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!1/2/49 Law relating to Compensation for Deprivation of Liberty 
Date 

11. 2'. 49 Gesetz übet die Entschädigung für Freiheitsentziehung 
aus politischen, ras,sischen und religiösen Gründen , , 63 for Political, Racial and Religious Reasons • 63 

Law . 
oi 11 Fehruary, 1949, 

relating to Compensation for Deprivation oi Liberty 
ior Political, Racial and Religious . Reasolis. _ . 

APproved for publication- reference NRWiRG0/1505/212 dated 19/4/i949, 

The Landtag has passed t_he following Law, which has 
rnceived the assent of the Regional Commissioner: 

):::onsidering the general legal principle that c,omp~n
sation sha.11 <be granted for unlawful depcivation of 
liberty, the following law is enacted: -

Pa_ra 1 
Any person -who between 30 January, 193_3 and8 May, 

1945 was deprived of liberty for more than six months 
owing to . his political opii:tlon, his racial, religioms or 
ideological convicHo'n and, ·accor-ding to Zonal Instruc
tion HQ 20/2900 and gui,ding principles issued in con
nection therewith, for this reason has ]?een recognised 
by a ·Kreis Special ReHef Committee (KreissOOl!derhllfs
ausschuß) ·as having been persecuted for political, racial 
or religious rea·sons, shall receive compensation accor
ding to p~ra 2 of this Law, irrespectrive o.f whether the 
depr.ivation of l<i!berty was infl'icted or suffored within or 
outside Land North Rhine/Westphalia, rif his or her per
manent residence was in Land North Rhine/Westphalia 
on 1st January, 1948 or if the applicant returned from 
emigration after that date and prior to his or her emi
gration, had resided within the boundaries of Land North 
Rhine/Westphalia or if he or she was admitted into Lanid 
North Rhine/Westphalia as a refugee. 

Para 2 
The compens-ation according to this Law shall repre

sent only an adjustment for the deprivation of liberty 
suf.fered. 

Para 3 
L The amount of compensation :due to persons entitled 

pursuant to para 1 shall be 150 DM for each month of 
the period of depr-ivation of l,iberty. Every commenced 
month shall be computed in full. 

2. The payment will be reg·ulated by carrying-out pro
visions accor-ding to the me·ans made avail:q.ble by the 
budget with the provision that payments pursuant to this· 
Law shall be efifected in no more than 4 financial years, 
beginrring with the financial year 1948. 

3. The applicanL shall be entitled to claim payment up 
to the full amount of the compensation, if he proves that 
the sum will be used for the purpose of builcling appro
priate housing accommodation. 

Para 4 
The following shall also be coru;idered as depriv,ation 

of Liberty within the meaning of this Law: -
a) impri_sonment lby order of the NSDAP, :its ,affiliated, 

organisations or by any other authority acting iby 
order of the NSDAP, 

Ge.setz 
über . die Entschädigung . für Freiheitsentziehung aus 

politischen, rassischen und religiösen Gründen. 
. .. Vom 11. Februar 1949. 

Druckgenehmig-uog NRW/RG0/! 5i05/22 vom 19. 4. 1949. 

Der Landtag hat folgendes <3esetl: beschlossen, das die 
Zustimmung des Gebietslbeauftrag-ten erhalten hat: 

Mit Rück6icht auif den allgeme.inen Rechtsgrundsatz, 
daß für ungerechtfertigte Freiheitsentziehung eine Ent
schädigung zu gewähren ist, wird folgendes Gesetz er
lassen: 

§ 1 
Wer in der Zeit vom 30. Januar 1933 'b[s zum B. Mai 

1945 wegen seiner politischen Uiberzeugung, seiner Rasse, 
seines Glaubens oder seiner Weltanschauung länger als 
sechs Monate der Freiheit beraubt wurde und deswegen 
durch einen Kreissonderhilfsausschuß gemäß der Zonen
anweisung HQ 20/2900 und den hierzu .ergangenen Richt
linien als politisch, rassisch oder religiös Verfolgter an
erkannt ist, erhält, -gleichviel, ob die Fr.eiheitsentziehung 
innerhalb oder außerhalb des Landes Nordrhedn~West
f-alen ve·rhängt oder vollzogen wurde, -eine Entschädigung 
nach Maßgabe des § 2 dieses Gesetzes, sofern -er am 
1. Januar 1948 seinen ständige~ Wohru;Hz im Lande 
Nordrhein-Westfalen hatte, es ,sei denn, daß der Antrag
steller nach diesem Zeitpunkt aus der Emigration zurück
gekehrt ist und vor _det Emi-gration seinen Wohnsitz im 
Gebiete des Landes Nordrhein-:y..restfalen hatte oder in 
seinem Gebiet als Flüchtling Aufnahme gefunden hat. 

§ 2 
Die Entschädigung nach diesem Ge:setl: stellt nur einen 

Ausgleich für die erlittene Freiheitsentziehung dar. 

§ 3 

1. Die Höhe der Entschädigung für die n·ach § 1 Be
rechtigten beträgt für jeden Monat der Freiheitsentzie
hung 150 DM. Jeder angefangene Monat wird voll ange
rechnet. 

2. Die At1szahlung wird durch diie Durchführungs
. bestimmungen im Rahmen der jeweils hausha-ltsmäßig 
bereitgestellten Mit-tel geregelt mit der Maßgabe, daß die 
Leistungen auf Grund dieses Gesetzes in längstens vier 
Haushaltsjahren, ·beginnend mit dem Haushaltsjahr 1948, 
zu bewirken sind. 

3. Der Antragsteller ist berechtigt, Auszahlung bis zur 
vollen Höhe der Entschädigung zu verlangen, wenn er 
nachweist, daß er die Summe zu Zwecken eines ange
messenen Wohnungsbaues verwendet. 

§ 4 
Als FreiheitsentziehUng im Sinne dieses Gesetzes gel

ten auch 
a) InhaJftnahme durch die NSDAP, ihre Gliederung,en 

oder eine andere von · ihr 'beauftragte Stelle, 
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b) directfon to a Wehrmacht penal unit, in particular 
to a probation battalion (Bewährungsbataillon) or 
penal ·battalion (Straf:bataillon) (e. g. 999 and 500), 

c) confinement in a Ghetto, 
d) direction to a forced la'bour camp, 
e) :illegal means o:f livelihoo1d, in order to escape per

secution by the National Socialists, for the reasons 
st-ated in para 1. 

P,ara 5 

Compensation pursuant to this J.aw shall only be granted 
on application. Within a peremptoryperiod (Ausschlußifrist) 
of 6 months beginning with the effective date of thlis 
law the application shall be submitted to ihe Restitution 
and Welfare Centre (Wiedergutmachungs- und Betreu
ungsstelle) competent for the pla<;:e of residence of the 
applicant. For applicants who are una'ble to make ,such 
app1ications because they are PoWs, emigrants or re
fug,ees, the perernptory peniod shall :begin on the-date -of 
their return home or of •setting up dornicile in Land North 
Rhine/Westphalia. 

Par-a 6 

Claims ba·sed on this Law are not inheritalble and rnay 
not be the subject of dishaint before the application has 
been lodged. They shall oniy be the subject of transfer 
or given in pledge H the competent Minister has given 
his approval. 

Para 7 

In Ca.6e of a supra"'<lreaI regulation of the subject of 
this Law, payrnents effected by the Land pursuant to this 
Law shall- be deerned to be advance payments. 

Para 8 
The · provisions necessary for carrying-out this Law 

shall be issued by the Minister of the Interior and, if 
necessary, by the 'Land Government in agreement with 
the competent Committee of the ,Landtag. 

Düsseldorf, 11 ,Fe'bruary, 1949 .. 

The Land Government Land North Rhline/Westphalia. 

The Ministerpräsident : The Minister of the Interior: 
Arno 1 d. Dr. M e n z e l. 

I 

b) Zuweisung zu einer Wehrmachtsstrafeinheit, -insbe
sondere zu einem Bewährungs- oder Stra.fbataillon 
(z. B. 999 und 500), 

c) Ghetto-Aufenthalt, 
d) Einweisung in ein Zwangsaiibeitslager, 
e) illegales Leben, um sich nationalsozial<istischer Ver

folgung aus den ·im § 1 genannten Gründen zu ent
ziehen. 

§ 5 
Eine Entschädigung auf Grund dieses Gesetzes wiTd nur 

auf Antrag gewährt. Der Antrag ist innerhalb einer Aus
schlußfrist von sechs Mona-ten, welche mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes beginnt, bei der für den Wohrus:itz des 
Antragstellers zuständigen Wied:ergutmachungs- und Be
treuung1Sstelle zu stellen. 

Für Antragsberechtigte, die als Krieg,sgefangene, Emi
granten und Flüchtlinge bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nicht z·ur Stellung des Antrages in der Lage ,sind, beginnt 
die Ausschlußfrist mit dem Zeitpunkt der Heimkehr bzw. 
der Niederlassung im Lande Nordrhein-Westfalen. 

§ 6. 
Ansprüche aus d:iesem Gesetz sind vor Stellung des 

Antrages nicht vererblich und können nicht gepfänd~t 
werden; sie ·sind nur mit Zustimmung des zuständigen 
Min!isters abtretbar und verpfändbar. 

§ 7 
Im Falle ein-er über den Bereich des Landes hinaus

gehenden Regelung der Materie dieses Gesetzes gelten 
die vom Land auf Grund dieses Gesetzes bewirkten Lei
stungen als Vorausrzahlungen. 

§ 8 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes ·erforderlichen 
Bestimmungen werden durch den fonenminister und, 
soweit erforderlich, durch die Landesregierung im Eia
vemehmen mit dem zuständigen Ausschuß des Landtages 
erlassen. 

Düsseldor.f, den 11. Februar 1949. 

Die . Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Der Ministerpräsident: Der Innenminister: 
Arno I d. Dr. M e n ze 1. 
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