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Law 
regarding Ac:cident and Survivor. Pensions 

.to V'lctims of . N~i Oppression 
Oi 5 .March, 1947. 

Approved for publlcatlon-reference NRW/LEG/18906/1 dated 11/11/1947. 

. § 1 1 . 

Under the provisilons of this law the victims of .Nazii 
terror who have 'suff.ered physical or 'mental in Jury 
wrn in principJe be entitled to insurance ·benefüts similar 
to tllose granted to persons who by virtue of their 
employment are)nsiured agaiI11St accident while- 'at work 
(Part III of the National · Insiurance Law - Reichsver
sichenmgsordnung). 

. § 2 

The ··carrler" of the dnsurance as regulated .under this 
la,w wHJ be Land Nortjb Rhine-Westphaliia: 

§ 3 
The insul'ance will cov~r all injury, ph)'5ical or 1:nental, 

the person concerncd suffered, at home or abroad, when 
i'.11-treated, lcilled, pe11Sec.uted ,ind exposed to danger of 
life or limb or freedom, for rea:son:s of creed, raoe,-former 
political activi:ties, resistance . for reaisons of ,so-called 
politjcal unrelial>ility. 

In cases wbere a person was detadnoo for one of Uie 
reasons specified under paragraph 1, the insura:,;ice will 
cover all injury, physical or mental, 'wh:ich the person 
suffered during or followinQ liis detention . .In cases where 
a person detained for the said reasons .was reported as 
missing after he was taken into CU1Stody, and there ils 
no evidence that he has recoviered his freedom ·agam, 
l:t will be assumed that he died during bis detention. 
In · ca;ses where he -was reported as missing. after · his 
release, lt is assume·d, that he cli.ed from the dnjuries 
he suffered dul"liillg bis detention. 

§ 4 
. Ellgibllity for the :iJn!suraiiice benefits in the sense of 

this, law is liniited to those persons who, in acco:ridance 
with - ,the terms of reference issued by the- Military 
Govemment regardliing . the relief for · ex-inmates of 
concentration ·camps ~ HQ 2900/Sec - (Zon PI (45) 20) 
or runder ' the ,supplementary· proviJS'ions !ssued ~th the 
conse:nit of the Mil!itary Govermnent, .have been recogni
sed officia!Jy as' vktims of politfoa1, rao1al or religious 
oppression or who could be recognised as such if they 
were still lin life. Tue proof that a peI1Son who died or· 
who is m.i:sismg, would .be elligible if he were atW in 

Gesetz 
über die Gewährung von Unfall- und Hinterbliebenen

renten an die Opfer der Naziunterdrückung 
Vom ,5. März 1947. " 

Druckgenehmigung NRW fLEG/18 906/1 vom 11. 11. 1947. 

§ 1 
·Die Opfer des nationalsciz,ia,J,~strllsohen Terro:,;s genießen 

nach Maßg,abe dieses Ges,etzes wegen der en Leib und 
Lete,n erl!Lttenen Schäden gr~dsätzlich Ve11Si.cherungs
schutz wie .cti,e nach dem III. Buche der Reichsversliche
rungsor,dnung auf Grund eines Arbeitsverhältnisses gegen 
A11bej,tsunfaU verslicherten Beschäftligien. 

§ 2 
Träger der in <liesem Gesetz geregelten Versicherung 

ist das Land Nordrhem-W.estfa~en. 

§ 3 
Dem Versicherungsschutz unterliegen Schäden an Kör

per, Gesundheit oder Leben, die jemand dm In~ und Aus
land dadurch erlitten hat, daß er wegen seines Glauqens, 
seiner Rasse, seiner , früheren politischen Betätigung, 
wegen Widerstandes g.egen den Nationalsozialismus 
oder Nichtanerkennung seine:r Lehre oder wegen sog. 
politisoher . Unzuverläs'Sligkeit mißhandelt, getötet oder 
mit Gefahr für Freiheit, . Leib oder Leben verfolgt worden 
ist. 

Ist j,emand aus den dn Abs. 1 genannten Gründen .ln
haftier,t · worden, so llllilfaßt- der ·ver~erungsschutz 
Schäden an Leib oder Leben, die während oder a'1s Folge 
der Haft ents,tailden Slind; · lst ein aus diesen Gründen ' 
Inhaftierter !lach seilner Inhaftnahme veI1Scho1Len, ohne 
nachweisbar die Freiheit wd,edrererlangt zu haben, so 
w.f.rd vermutet, daß er während der Haft verstorben:· lst. 
Ist er nach seiner Außerhaftsetzung V'erschollen, so wird 
vermIUte~, daß er an den Folgen der ,Haft v:erstorben ist. 

§ .4. 
Als Versicherter ,im Sinne dieses Gesetzes gilt nur, 

wer auf Grund der Richtlinien der Militärregierung ,be
treffend. Hilfeleistung für frühere Häftlinge der Konzen
trationsläger -:-- HQ/2900/Sec.' - (Zon/PI) 45) 20) oder 
der hlerzu miit EinwillJiJgung der Militärregierung er
lassenen Ergänzungsl;>,estimmungen als politisch, rassisch 
oder religiös. Verfolgter amtlich anerkannt ist oder als 
solcher anerkanp,t werden würde, wenn er noch lebte. Der 
Nachweis, daß ein Verstorbener oder·ein Verschollener 
die vorbezeichneten Voraussetzungen erfüllen würde, 
.wenn er noch lebt oder nicht verschollen wäre, gilt als 
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life or not miSfiing is deemed to have been produc~ 
if in regard to the persoii concerned one of his next of 
k:in has been reco.gnised officially as a survivor of a 
victiIIi of Nazi-oppr.ession. 

§ 5 
. . 

The provisions of Part III of the National Insurance 
Law (ke1chsver.s..icherungsordnun!fj will apply mutatis 
mutan'ciis and as 1ar as they are not inconsistent with 
the provisions· of th1s l.aw. or its carrying out-provisions, 
and with the following proviso,: . 

1. Persons having completed their .65th year of age wiH 
be ,entitled to the rull pension, · inespective or their 
earning capacity. 

2. The pension to a widow will a~ount to 140 RM per 
month, irre·spective of the degi:ee of her earnmg 
capac1ty. . . 
A w1ctow's pension will likewiise be granted to those 
women who w:ith a deceas,ed person were hving a 
co:nmion lite, provided that lt was their intention lo 

· marry: and that marriage had. not taken place- for 
re,a.son's of racial · 'Iaws or because of the ettects e>f 
political oppres,sion. The proof that il was theü 

.. mLention to marry may be proauced by a declaranon 
instead of an oath, '!he uec1sion as to whether or 
Iiot the p!,"elitninary conditions · as ,specifie'l above have 
beeii tu1hHed Will rest with 'the M1µ1ster of :::.oc1al 

· AHairs. l-:iis decision will be incontestable and will be 
binding for the executive authority. · 

3. The pensions will be calculated uniformly and under 
me a,b•SU!llpUon of a. working inco~e ui 4 20u RM per 
year •. · ' 

4. Children allowance in the· case of ·heavily .disabled 
persons wiU be extended to the full duration of schoul 
education or vocational traming beyond the age of 
16. ln cases where schoÖl education or vocauonaJ 
training will noi be finished, after the completion of 
the '.l.'.lth year of age, the allowances shaH continue 
beyonci the said age. · Appllcat10ns for the grantin:} 
of children allowances beyond the · completion of the 
25th year of age inust be submitted to the competent 
Minister for decision. lhe .same holds good, mutatis 
mut,mdis, for pensions to orphans. 

5. In cases where the death of a person is due to an 
injury covered by. the above in:;u~ance, the parents 
will receive a pensian which in the case of the parents 

:µving together. will amount to a total o.f 1.'.>0 kM per ' .. 
month. .1n cases Where. the parents do not hve 
together because one of them 1s 1::xemp,.ed nom me 
obngauon to live a common hfe in the conjugal sens_e, 
the pension to be pa1d to . each of the p~rents will 
amount to 90 ~M per month. The sa1ue holds good 
in cases where only one of the parents ds stlll anve. 
As to the other relatives in the ascending · direction 
the provisions of § l.'.>93 of the National lnsurance Law 
[l<.eichsve1s>1cheruri.gsordnungJ will remain in force· 
matatis mutanclis. 

6. Funeral allowances will not be grante.d,..except in cases 
Where the death has occü'rred after the 8 May 1945. 

§ 6 

In cases where a person who is eligib]e under this 
Law is entitled to benefits under other legal provLsdons, 
from an insurance undertalµng of the pi.1blic law. the 
obligation to grant benetits under this law remains oniy 
in so much as the benefits from the other sources do 

~ot come up to the be.nefits under this law. 

§ 1 
If there is no obligation to grant a benefit under this 

law, an.d for the o,nly reason that the reduction of the 
earning capacity is less than one fifth, or because the 
benefits from other insurance undertakings are not 
lower than tl_1e benefits granted under this law (§ 6) an 
application for the assessment of the injury · suffere_d 
may be made provided, however, that iliere · 1s. a poss1-, 
bility of. reverting at a !ater date to the mßurance 
regi.ilated by this law. 
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erbracht, wenn einer seiner Ang-ehörigen im Hinblick auf 
·ih:i-· als Hinterbliebener eines Opfers. der Naziunter
drückung amt,lich.anerkannt worden ist. 

Die Bestimmungen des III. Buches der Reichsversiche
rungsordnung sind sinngemäß und, soweit sich nicht aus 
diesem · Ges,etz oder seinen · Durchfü,hrungsbestimmungen 
etwas ande;res ergibt, mit folgender Maßgabe anzil- · 
·wenden: 

1. Bei Errei.chung 'des 65. Lebensjahres wird ohne Rück
sicht auf den·Grad de.r Erwerbsfähigkeit die Vollrente 
gewährt. · , , ; LJj ..i~ 

2. Die Witwenrente beträgt ohne Rücksich! auf den Grad 
der Erwerbsfähigkeit der Witwe 140· RM monatlich. 
Wd:twenrente wird aur.h solchen Personen gezahlt, dia 
mit dem Getöteten in. Gemeinschaft ·gelebt haben, wenn 
die Abskht der Eingehung der Ehe bestaud und die 
Eingehung der Ehe auf Grund der Rassegesetzgebung 
öder dntolge der Auswirkung der politisc,hen Ver
"folgung unterblieben ist. Der Nachwei..s der Absicht 
der Ehe·schLießung 'kann durch eidesstattliche Erklä
rung geführt werden, Darüber, ob diese Vorauss.etzun
gen vorliegen, entsche[det der Sozialminister.• Seine 
Entscheidung dst unanfechtbar und .für die Ausfüh
rungsbehörde bindend, 

3. Die Berechnung der Renten erfolgt einheitlich nach -
einem angeno!Jllllenen Jahresarbeitsverdlerist von 
4200 RM. 

4. Dte Kinderzuschläge zur Schwerverletztellrente werden 
auch über das 16. Lebensjahr hinaus für uie·Dauer der 
vollen Schul- oder Berufsausbildung g'l1ahlt. Ist dia 
Schul- · oder Berufsau:;-bildung l.Jei Voilendung des 
25. Lebensjahres noci1 nicht abgeschlossen, 1.:0 soll der 
Zuschlag u.oer di,esen Zeitpunkt hina,us gewährt wer
den. Anträge auf Weiterzahlung des ~,cJergeldes für 
einen über das vollendete 25. Lebensjq.hr. l!inausgehen
den Ze.itpunkt ,sind dem zuständigen Mir.isrer zur Ent
scheidung vorzulegen. Entsprechendes gi!t für Waisen-
r·enten, " 

5. Ist der Tod einer Person die Folge etmes Schadens, 
auf de,n .sdch die Versicherung erstreckt, so erhalten 
die iin häuslicher Gemeinschaft lebenden Eitern eine 
Elbernfente von ii.nsgesamt 150 RM monathch. Lebe:i 
die Eltern getrennt, Weil ,einer der Elternteile zur ehe
licp.en Lebensgemeinschaft niicht verpfli.clitet ist, so be
trägt die -an jeden Elterntei1 zu zahlende Rente 90 RM 
monatlich. Dies gilt auch dann, wenn nur noch ein 
Elternteil ain Leben ist. ..... 

Für die übrigen Verwandten aufsteigender Lini~ ver- W 
bleibt es bei der entsprechenden Anwendung der I:ie• 
stimm.ung des § 1593 der Reichsversicherungsordnung. 

6. Sterbegeld wird nur dann gewä4rt, wenn der Tod na·::h 
dem 8. Mai 1945 eingetreten dist. · 

§ 6 

Stehen eifl':!m nacfr diesem Gesetz zum Bezug von Lei
stung·en Berechtigten auf Grund sonstiger gesetzlicher 
Bestimmungen gegen einen öffentlich-rechflid1cn Ver
Slicherungsträger Anspr-üche auf Sachleistungen zu, so 
besteht eine Leistungspflicµt auf Grund dieses Gesetzes 
,nur insoweit, als die dnderweitigen Leistungen hinlPr 
den nactl diesem Gesetz zu gewährenden Leistungen 
zurückbleiben. 

§ 1 
Ist eine Leistungspflicht auf Grund dieses Gesetzes 

lediglich aus dem Grund nicht gegeb·:m, weil die Er-. 
werbsfähigkeit um. weniger als ein Fünftel gemindert ist 
oder weil die Leistungen anderer Versichl•rungsträger 
nicht hinter den nach die~em Gesetz zu gewährenden 
Leistungen zurückbleiben (§ tij, so kann die Feststellung 
des erlittenen Schadens beantragt . werden, falls d1e 
Möglichkeit einer späteren Inanspruchnahme der in die
s~ Gesetz geregelten Versicherung besteht. 
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§ ,s §. 8 
Claims in connexion wlth the grantinq, of ben~fits and 

the assessment of the claims under this law cannot be> 
raised by persons who have no oermanent residence 
within Land, North Rhine-Westphalia. . 

No payments wi.11 be qranted for am• period prior 
to the 1/9/46. Tn cases where the p,:ovision~ of the first 
paragraph would' result in individual hardship._ spec!al 
exemptions may be gran)ed by the competent minister. 

§ 9 
The · asses.sment of · the benefit will be made by the 

execution authority for accid'.mt insurance (soecJ.al 
deoartment for the victims of National Socialist terrori. 
The proceedh):qs will not be instituted exceot on annlica-· 
tiort Moreover, for these proceedings the provision.s 
reoardlng Reich Accident · Insurance, Part VI of . the 
National rnsurance Law (R'i!lchsversorqunqsordnun;qi 
torrether with all suoolementarv and exolanatory . laws 
will · applv mutaUs mi.ttandls anrl wi;h th c- ·oroviso, th,ü 
the period of two years stipulate,l in §§ 1546 and 1548, 
.arid durinq whkh there a're no emnlnmP.nts, will not 
begin to run until this law has come into force. 

§ 10 
Y.n order to ensure that the ded~lons 1mder this law 

are taken und_er the co-ordin11tlon of persons belonnfnu 
to · the fotmer victims of political, raclal or reliolous, 
00,.nression, the Minister of Social Affairs in consultation 
with the Minister of Labour will be aut.horiserl to ·is~ne 
spedal orders 
comoo~ition nf 
have to decide 

The nersons 

In reoard tn the · procedure and to the 
the commlttees 1rnr'I the chambers . who 
an the claims' under this law. 

§ 11 
elicrlble for ben~flts under lhls 111w are 

not snbiect to the 111w reqardinrr the acci'.11mt as~i,s'tance 
to orlsoners dated 30 June 1900. Any bt>nefits alreac1y 
asse!';sed must be discontlnued .at the d;;te of this law 
com!nq into force. As far as under this law the insured 
persons ,or their surv:lvor~ are Pntitled to comnensatinns 
under other leaal nrovi'>ions, the provisions of § 1542 
of the Reichsversicherunqsordnung (National Insurance 
Law) will apply mutatis mutandis. 

§ 12 
The necess·ary provis.fons and ar'!minislrative orders 

for the carrvin<1 · out of this law will be lssned bv the 
Minister of Sncial Service in ronsul(atinn with the Mini
ster of the Ynterior and the Minister of Labour. 

The above Law, whlch was oassed 
I 

bv 
' 

the Lan<ltaq on 
5 Marrh 1947 and annroved bv the Reaiom1l Commissioner 
Land North Rhine/Westphalia, is herewifü promulg_ated. 

Düsseldorf, 4 :Oecember, 1947. 

The Land Governinent 
of Land North Rhlne/Westphalia. 

1 

A r n o ·1 d. Dr. Am e 1 u n x e·n . 

. First Carrvlng-out Ordlnance 
to the law regarding Accfdent arid Survlvor 

Penslons_ to Victims of Nazi Oppression. 
· 01 31 October, 1947. · 

Approved for publlcation-reference"NRW /LEG/18 906/1 dated IP/12/1947. 

In accord_ance with § 12 of the Law concerning the 
!franting of Accide1ü , and Survivors Pensions to the 
Victims of Nazi· oppression, . and with ithe concurrence olil 
the Minister of the Interior and of' the Minister of Labour 
Land North ·Rhine/Westphalia, it is hereby ordered as 
follows: 

Leistungs- und Feststellungsan'Sprüch3 auf Grund die
ses Gesetzes können nur _von_ s.olchen Personen erhoben 
werdei;i. cli:e. ih.ren •ständigen Wo.°!'.nsitz tim Land Nord-
rheip-Westfalen habep. ' 

Zahlunqen für einen vor dem 1. September 1946 lie~ 
genden Zeitraum werden nicht gewährt. 

Erqeben sich aus der Be'ltimmung de·s Abs. 1 in einem 
l!inzelfall besondere Härten, so ist der zu,;tändige Mini
ster zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen be-
rechtigt. · • 

§ 9 ' 
Die Feststellunq der . Leistunqen · erfolqt durch die· 

Ausführunqsbehörde für llnfaliverslcherunq (Snnderab
teilunq für Opfer des nationalsozialistischen Terrors). 
Das Verfahren wird · nur auf Antraq eingeleitet. · Ini 
übr,iqen finden auf da-s Verfahren die für die reichs
qes~tzliche Unfallverslchemna qeltenden Vorschnften. 
des 6. Büches der Rekhsverslcherunqsordnun·g r1,e~t den 
hierzu erlassenen Ausfü!l--unasvorschriften und Ergän.
zunasbestimmunqen s,irtnµ~mäß mit der Maßgabe An
wenrlnno. daß diß in den §§ 1546, 1548 RVO vorae~eheno 
zweliii_hriae Ausschlußfr!st nicht vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in Lauf qesetzt wird: 

§ 10 
Um zu qewährleisten. daß bei den nach diesem Ge"Setz 

zu .treffenden Entscheidungen Personen aus dem Kreise 
der ehemal!aen politisch, . r11-ssi,ch oder reliniös Ver
folaten mitwirken, ist der Soz!al~inister •ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem Arb.ßitsminister besondere An
ordnunoen hinskht1ich des Geschäftsrranqes und der Zu
sammensetzung der zur Entscheidung über Ansorüche ~uf 
.Grund dieses Gesetzes · berufenen Ausschüsse und 
Kammern zu erlassen. 

§ it 
• Auf die nach Maßoahe dieses Gesetzes zum Bezu('fe 

von Lei~hincren 1'erechtinten, Personen i,t clas Ge·,etz iiber 
die· Unfallfürsorae für Gefana:ene .voin 30. JunQ 1900 n.fcht 
anzuwPnden. Bereits· festrresetzte ·Leistnnnen sind mit 

·dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eimmstellen. 
SowPit nie nach diesem Gesetz Ver~icherten od-P.r ihre 

Hinterbliebenen ·,ach . anderen aesetzllchen Vorschriften 
. Schariimersatz ; p,msnrur.l:J.'c!n . können, ist die BP!!timmuna 
des & f54?. der Reichsversicherungsordnung entsprechend 
anzuwenden.' · 

.§ 12 
Der Sozialminister erläßt im Einvernehman mit dem 

Arbeits- und Innenministn die zur Durchführunq diese,; 
Gesetzes erforderlichen Bestimmungen und Verwaltun~1s~ 
anordnungen. 

Vor~tehendes vom Landtaa am 5. März HM7 beschlos
sene Gesetz. welches die Genehmic;rnna des -Gouverneurs· 
des · Landes Nordrhein-Westfalen bekommen hat, wird 
hiermit verkündet. .. 

Düsseldorf, den 4. Dezember 1947. 

Die Landesreaiernnq 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Arnold. Dr.·Amelunxen. 

Erste Durchführunqsverordnunq 
z11m Gesetz über die Gewährung von Unfall- und 
Hinterbliebenenrenten an die Opfer der Nazl

unterdriickung. 
Vom 31. Oktober 1947. 

Druckgenehmigung NRW/LEG/18 906/1 vom 10. 12. 1947. 

Gemäß & 12 cles Gesetzes übe~ die Gewährunq von Un
fall- uncl Hinterbliebenenrenten an die On'ter ·der Nazi
unterdrückuno wird im Einvernehmen mit dem Innen- und 
Arbeitsministe·r des Landes Nordrhein-Westfalen folgen
des_v~ro.rdnet: 
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§ 1. 
With :immediate effect, a Special Department ·to deal 

with the officially recognized-victims of Nazi oppression 
will be established at the Ministry of Labou. Land 

.North Rhline/Westphalia, the executive .authority. for 
accident insurance. · 
' TJ+e Minister of Labour wi~l determine the organis,ation 

and strenght 6f this Special Departmen_t and is,sue the 
administrative regulations necessary to this 'Eiffect. 

§ 2 • 
For the purpose of determining the benefits to be gran-

ted µnder the provisions of the .. Law conceqpng Accident 
and Survivors Pensions to· Victims of Nazl oppression,. 
the claimant will be required to file an app1ication. Such· 
applicat:ion shall be filed with the appri:>priate local Kreis 
Sp~cial Assistance ColllIIµttee, in writing or verbally to 
be taken down in writ:ing, and shall be addressed to the 
Special Department through the Regierungspräsident (Re-· 
ferat for Victims · of ·Nazi Regime) and the . Minister of 
Social Affairs. 

The RegierÜngspräsident, when transmitting the appli
cation, .will specify the nature of assistance, financial or 
in ,kind, received by the applicant to date. 

The application shall give 1particulars. e,s to the reason, 
nature, and duration of the persecution, the nature and 
cause of the injury suffered and when the injury occurred, 
and also in what manner (by means of wdtnesses, affi
davits etc.) the app-licant considers he can prove his 
eligibility. 

§ 3 
The formal determination of the ·benefits rests with the 

liead of the ex·ecutive authority. 

§ 4 
.,. Aga!inst the decision of the head of the executive , 

authority, an appeal may ·be ledged with fäe committee 
in charge of appeals (Beschwerdeausschuß) 'of the exe
cutive authority wifüin one month of the date the decision 
was s.erved. This commiitee in charge of appeals shall 
consist of the head of the exec'utive authority and two 
member-s, one ~f , whom will be a person s·elect-ed from 

·among the persecutees, the second assessor· to be nomi-
nate~ by the Land Government. 

, § 5 

Against the decision of the Beschwerdep.usschuß, an 
appeal may be ledged_ with the Oberversicherungsamt 
(Spruchkammer) which is competent for the area in 
which the complainant is nonnally resident. 

Such appeal 'will be filed with the Obenrersicherungs
amt within an emergency time-limit ·of one month, to 
count from the date the decision of the Beschwerdeaus
schuß was served. 

§ 6 
So far as !it is the case of appeals against decisions oI 

the Beschwerdeausischuß arising from claims under the 
Law concerning · Accident and Survivor Pensions, the 
Oberversicherungsamt will take its decision by a panel 
.composed of three members, inclusive of the Chairman. 
One of the assessors will be a person from ·among the 
ranks· of the persecutees, the second a:ssessor to be nomi
nated by the Land Government. 

For the ·rest the regulations for the procedure of the 
Reichsversicherungsordnung are to apply. 

§ 7 
. The decision of the Obervers:icherungsamt ·sha.B be final. 

§ 8 

Before taking a decision, both the Beschwerdeausschuß 
and the Oberversicherungs,amf will consult the Regie
rungspräs[dent (Referat for Victims of Nazi Regime) ·of 
the area in which the appl~cant normally residei;. 

The date set for a trial of th~ appeal will be notified 
by the chairman of the Oberversicherungsamt to the E.e
gierungspräsident (Referat for Victims of Nazi Regime) 
not later than .one ·week in advance, so that the latter 

§ .1 
Bei dem Arbeitsminister des Landes Nordrhein-West

falen, Ausfü~rungsbeliörde für Unfallversicherung, wdtd 
mit sofortiger-Wirkung eine Sondera:bteilung für die amt~ 
lieh a?erkann~en Opfer der Naziunterdrückung errichtet. 

Der Arbeitsminis·ter bestimmt Aufbau und Umfa11g der 
Sonderabteilung und erläßt die erforderlichen Verwal
tungsvorschriften. 

§ 2 
Die Feststellung der Leistungen aus dem Gese~z über 

die Gewährung von Unfall- und Hinterbliebenenrenten für 
1 die Opfer der Naziunterdrückung erfolgt ·auf Antrag. Der 

Antrag lsf schriftlich oder z;u Protokoll bei dem für -den 
Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Krerissonderhilfs
ausschuß zu stellen und über den Regierungspräsidenten 
(Referat für Verfolgte des Nazdregimes) -und'den Sozial
minister an die Sonderabteilung zu richten. 

Der Regierungspräsident hat bei Weitergabe des An• 
trages zu berichten, welche Zuwendungen (Geld- und 
Sachleistungen) der Antragsteller bisher erhalten hat. 

Der Antra-g muß Grund, Art und Dauer der Verfol-
gung sowie Art, Ursache und Zeitpunkt des eingetretenen 
Schadens und Angaben darüber enthalten, in welcher 
Weise (Zeugen, ei~essta!tliche Versicherungen usw.) -der .A. 
Antragsteller seinen Anspruch glaubhaft zu machen ge-.... 
denkt. • 

§ 3 

Die förmliche Feststellung der Leistungen nach diesem 
Gesetz erfolgt durch den I:.eiter der Ausführungsbehörde. 

§ 4 
Gegen den Bescheid des Leiters.der Ausführungsbehörde 

ist binnen einer Frist von einem Monat, welche mit der 
Zustellung des · Bescheides beginnt, die Beschwerde ap 
den Beschwerdeausschuß der Ausführungsbehörde zu
lässig. • Der Bescliwerdeausschuß besteht aus aem L--eiter 
der Ausführungsbehörde und zwei Mitgliedern, von 
denen eines dem Kreisß der Verfolgten angehören muß: 
der zweite Beisitzer wird von der · Landesregierung be• 
stimmt. · · 

§ 5 

Gegen die ·Entscheidung des Beschwerdeausschusses ist 
die Berufung an das Oberve11sicherungsamt (Spruchkam
mer) gegeben. Zuständig ist das Oberversicherungsamt, 
in dessen Bezirk der .Beschwerdeführer seinen Wohn
sitz hat.. 

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Mo- 1lllllli 
nat, welche mit der Zustellung der Entscheidung ,des BE- ,W 
schwerdeausschusses beginnt, bei · dem Oberversiche
rungsamt einzulegen. 

§ 6 
Soweit es sich um Berufungen gegen Entscheidungen 

des Beschwerdeausschusses auf Grund von Ansprüchen 
nach dem Gesetz über die Gewährung von Unfall- und 
Hinterbliebenenrenten an die Opfer der· Naziunter
drückung handelt, entscheidet das Oberversicherungsamt 
in ä er Besetzung von drei Mitgliedern einschließlich des 
Vorsitzenden. Von den Beisitzern muß· einer dem Kreise 
der Verfolgten angehören; der zweite Beisitzer wird von 
der Landesregierung bestimmt. 

Im übrigen gelten die- Verfahrensvorschriften de_r 
Reichsversicherungsordnung. · · 

. ,§ 7 

Die .Entscheidung des Oberversicherimgsamtes ist end-
gültig. • 

§ 8 

Der für den Wohnsitz des Antragstelle11s zuständige Re
gierung,spräsident (Referat für Verfolgte des Naziregimes) 
ist ...:>sowohl von dem Beschwerdeausschuß als auch von 
dem Oberversicherung,samt · vor der _zu· treffenden Ents 

..scheidung zu hör_Qll, · • 
Der Ter~n zur mündlichen Verhandlung über die Be

rufung ist dem Regierungspräsidenten (Referat für Ver-, 
folgte des Naziregimes) von dem Vorsitzenden des Ober-
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may be given the time necessary . to · dellver an_ adequate 
opinion during tite triat 

§ 9 

No person appointed .to act as an -assesspr ln. the find
ing of a decision. under the. Law concerning Acoident ani! 
Survivor Pensions to _Victims of Nazi Oppression shall 
have been a member of the NSDAP or -of its affil1ations. 

• § 10 

· The Minister of SociaJ Affairs will be the responsible 
Mini-ster in the meaning of § 5, para 4 and .of § 8, para 3 
of the Law. His decisioii. cannot be challenged and shall 
be binding for the executive aut11aorlity. · 

§ 11 

.Any pension right deriived from-· this Law &hall not 
affect any other income and claims under social fnsurance. 

§ 12 
A,ny benefits under this Law will, in principle,. become 

<;>perative with effect from 1 January 1948, on the under
standing that any amounts •and other benefits paid out of 
other funds prior to January 1948, shaU not be taken into 
account. Any assistance, finandal or in kind; granted 
after 1 January 1948, will count towards the benefits 
under the a'bove Law. 

§ 13 . 

The Land Government will place !it disposal the funcls 
necessary for tbe implementation of the Law and of its 
carrying-out ordlinances, ·the cöst to :be met from the 
-'hu:dget of \he Minister of . Social Affairs. 

§ 14 
This Ordinance shall come into force on ~e dat~ of 

· its publdcaffon. 

Düsseldorf, 31 _ October, 1947 . 

. The Minis~er of Social ,Affairs 
· Land North Rhine/Westphalia. 

Dr. Am e 1 u n x e ii. 

Second Carrytng-out Ordlnance 
to the Law regarding Accldent and. Survivor 
Pensions to Victims of · Nazi Oppressiqn. 

Of 31 October, 1947. 

Apprclved for publlcat!on-ref':rence NRW /LEG/iB 906/1 dated I0/1_2/1947: 

Under- the provisions of § 12 · of the Law regarding · 
accident and survivor pens!ions to victims of Nazi oppres
sion· in connect'ion with §§ 4 and 6 of the lst- Carrying
Out Ordinance to the Law · regarding accident- and 
survivor pensiions to vidims of Nazi. Oppression the 
foUowing is or<;iered in agreement 'with the Miruisters of 
the Interlor and of I.Jabour Land North Rhine/Westphalia; - \ 

§ 1. 
The nomination of the person~ to be· ap.pointed for 

participation in dedsions to be made, .according to §§ .4 
and 6 of the 1st Carrying-out Ordinance to the Law 
regarding accident and survivor penslons to victims of 
Nazi oppression, is made on the strength of the list of 
C'am:lidates which is compiled by the Minister of Social 
Affairs for each financial year. 

§ 2 
· For this ptJrpose, on the 1st of January of each year; 

for the first · time· immediately after this. Ordinance -be
cqmes effective, the Regiening,spräsidenten ot' Land North 
Rh'ine/WestphaMa forward to the Minister o!Social Affairs 
the names of 40 Persons each, half of whom should be 
women, out of the group of persecutees. · 

• § 3 

The Minister of Social Affairs selects 20 peI1Sons each 
froni these lists · and forwards the names of the selected 
persons (Mst of calli<Mdates) to the Min!lster of Labour. 

ve~cherungsamtes spätestens eine Woche v~rher · mit
zuteilen, dainir er Gelegenheit .hat, sich in der mündlichen 
Ve'rhandlung gutachtlich zh äußern. · 

§ 9 
Die als Beisitzer ·zur Mitwirkµng an einer Entscheidung 

nach . dem . Gesetz über die Gewährung vori Unfalle und 
Hinterpliebenenrenten an die Opfer · der Naziunter
drückung bzw. seinen Durchfühiung•sverordnungen zu be
rufenden Personen dürfen weder der NSDAP. noch einer 
ihrer Gliederungen ang·ehört' haben. 

§ 10 . 
Zuständiger Minister im SiQPe des § 5, Ziffer 4 unci des 

§ 8 Abs. 3 des Gesetzes ist der Sozialminister. Seine Ent
; Scheidung ist unanfechtbar und für die Am;führungs

behörde bin,dend. 
.§ 11 

Ahderweitiges · Einkommen und Ansprüche aus· der 
SozialversicheTUng werden durch einen Rentenanspruch 
au& diesem Gesetz nichf berüh.rt. 

§ 12 
Leistungen auf Grund des Gesetzes erfolgen grundsätz- . 

lieh mit Wirkung vom 1. Januar 1948 mit der Maßgabe, _ 
daß :vor d·em 1. Januar 1948 aus andere~ Mi\teln gezählte 
,Beträge und sonstige · Leistungen außer Ansatz bleiben. 
Geld- und Sachleistungen, die nach dem 1. Januar 1948 
bewirkt werden, sinil auf die Leistungen nach dem Renteri
ges-etz in Anrechnung zu bringen. 

§ f3 
Die zur-Durchführung des Gesetzes und seiner Durch, 

führungsve"rordnung erforderlichen Mittel werden über 
den Haushalt!,plcin des Sozialministers 'Seitens der Landes-
regierung zur Verfügung gestellt: . 

§ 14 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung 

in Kraft. · 

Düsseldorf, den 3L Oktober 1947. 

Der Sozi,alminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Dr. Am e 1 u n x e ti. 

Zweite Durchführungsv-erordnurig 
zum Gesetz über die Gewährung von Unfall- und 
H,hiterblietienenrenten · an die Opfer der Nazi-
. • unterdrllckung 

Vom 31. Oktober 1947. 

Druckgenehmigung NRW/LEG/18 906/1 v~m 10. 12. 1947. 

Gemäß § 12,· des Gesetzes über die Gewährung von Un
fall- und Hinterbliebenenrenten an die Opfer der Nazi- ' . 

, u~erdrückung .wird im ... Einvernehmen mit dem Innen
und Arbeitsmlnister des Landes -Nordrhein-Westfalen fol-
gtmdes verordnet ; · 

' § 1 
Die.Bestimmung-der. gemäß§§. 4 unq 6 der Ersten·Durch

führungsve.rordnvng·. zum Gesetz für Unfall- unq Hinter-
. bliebenenrenten .. an die Opfer der Naziunterdrückung zur 
Mitwirkung beii .-der .zu treffenden Entscheidung zu be
rufenden Personen erfoigt aus -der Vorschlagsliste, welche 
jeweils für ein· Geschäftsjahr vom' Sozialmdnister auf
gestellt wird. 

§ 2 
Zu diesem Zweck machen die Regierungspräs1denten 

des Landes Nordrhein-Westfalen am 1. Januar e'ines jeden 
Jahres, erstmaljg sogleich nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung,. je 40 Personen, yon denen die Hälfte Frauen 
sein sollen, aus dem Kreis der Verfolgten dem Sozial
minister namhaft. 

§ 3 • 
Der Sozialminister ·bestimmt ,auf ddesen Listen je 20 Per

sonen und reicht diese Aufstellung (Vorschlagsliste} dem 
Arbeitsminister eiin. ' 
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§. 4 
The Minister of Labour selects from the . list of candi

dates the pers.oris to be appointed · for participation' in 
the Appeiil Committee and forwards this. list to the,head 
of the Carrying-out 'Agency. ' 
· The names o( the remairiing persons on the list of , 
candidates will be made known to -the chairman of the 
Main Jnsurance Offices in such a way that each Maili 
Insurance Office will only be given the names of the 
persons residing in its district. 

§ s 
-The head of the Carryinq-out Agency ·and the chairman 

of the .Chief Insurance Offices summon for , each meetfng
day the persons to be appointed for participation accord
ing to the order in which the names appear on the lists 
forwarded to them. 

§ 6. 

Th,e gener~l provisions hold _accordingly for the reim
buresm_ent of travelling expenses and remunerations · of 
the members of the Appeal Committee arid the Main 
Insurance Offices. 

§ 7 
A, lump-num of 15 RM (§ 80 RVO) will be charged for 

each case under appeal. 

§ 8 
l 

This Ordinance · will become effective on the date of 
its promulgation. 

Düsseldorf, 31 October, 1947. 

The Minister of Sorial Service 
Land North Rhine/Westphalia. 

Dr. Ame.I.unxen. 

BUl 
for Emergencv Measures reqardlng Control 

of · Accommodatlon. 
Of Tl November; 1947. 

Approved-reference NRW /RG0/2416/57 dated 17/12/1947,, 

The Landt11~ of North Rhhie Westnh~lia ·have in their 
Sesslnn of 27 November, 1947 passed the 

Bill for Emergencv MeasurE'S reqarding ·control 
of .AC'commnrlatlon 

in its first, second and third rea_ding in the 'following form: 

Para 1 
Tmmiar;,tion to loC'alities wh!ch have bPen decl11r„r1 by· 

~A'iJit;,rv r.overnrnent to be ovPn,onulaterl. is orohibiten. 
The f-fnusina authorities (,Art. 1 No. 2 of Cnntrol Cnnncil 
t11w No. HI -- Ho'usina Billl r11n. in accorrlance with the 
polirv l11in rlown bv the Minister for Reconstrur.tion, 
prant ~-,rrentions in the case nf oE>rsnn~ or arouos of oer
sons whose·. presenc·e in that locality in considered 
essential. · 

Para 2-
The 'Minister for Reconstrnrtlnn can in~truct- communl- . 

tie~ ,.,hieb are not mr..,r-nonul11tP.d . to, receive, as for as 
avi!il11hle aC'rnmmorl;,tion nermit~. refmiees or nersnns 
claccpr'! as refurrees fP11ra 41 as well as ~erson,s \vho wish 
to )Piive over-oonulated 11re11~ 11nrl who~e immiaratlon 
has heen annroven hv thP. Minl~ter · of Reconstruc-t!on, 
or -~,hn cannnt obtain accnmmnrl11tion in over-populatep 
localities owing to the Immigration restrictions .. 

Pllra 3 
· A'il 11n f>.merrrencv measut'E' for the ho11ciria of nersons, 

thP Mi,.,icter of RPrnnctruction C'iln renui~itinh. .and temno
r;idlv aHnr.-te to thlrr'I oerson~ ~hnns 11nd offices toNether 
wlth :mov;ihle oiooertv, rem1ired fnr the pur,.,n~e: if such 
~hons or offices_ are not alrearly used in the public !nterest. 

-The l"'eriod of such reaui•itionincr must not e,:ceed one 
year. Jf emeraency conditions still prevail, it can be 
renewed for another year. 

§ 4 
Der Arbeitsminister wählt aus der Vorschlagsliste die 

zur. Mitwirkung im Beschwerdeausschuß zu berufenden 
:Personen aus· und stellt diese Liste dem Leiter der Aus
führungsbehörde zu. 
• Die übrigen in der Vorschlagsliste aufgefuhrten Per
sonen werden. den Vorsitzenden der Obe_rvers!cherurigs~ 
ämter mitgeteilt mit der Maßgabe, daß jedem Oberver
sicherungsamt. nur die in seinem Bezirk wohnhaften Per
sdnen bekanntzugeben sind. 

§ 5 
Der Leiter der Ausführunqsbehörde und die Vorsitzen

den der Oberverskherungsämter laden die zur Mitwir
kunq zu beruf.enden Personen für Jeden Sitzungstag der 
Reihe nach aus den ihnen zugestellten Listen. 

§ 6 
Für die Erstattuna der Rei!;ekosten und Entschädirrung 

der Mltgli~der des Beschwerdeausschusses und der Ober
versicherungsämter gelten die allgemeinen V schritten 
sinngemäß. · 

§ ! 
Für _ieden Fall des Berufunasverfahrens betrligt die 

Pauscha.Igebühr 15 RM (§ 80 RVO.). 

§ 8 
· Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihter Verkündung 

in Kraft. 

Düsseldorf, den 31. Oktober 1947. · 

Der Sozialminister • 
des Landes Nordrhein-Wes~falen. 

Dr. Am e I u n x e n. 

Gesetz Ober Notmaßnahmen 
auf dem Gebiete der Ramnbe~lrtschaftung. 

Vom Tl. November 1947. 

Druck_!!enehmlgung .NRW/RG0/2416/57 vom 17. 12.1947. 

Der Landt11q von Nordrh~ln-Westfalen hat in seiner 
Sitzunq · am 27°. November 19.i'? das Gesetz über Notmaß
nahmen auf dPm Gebiete der Raumbewirtschaftung .In 
nachstehender Form angenommen : 

§ 1 
Für Orte. die rlurch Ariordnnhn dei: Mllitiirreaierunq zu 

Brennnunkten des WcihmmashP.rlarfs erkliirt werden, ist 
rli>r 7uzuq verbntPn. Die WohnunrrshP.hnrrlen (Art. .1 
Ziff. 2 des KontrollratsoEi!:etzes Nr. 1s: Wnhnunrrsaesetz) 
können nilch rlE>n vnm Minister für Wterleraufbau ae
crebenen Richtlinien für Personf'n und Person<>nrrrunoen, 
~P.:reri Zuzuq aus drlnnenden GrünnPn erforderlich ist, 
Befreiung von dem Ztizugsverbot erteilen. 

§ 2 
Der Minister ffir Wiedeun1fhau kann Gemeinrlen. die 

nicht 7U :Rrennounkten des Wnhnunashed1nfc: firklärt wnr
den sind, anwPi~en. entsiirerhend ·der örti!chen Wnhn
raumla<Te FliiC'hlliti.ae, ihnen crle!chaestellte Personen 1§ 4) · 
und· solche Personen anfzunehnien, deren · Ahwandernnq 
aus Brennounkten-des Wohnnncrsbedarfs von ihnen selbst 
aewiinscht wird und vom fvfinister .rnr WledeTilllfhau ae
nehmiat ist, oder die ·in Brennnunkten des Wohnunrrs
bedarfs wegen des Zuzugsverbotes keine Aufnahme 
finden. 

§ 3 
Zur Behebunq eines Not~tandes bP.I rler Unterbrinqung 

von 'P<>T~onen kann rler ~inister füT Wlederauflrnu ae
wprhllrhe 'PilnmP. einsch1ieR1kh rles fiir rlie UntP.rbrinrmnq 
h<>nöt!aten Jnveritars voriiberqehend dritten Persnnen im 
WenP. der Jnan~nruchn;,hme zuweisen, wenn sie nicht 
bereits im öffentlichen Interesse benutzt werden. 

Die riauer rler Inan~mrurhnahme darf E>ln jahr nicht 
übersteiaen. Sie . kann bei Fortdauer des Notstandes um 
ein weiteres J!l,hr verlängert werden, 

j · 
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