
Antragsformular Einmalbeihilfe WDF – Serbien (Fassung: 04/2020) 

 
 

Број предмета 
 

V B 3 – O 1478/  

Број документа: 
 
 
 
Bundesministerium der Finanzen 
- Referat V B 3 - 
Postfach 13 08 
53003 Bonn 
 
 
 
Молимо Вас да на сва питања одговорите читким штампаним словима и/или да означите 
одговарајуће поље те да лично потпишете Ваш захтев. 
 
Молимо да приложите копију Ваше важеће личне карте. 
 
Захтеви који нису попуњени у потпуности или који нису лично потписани морају се 
одбити. Исто важи када недостаје копија Ваше личне карте. 
 

 
 

Захтев 
за додељивање једнократне новчане помоћи на основу  

Смерница Савезне владе за додељивање средстава прогоњеним лицима нејеврејског 
порекла ради компензације неправде у појединачним случајевима у оквиру обештећења 

од 26. августа 1981. године, у верзији од 7. марта 1988. године 
 
 
Подносим захтев за додељивање једнократне новчане помоћи у износу од 2.556 евра на основу 
горе наведених Смерница. 
 
 
 
 1. Familienname / ggf. Geburtsname / Презиме / презиме по рођењу, уколико је различито: 

 
 

 2. Vornamen / Име: 
 

 

 3. Frühere Namen oder andere Schreibweisen / Бивша имена и презимена или алтернативни начини писања: 
 

 
 4. Geburtsdatum / Датум рођења:  Geburtsort / Land / Bezirk  /  Место рођења / држава / општина: 

 

 
 5. Derzeitige Anschrift / Садашња адреса: 
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 6. Personenstand / Брачно стање: 
 
ledig      verheiratet       verwitwet       geschieden       
неожењен/неудатаFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ожењен/удата
 удовац/удовицаFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. разведен/аFehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
  

 7. Name, Geburtsdatum und Geburtsort des Ehegatten / Име и презиме, датум и место рођења брачног партнера: 
 
 
 
 

 8. Namen, Geburtsdaten und Geburtsorte der Eltern / Имена и презимена, датуми и места рођења родитеља: 
 
Vater / отац: 
 
 
Mutter / мајка: 
 
 

 9. Namen, Geburtsnamen, Geburtsdaten und Geburtsorte der Geschwister / 
Имена и презимена, презимена по рођењу, датуми и места рођења браће и сестара: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte ggf. gesondertes Blatt beifügen / Молимо да по потреби приложите засебан лист 

  10. Erwerbstätigkeit / Запослење или самосталан рад: 
 
a) frühere / раније: 
 
b) heutige / сада: 
 

 11. Gehören Sie zur Volksgruppe der Sinti und Roma? / Да ли сте припадник ромске националне мањине?  
 

Ja / да   Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte n  
gefunden werden. Nein / не Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte n  
gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte n  
gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 
 12. Gehören Sie der jüdischen Glaubensgemeinschaft an? / Да ли сте припадник јеврејске верске заједнице? 

 
да   Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nic  
gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle 
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konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. не  Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnt  
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte n  
gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 
 13. Gegenwärtige Staatsangehörigkeit / Садашње држављанство: 

 
 
Seit welchem Zeitpunkt besitzen Sie diese Staatsangehörigkeit? / Од када имате ово држављанство? 
 
 

 14. Frühere Staatsangehörigkeit(en) / Раније држављанство/ранија држављанства: 

 15. Wohnsitz zum Zeitpunkt der Verfolgung / Пребивалиште у време прогона: 
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 16. Ausführliche Beschreibung Ihres Verfolgungsschicksals mit Angabe von Orten und Zeiten / 
Детаљан опис Ваше личне судбине прогона, уз навођење места и времена: 
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 17. War Ihnen die Freiheit entzogen? / Да ли сте били лишени слободе? 
 

Ja / да     Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle ko  
nicht gefunden werden. Nein / не    Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunde  
werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle ko  
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunde  
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konn  
nicht gefunden werden. 

 

Wenn Ja / Ако јесте: 
 
a) politische oder militärische Haft von bis in 
a) политички или војни затвор од до у 
 
b) Untersuchungshaft von bis in 
б) притвор од до у 
 
c) Strafhaft von bis in 
в) затворска казна за кривично дело од до у 
 
d) KZ-Lager von bis in 
г) концентрациони логор од до у 
 
e) Zwangsarbeitslager von bis in 
д) логор за принудни рад од до у 
 
f) Ghetto von bis in 
ђ) гето од до у 
 
g) Zwangsarbeit von bis in 
е) принудини рад од до у 
 
h) Leben unter haftähnlichen 

Bedingungen von bis in 
ж) живот у условима сличним 
 затвору                                               од до у 
 
i) Leben in der Illegalität von bis in 
з) живот у илегали од до у 
 

  
   18.   Falls Ihren die Freiheit entzogen wurde / Ако сте били лишени слободе: 
  

Folgende Personen können die Freiheitsentziehung als Zeugen bestätigen (Name und Anschrift angeben) /  
Следећа лица могу као сведоци потврдити лишење слободе (навести име и презиме и адресу): 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Beweismittel für die Freiheitsentziehung benenne ich /  
Наводим следеће доказе о лишењу слободе: 
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(Beweismittel bitte in Kopie beifügen) 

 (Молимо да приложите копије доказа) 
 

 
 
 19. Haben Sie bereits einen anderen Entschädigungsantrag gestellt? / Да ли сте већ поднели други захтев за обештећењ  

 
Ja / да     Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle kon  
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. Nein / не    Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 
Wenn Ja, bei wem? / Ако јесте, код кога? Aktenzeichen / Број предмета: 
 
 
 
Wann? / Када? 
 
 

 20. Haben Sie aufgrund der deutschen Wiedergutmachungsgesetze oder anderer Wiedergutmachungs¬regelungen 
oder aufgrund eines Abkommens der Bundesrepublik Deutschland mit einem anderen Staat bereits 
Entschädigungsleistungen wegen der Verfolgung erhalten? 
Да ли сте већ добили обештећење за прогон по основу немачких закона о обештећењу или друге 
регулативе о обештећењу или по основу споразума Савезне Републике Немачке и друге државе? 
 

Ja / да     Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle kon  
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden. Nein / не    Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 

 
Wenn Ja, von wem? / Ако јесте, од кога? Aktenzeichen / Број предмета: 
 
 
 
Wann? / Када? 
 
 
Welchen Betrag? / У којем износу? 
 
 

 

Bitte überweisen Sie den Betrag auf mein Konto / 
Молим за дознаку износа на мој рачун 
 
IBAN:    _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _ 
 
Name der Bank / Назив банке: 
 



 

- 8 - 
 

Anschrift der Bank / Адреса банке: 
 
SWIFT-CODE / BIC:    ___________________________ 
 

Подаци о захтеву 

Ich habe den Antrag selbständig ausgefüllt. / Попунио/попунила сам захтев сам/а. ja / да     nein / не   

Ich hatte Hilfe bei der Ausfüllung des Antrags. / При попуњавању захтева ми је помогло друго лице. ja / да     nein / не   

Angaben zur helfenden Person / Подаци о лицу које ми је пружило помоћ: 

Name, Vorname: 
Презиме, име: 

 

Anschrift / Адреса:  

Telefonnummer /E-Mail: 
Број телефона /имејл: 

 

 
 
 
 
Никада нисам потпомогао/потпомагала нацистичку диктатуру. 
Никада нисам био/била члан Националсоцијалистичке странке (NSDAP-а) или једног од 
њених огранака. 
 
Након 8. маја 1945. против мене није правоснажно изречена затворска казна у трајању више 
од три године. 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су све горе наведене и 
све приложене изјаве тачне. Свестан/свесна сам да се намерно давање неистините изјаве под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу, у складу са чл. 156. и 161. Кривичног 
законика СР Немачке, кажњава затвором до три године или новчаном казном, а давање 
неистините изјаве из нехата затвором до годину дана или новчаном казном.  
 
Свестан/свесна сам да у случају свесно датих нетачних података морам рачунати са 
одбијањем мог захтева или са захтевом за повраћај већ исплаћене новчане помоћи. 
 
Изјављујем своју сагласност да се од органа власти и других институција прибаве 
информације о текућим или претходним поступцима за обештећење који се односе на мене 
или о штетном догађају те да се прибаве списи. 
 
Познато ми је да не постоји законско право на додељивање новчане помоћи. 
 
Добијањем затражене једнократне помоћи у износу од 2.556 евра неопозиво се одричем било 
којих других потраживања због мера прогона везаних за нацистичку неправду. Одрицање 
производи правно дејство добијањем новчане помоћи. 
 
 
Изјављујем да сам својеручно и лично потписао/потписала овај захтев. 
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____________________ ____________________ _____________________________ 

Ort / Место Datum / Датум eigenhändige Unterschrift 
 (Vor- und Familienname) 
 Својеручни потпис 
       (име и презиме) 
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