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Gesetz 
über Sonderhilfsrenten. 

Vom 24. Mai 1948. 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgerslchaft beschlossene Gesetz: 

§ 1 
Die Opfer der nationalsozialisrtischen Verfolgung erhalten nach den Vorschriften dieses 

Gesetzes wegen der an Leib oder Leben erlittenen Schäden eine Sonderhilfe. Diese bestimmt 
sich nach den Grundsätzen über Versicherungsschutz, der nach dem dritten Buche der 
Reichsversicherungsordnung den auf Grund eines Arbeitsverhältnisses gegen Arbeitsunfafl 
versicherten Beschäftigten gewährt wird. 

§ 2 

Träger der in diesem Gesetz geregelten Sonderhilfe (Versicherungsschutz) ist die 
Hansestadt Hamburg. 

§ 3 
(1) Dem Vers:icherungss1ch\utz unterliegen Schäden an Körper, Gesundheit oder 

Leben, die jemand im In- oder Ausland dadurch erlitten hat, daß er wegen seines Glaubens, 
seiner Rasse, seiner früheren politischen Betäfigung, wegen Widerstandes gegen den 
Nationalsozialismus oder Nichtanerkennung sieiner Lehre oder wegen sogenannter poli
tischer Unzuverlässigkeit mißhandelt, getötet oder mit Gefahr fiir Fr,eiheit, Leib oder Leben 
verfolgt worden ist. 

(2) Ist jemand aus den in Absatz 1 genannten Gründen inhaftiert worden, so umfaßt 
der Versicherungsschutz Schäden an Körper, GeSJUndheit oder Leben, die während oder als 
Folge der Haft -entstanden sind. 

(3) Ist ein aus diesen Gründen Inhaftierter nach seiner Inhaftnahme vers1chollen, so 
gilt er für die Anwendung dieses Gesetzes! auf seine Hinterbliebenen als verstorben im 
Sinne des Gesetzes über die Verschollenheit, die Todeserklärung und die Feststellung der 
Todeszeit in ,der Fassung der Verordnung vom 16. Dezember 1946 des Zentraljusrt:izamts 
für die Britische Zone (V,erordnung,sb1att für die Britische Zone 1947, Seite 10). 

§ 4 

(1) Leistungen nach diesem Gesetz kann nur erhalten, wer auf Grund der Zonen
anweisung Nr. 20 vom 4. Dezember 1945 der Britischen Militärregierung über Hi1feleistu11g 
für frühere Häftlinge der Konzentrationslager oder der hierzu mit Einwilligung der Militär
regierung erfas1senen Ergänzungsbestimmungen als politisch, rassisch oder religiös Ver
folgter amtlich anerkannt worden ist .oider .als solcher anerkannt werden würde, wenn er 
noch lebte. 
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(2) Der Nachweis, daß ein Verstorbener oder ein Verschollener die vorbezeichneten 
Voraussetzungen erfüHen WÜl'de, wenn er noch lebte oder nicht verschollen wäre, gilt als 
erbracht, wenn einer seiner Angehörigen im Hinblick auf ihn als Hinterbliebener emes 
Opfers der nationals1ozialistisd:11en Unt@rdrückung amtlich anerkannt worden ist. 

§ 5 

Die Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung sind sinngemäß und, soweit sich 
nicht aus diesem Gesetz oder seinen Durchführungsbestimmungen etwas anderes ergibt, 
mit folgender Maßgabe ap.z.uwenden: 

1. Bei Erreichung des 65. Lebensjahres wird ohne Rücksicht auf den Grad der Erwerbs
fähigkeit di,e V Qllirente gewährt. 

2. Die Witwenrente beträgt, ohne Rücksi~ht auf den Grad der Erwerbsfähigkeit der 
Wiitwe, RM 140,- monatlich. Witwenrente wird auch solchen Personen gezahlt, die 
mit dem Getöteten in Gemeins1chaft gelebt haben, wenn die Absicht der Eingehung der 
Ehe bestanden hat und die Eingehung der Ehe auf Grund der Rassegesetzgebung oder 
infolge der Auswirkung der politischen Verfolgung unterblieben ist. Darüber, ob diese 
Voraussetzungen voriliegen, entscheidet der Senat durch die Senatoren des Amtes für 
Wiedergutmachung und der Arbeitsbehö~de, der Nachweis der Absicht da Ehe
schiießung kann durch eidesstattliche Erklärung geführt werden. Die Entscheidung 
des Senats ist unanfechtbar und für die Ausführungsbehörde bindend. 

3. Sterbegeld wird nur dann gewährt, wenn der Tod nach dem 8. Mai 194:5 eingetreten ist. 

4. Die Berechnung der . Renten erfolgt. einheitlich nach einem angenommenen J a-hres
arbeitsverdienst von RM 4200,-. 

5. Ist der Tod ·einer Person die Folgie ei:nes Schadens, auf den sich die Versicherung er
streckt, so erhahen die in häuslicher Gemeinschlaft lebenden Eltern eine Elternrente von 
insgesamt RM 150,- monatlich. Leben die Eltern getrennt, weil einer der Elternteile 
zur ehelichen Lebensgemeinschaft nicht verpflichtet ist, so beträgt die an jeden El'tern
teil zu zahlende Rente RM 90,- monatlich. Dies gilt auch dann, wenn nur noch ein 
Elternteji]) am Leben ist. 

'Für die übrigen Verwandten aufsteigender Linie verbleibt es bei der entsprechenden 
Anwendung der Bestimmung des § 593 der .R,eichsversicherun.gsordnun,g. 

6. Die Kinderzuschläge zur Schwerverletztenrente werden auch über das 16. Lebensjahr 
hinaus für die Dauer der voUen Schul- oder BerufsausbiiJ.idung gezahlt. Ist d1e Schul
oder Berufs,ausbildung bei Vollendung des 25. Lebensjahres noch nicht abges.chJossen, 
so soll der Zus~hlag über diesen Zeitpunkt hinaus gewährt werden. Anträge auf 
Weiterzahhmg des Kindergeldes für einen über das vollendete 25. Lebensjahr hinaus
gehenden Zeitpunkt sind ,dem Amt für Wiedergutmachung und der Arbeitsbehörde 
zur Entscheidung vorzulegen. Entsprechendes gilt für Waisenrenten. 

7. Die Vorschriften des§ 595 der Reichsversicherungsordnung finden Anwendung mit der. 
Maßgabe, daß die Renten der Hinterbliebenen RM. 280,- monatlich nicht ü.bersteigen 
dürfen. · 

§ 6 

(1) Stehen einem nach .diesem Gesetz zum Bezuge von Leistungen Berechtigten auf 
Grund sonstiger gesetzlicher Besrt:immungen gegen einen öffentlich-rechtlichen Versiche
rungsträger Ansprüche auf Sachleistungen zu, so besteht eine Leistungspflicht auf Grund 
dieses Gesetzes nur ins,oweit, als die anderweitigen Leistungen hinter den nach diesem 
Ges,etz zu gewährenden Leistungen zurückbleiben. 

(2) Auf die Renten nach diesem Gesetz wero·en sonstige laufende Einkünfte des 
Rentenempfäng,ers aus privaten oder öffentlichen Mitteln (ausgenommen öffentliche Für
sorgeunterstützungen) mit ihren Nettobeträgen angerechnet, soweit die sonstigen l,aufenden 
Einkünfte einen Freibetrag übersteigen, und zwar mit der Hälfte des Mehrbetrages. 
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(3) Der Freibetrag beläuft sich bei dem Verlust der Erwerbsfähigkeit um 

40 0/o oder weniger . . . . . . . . . . . . . auf RM 100,- monatlich 
50 - 80 0/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . auf RM 200,- monatlich 
über 80 °/o ..................... , auf RM 300,- monatlich. 

(4) Auf Witwen- ,und Elternrenten werden sonstige laufende Einkünfte nur angerech
net, soweit sie RM 200,- monatlich, auf Waisenrenten, soweit sie RM 100,- mon"atlich 
übersteigen, und zwar mit der Hälfte desMehrbetrages. 

§ 7 
Ist ,eine Leistungspflicht auf Grund dieses Gesetzes lediglich aus dem Grunde niilit 

gegeben, weil die Erwerbsfähigkeit um weniger als ein Viertel gemindert ist oder weil die 
Leistungen anderer Versich,erungsrträger nicht hinter den nach: diesem Gesetz zu gewährenden 
Leistungen zurückbleiben (§ 6), so kann die Feststellung des erlittenen Schadens beantragt 
werden, falls die Möglichkeit ,einer späteren Inanspruchnahme der in diesem Gesetz ge~ 
regelten Versicherung besteht. 

§ 8 

(1) Leistungs- und Feststellungsansprüche auf Grund dieses Gesetzes können nur 
von sOikhen Personen erhOlben werden, die ihren ständigen \Vohnsitz in ,der Hansestadt 
Hamburg haben. 

(2) Zahlungen für einen vor dem 1. April 1947 liegenden Zeitraum werden nicht 
gewährt. 

(3) Ergeben si,ch hieraus in einem Einzelfall besondere Härten, so können die Sena
toren des Amtes für Wiedergutmachung und der Arbeitsbehörde Ausnahmen bewilligen. 

§ 9 

Di,e Ei,genunfal'lversicherung der Hansestadt Hamburg s,tellt die Leistungen nach dies,em 
Gesetz fest und bewirkt sie. Das Verfahren wird nur auf Antrag eingeleitet. Im übrigen 
finden auf das Verfahren ,dre für die rei<;hsgesetzliche Unfallversicherung geltenden Vor
schriften des sechs,ten Buches der Reichlsversicherungsordnung nebst deri hierzu erlassenen 
Ausführungsvorschriften und Ergänzungsbestimmungen sinn,gemäß mit der Maßgabe An
wendung, daß die in den §§ 1546, 1548 RVO vorgesehene zweijährige Ausschlußfrist nicht 
vor ,dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Lauf gesetzt wird. 

§ 1() 

(1) Die Entscheidungen der Eigenunfahl'versicherung werden von ihrem Leiter unter 
Hinzuziehung viotn zwei Beisitzern abgegeben, die von den Senatoren des Amtes für Wieder
JUhnachung und der Arbeitsbehö11de aus den Kreisen der beteiligten freien Interessen
vertretungen ernannt werden. Im zweiten Rechtszuge entscheidet der Direktor des Ober
vers,icherungsamtes Hamburg unter Hinzuziehung von zwei Beisitzern, die in gleicher W eis•e 
ernannt werden. 

(2) W·enn die Entscheidung ganz oder teilweise zu Ungunsten de:s Antragstellers ge
troffen werden soll, so ist im ersten Rechtszuge der Sonderhiilf sausschuß Hamburg, im 
zweiten Rechtszuge die Berufungsstelle des Sonderhilfsausschusses Hamburg vor der Ent
scheidung gutachtli,ch zu hör.en. 

§ 11 

(1) Auf die nach ,den Vorschriften dieses Gesetzes zum Bezug von Leistungen be
rechtigten Bersonen ist das Gesetz über die Unfallfürso11ge für Gefangene vom 30. Juni 1900 
(Reichsgesetzbitatt Seite 536) nicht anzuwenden. Bereits festgesetzte Leistungen sind mit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes einzustellen. 

(2) Soweit die nach diesem Gesetz zum Bezug von Leistungen berechtigten Personen 
Schadensersatz nach anderen gesetzlichen Vorscliriften beanspruchen können, g.ilt die Be
stimmung des § 1.542 der Reichs~ersicherungsordnung entsprechend. 
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§ 12 

Der Senat wird ermächtigt, die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts
und Verwaltungs.vorschriften zu erlassen. 

Ausgefortigt Hamburg, den 24. Mai 1948. 

Der Senat 

Ge.bührenordnung 
für Kranken„ und Leichentransporte. 

Vom 21. Mai 1948. 

Auf Grund des Ge,setzes über den Erlaß von Gebührenordnungen vom 5. No:viember 
194-6 (Hamburgisches Ges1etz- und Verordnungsblatt Seite 117) wird folgende Gebühren
ordnung ,erlassen: 

§ 1 
Für den Transport von Kranken und Leichen durch die Baubehörde - Feuerwehr

amt - werden an Gebühren erhoben: 
1. Für Einzelbeförderungen innerhalb der Hansestadt Hamburg 

a) von reichsgesetzlichen V,ersicherungsträgern und Behörden . . . . . . . . . . 12,50 RM 
b) von sonstigen Zahlungspflichti,gen . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 15,- RM. 

2. Für Einzelbeförderungen von der Hans1estadt Hamburg nach außerhalb . . 20,- RM 
mit Zuschlag je Fahrkiilometer außerhalib der Stadtgrenze . . . . . . . . . . . . . . 0,60 RM. 

3. Die unter Ziffern 1 und 2 angeführten Gebührensätze fünden auch be,i Einsatz von 
Unfallwagen de,s Feuerwehramtes Anwendung. 

4. Für den Transport von mehr als einem Kranken oder mehr als einer Leiche wird für 
jeden weiteiren Kranken oder für jede weitere Leiche ein Zuschlag von 1,50 RM fost
gesetzt. Der Gesamtbetrag ist gleichmäßig auf a:lQe zahlungspflichtigen Pers10nen zu 
verteilen. 

§ 2 
Im übrigen findet die Verwaltungsgebührenordnung der Gemeindeverwaltung der 

Hansestadt Hamburg vom 30. ·Mai 1940 (Hamburgisches Verotdnungsblatt Seite 81) An
wendung. 

§ 3 

Diese Gebühren10trtdnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
treten außer Kraft: 

1. Die Satzung über Gebühren für Kranken- und Leichentransporte der Geme,indeverwal
tun,g der Hansestadt Hambu11g vom 29. Mai 194:0 (Hamburgis1ches Ver0111dnungsblatt 
Seite 86), 

2. der § 2 Ziffer 6a der Satzung über Feuerwehrgebühren der Gemeindeverwaltung der 
Hans1estadt Hamburg vom 25. September 1940 (Hamburgischcs Verordnungsblatt 
Seite 138) und 

3. alle sonstigen entgegen1stehenden Vereinbarungen über Entgelte für Kranken- und 
Leich1entransporte. 

Gegeben in der Versamm1ung dies Senats, Hamburg, den 21. Mai 194-8. 

Herawsgegeban VO!_l dea Senat der Han1e1tadt Hamburg, Staatlidie Pr-teile. 
• ~uck u"d Verlag , Lu.tc~e & Wulff, Hamburg 36, Hohe Bleidl•n 20 El'~:BXll::I . A . 

~lungen Rtaat die A.uegabNtalla He 111 r I c ltl r. I' o 111 ll e, Hamburg 1, s+ei1clcu11a 1k lforlilpredaer u 21 36~, entgegen. 


