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Beiblatt zur Pnrlnnentskorrespondenz o 20.,liirz 1950. 

Bundestl!nistcr für Justiz Dr~T S c.h n d e k tullt in BeantwortUl'lg 
'. 

einer Jlrl 9"d.l:!.überreichten ,Anfrc\e;e der Abß~:r;r a ure 1', B I' U n n e r I 

K n r t s c h Cl. k und Genossen, bezüglich Einhi;bung vati Gcrichtseebührcm 

nach Kriegsverlassensc~1ften,rJdt~ 

,,§ 2 der Verordnung VO!.l 4.0ktober 1939, DRGBl.'J: S.1994 bestirJr.1t, 

dass für das Verfahren dos VerlnssOlischaftsgerichtcs die Gerichtsgebühren 

nur zur Ifä1fte erhoben werdo11 , wenn dQr Tod des ErhJmssers oder seine Todes-
I . • 

erklärung die toleen des vcrßnnßonen KriGecs sind. Abkör..1l2llinge,· Eltern und cl<;r 

Ehegatte des Erblassers sind von der Zahlung der GerichtsG~bühren zur Gtlnze 

befreit, wenn der wort des Nnchlc,sses nicht nahr als 5.000 S b~träet. Diese 

Bestin:1Ungen sind auch heute noch aufrecbt~ 

nio AlleeneincVorfü&~ne von l8.Aucust 1942, Deutsche Justiz 3.545 

sah einen vol].ständigen Erlnss der Gebühr dur ch die Bezirksgerichte unter 

Berufung auf § 2 der Vero:6dnune von 20.März 1935, DRGB1. I S.406 vor. Diese 

Vcrordnune aus deo Jahre 1935 wurde durch § 19 Z.4 des Gcrichtlichm Einbrinr:un[{iJ'" 

gesetzes (GEG.) 1~48, BGBl.Nr.l09 aufGehoben. An die Stelle des nufgehobenen 

§ 2 dieser Verordnung trnt§ 9 Abs.2 GEG.1948. Er bestinot, dass GerichtsßebUhrcn 

nuf Antrug nuohgelo.sse:"l werden können, \venn die Einbrineunc r..li t einer ~esonderen 

Härte für den Zahluucspflichtigcn verbunden wäre oder wenn der lrachlo.ss i1:1 

Bffentlichen Interesse geiccen ist. Über den Antrng entscheidet bei Beträgen 

bis 10.000.S der Präsident des Oberlnndesßerichtes, sonst dos Bund.csr,JinisteriwJ 

für Justiz. Es ist dnher ob ItJänner 19:W blass eine Verschiebung in der Zu-
\ 

ständißkoi t für die Bcwilli[{wlg des Nachlassee einGetreten •. 

Beoerkt r~ss allerdinGS werdon, dass der Nnchlnss nicht von selbst 

(;) intritt, sondern eines Ailtrnges des Zahlungspfliohtieen bedarf.1I 
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