
Entschädigungsansprüche weiden angemeldet für: 
1. Schaden an Leben (§§ 14, 15 Abs 6) 

S n a h ^ n Ä dur* n a t i o n a l i s t i s c h e 
2. Sdiaden an Körper und Gesundheit fS 1« Maßnahmen verstorbenen Verfolgten: 

a) Heilverfahren: 
b) Rente und Kapitalentschädigung-

3. Schaden an Freiheit (§ 16) 
durch Freiheitsentziehung 
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4. Schaden an Eigentum und Vermögen (§§ 18 — 24) 
a) durch Zerstörung, Verunstaltung, Plünderung, Flucht oder Auswanderung: 
b) durch Sonderabgaben und Reichsfluchtsteuer: 
c) durch Geldstrafen, Bußen und Kosten: 
d) durch sonstige schwere Schädigung: 

5. Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen (§§ 25 — 55) 
a) durch Verdrängung aus oder Beschränkung in einer selbständigen Erwerbstätigkeit einschl. land-

oder forstwirtschaftlicher oder gewerblicher Tätigkeit: 
b) in einem privaten Dienst- oder Arbeitsverhältnis durch Entlassung, vorzeitiges Ausscheiden oder 

Versetzung in eine erheblich geringer entlohnte Stelle: 
c) durch Ausfall an Bezügen im öffentlichen Dienst für die Zeit vor dem 1. 4. 1950: 
d) durch Ausschluß von der erstrebten Ausbildung oder durch deren erzwungene Unterbrechung: 

6. Versicherungsschaden außerhalb der Sozialversicherung (§§ 56 — 63) 
durch Schädigung in einer Lebensversicherung: 

Erklärung über anderweitig gestellte Wiedergutmachungsanträge und über die im Hinblick auf die Verfolgung durch 
den Nationalsozialismus erhaltenen Leistungen. (Reicht der Platz nicht aus, sind entsprechende Ausführungen auf 
besonderer Anlage zu machen) 
1. Wurden für die unter Abschnitt I und II bezeichneten Personen wegen der angegebenen Verfolgungsgründe bereits 

Entschädigungs- oder Schadenersatzansprüche geltend gemacht? / nein 

Bei welchen Stellen im In- und Ausland (Behörden, 
Organisationen, Firmen, Privatpersonen)? Wann? | Aktenzeichen 
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Sind über diese Anträge bereits Entscheidungen ergangen oder Vergleiche abgeschlossen worden? 

Von oder vor welcher Stelle? Aktenzeichen? 
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Haben die unter Abschnitt I und II bezeichneten Personen im In- und Ausland Geld- oder Sachleistungen von 
Behörden, Organisationen, Firmen, Privatpersonen erhalten? 31 / nein 

Art der Leistungen Von welchen Stellen? Wann? RM DM 

Wurden füi die unter Abschnitt I und II bezeichneten Personen Rückerstattungsansprüche geltend gemacht? 
jja / nein 

Wegen welcher Vermögensgegenstände? Bei welchen Stellen? Aktenzeichen: 


