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Teil III 
Betr e u u n ·g. 

§ 24 
(1) Nad:t Maßgabe der folgenden Bestimmungen werden 

im Lande Nordrhein-Westfalen anerkannte Verfolgte(§§ 1 
bis 8, 10 und 13) betreut, die 
1. ihren Wohnsitz oder· dauernden Aufenthalt bis zum 

1. Januar 1950 im Gebiet des Landes Nordrhein-West
falen befugt genommen haben, 

2. nad:t diesem Zeitpunkt im Ansd:tluß an ihre Entlassung 
aus Kriegsgefangensd:taft oder aus 1nternierung oder an 
ihre Ausweisung oder Aussiedlung aus dem Gebiet öst
lid:t der Oder-Neiße-Linie oder an ihre Ausweisung, 
Aussiedlung oder Heimkehr aus fremden Staaten mit 
Zustimmung _ der zuständigen Behörde im Landesgebiet 
aufgenommen worden sind und hier ihren Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt genommen haben. 
(2) Personen, die zur Abwendung einer ihnen unver

schuldet drohenden unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben 
oder Freiheit in das Gebiet des Landes Nordrhein-West
falen geflüd:ttet sind und nad:t dem 1. Januar 1947 hier 
ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt befugt ge
nommen haben, können durch Entsd:teidung des Innen
ministers, die der Zustimmung des Sozialministers bedarf, 
den im Absatz 1 Ziffer 2 bezeichneten Personen gleid:t
gestellt werden. 

§ 25 
Anerkannte -Verfolgte und deren Hinterbliebene, die 

nach dem Gesetz über die Gewährung von Unfall- und 
Hinterbliebenenrenten an die Opfer der Naziunterdrüdcung 
vom 5. März 1947 (GV. NW. S. 225) leistungsberechtigt 
sind, erhalten vom Lande ge~undheitlid:te Fürsorge im 
gleichen Umfange, wie dies für Kriegsbeschädigte und 
Kriegshinterbliebene im § 10 Absatz 5, § 11 Absatz .2 und 
§ 28 des Bundesversorgungsgesetzes vom 20. Dezember 
1950 (BGBl. S. 791) vorgesehen ist, soweit sie nidlt n_ach 
dem erstgenannten Gesetz Ansprüd:te auf gleidlartig~ 
gesundheitliche Fürsorge haben, 

§ 26 
/1) Anerkannten Verfolgten, die Arbeitslosenunter

stützung oder Arbeitslosenfürsorge oder Unterhaltshilfe 
im Sinne des Soforthilfegesetzes erhalten oder nadl den 
Bestimmungen der Fürsorgepflichtverordnung und den 
Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, Art und Maß der 
öffentlidlen Fürsorge unterstützt werden und ihren unter
haltsberedltigten Angehörigen wird ein Zuschlag von 
50 °/o auf die jeweils geltenden Fürsorgerichtsätze ein
schließlich Teuerungszuschlag gewährt, solange das ge
samte Einkommen die Höhe der Fürsorgeunterstützung, 
die nach diesen Bestimmungen zu zahlen wäre, nidlt er
reicht. 

(2) Die Bestimmungen über die HeraI).ziehung Drittver
pflichbeter gemäß §§ 21 bis 23 RFV ·sowie die Rückzah
lungspflid:tt gemäß §§ 25, 25 a bis 25 c RFV finden keine 
Anwendung. 

(3) Den Bezirksfürsorgeverbänden werden vom Lande 
die Aufwendungen erstattet, die sich aus der Durdlfüh
rung des Absatzes 1 ergeben. 

§ 27 
(1) Die Wohnungsbehörden haben die Wohnungen der 

anerkannten Verfolgten auf deren Antrag zu überpcüfen. 
Falls sich bei dieser Prüfung ergibt, daß der Verfolgte und 
seine mit ihm in Haushaltsgemeinschaft lebende Famr ·e 
unzureichenden oder gesundheitlich nicht einwandfreien 
Wohnraum innehaben, hat die Wohnungsbehörde dem 
Verfolgten und seiner Familie bevorzugt zusätzlichen oder 
anderen gesundheitlich einwandfreien Wohnraum anzu
bieten. 

(2) Anerkannten Verfolgten, die nach Rückkehr aus der 
Emigration, der Kriegsgefangensdlaft oder als Flüchtlinge 
im Lande Nordrhein~Westfalen ihren Wohnsitz nehmen, 
ist bevorzugt angemessener Wohnraum zu beschaffen. 

Teil IV 
U b e r g a n g s - u n d S c h I u ß b e s t i m m u n g e n. 

§ 28 
(1) Anhängige Verfahren sind von amtswegen zur Ent

scheidung an- die zuständigen Kreis-Anerkennungs-Aus
schüsse abzugeben. 

(2) Ist ein Antrag auf Anerkennung nadl früheren Vor
sdlriften endgültig abgelehnt, so kann der Betroffene 
einen erneuten Antrag stellen. § 13 findet entsprechende 
Anwendung. 

(3) Ist eine Anerkennung nach früheren Vorschriften 
endgültig ausgesprochen, so hat der für den derzeitigen 
oder letzten Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen zuständige 
Kreis-Anerkennungs-Ausschuß auf Antrag des Vertreters 
des öffentlichen Interesses über die Anerkennung erneut 
zu entsdleiden. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nad:t 
dem Inkrafttreten diese·s Gesetzes zu stellen. Die Ent
scheidung wird nidlt dadurch ausgesd:tlossen, daß der An
erkannte verstorben ist. 

(4) War die Anerkennung nach den früheren Bestim
mungen beredltigt, so können bewirkte Leistungen nicht 
allein wegen der Aberkennung infolge Änderung der ge
setzlichen Voraussetzungen zurückgefordert werden. 

§ 29 
Die auf Grund und zur Durchführung und Ergänzung der 

Zonenanweisung der Militärregierung HQ/2900/Sec/(Zon/ 
PI (45) 20) bisher erlassern:m Bestimmungen werden, so
weit sie nicht durch die Aufhebung der Zonenanweisung 
in Wegfall gekommen sind, hiermit aufgehoben. 

§ 30 
Sofern in gesetzlichen Bestimmungen auf die Zonen

anweisung der Militärregierung HQ/2900/Sec/(Zon/Pl [45) 
20) und die hierzu ergangenen Ergänzungsbestimmungen 
(Zusammenfassender Erlaß des Sozialministers vom 
Oktober 1947 zur Durdlführung . und Ergänzung der ge
nannten Zonenanweisung) Bezug genommen ist, treten die 
Bestimmungen dieses Gesetzes an deren Stelle. 

§ 31 
Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver

waltungsverordnungen erläßt der Innenminister. 

§ 32 
Das Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in 

Kraft. 

Düsseldorf, den 4. März 1952. 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Für den Innenminister: Der Ministerpräsident: 
Der Finanzminister Arnold. 

Dr. F I e c k e n. .. 
- GV. NW. 1952 S. 39. 

Gesetz 
über die Wiedergutmachung von Schäden aus Anlaß 
der Auflösung von Versorgungskassen aus politischen 

Gründen. · 
Vom 4. März 1952. 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 19. Februar 
1952 folgendes Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Ehemalige Mitglieder sold:J.er Versorgungskassen, die 

vom nationalsozialistischen Staat in der Zeit vom 30 . . Ja
nuar 1933 bis 8. Mai 1945 aus politisd:ten Gründen auf
gelöst worden sind, und deren versorgungsberedltigte 
Angehörige erhalten nad:t Maßgabe dieses Gesetzes eine 
Rente. 

§ 2 
Ob eine Versorgungskasse als aufgelöst im Sinne dieses 

Gesetzes zu betrachten ist, wird durch Red:J.tsverordnung 
bestimmt, die der Innenminister im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Ausschuß des Landtags erläßt. 

§ 3 
(1) Ansprudl auf Rente hat nur, wer im Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Gesetzes einen Rentenanspruch haben 
würde, wenn die Kasse nidlt aufgelöst worden wäre. Eine 
Rente wird erst gewährt, wenn der Bezugsberechtigte das 
65. Lebensjahr erreicht hat ode): berufsunfähig ist. 
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(2) Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes kann jedoch 
nur erheben, wer 

1. am 1. Januar 1950 rechtmäßig seinen Wohnsitz nur. im 
Lande Nordrhein-Westfalen hatte, 

2. nach diesem Zeitpunkt nach seiner Entlassung aus der 
Kriegsgefangenschaft oder aus Internierung oder Rück
kehr aus der Evakuierung oder nach seiner Ausweisung, 
Aussiedlung oder Flucht aus dem Gebiet östlich der 
Oder-Neiße-Linie oder nach seiner Ausweisung, Aus
siedlung, Flucht oder Heimkehr aus fremden Staaten 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde im Lande 
Nordrhein-Westfalen aufgenommen worden ist und nur 
hier seinen Wohnsitz befugt genommen hat. 

(3) Wer zur Abwendung einer ihm unverschuldet dro
henden unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben oder Frei
heit in das Land Nordrhein-Westfalen geflüchtet ist und 
hier seinen Wohnsitz befugt genommen hat, kann durch 
Entscheidung des Innenminsters, die der Zustimmung des 
Sozialministers bedarf, den im Absatz 2 Ziffer 2 bezeich
neten Personen gleichgestellt werden. 

§ 4 

(1) Eine Rente nach diesem Gesetz wird solchen Per
sonen nicht gewährt, denen nach § 6 unter Berücksichti
gung der §§ 8 und 13 des Gesetzes über die Anerkennung 
der Verfolgten und Geschädigten der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft und über die Betreuung der Verfolgten 
vom 4. März 1952 (GV. NW. S. 39) die Anerkennung zu 
versagen oder zu entziehen wäre. 

(2) Uber diese Voraussetzungen wird nach den Verfah
rensvorschriften des vorgenannten Gesetzes (§§ 14 bis 23) 
entschieden. · 

§ 5 

Für die Berechnung der Rente gilt § ·5 des Gesetzes 
über die Gewährung von Unfall- und Hinterbliebenen
renten an die Opfer der Naziunterdrückung vom 5. März 
1947 (GV. NW. S. 225). Jedoch finden Ziffer, 2 Satz 2 bis 5 
und die Ziffern 4 bis 6 des § 5 keine Anwendung. 

§ 6 
Sonstiges Einkommen, soweit es den Betrag von 300 DM 

monatlich übersteigt, wird auf die Rente angerechnet. Bei 
der Berechnung des sonstigen Einkommens bleiben für die 
unterhaltsberechtigte Ehefrau ein Betrag von 60 DM und 
für jedes unterhaltsberechtigte Kind ein Betrag von 35 DM 
außer Betracht. 

§ 7 
(1) Die Rente wird vom Lande Nordrhein-Westfalen 

gewährt. Sie beginnt am 1. Januar 1952. 
(2) Die Rente wird nicht mehr gewährt, wenn und so

weit die Rechtsnachfolger der aufgelösten Kassen wieder 
zur Leistung von Zahlungen verpflichtet werden können. 

§ 8 
Die Rente wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag 

ist schriftlich oder zu Protokoll bei der Verwaltung des 
Stadt- oder Landkreises zu stellen, die für den Wohnsitz 
des Antragstellers zuständig ist. 

§ 9 
Das Feststellungsverfahren wird in sinngemäßer An

wendung der Vorschriften der Durchführungsverordnun
gen zum Gesetz über die Gewährung von Unfall- und 
Hinterbliebenenrenten an die Opfer der Naziunterdrückung 
vom 5. März 1947 von der dort bestimmten Behörde durch
geführt. 

§ 10 
Verwaltungsverordnungen zu diesem Gesetz erläßt der 

Innenminister im Einvernep.men mit dem Arbeitsminister. 

§ 11 
Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in 

Kraft. 

Düsseldorf, den 4. März 1952. 

Di,e Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Für den Innenminister: 
Der Ministerpräsident: 

Der Finanzminister 
Arno 1 d. 

Dr. F 1 e c k e n. 

- GV. NW. 1952 S. 42. 
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