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§ 19 

· Vorsitzende und Beisitzer der Ausschüsse sind ver
pflichtet, über den Hergang bei der Beratung und 
Abstimmung Stillschweigen zu bewahren. 

§ 20 
Die Sonderhilfe kann versagt werden: 

1. wenn der Antragsteller wissentlich oder grob
fahrlässig falsche Angaben über die Entstehung 
oder den Umfang des Schadens gemacht, veranlaßt 
oder zugelassen oder zum Zweck der Täuschung 
sonstige für die Entscheidung erhebliche Tat
sachen verschwiegen oder entstellt oder falsche 
Tatsachen vorgespiegelt hat; 

2. wenn der Antragsteller einem Zeugen, einem 
Sachverständigen oder einem Mitglied des Sonder
hilfsausschusses oder einem Mitglied des Landes
ausschusses Geschenke oder andere Vorteile an
bietet, verspricht oder gewährt, um ihn zu einer 
falschen Aussage, einem falschen Gutachten oder 
einer Handlung zu bestimmen, die eine Verletzung 
einer Dienst- oder Amtspflicht enthält. 

• 

• 

§ 21 

(1) Entscheidungen der Sonderhilfsausschüsse und des 
Landesausschusses, die vor Inkrafttreten dieses Ge
setzes ergangen sind, können von den Geschädigten 
und dem Beauftragten des öffentlichen Interesses beim 
Landesausschuß für Sonderhilfssachen bis zum 31. De
zember 1952 angefochten werden. 

(2) Von einer Anfechtung ausgenommen sind Ent
scheidungen, die von einem Verwaltungsgericht oder 
einem ordentlichen Gericht nachgeprüft worden sind. 
Das gleiche gilt in den Fällen, in denen ein Ver
waltungsgerichtsverfahren anhängig ist. 

(3) Über die Anfechtung entscheidet der Landes
ausschuß für Sonderhilfssachen. Auf das Verfahren 
finden die Vorschriften der §§ 15 bis 18 Anwendung. 

§ 22 

Eine Wiederaufnahme des Verfahrens findet nur 
statt, wenn Gründe vorliegen, aus denen nach § 580 
der Zivilprozeßordnung die Restitutionsklage zuge
lassen ist. Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über die Restitutionsklage finden sinngemäß An
wendung. 

VI. K o s t e n u n d S c h 1 u ß b e s t i m m u n g e n 

§ 23 

(1) In Verfahren vor den Sonderhilfsausschüssen und 
dem Landesauss,chuß für Sonderhilfssachen werden 
Gebühren und Auslagen nicht erhoben. 

(2) Zeugen und Sachverständige erhalten Gebühren 
nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und 
Sachverständige vor den ordentlichen Gerichten. 

(3) Einern Antragsteller können im Falle der Be
dürftigkeit auf Verlangen die baren Auslagen vergütet 
werden, die ihm infolge der Wahrnehmung eines Ver
handlungstermins vor dem Sonderhilfsausschuß oder 
dem Landesausschuß für Sonderhilfssachen entstanden 
sind. 

§ 24 

In Fällen besonderer Härte kann der Minister des 
Innern im Einvernehmen mit dem Minister der 
Finanzen auf Antrag Ausnahmen von den Vorschriften 
der §§ 1, 6 Abs. 2 und 3 und 14 Abs. 2 zulassen. 

§ 25 

Das Staatsministerium erläßt die zur Durchführung 
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsbestimmungen. 

Bekanntmachung der. Neufassung des Gesetzes über 
Entschädigung für Freiheitsentziehung durch Maß
nahmen der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

(Haftentschädigungsgesetz). 
Vom 16. Mai 1952. 

Auf Grund des Artikels II des Gesetzes zur Än
derung des Haftentschädigungsgesetzes vom 1. Mai 1952 
(Nieders. GVBL s. 27) wird nachstehend der Wortlaut 
des Gesetzes über Entschädigung für Freiheitsentziehung 
durch Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft (Haftentschädigungsgesetz) vom 31. Juli 1949 
(Nieders. GVBL S. 185) in der nunmehr geltenden 
Fas,sung bekanntgemacht. 

Hannover, den 16. Mai 1952. 

Der Niedersächsische Minister des Innern 
Borowski 

Gesetz 
über Entschädigung für Freiheitsentziehung durch 
Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewaltherr

schaft (Haftentschädigungsgesetz) 
in der Fassung vom 16. Mai 1952. 

§ 1 

(1) Wer durch Maßnahmen der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft ausschließlich aus politischen, welt
anschaulichen, religiösen oder rassischen Gründen 
seiner Freiheit beraubt war, erhält aus Mitteln des 
Landes für die Freiheitsentziehung eine Entschädigung 
(Haftentschädigung), sofern er 

a) von einem Sonderhilfsausschuß im Lande Nieder
sachsen als Verfolgter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft anerkannt worden ist und 

b) mindestens seit dem 1. Januar 1948 im Lande 
Niedersachsen seinen Wohnsitz ·oder ständigen 
Aufenthalt hat. 

(2) Für Verfolgte der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft, die nach dem 1. Januar 1948 als Kriegs
gefangene heimgekehrt sind oder als Flüchtlinge im 
Lande Niedersachsen erstmalig ihren Wohnsitz in den 
Westzonen begründet haben, entfällt die Bestimmung 
in Abs. 1 Buchst. b. Dies gilt auch für Emigranten, die 
im Zeitpunkt der Emigration ihren Wohnsitz im Lande 
Niedersachsen hatten und nach dem 1. Januar 1948 
nach Niedersachsen zurückkehren. 

(3) Flüchtlinge im Sinne dieses Gesetzes sind Per
sonen, die unter Artikel I Abs. 1 der Ersten Durch
führungsverordnung zum Gesetz über die Flüchtlings-
betreuung im Lande Niedersachsen vom 5. November 
1947 (Nieders .. GVBL S. 97) in der Fassung, wie sie 
sich aus Artikel I Ziffor 1 der Verordnung zur 
Änderung der Ersten und zweiten Durchführungs
verordnung zum Gesetz über die Flüchtlingsbetreuung 
im Lande Niedersachsen vom 21. Februar 1949 (Nieders. 
GVBL S. 45) ergibt, fallen. 

§ 2 

(1) Für eine gerichtliche Strafhaft und Sicherungs
verwahrung einschließlich der vorausgegangenen 
Untersuchungshaft wird beim Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen des § 1 eine Haftentschädigung nur 
gewährt, sofern das Straferkenntnis nach den Be
stimmungen in § 1 Abs. 1 und 2 und § 7 der Ver-
01dnung über die Gewährung von Straffreiheit vom 
3. Juni 1947 (Verordnungsbl. f. d. Brit. Zone S. 68) 
aufgehoben ist. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für gerichtliche Straf
urteile, die außerhalb der britischen Zone ergangen 
sind. 
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(3) Der Nachweis der Aufhebung des Urteils ist 
durch eine Bescheinigung der Staatsanwaltschaft zu 
führen. 

(4) Ist es unmöglich, die Aufhebung des Urteils zu 
erreichen, entscheidet der Landesausschuß (§ 7 Abs. 2), 
ob der Anspruch geltend gemacht werden kann. 

§ 3 

(1) Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes ist 
- jede Inhaftierung in einem Konzentrationslager oder in 

einer polizeilichen, militärischen oder gerichtlichen 
Haftanstalt. 

(2) Als Freiheitsentziehung im Sinne dieses Gesetzes 
gilt auch, soweit die Voraussetzungen des § 1 vorliegen, 

a) Inhaftnahme durch die NSDAP, ihre Gliederungen 
oder eine andere von ihr beauftragte Stelle, 

b) Zuweisung zu einer Wehrmachtsstrafeinheit, ins
besondere zu einem Bewährungs- oder Straf
bataillon, 

c) zv..:.angsweiser Ghetto-Aufenthalt, 
d) Einweisung in ein Zwangsarbeitslager, 
e) illegales Leben im Bereich der nationalsozialisti

schen Gewaltherrschaft, um sich nationalsoziali
stischer Verfolgung aus den in § 1 genannten 
Gründen zu entziehen, sofern die Lebensbedin
gungen des illegalen Lebens nach Art und 
Wirkung den Härten einer Inhaftierung gleich
kamen. 

§ 4 

(1) Die Haftentschädigung schließt Ansprüche gegen 
den Staat auf Entgelt für während der Freiheits
entziehung gele'stete Dienste aus. Wird Haftentschädi
gung in Anspruch genommen, können darüber hinaus 
aus Anlaß der F,reiheitsentziehung vermögensrechtliche 
Ansprüche gegen das Land Niedersachsen nicht geltend 
gemacht werlden, s:oweit land€1s1gesetzlich nicht etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) Wird Haftentschädigung in Anspruch genommen, 
so gehen Ersatzansprüche des Entschädigten oder der 
nach ihm Berechtigten gegen Dritte auf Schadenersatz 
für Freiheitsentziehung nach sonstigem Recht oder auf 
Zahlung oder Nachzahlung von Entgelt für währer:id 
der Haft geleistete Dienste in Höhe der Haftentschädi
gung auf das Land Niedersachsen über. Der Übergang 
erfolgt im Zeitpunkt der Rechtskraft des Haft
entschädigungs-Bescheids. Der Übergang kann nicht 
zum Nachteil des Anspruchsberechtigten (§ 1) oder 
der gemäß diesem Gesetz nach ihm Berechtigten 
geltend gemacht werden. 

§ 5 

(1) Ist jemand, der nach diesem Gesetz anspruchs
berechtigt sein würde, verstorben, so geht der Anspruch 
auf Haftentschädigung auf seine Abkömmlinge und 
-seinen überlebenden Ehegatten in dem Verhältnis, in 
_dem diese gesetzliche Erben sein würden, über. Hat 
der Anspruchsberechtigte keine Abkömmlinge hinter
lassen, so geht der Anspruch auf den überlebenden 
Ehegatten über. Hat er weder Abkömmlinge noch 
einen Ehegatten hinterlassen, so geht der Anspruch 
auf die Eltern über. Im übrigen ist der Anspruch nicht 
vererblich. 

(2) Personen, mit denen der Anspruchsberechtigte in 
eheähnlicher Gemeinschaft gelebt hat, sind dem Ehe
gatten gleichzuachten, sofern beide in der Zeit der 
eheähnlichen Gemeinschaft unverheiratet waren. 
Adoptivkinder sind den ehelichen Kindern gleich
zuachten. 

(3) Ein Übergang des Anspruchs auf Haftentschädi
gung auf die in Abs. 1 und 2 genannten Personen ist 
ausgeschlossen, sofern diese wegen asozialen Verhaltens 
oder wegen nationalsozialistischer Betätigung einer 

;14 

Haftentschädigung unwürdig erscheinen oder durch 
letztwillige Verfügung des Anspruchsberechtigten vom 
Erbrecht ausgeschlossen sind. · 

(4) Ansprüche nach Abs. 1 bis 3 gehen nur auf 
Personen über, die mindestens seit dem 1. Januar 1948 
im Lande Niedersachsen ihren Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt haben. 

§ 6 

(1) Haftentschädigung wird nur auf Antrag gewährt. 
Antragsberechtigt sind die Anspruchsberechtigten (§§ 1 
und 5). Der Antrag ist bis zum 31. März 1950 (Aus
schlußfrist) bei dem für den Wohnsitz des Anspruchs
berechtigten zuständigen Kreissonderhilfsausschuß zu 
stellen. 

(2) Für Anspruchsberechtigte, die als Kriegsgefangene 
oder Flüchtlinge erst nach dem 30. September 1949 
heimkehren oder ihren Wohnsitz oder ständigen Auf
enthalt im Lande Niedersachsen nehmen, endet die 
Ausschlußfrist sechs Monate nach ihrer Heimkehr oder 
ihrer Wohnsitzbegründung im Lande Niedersachsen. 

§ 7 

(1) Über Anträge auf Haftentschädigung entscheiden 
die nach dem Gesetz übe-r Gewährung von Sonderhilfe 
für Verfolgte der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft (Personenschaden) vom 22. September 1948 • 
(Nieders. GVBL S. 77) in der Fassung des Änderungs
gesetzes vom 1. Mai 1952 (Nieders,. GVBL S. 25) ge
bildeten Ausschüsse. 

(2) Im übrigen finden die Verfahrensvorschriften 
und die Vorschriften der Artikel II und III der in 
Abs. 1 genannten Gesetze entsprechende Anwendung. 

§ 8 

Haftentschädigung nach diesem Gesetz wird nicht 
gewährt, wenn der Anspruchsberechtigte in einem 
anderen deutschen Land einen gleichartigen Anspruch 
geltend gemacht oder bereits Haftentschädigung er
halten hat. 

§ 9 

Ansprüche aus diesem Gesetz können nicht gepfändet 
werden. Sie sind abtretbar und verpfändbar, wenn 
dem Anspruchsberechtigten Haftentschädigung zuge·
sprochen worden und der Bescheid hierüber rechts
kräftig geworden ist. 

§ 10 

(1) Die Haftentschädigung beträgt 150 DM für jeden 
Monat der Freiheitsentziehung. Angefangene Monate 
werden als volle Monate gerechnet. 

(2) Bei mehreren zeitlich getrennten Freiheitsent
ziehungen ist der Bemessung die Gesamtdauer der 
F-reiheitsentziehung zu Grunde zu legen, wobei jedoch 
die Bestimmung in Abs. 1 Satz 2 nur einmal anzuwen
den ist. 

§ 11 

(1) Die Haftentschädigung wird entsprechend den 
Durchführungsbestimmungen im Rahmen de-r jeweils 
im Haushalt des Landes bereitgestellten Mittel in Teil
beträgen gezahlt. Binnen eines Jahres nach Inkraft
treten die•ses Gesetzes sind bis zur Höhe von 450 DM 
alle anerkannten Ansprüche zu befriedigen. ' 

(2) Ist ein Anspruchsberechtigter voll erwerbsunfähig, 
so ist ihm auf seinen Antrag die Haftentschädigung 
bevorzugt auszuzahlen. 

(3) Weist ein Anspruchsberechtigter nach, daß er 
einen Betrag., der über den nach Abs. 1 fälligen Teil
betrag hinausgeht, für einen Wohnungsbau benötigt, 
so kann der Minister des Innern im Einvernehmen mit 
dem Minister der Finanzen die Auszahlung der Ent
schädigung bis zur vollen Höhe gewähren. Dieses 
Vorrecht gilt nicht für abgetretene oder verpfändete 
Ansprüche. · 
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(4) Im Falle der Auswanderung eines Anspruchs
J:ierechtigten kann auf Antrag die Haftentschädigung 
voll ausgezahlt werden. 

§ 12 

Die Zahlungen auf Grund dieses Gesetzes sind in 
längstens vier Jahren, beginnend mit dem Haushalts
jahr 1949, bis zum 31. März 1953 zu leisten:. 

§ 13 

Im Falle einer über den Bereich des Landes hinaus
gehenden Regelung der in diesem Gesetz behandelten 
Ansprüche gelten die Leistungen auf Grund dieses 
Gesetzes als Vorauszahlungen. 

§ 14 

Der Minister des Innern kann im Einvernehmen mit 
dem Minister der Finanzen in Härtefällen auf Antrag 
Ausnahmen von den Bestimmungen des § 1 Abs. 1 
Buchst. b, § 1 Abs. 2, §§ 5, 6 und weitergehende Aus
nahmen als in § 11 Abs. 2 und 3 zulassen. 

• 

• 

§ 15 

Das Staatsministerium erläßt die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Ver;_ 
waltungsvorschriften nach Anhörung des Ausschusses 
für innere Verwaltung des Niedersächsischen Land
tages. 

Anordnung 

üb.er Güteprüfung und Preisregelung für Anlieferungs
milch. 

Vom 29. April 1952. 
Auf Grund ·der §§ 9 Abs. 2 und 18 des Gesetzes über 

den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten 
(Milch- und Fettgesetz) vom 28. Februar 1951 (Bundes
gesetzbl. I S. 135) wird im Einvernehmen mit dem 
Niedersächsischen Minister des Innern angeordnet: . 

§ 1 

Prüfung der Milch 
(1) Die Molkereien haben die Milch jedes Anlieferers 

unverzüglich nach der Anlieferung auf Fettgehalt und 
Güte zu prüfen. 

(2) Molkereien im Sinne dieser Anordnung sind die 
im § 3 Abs. 4 des Milch- und Fettgesetzes bezeichneten 
Betriebe. 

§ 2 

Prüfung des Fettgehaltes 
Der Fettgehalt der Milch ist mindestens dreimal 

monatlich, im Monat des Weideauftriebs und der 
Wiederaufstallung mindestens viermal monatlich, zu 
prüfen. Er ist nach Zehntelprozenten zu bestimmen; 
der Durchschnittsfettgehalt ist auf 2 Dezimalstellen zu 
ermitteln. Die Bewertung des Fettes geschieht nach 
Fetteinheiten (Kiloprozenten). 

§ 3 

Prüfung des Reinheitsgrades und des 
Frischezustandes 

(1) Der Reinheitsgrad ist monatlich mindestens ein
mal, außerdem ist der Frischezustand monatlich min
destens zweimal zu prüfen. Für eine Übergangszeit bis 
zum 31. Dezember 1952 kann die Prüfung wahlweise 
auf Frischezustand oder Reinheitsgrad beschränkt 
werden. 

(2) Die Prüfung des Frischezustandes hat nach der 
Reduktaseprobe (Methylenblau- oder Resazurin-Probe), 
die des Reinheitsgrades nach_ dem Grade der Ver
schmutzung der Milch zu erfolgen. 

§ 4 

Prüfung der Milchkannen auf Sauber
keit 

Die Milchkannen jedes Anlieferers sind von den 
Molkereien mindestens einmal monatlich auf Sauber
keit zu prüfen. 

§ 5 
Prüfung des Säuregrades 

Der, Säuregrad der angelieferten Milch ist in einer 
täglichen Rampenkontrolle mittels Schnellprobe (z. B. 
Alizarol-, Alkohol-, Rote-Lauge-Probe oder mit Mikro
prüflöffel) zu prüfen. 

§ 6 

Durchführung der Prüfungen 

(1) Die Molkereien haben die Prüfungen nach näherer 
technischer Anweisung des Landesernährungsamtes 
vorzunehmen. 

(2) Bei Molkereien mit Sammelstellen sind die Proben 
bei den Sammelstellen zu entnehmen; das ent
sprechende gilt für Rahmstationen. 

§ 7 

Preisregelung 

(1) Die Molkereien stufen die Milch nach Gütemerk
malen in Güteklassen gemäß der Anlage zu dieser 
Anordnung ein. 
. (2) Der dem Erzeuger zustehende Grundpreis erhöht 
sich für Milch der Güteklasse I und vermindert sich 
für Milch der Güteklasse III um die in der Anlage an
geführten Beträge. 

(3) Unbeschadet der Regelung im Abs. 2 vermindert 
sich der E,rzeugergrundpreis 

1. um 0,02 DM je kg Milch, die 
a) bei Trinkmilchbetrieben angeliefert wird, wenn 

sie einen Säuregrad von weniger als 5,5 Grad SH. 
oder mehr als 8 Grad SH. aufweist, 

b) bei Werkmilchbetrieben angeliefert wird, wenn 
sie einen Säuregrad von weniger als 5,5 Grad SH. 
oder mehr als 8,5 Grad SH. aufweist; 

2. um 0,50 DM je Kanne für Milch, die in schlecht 
gereinigter Kanne mit anhaftendem Milchrückstand 
angeliefert wird. 

§ 8 

Vertriebsverbot 

Die Molkereien dürfen dicksaure Milch und Milch, 
die sich nicht mehr erhitzen läßt (feinflockige Gerin
nung oder Säuregrad ab 9 Grad SH.), sowie Milch, die 
erheblich verschmutzt ist oder geschmacklich stark 
abfällt, weder unverarbeitet noch be- oder verarbeitet 
zum menschlichen Genuß vertreiben. 

§ 9 

Benachrichtigung der Erzeuger 

Die Molkereien geben den Milcherzeugern von dem 
Ergebnis _der Untersuchungen nach §§ 2 und 3 unver
züglich schriftlich Kenntnis. Das Ergebnis der Unter
suchungen nach §§ 4 und· 5 teilen sie nur mit, wenn· es 
zu einem Abzug gemäß § 7 Abs. 3 führt. 

§ 10 
Strafbestimmungen 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften der 
§§ 1 bis 8 dieser Anordnung zuwiderhandelt, wird nach 
§ 2g Abs. 1 Ziff. 8 des Milch- und Fettgesetzes bestraft. 


