 - , 7 056 

--- --- -- I_ ---1 
1 

ab 1. 4. 1957 5 698 6 622 7 084 1 7448 
1 -~------

3. Gehobener Dienst 
---------

bis 30. 9. 1951 4 800 6 000 --:- 7200 1 7 800 

--------1-- ·- ----- --------- ------
bis 31. 3. 1953 5 568 6 960 · 8 352 9 048 

' --------------- --- ------

Erreichbare bis 31. 12. 1955 6 336 7 920 9 504 10 296 Dienstbezüge 

bis 31. 3. 1957 6 912 8 640 10 368 11 232 

'--------

ab 1. 4. 1957 7 752 9 576 10 944 11 700 

------------------'------------~--------------------------

4. Höherer Dienst 

bis 30. 9. 1951 7100 9 300 11 500 12 600 

1---------
1. bis 31. 3.1953 8 236 10 788 13 340 14 616 

1-----
Erreichbare bis 31. 12. 1955 9 372 12 276 15180 16 632 Dienstbezüge 1 

1 ___ I 1- - ----- ---- -
1 

bis 31. 3. 1957 10 224 13 392 16 560 18 144 

ab 1. 4. 1957 10 792 14136 17 480 18 900 

--------

800 

Anlage 3 
(zu §§ 15 und 17) 

Besoldungsübersicht 

 

. 

-

-
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Besoldungsübersicht 

Rente 

Lebensalter 
am 1. 10. 1953 

1 

Bis zum Bis zum Bis zum 
vollendeten vollendetem vollendeten 

35. Lebensjahr 45. Lebensjahr 55. Lebensjahr 

Ab vollendetem 
55. Lebensjahr 

-- 1 _I ______ 

1. Diensteinkommen 
jährlich 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3.1957 
ab 1. 4.1957 

3 564 3 960 4 356 
3 888 4 320 4 752 

·4 680 4914 5148 

4 554 
4 968 
5 244 

2. Versorgungsbezüge 
jährlich 

3. Jahresrente 
('/s aus Nr. 2) 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

1 604 2 574 3 267 
1 750 2 808 3 564 
2106 3194 3 861 

1 080 1 716 2184 
1164 1 872 2 376 
1404 2136 2 580 

3 416 
3 726 
3 933 

2 280 
2 484 
2 628 

- Monatsrente 
bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 

90 143 182 
97 156 198 

190 
207 

ab 1. 4.1957 117 178 215 219 
- . -- ---- --~-- ----

2. Mittlerer Dienst 

1. Diensteinkommen 
jährlich, 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

4488 5 280 6 072 
4 896 5 760 6 624 
5 698 6 622 7 084 

6 468 
7 056 
7448 

--- . 
1 

2. Versorgungsbezüge 
jährlich 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

2 020 3 432 4 554 
1 

2 203 3 744 4968 
! 2 564 1 

4 304 5 313 
1 

4 851 
5 292 
5 586 

1 1 1 

3. Jahresrente 
('/s aus Nr. 2) 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

1 

' 

1356 2 292 3 036 
1 

1 464 1 2 496 3 312 
1 716 2 880 3 552 

1 3 240 
3 528 
3 732 

4. Monatsrente 
bis 31. 12. 1955 

1 

bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

1 

1 

1 

i 

113 1 191 253 
122 208 276 

i 
143 240 296 

; 

1 

270 
294 
311 

1 1 1 -----

3. Gehobener Dienst 

1. Diensteinkommen 
jährlich 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

6336 7 920 9 504 
6912 8 640 10 368 
7 752 9 576 10 944 

. 10 296 
11232 
11 700 

2. Versorgungsbezüge 
jährlich 

bis 31. l2. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

2 851 5148 7128 
3110 5 616 7 776 

1 

3 488 6 224 8 208 

7 722 
8 424 
8 775 

1 . ---1 -
3. Jahresrente 

('/, aus Nr. 2) 

bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

1908 3 432 4 752 
1 2 076 3 744 5184 

2 328 4152 5 472 

5148 
5 616 
5 856 

4. Monatsrente 
bis 31. 12. 1955 
bis 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

1 

159 286 1 396 
173 312 432 

1 194 346 456 ----------·---------' -------- ' 

429 
468 
488 

--· 

Anlage 4 
(zu§ 22) 

1. Einfacher Dienst 

~
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4. Höherer Dienst 
---~- ---- - ----- ---- - -

1 

Lebensalter 
am 1. 10. 1953 

1 
1 

1 

1 

Bis zum 
vollendeten 

35. Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 

45. Lebensjahr 

Bis zum 
vollendeten 

55. Lebensjahr 

Ab vollendetem 
55. Lebensjahr 

--- ----- - 1 -------- ----- -----

1. Diensteinkommen 
-----, --~i~-;~1~.1955 --- - -

9 372 12 276 15 180 16 632 
jährlich bis 31. 3. 1957 

ab 1. 4. 1957 
10 224 
10 792 

13 392 
14 136 

16 560 
17 480 

18144 
18 900 

--------
I' 

2. 

3. 

Versorgungsbezüge 
jährlich 

Jahresrente 

bis 31. 12. 1955 
b-ils 31. 3. 1957 
ab 1. 4. 1957 

bis 31. 12. 1955 

3 280 
3 578 
3 777 

2196 

6 752 
7 366 
7 775 

4 512 

10 626 
11 592 
12 236 

7 092 

12 474 
13 608 
14175 

7 200 
('/, aus Nr. 2) bis 31. 3. 1957 2 388 4 908 7 200 7 200 

ab 1. 4: 1957 2 520 5184 7 200 7 200 
1 

4. Monatsrente biis 31. 12. 1955 183 376 591 600 
bis 31. 3. 1957 199 409 600 600 
ab 1. 4. 1957 210 432 600 600 

5. 

Vierte Verordnung 
zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 

(4. DV-BEG). 

Vom 15. März 1957. 

Auf Grund des § 182 Abs. 3 des Bundesgesetzes zur Entschä
digung für OpfeT der nationalsozia·1istischen Veorfolgung (Bundes
entschädi,gungsges·etz) in, de·r Fassung des Gesetzes vom 29. Juni 
1956 (Bundesgesetzbl. I S. 559) wird mit Zustimmung des Bundes-
rates verordnet: · 

§ 1 

(1) Kosten, die -den VersicherungseinTichturug,en für ihre Mitwir
kung nach § 182 Abs. 1 des Bundesentschädiigungsgesetzes ent
stehen, sind ,ihnen, na'ch folgenden Pauschsätzen zu erstatten: 

1. bei Auskün!f.ten auf Grund einfacher E·rmittlungen 
3 Deutsche Mark je V•ersichenmgsschein; 

2. bei Auskünrften auf Grund umdian,g,reiche-r Ermittlungen 
oder mit ve-rsichemmgstechnischen Berechnungen 

6 ·Deutsche Mark je Vers-kherungsschein; 

3. bei Auskünften mit versich-eru.n,gstechnischen Berechnungen 
in besonders schwierigen Fällen mit nachweisliich e,rhöhtem 
Kostenaurwand 

9 Deutsche Mark je Versicherungsschein. 

(2) Bei Auskün!ften, über die füT den !Berechtigten günstigere Ent
schädigung gemäß § 128 Abs. 3 und § 129 Abs. 3 des Bundes
entschädiigungsgesetzes erhöhen sich die Pauschsätre na'ch Ab
satz 1 Nr. 2 und 3 jeweHs um 3 Deutsche Mark. 

§ 2 

Diese Verordnung g~lt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes 
vom 4. J-anua·r 1952 ~Bundesgese•tzb'l. I ·S. 1) ,in Verbindung mit 
§ 240 des Bundesentschädigungsgesetzes auch im Land Berlin; 

§ 3 

(1) Diese Verordnung tr,itt mit Wi-rkung vom 1. April 1956 in Kraft. 

(2) Soweit vo::- der Verkündun,g dies,er Verordnung Kosten nach 
der Bekannitmachun,g des Präsidenten des, Bundesaufsichtsa'mtes 
für das Versicherungs- und Bau-spa•rwesen vom 19. Februar 1954 
(Bundesanzeiger Nr. 37 vom 23. Februar 1954) erstattet worden 
sind, behält es h-i-erbei s-ein 'Bewenden. 

B o .n n , den 15. Mürz 1957. 

Der Bundesmlniste1· für Wirtschaft 
Ludw-ig Erhard 

6, 

Fünfte Verordnung e zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes 
(5. DV-BEG). 

Vom 16. Mai 1957. 

Auf Grund des § 171 Abs. 2 des Bundesgesetzes zur Entschädi
gung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Bundes
entschädigungsgesetz - BEG -) in der Fassung des Gesetzes 
vom 29. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 559) verordnet die Bun
desregierung mit Zustimmung des Bundesrates: 

§ 1 

Folgende Versorgungseinrichtungen sind als durch national
sozialistische Gewaltmaßnahmen aufgelöst anzusehen: 

1. Unterstützungsvereinigung der in der modernen Arbeiter
bewegung tätigen Angestellten. 

2. Unterstützungsverein der im Deutschen Metallarbeiterver
band tätigen Personen. 

3. Unfall- und Unterstützungskasse für die im Verbande der 
Fabrikarbeiter Deutschlands tätigen Funktionäre. 

4. Ruhegehaltskasse für die Beamten des Zentralverbandes 
der Angestellten (ZdA). 

5. Pensionszuschußkasse des Deutschen Werkmeister-Ver- .,6 
bandes. W 

6. Versorgungskasse des Gesamtverbandes Christlicher Ge
werkschaften (Unterstützungskasse für die Angehörigen 
der Christlichen Gewerkschaften). 

7. Angestellten-Pensionskasse des Zentralverbandes christ
licher Fabrik- und Transportarbeiter Deutschlands. 

8. Unterstützungskasse des Zentralverbandes der christlichen 
Bauarbeiter Deutschlands. 

9. Rentenzuschußkasse für die Beamten des Christlichen 
Metallarbeiterverbandes Deutschlands. 

10. Pensionszuschußkasse des Gewerkvereins christlicher Berg
arbeiter Deutschlands. 

11. Versorgungskasse des Zentralverbands christlicher Textil
arbeiter Deutschlands. 

12. Ruhegehaltskasse für die Angestellten des Gewerkschafts
bundes der Angestellten (GdA). 

13. Pensionskasse der Beamten (Sekretäre) der Gewerkschaft 
deutscher Eisenbahner e. V. 

14. Unterstützungskasse der Angestellten des Gewerkvereins 
deutscher Metallarbeiter (HD). 

15. Pensionskasse des Gewerkschaftsringes Deutscher Arbei
ter-, Angestellten- und Beamtenverbände (HD) Berlin. 

16. Pensionszuschußkasse für die Angestellten des Gewerk
vereins der Fabrik- und Handarbeiter (HD) Berlin. 
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17. Fürsorgekasse für die in sozialdemokratischen Betrieben 
beschäftigten Personen. 

18. Pensionskasse des Zentralverbandes der Angestellten. 

19. Renten-, Pensions- und Sterbezuschußkasse (Rentka). 

20. Pensionskasse des Volksvereins für das katholische Deutsch
land in Mönchen-Gladbach. 

§ 2 

Diese Rechtsverordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungs
gesetzes vom 4. Jänuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbin
dung mit§ 240 BEG auch im Land Berlin; 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1956 in Kraft. 

Bonn, den 16. Mai 1957. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Blücher 

Der Bundesminister der Finanzen 

Schäffer 

7. 

e Verordnung 
zur Änderung der Ersten, Zweiten und Dritten Verordnung 

zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes. 

Vom 16. Dezember 1958 

(berichtigt in Bundesgesetzbl. I 1959 S. 24) 

Auf Grund der §§ 27, 42 und 126 des Bundesgesetzes zur Ent
schädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung 
(Bundesentschädigungsgesetz - BEG -) in der Fassung des Ge
setzes vom 29. Juni 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 559) verordnet die 
Bu~desregierung mit Zustimmung des Bundesrates: 

Artikel I 

Änderung der 1. DV-BEG 

(beim Abdruck der 1. DV-BEG berücksichtigt) 

Artikel II 

Änderung der 2. DV-BEG 

(beim Abdruck der 2. DV-BEG berücksichtigt) 

Artikel III 

Änderung der 3. DV-BEG 

(beim Abdruck der 3. DV-BEG berücksichtigt) 

Artikel IV 

Vberga.ngsvorschriften 

(1) Die Unanfechtbarkeit oder die Rechtskraft einer vor Verkün
dung dieser Verordnung ergangenen Entscheidung steht einer 
erneuten Entscheidung auf Grund dieser Verordnung nicht ent
gegen. 

(2) Soweit vor Verkündung dieser Verordnung Ansprüche von 
Berechtigten durch Bescheid oder durch rechtskräftige gericht
liche Entscheidung vorbehaltlos festgesetzt worden sind, behält 
es hierbei zugunsten der Berechtigten sein Bewenden. Das 
gleiche gilt, soweit die Ansprüche vor Verkündung dieser Ver
ordnung durch unanfechtbaren Vergleich geregelt worden sind. 

Artikel V 

Anwendung in Berlin 

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes 
vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzblatt I S. 1) in Verbindung mit 
§ 240 BEG auch im Land Berlin. 

Artikel VII 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. April 1957 in Kraft. 

Bonn, den 16. Dezember 1958. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Ludwig Erhard 

Der Bundesminister der Finanzen 

E tze 1 

Gesetz Nr. 659 

zur Einführung des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen 

Dienstes 

Vom 6. Februar 1959 

Der Landtag des Saarlandes hat das folgende Gesetz beschlo~sen: 

§ 1 

(1) Im Saarland werden nach Maßgabe der §§ 2 bis 9 eingeführt 
1. das Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung national

sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes in der Fassung der Anlage zum Dritten Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Regelung der Wiedergut
machung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige 
des öffentlichen Dienstes vom 23. Dezember 1955 (Bundes
gesetzbl. I S. 820, 822), 

2. das Vierte Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Regelung 
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für 
Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 10. Oktober 1957 
(Bundesgesetzbl. I S. 1703) mit Ausnahme seiner Artikel II 
und IV, 

3. die Anordnung zur Durchführung des § 25 Abs. 2 des Ge
setzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsoziali
stischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
vom 25. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 374), 

4. die Verordnung zur Durchführung des § 34 des Gesetzes 
zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 
21. April 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 249), 

5. die Verordnung zur Durchführung des § 20 des Wiedergut
machungsgesetzes für Angehörige des öffentlichen Dienstes 
vom 13. Juni 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 329), 

6. die Verordnung zur Durchführung des § 31 d des Gesetzes 
zur Regelung der Wjedergutmachung natlionalsozia1isttlschen 
Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 
6. Juli 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 643), 

7. die Verordnung zur Ergänzung der Anlage 2 (Einrichtun
gen der öffentlichen Hand) zu § 2 a Abs. 1 Nr. 4 des 
Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung national
sozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes vom 15. März 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 267) mit 
Ausnahme ihres § 2, zweiter Halbsatz, und 

8. die Zweite Verordnung zur. Ergänzung der Anlagen 1 und 2 
(Nichtgebietskörperschaften und Einrichtungen der öffent
lichen Hand) zu § 2 a Abs. 1 Nr. 3 und 4 des Gesetzes zur 
Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen 
Unrechts für Angehörige des öffen.tlichen Dienstes vom 
15. August 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 610) mit Ausnahme 
ihres § 3. 

(2) Der Minister für Finanzen und Forsten wird ermächtigt, die 
in Absatz 1 genannten Bestimmungen in der im Saarland gelten
den Fassung bekanntzumachen. 




