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Bekanntmachung 
der Neufassung des Gesetzes 

über die Anerkennung und Versorgung 
der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten 

des Nationalsozialismus (PrVG) 

Auf Grund des Artikels Il des Neunten .Änderungsgeset
zes des Gesetzes über die Anerkennung und Versorgung 
der politisch, rassisch oder religiös Verfolgten des National
sozialismus (PrVG) vom 30. März 1973 (GVBI. S. 566) wird 
nachstehend der Wortlaut des Gesetzes über die Anerken
nung und Versorgung der politisch, rassisch oder religiös 
Verfolgten des Nationalsozialismus (PrVG) in der Fassung 
vom 13. September 1958 (GVBI. S. 907) unter Berück
sichtigung 

des Artikels I des Dritten .Änderungsgesetzes vom 
22. Oktober 1959 (GVBI. S.1193), 
des Artikels I des Vierten Änderungsgesetzes vom 
13. Dezember 1961 (GVBl. S.1712), 
des Artikels I des Fünften .Änderungsgesetzes vom 
15. Juni 1964 (GVBI. S. 659), 
des Artikels I des Sechsten .Änderungsgesetzes vom 
27. Juli 1967 (GVBI. S.1074), 
des Artikels I des Siebenten .Änderungsgesetzes vom 
25. Mai 1970 (GVBI. S. 807), 
des Artikels I des Achten .Änderungsgesetzes vom 
15. Juni 1972 (GVBI. S.1041) und 
des Artikels I des Neunten .Änderungsgesetzes vom 
30. März 1973 ( GVBI. S. 566) 

in der vom 1. Januar 1973 an geltenden Fassung bekannt
gemacht. 

Berlin, den 16. April 1973 

Der Senator für Inneres 
Neubauer 

Gesetz 
über die Anerkennung der Versorgung 

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

in der Fassung vom 16. April 1973 

TEIL I 

Anerkennung 

§ 1 
(1) Verfolgte des Nationalsozialismus werden nach Maß

gabe der folgenden Vorschriften als politisch, rassisch oder 
religiös Verfolgte ~der als deren Hinterbliebene anerkannt. 

(2) Die Anerkennung erhalten Personen, die ihren 
Wohnsitz berechtigt im Lande Berlin haben und die 

a) vor der Verfolgung die deutsche Staatsangehörigkeit 
besaßen oder 

b) vor der Verfolgung ihren Wohnsitz in Deutschland 
hatten oder · 

c) heimatlose Ausländer im Sinne des Gesetzes über die 
Rechtsstellung . heimatloser· Ausländer vom 25. April 
1951 (BGB!. I S. 269 / GVBI. 1952 S.126) sind. 

1. A b s c h n i t t 

Anerkennung 
als politisch, rassisch oder religiös Verfolgter (PrV) 

oder als Hinterbliebener eines Verfolgten 

§ 2 
Als politisch, rassisch oder religiös Verfolgte werden an-

erkannt: · 

1. Personen, die aus politischen, rassischen, religiösen 
oder ethischen Gründen zu irgendeiner Zeit an der Be
kämpfung des Nationalsozialismus mitgewirkt oder 
ihm Widerstand geleistet haben und denen deshalb in 
der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 minde
stens drei Monate die Freiheit entzogen worden ist; 

2. Personen, die aus politischen, rassischen, religiösen oder 
ethischen Gründen dem Nationalsozialismus systema
tisch und fortgesetzt Widerstand geleistet haben und 
dadurch, ohne der Freiheit beraubt gewesen zu sein, 
a) erhebliche gesundheitliche Schäden erlitten haben 

oder 
b) in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 

mindestens drei Monate illegal haben leben müssen, 
um einer drohenden Verhaftung zu entgehen; 

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

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

5. Mischlinge, jüdisch Versippte im Sinne der sogenannten 
Nürnberger Gesetze oder aus anderen Gründen rassisch 
Verfolgte, die nachweisbar 
a) aus rassischen Gründen mindestens drei Monate der 

Freiheit beraubt waren oder 
b) von Zwangsarbeitsaktionen betroffen und minde

stens drei Monate in besonderen Lagern unterge
bracht waren oder 

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

6. die Ehegatten von Juden im Sinne der sogenannten 
Nürnberger Gesetze, die 
a) um der Verhaftung oder Zwangsdeportierung aus 

rassischen Gründen zu entgehen, mindestens drei 
Monate illegal leben mußten oder 

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

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

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

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

7. die Ehegatten 
a) von Verfolgten im Sinne der Ziffer 1, wenn die Ehe 

während der ganzen Verfolgungszeit bestanden hat 
und sie alle menschlichen Verpflichtungen wänrend 
einer mellr als zwei Jahre währenden Freiheits
entziehung des Ehepartners voll erfüllt haben, 
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>der 

,ren 

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

Ziffer 6 Satz 2 ist entsprechend anwendbar. 

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

bis 5 werden anerkannt: 
1. der Ehegatte des Verfolgten, der die Ehe während der

Zeit der Verfolgung bis zum Tode des Verfolgten tat
sächlich aufrechterhalten und ihm gegenüber alle
menschlichen Verpflichtungen erfüllt hat. Dem Ehe
gatten ist der Lebensgefährte des Verfolgten gleich
zustellen; 

2. Voll- und Halbwaisen eines Verfolgten, die vor dem
8. Mai 1945 geboren sind. Die Anerkennung erlischt mit
dem Eintritt der Volljährigkeit; hat eine Waise zu
diesem Zeitpunkt die Schul- oder Berufsausbildung
noch nicht beendet, so kann die Anerkennung bis zur
Beendigung der Ausbildung, längstens jedoch bis zum
vollendeten siebenundzwanzigsten Lebensjahr aufrecht
erhalten werden. 

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

§ 4 
(1) Als Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes 

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

(2) Eine Freiheitsentziehung von weniger als drei Mo
naten rechtfertigt eine Anerkennung dann, wenn die Be0 

troffenen 
a) dadurch erhebliche gesundheitliche Schäden erlitten 

haben oder · 
b) nach gelungener Flucht bis zur BeendigungderKampf

handlungen illegal gelebt haben oder 
c) vor Ablauf von drei Monaten aus der Haft befreit 

worden sind. 

(3) Ein erheblicher gesundheitlicher Schaden im Sinne 
dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Betroffene infolge eines 
Verfolgungsschadens nicht nur vorübergehend um wenig
stens 30 vom Hundert in seiner Erwerbsfähigkeit gemin
dert ist. Der vorstehende Hundertsatz ist ein Durchschnitts
satz; eine um 5 vom Hundert geringere Minderung der 
Erwerbsfähigk!it wird von ihm mit umfaßt. 

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

Gesetzes besondere Härten ergeben, kann-die oberste Ent
schädigungsbehörde im Sinne des § 187 des Bundesent
schädigungsgesetzes - BEG - aus Billigkeitsgründen eine 
Anerkennung aussprechen. 

2. Ab s c h n i t t 

Ausschluß gründe 
Zurüclmahme der Anerkennung 

§ 6 
Von der Anerkennung sind ausgeschlossen Personen, 

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

2. die offen erklärte Anhänger oder Förderer oder Nutz
nießer des Nationalsozialismus waren oder 

3. die sich nach dem 30. November 1948 gegen die frei
heitliche demokratische Grundordnung betätigt haben 
oder 

4. deren Verfolgung durch den Nationalsozialismus nur 
auf einer Gelegenheitstat beruhte. 
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§ 7 
(1) In den Fällen des § 6 Ziffer 1 kann unter Anlegung 

des strengsten Maßstabes ausnahmsweise die Anerkennung 
ausgesprochen werden, wenn der Verfolgte den National
sozialismus systematisch und fortgesetzt bekämpft und 
deswegen eine erhebliche Freiheitsentziehung oder erheb- · 
liehe gesundheitliche Schäden erlitten hat und wenn nach 
der Gesamtbeurteilung des Falles der Ausschluß von der 
Anerkennung eine unbillige Härte wäre. 

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

§8 
Von der Anerkennung sind ferner Personen ausgeschlos

sen, 
1. die Beihilfe zur Bestrafung oder Verfolgung des durch 

dieses Gesetz begünstigten Personenkreises während 
der nationalsozialistischen Herrschaft geleistet haben 
oder 

2. die vor oder nach der Verfolgung strafbare Handlun
gen begangen haben, die eine Anerkennung als nicht 
tragbar erscheinen lassen oder 

3. deren Handlungsweise auf eigennützigen Beweggrün
den beruhte oder 

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

§ 9 
(1) Eine Anerkennung kann zurückgenommen werden, 

wenn 
a) die tatsächlichen oder rechtlichen Voraussetzungen für 

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

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

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

(3) Im Falle der Zurücknahme einer Anerkennung ruht, 
sofern der Anerkannte nach diesem Gesetz versorgungs
berechtigt ist, der Anspruch auf Gewährung von Versor~ 
gungsleistungen mit Wirkung von dem Zeitpunkt, in dem 
die Zurücknahme ausgesprochen worden ist. Das Ruhen 
des Anspruchs wird durch die Einlegung von Rechtsmitteln 
nicht berührt. Die Vorschrüt des § 21 Abs. 2 findet An~ 
wendung. 

TEIL Il 

Versorgung 

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

Nationalsozialismus anerkannt sind, erhalten Versorgung, 
wenn sie ihren Wohnsitz und ständigen Aufenthalt im 
Lande Berlin haben. 

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

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

(2) Leistungen, auf deren Gewährung .ein Rechts
anspruch nicht besteht (Kannleistungen), werden nach 
Maßgabe der im Landeshaushaltsplan bereitgestellten 
Mittel gewährt. 
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( 3) Die Leistungen nach diesem Gesetz stellen eine 
besondere Betreuung des Landes Berlin für die Verfolgten 
des Nationalsozlalismu.s dar. Sie sind nicht zurückzuerstat
ten. 

1. kb S C h n i t t 

Rentenversorgung 

1. PrV-Rente 

§ 12 

(1) Verfolgte des Nationalsozialismus, die nach § 2 oder 
§ 5 als PrV anerkannt sind, haben Anspruch auf Renten
versorgung, wenn sie als Männer das fünfundsechzigste, 
als Frauen das sechzigste Lebensjahr vollendet ha'ben. 

(2) Anspruch auf Rentenversorgung haben ferner 
a) PrV, die das in Absatz 1 bestimmte Lebensalter noch 

nicht erreicht haben, wenn und solange sie nicht nur 
vorübergehend erwerbsunfähig sind. Als erwerbsun
fähig gilt, wer infolge von Krankheit, Gebrechen oder 
Schwäche außerstande Ist, durch eine Tätigkeit, die 
seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm 
unter Berücksi<;:htigung seiner Ausbildung und seines 
,bisherigen Berufes zugemutet werden kann, die Hälfte 
dessen zu erwerben, was gesunde Personen derselben 
Art mit ähnlicher Ausbildung durch Arbeit zu ver
dienen pflegen; 

b) minderjährige PrV, die sfch noch in der Schul- oder 
Berufsausbildung befinden oder erwerbsunfähig sind 
(Buchst. a). 

§ 13 
(1) Die monatliche Rente setzt sich zusammen 

a) für die in § 12 Abs.1 und Abs. 2 Buchst. a bezeich
neten PrV aus einer Grundrente von 179 DM und einer 
Ausgleichsrente von 298 DM, zusammen 477 DM, 

b) für die in § 12 Abs. 2 Buchst. ·b bezeichneten minder
jährigen PrV aus einer Grundrente von 91 DM und 
einer Ausgleichsrente von 132 DM, zusammen 223 DM. 

(2) Die Ausgleichsrente nach Absatz 1 Buchst. a erhöht 
sich 
a) für einen unverheirateten PrV um 48 DM, 
b) für einen nicht rentenberechtigten Ehegatten um 

120DM, 
c) für jedes von dem PrV unterhaltene Kind bis zur 

Vollendung des 18. Lebensjahres um 72 DM. 

Der Kinderzuschlag wird nur insoweit gewährt, als kein 
Anspruch auf Versorgung nach diesem Gesetz oder auf 
gleichartige Leistungen nach anderen gesetzlichen Vor
schriften, besteht. 

(3) Die Ausgleichsrente kann in gleichem Maße erhöht 
werden für ein· Kind, das bei Vollendung des 18. Lebens
jahres 
a) infolge · körperlicher oder geistiger Gebrechen außer

stande ist, sich selber zu unterhalten, solange dieser 
Zustand dauert, oder · 

b) die Schul- oder Berufsausbildung noch nicht beendet 
hat, bis zum vollendeten siebenundzwanzigsten Lebens
jahr. 

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

erkennung unentgeltlich unterhalten worden sind, 
f) nicht eheliche Kinder. 

( 5) Alleinstehende PrV und Empfänger von Ehegatten
zuschlag erhalten eine Sozialzulage bis zu 100 DM, soweit 
diese mit dem sonstigen Einkommen 130 DM nicht über
steigt. 

(6) Solange der PrV so hilflos ist, daß er nicht ohne 
fremde Wartung und Pflege bestehen kann, wird ihm eine 
Pflegezulage von 120, 150, 175 oder 200 DM monatlich ge
währt; die Höhe der Pflegezulage ist je nach Lage des 
Falles unter Berücksichtigung der für die Pflege erforder
lichen Aufwendungen zu bemessen. Die Pflegezulage von 
175 oder 200 DM wird nur gewährt, wenn die gesundheit
liche Störung so schwer ist, daß sie dauerndes Kranken
lager oder außergewöhnliche Pflege erfordert. Pflegezulage 
wird jedoch nicht gewährt, wenn und soweit der Berechtigte 
eine Pflegezulage oder sonstige Kosten für notwendige 
Pflege auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften erhält 
oder soweit sie zusammen mit dem sonstigen Nettoeinkom
men und der Grundrente den Monatsbetrag bei einem Un
verheirateten von 915 DM, bei einem Verheirateten von 
1165 DM übersteigt. 
Rentenberechtigte PrV, die blind, hochgradig sehschwach 
oder hilflos im Sinne des Gesetzes über die Gewährung von 
Pflegegeld an Zivilblinde und Hilflose in der jeweils gel
tenden Fassung sind, erhalten an Stelle der dort vor
gesehenen Leistungen eine Pflegezulage in Höhe der jeweili
gen Sätze des Blinden- und Hilflosenpflegegeldgesetzes. Die 
§ § 2, 3 und 4 des Blinden- und Hilflosenpflegegeldgesetzes 
finden entsprechende Anwendung. 

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

digung der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung 
gewährte Rente ist auf die Grund- und Ausgleichsrente 
des Rentenberechtigten voll anzurechnen; von einer nach 
den Vorschriften über die Versorgung der Opfer des Krie
ges gewährten Rente ist die Ausgleichsrente nur auf die 
Ausgleichsrente des Rentenberechtigten voll anzurechnen. 
Eine auf Grund der Vorschriften über die Versorgrung der 
Opfer des Krieges · gewährte Hinterbliebenenrente wird 
jedoch nur auf die Hinterbliebenenrente nach diesem Gesetz 
angerechnet. Nach der Anrechnung noch verbleibende Teil
beträge der in Satz 1 und 2 erwähnten Renten sind sonsti
ges Einkommen; dasselbe gilt für derartige Renten, die der 
nach diesem Gesetz nicht rentenberechtigte Ehegatte eines 
rentenberechtlgten PrV bezieht. 

(2) Sonstiges Nettoeinkommen der Rentenberechtigten 
Ist auf die Ausgleichsrente anzurechnen, soweit es bei 
einem Unverheirateten den Freibetrag von 120 DM, bei 
einem Verheirateten den Freibetrag von 240 DM monatlich 
übersteigt; dasselbe gilt für ·sonstiges Nettoeinkommen 
eines nicht nach diesem Gesetz rentenberechtigten Ehe
gatten, soweit es den Freibetrag von 240 DM monatlich 
übersteigt. Haben beide Ehegatten sonstiges Einkommen, 
dann steht ihnen gemeinsam der Freibetrag von 240 DM 
monatlich zu. Soweit der nicht rentenberechtigte Ehegatte 
Einkommen aus Arbeit hat, erhöht sich der beiden Ehe
gatten gemeinsam zustehende Freibetrag um den Betrag 
dieses Einkommens, höchstens j.edoch um 120 DM monat
lich. Das nach der Anrechnung verbleibende sonstige Ein
kommen des einen . rentenberechtigten Ehegatten ist auf 
die Ausgleichsrente des anderen anzurechnen. 

(3) Die Ausgleichsrente ist nur insoweit zu gewähren, 
als sie zusammen mit dem sonstigen Nettoeinkommen und 
der Grundrente bei einem Ehepaar den Monatsbetrag von 
1114 DM zuzüglich der Kinderzuschläge nicht übersteigt. 

( 4) Als sonstiges Einkommen gelten alle Einkünfte in 
Geld oder Geldeswert ohne Rücksicht auf ihre Quelle; aus
genommen sind die Grundrente nach den Vorschriften über 
die Versorgung der Opfer des Krieges und Einkünfte, die 
auf Grund freiwilliger Beitragsleistu.ngen erworben sind. 

2. H i n t e r b 1 i e b e n e n r e n t e 

§ 15 
Hinterbliebene im Sinne des § 3 Ziff. 1 und 2 (Ehegatten, 

Waisen) haben, auch bei Anwendung des § 5, nach Maß
gabe des § 18 Anspruch · auf Rentenversorgung, wenn und 
solange sie als Hinterbliebene eines PrV anerkannt sind; 
dasselbe gilt für Hinter,bliebene im Sinne des § 3 Ziff. 3 
(Eltern) für die Dauer der Bedürftigkeit, wenn der Ver
folgte ihr Ernährer gewesen ist oder geworden wäre und 
ihnen ein Unterhaltsanspruch gegenüber Personen, die 
imstande sind, ausreichend für sie zu sorgen, nicht zusteht. 
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.. 
§ 16 

Voll- und Halbwaisen, die nach dem 8. Mai 1945 geboren 
und die Hinterbliebenen eines PrV sind, erhalten Versor
gung nach Maßgabe der §§ 17 und 18. § 3 Ziff. 2 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. 

§ 17 
( 1) Die monatliche Rente beträgt bei 

a) Witwen (Witwern) bis zu 387 DM, 
b) einem Elternpaar bis zu 415 DM, 
c) einem Elternteil bis zu 313 DM, 
d) Vollwaisen bis zu 233 DM, 
e) Halbwaisen bis zu 147 DM. 

(2) zu der Witwen- (Witwer-) oder Elternrente (Ab
satz 1 Buchst. a bis c) wird eine Mietbeihilfe bis zu 110 DM 
gewährt. 

§ 18 
(1) Auf die Gewährung der Hinterbliebenenrente besteht 

kein Anspruch, wenn und soweit eine Rente nach anderen 
als sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften gewährt 
werden kann. Hinterbliebenenrenten und Mietbeihilfen nach 
Maßgabe des § 17 sind nur insoweit zu gewähren, als sie 
zusammen mit dem sonstigen Einkommen folgende Monats-
beträge nicht übersteigen: 

a) bei Witwen (Witwern) 
b) bei einem Elternpaar 
c) bei einem Elternteil 
d) bei Vollwaisen 
e) bei Halbwaisen 

· 
497 DM, 
525 DM, 
423 DM, 
263 DM, 
187 DM. 

(2) Die Vorschriften des§ 14 Abs.1 finden entsprechende 
Anwendung auf die Witwen- (Witwer-) und Elternrente 
( § 17 Abs. 1 Buchst. a bis c) und die Mietbeihilfe. Das 
sonstige Einkommen ( § 14 Abs. 4) ist nur insoweit anzu
rechnen, als es den Freibetrag von 60 DM monatlich ülber
steigt. Soweit die Witwe Einkommen aus selbständiger 
Arbeit erzielt, erhöht sich der Freibetrag um weitere 60 DM 
monatlich. 

3. Beginn, Änderung, Ruhen und 
Beendigung der Rentenversorgung, 

ttbertragung des Anspruchs 

§ 19 
( 1) Die Zahlung der Rente beginnt mit dem Monat, In 

dem die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, friihestens 
mit dem Monat, In dem der -Antrag (§ 32) gestellt wird. 

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

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

§ 20 
(1) Zugunsten des Rentenber.echtigten kann ein un

anfechtbar gewordener Bescheid jederzeit geändert oder 
aufgehoben und durch einen neuen Bescheid ersetzt werden. 

( 2) Bescheide über Rechtsansprüche können zuungunsten 
des Rentenberechtigten durch neuen Bescheid nur geändert 
oder aufgehoben werden, wenn ihre tatsächliche oder recht
liche Unrichtigkeit außer Zweifel steht. 

(3) Eine Minderung oder Entziehung der Grundrente 
tritt, soweit im folgen.den nichts anderes bestimmt ist, mit 
Ablauf des Monats ein, der auf die _ Zustellung des die 
Änderung aussprechenden Bescheides folgt; dies gilt auch 
für die Ausgleichsrente, wenn der Rentenbezieher nicht 
mehr erwerbsunfähig im Sinne der Vorschrift des § 12 
Abs. 2 Buchst. a ist. -Im übrigen tritt eine Minderung oder 
Entziehung der Ausgleichsrente · oder der Hintel'lbliebenen
renten, in den Fällen des § 14 Abs. 1 auch der Grundrente, 
mit Ablauf des Monats ein, in dem die Voraussetzungen 
für die bis dahin gewährten Bezüge weggefallen sind; wer
den anrechnungsfähige andere Bezüge nachgezahlt, so ist 
der Zeitpunkt des rückwirkenden Einsetzens der Nachzah
lung maßgebend. Abweichend von den Vorschriften des 
Satzes 1 tritt eine Minderung oder Entziehung · der Grund
und Ausgleichsrente oder der Hinterbliebenenrente mit Wir-

kung von dem Zeitpunkt des Einsetzens der Rente ein, 
wenn die Unrichtigkeit des durch Berichtigungsbescheid 
aufgehobenen Bescheides (Absatz 2) darauf beruht, daß 
der Rentenempfänger Tatsachen, die für die Entscheidung 
von wesentlicher Bedeutung gewesen sind, wissentlich 
falsch angegeben oder verschwiegen hat. 

( 4) Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch nach den 
Vorschriften des Absatzes 3 nicht .besteht, sind zurückzu
zahlen. Dies gilt nicht, wenn eine ttberzahlung von der Ver
waltungsbehörde, welche die Leistungen gewährt hat, zu 
vertreten ist, es sei denn, daß der Empfänger beim Empfang 
der Leistungen wußte oder wissen mußte, daß sie ihm nicht 
oder nicht in dieser Höhe zustanden. Der Einwand der nicht 
mehr vorhandenen Bereicherung ist ausgeschlossen. Soweit 
die ttberzahlung auf einer wesentlichen, insbesondere einer 
rückwirkenden Änderung -der Verhältnisse beruht, kann 
von dem Erstattungsverlangen abgesehen werden, wenn die 
Erstattung eine besondere Härte für den Rentenberechtig
ten bedeutet oder wenn daraus in unverhältnismäßigem 
Umfange Kosten oder Verwaltungsaufwand entstehen. Die 
Vorschrift des § 11 Abs. 3 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(5) Für eine Erhöhung der R~nten gilt§ 19 entsprechend. 

§ 21 
(1) Das Recht auf Rentenzahlung ruht, 

1. wenn Und solange dem Berechtigten Anstaltspflege von 
mehr als drei Monaten Dauer gewährt wird ( § 27 
Abs. 2), 

2. solange der Berechtigte eine Freiheitsstrafe ver:büßt 
oder in Sicherungsverwahrung untergebracht ist. 

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

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

§ 22 
(1) Das Recht auf Rentenzahlung erlischt 

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

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

Alter erreichen, 
4. bei rechtskräftiger Zurücknahme der Anerkennung als 

Verfolgter des Nationalsozialismus mit Wirkung von 
dem Zeitpunkt, in dem die Zurücknahme der Anerken
nung ausgesprochen worden ist ( § 9 .&bs. 3), 

5. wenn der Berechtigte seinen Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt nicht mehr im Lande Berlin hat. 

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

§ 23 
Rentenempfängern, derenAnspruch auf Gewährung einer 

Rente nach § 22 Abs. 1 Ziff. 5 erlischt, weil sie ihren Wohn
sitz in das Ausland verlegen (Auswander-er), kann eine 
einmalige Beihilfe bis zum dreifachen Monatsbetrag ihrer 
Rente gewährt werd.en. Dasselbe gilt für Empfänger von 
Witwen- (Witwer-) renten, deren Anspruch auf Gewährung 
einer Rente nach § 22 Abs. 1 Ziff. 2 erlischt . 

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

die vor der Wiederverheiratung eine Witwenrente bezogen 
hat, der Ehemann, so kann ihr eine Witwenbeihilfe gewährt 
werden. Entsprechendes gilt für -den Witwer. 

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

3 
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§ 25 
Die Abtretung, Verpfändung oder Pfändung der Rente 

ist ausgeschlossen; dies gilt nicht im Falle des § 20 Abs. 4 
Satz 1. 

2. A 'b s c h n i t t 

Gesundheitliche Versorgung, 
soziale Leistungen, Bestattungsgeld 

1. M aß n a h in e n 
zur Früherkennung von Krankheiten 

und Heilbehandlung 

§ 26 
(1) Die gesundheitliche Versorgung umfaßt: 

a) Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten 
b) Heilbehandlung. 

(2) Anspruch auf gesundheitliche Versorgung haben für 
sich und ihre nach § 13 Abs. 2 bis 4 zuschlagsberechtigten 
Angehörigen 
a) alle Verfolgten des Nationalsozialismus,. die auf Grund 

der Vorschriften des Ersten Abschnittes eine Rente 
beziehen; 

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

(3) Anspruch auf gesundheitliche Versorgung haben 
auch Hinterbliebene, deren Nettoeinkommen das Doppelte 
des für sie maßgebenden Bedarfssatzes (§ 18) nicht über
schreitet. Die Vorschriften der §§ 21 und 22 finden ent
sprechende Anwendung. 

(4) Anspruch auf gesundheitliche Versorgung besteht 
nicht, wenn und soweit Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten und Heilbehandlung nach anderen Vor
schriften gewährt wird oder gewährt werden kann. 

§ 27 
(1) Die Heilbehandlung umfaßt ärztliche und zahnärzt

liche Behandlung, Versorgung mit Arzneien und anderen 
Heilmitteln sowie die Ausstattung mit Zahnersatz, Körper
ersatzstücken, orthopädischen und anderen Hilfsmitteln, die 
erforderlich sind, um den Erfolg der Heilbehandlung zu 
sichern. 

(2) Die Heilbehandlung kann auch in einem Kranken
haus oder einer sonst geeigneten Anstalt gewährt werden. 

(3) Der Umfang der Maßnahmen zur . Früherkennung 
von Krankheiten und der Heilbehandlung richtet sich min
destens nach der Leistung, die der Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung im Lande Berlin seinen Versicherten 
gewährt. 

2. S o z i a 1 e L e i s t u n gen 

§ 28 
Verfolgten des Nationalsozialismus können, soweit erfor

derlich, und .soweit ihnen nicht gegen andere Stellen solche 
Ansprüche zustehen, soziale und gesundheitliche Leistungen 
einschließlich Verschickungen gewährt werden. 

3. B e s t a t t u n g s g e l d 

§ 29 
(1) Beim Tode eines Anspruchsberechtigten ( § 26 Abs. 2 

Buchst. a und b) über 14 Jahre oder seines zuschlags
berechtigten Ehegatten oder eines zuschlagsberechtigten 
Kindes ( § 13 Abs. 2 bis 4) über 14 Jahre wird ein Bestat
tungsgeld in Höhe von 900 DM, beim Tode eines Anspruchs
berechtigten bis zu 14 Jahren oder eines zuschlagsberech
tigten Kindes (§ 13 Abs. 2 und 4) bis zu 14 Jahren in Höhe 
von 450 DM gewährt. 
Die Vorschrift des § 26 Abs. 4 findet entsprechende An
wendung. 

(2) Vom Bestattungsgeld werden zunächst die Kosten 
der Bestattung bestritten und an den gezahlt, der die Be-

stattung besorgt hat. Dies gilt auch, wenn die Kosten der 
Bestattung aus öffentlichen Mitteln bestritten worden sind. 
Bleibt ein tl'berschuß, so sind nacheinander der Ehegatte, 
die Kinder ( § 13 Abs. 4), der Vater, die Mutter, die Stief
eltern, die Pflegeeltern, der Großvater, die Großmutter, die 
Geschwister und die Geschwisterkinder bezugsberechtigt, 
wenn sie mit dem Verstorbenen zur Zeit des Todes in häus
licher Gemeinschaft gelebt haben. Fehlen solche· Berech
tigte, so wird der überschuß nicht ausgezahlt. 

§ 30 
. Im Falle des Todes eines anerkannten Verfolgten des 

Nationalsozialismus, der nicht anspruchsberechtigt im 
Sinne des § 26 Abs. 2, jedoch zur Zeit seines Ablebens be
dürftig war, kann dem, der die Bestattung besorgt, eine 
Beihilfe bis zur Höhe des Bestattungsgeldes (§ 29 Abs.'1) 
für die Bestattung gewährt werden. 

3. A b s C h n i t t 

Härtefälle 

§ 31 
Die oberste Entschädigungsbehörde im Sinne des § 187. 

BEG ist ermächtigt, Leistungen nach Teil II ganz oder teil
weise zu gewähren, · sofern sich in einzelnen Fällen aus den 
Vorschriften dieses Gesetzes besondere Härten ergeben. 

TEILID 

Verfahren 

§ 32 
Die Anerkennung nach · Teil I und die Leistungen nach 

Teil II dieses Gesetzes werden nur auf Antrag gewährt. 

§ 33 
Für das Verfahren finden die Vorschriften des 9. Ab

schnittes des BEG entsprechende Anwendung. 

§ 34 
(1) Der Antragsteller ist verpflichtet, den im Rahmen 

dieses Gesetzes tätigen Dienststellen alle zur Aufklärung 
des Sachverhalts nach deren Ermessen erforderlichen Aus
künfte zu erteilen und Beweismittel beizubringen oder zu 
benennen. 

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

TEIL IV 

§ 35 
(1) Eine auf Grund des Gesetzes über die Anerkennung 

als politisch, rassisch oder religiös Verfolgte vom 20. März 
1950 (VOBl. I S . 93) ausgesprochene Anerkennung gilt als 
Anerkennung im Sinne des ersten Abschnittes des Teils I 
dieses Gesetzes. 

(2) Soweit Entscheidungen über die Anerkennung nach 
den Vorschriften des Gesetzes vom 20. März 1950 un
anfechtbar sind, bewendet es dabei. Dies gilt nur, soweit 
die Vorschrift des Gesetzes vom 20. März 1950, auf der die 
Entscl!eidung beruht, unverändert in dieses Gesetz über
nommen worden ist. 

§ 36 
Die Durchführungsvorschriften zu diesem Gesetz erläßt 

der Senator für Inneres als oberste Landesbehörde ( § 184 
Abs.2 BEG) , zu Teil II (Versorgung) im Einvernehmen 
mit dem Senator für Finanzen. 

§ 37 
Dieses Gesetz tritt mit dem Ersten des Monats in Kraft, 

der auf seine Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin folgt.*> 

•) Diese Vorachr!ft betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes vom 
13. April 1956 (GVBI. S. 388). 
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