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ekanntmachung der Neufassung des Gesetzes über 
Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der national

sozialistischen Gewaltherrschaft (Personenschaden). 

oder zu Guristen beider Länder im Verhältnis der Zahl 
der im abgelaufenen Rechnungsjahr für Hamburg ins
gesamt erledigten Rechtsmittel in Besitz- und Ve 
kehrsteuer- und Zoll- und Verbrauchsteuerangeleg 
heiten zu der Zahl der im gleichen Zeitraum für Nieder
sachsen erledigten Rechtsmittel in Zoll- und Verbrauch
steuerangelegenheiten. 

Artikel 6 
(1) Der Haushaltsplan für das Finanzgericht Hamburg 

wird, soweit er die gemeinsame Kammer betrifft, im 
Benehmen mit Niedersachsen aufgestellt. 

(2) Die Jahresrechnung legt und prüft Hamburg. 
Niedersachsen erhält eine Abschrift. 

Artikel 7 
Die Aufsicht über die gemeinsame Kammer wird zu

gleich im Namen des Landes Niedersachsen von Ham
burg ausgeübt. 

Artikel 8 
(1) Der Staatsvertrag bedarf der Bestätigung von 

seiten des Landes Niedersachsen. Er tritt in Kraft, 
sobald die Bestätigungsurkunde der Hansestadt Ham
burg zugegangen ist. 

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem Teil mit ein
jähriger Frist zum 31. März gekündigt werden. 

Ha n n o v er , den 16. März 1952. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 
Kopf 

H a m b u r g , den 3. April 1952. 

Der Präsident des Senats 
Brauer 

Siebentes Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Flüchtlings
betreuung im Lande Niedersachsen vom 11. Juni 1947. 

Vom 16. Mai 1952. 

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Ge
setz beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Flüchtlingsbetreuung im Lande 
Niedersachsen vom 11. Juni 1947 (Nieders. GVBl. S. 65) 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
.,,Gesetz über die Betreuung der Vertriebenen, 
Flüchtlinge, Kriegssachgeschädigten und Evaku
ierten im Lande Niedersachsen." 

2. § 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
,,Die Betreuung der Vertriebenen, Flüchtlinge, 
Kriegssachgeschädigten und Evakuierten ist Auf
gabe des Landes." 

Artikel 2 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

Ha n n o v er, den 16. Mai 1952. 

Der Niedersächsische Ministerpräsident 
Kopf 

Der Niedersächsische Minister für Vertriebene 
Schellhaus 

Vom 16. Mai 1952. 
Auf Grund des Artikels IV des Gesetzes zur Ände

rung des Gesetzes liber Gewährung von Sonderhilfe für 
Verfolgte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
(Personenschaden) vom 1. Mai 1952 (Nieders. GVBl. 
S. 25) wwd nachsrtehend de,r Wortlaut dies Gesetzes 
über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (Personen
schaden) vom 22. September 1948 (Nieders, G VBl. S. 77) 
in der nunmehr geltenden Fassung bekanntgemacht. 

H anno ver, den 16. Mai 1952. 

Der Niedersächsische Minister des Innern 
Borowski 

Gesetz 
über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (Personen

schaden) 
in der Fassung vom 16. Mai 1952. 

I. Zweck 
§ 1 

(1) Nach den Vorschriften dieses Gesetzes erhält 
Sonderhilfe, wer unter nationalsozialistischer Herr
schaft seit dem 30. Januar 1933 wegen seiner politischen 
Überzeugung oder aus Gründen der Rasse, des Glau
bens oder der Weltanschauung verfolgt ·oder unter
drückt wurde und hierdurch Schaden an Leib und 
Leben (Personenschaden) erlitten hat. 

(2) Sonderhilfe kann nicht beanspruchen, wer wegen 
asozialen Verhaltens oder wegen nationalsozialistischer 
Betätigung einer Sonderhilfe unwürdig erscheint. 

II. A r t u n d U m f a n g 
§ 2 

Als Sonderhilfe kann gewährt werden: 

1. eine Geldrente; 
2. Ersatz der Kosten einer angemessenen Ausbildung 

für Geschädigte, die ihre Ausbildung infolge des 
Personenschadens nicht fortsetzen konnten; 

3. Ersatz der Kosten einer Umschulung für einen 
neuen Beruf, wenn der ursprüngliche infolge des 
Personenschadens nicht mehr ausgeübt werden 
kann; 

4. bevorzugte Erteilung der für den · neuen Beruf 
etwa erforderHchen Genehmigungen; 

5. Zuweisung der für den neuen Betrieb etwa er
forderlichen Betriebsvorrichtungen und Räume; 

6. Gewährung eines Darlehns zur Eröffnung des 
neuen Betriebes, wenn er ohne das Darlehn nicht 
lebensfähig wäre. Das Darlehn s10L1 5000 DM 
nicht übersteigen, zinslos oder zu niedrigem Zins
fuß gewährt werden; 

7. Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld. Die 
Vorschriften der §§ .10 bis 24 und 28 des Gesetzes 
über die Versorgung de,r Opfer des Krieges (Bun
desversorgungsgesetz) vom 20: Dezember 1950 
(Bundesgesetzbl. S. 791) finden entsprechend An
wendung. 

§ 3 

(1) Die als Sonderhilfe zu gewährende Geldrente 
beträgt bei einer ErWeTbsbeschränkung um 

30 vom Hundert 70 DM monatlich 
40 vom Hundert 90 DM 
50 vom Hundert 120 DM " 

" 60 vom Hundert 140 DM 
" 70 vom Hundert 170 DM 

80 vom Hundert und höher 200 DM 

:io 
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Beträgt die nach Satz 1 zu gewährende Geldrente 
weniger als 140 ·DM, so erhöht sie sich für Frauen bei 
Vollendung des fünfundfünfzigsten Lebensjahres, für 
Männer bei Vollendung des sechzigsten Lebensjahres 
auf 140 DM. 

(2) Für die Ehefrau ist, ein Frauenzuschlag von einem 
Achtel der Geldrente zu gewähren. Der Frauenzuschlag 
entfällt, sofern die Ehefrau selbst eine diesen über
steigende Sonderhilfe erhält. Ist die Ehe geschieden, 
so ist der Frauenzuschlag zu zahlen, wenn der Ehe
mann unterhaltspflichtig ist. 

(3) Für jedes unterhaltsberechtigte Kind ist bis zum 
vollendeten achtzehnten Lebensjahr ein Kinderzuschlag 
in Höhe von 20 DM zu gewähren. Hat das Kind bei 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres die Schul
oder Berufsausbildung noch nicht beendet und ist ihm 
der Geschädigte über diesen Zeitpunkt hinaus unter
ha-ltspflichtig, so ist der Kinderzuschlag bis zur Beendi
gung der vollen Schul- oder Berufsausbildung, jedoch 
höchstens bis zum vollendeten fünfundzwanzigsten 
Lebensjahr, weiter zu gewähren. 

(4) Bei körperlicher Hilflosigkeit infolge des Per
sonenschadens wivd eine Pflegezulage von 75 DM 
monatlich gewährt. Die Zahlung der Pflegezulage wird 
eingestellt, solange dem Geschädigten Kur und Ver
pflegung in einer Heilanstalt (Krankenhaus) gewährt 
wird. 

(5) Die Geldrente ist vom Ersten des Monats ab, in 
dem der Antrag gestellt wird, zu gewähren. In Härte
fällen kann der Niedersächsische Minister des Innern 
im Benehmen mit dem Niedersächsischen Minister der 
Finanzen Ausnahmen von dieser Bestimmung für die 
Zeit nach dem 30. Juni 1948 gewähren. 

§ 4 

(1) Ist der Geschädigte infolge des erlittenen Per
sonenschadens verstorben, so erhalten die Hinterblie
benen, die .einen gesetzlichen Unterhaltsanspruch haben, 
als Sonderhilfe eine Hinterbliebenenrente. 

(2) Die Hinterbliebenenrente beträgt ohne Rücksicht 
auf Erwerbsfähigkeit der Hinterbliebenen für 

1. die Witwe drei Fünftel, 
2. Vollwaisen ein Fünftel, 
3. Halbwaisen ein Achtel, 
4. die Eltern oder sonstige Verwandte aufsteigender 

Linie je Elternteil drei Zehntel 

der Vollrente von 200 DM monatlich, jedoch insgesamt 
nicht mehr als die Rente, die der Verstorbene zuletzt 
bezogen hat. Ist die Hinterbliebenenrente nach Satz 1 
zu kürzen und sind mehrere Hinterbliebene rrenten
berechtigt, so sind die Hinterbliebenenrenten anteil
mäßig zu kürzen. 

(3) Sonstige Personen, denen der Verstorbene bei 
Lebzeiten unentgeltlich Unterhalt gewährte, erhalten 
eine Hinterbliebenenrente nach billigem Ermessen 
unter Berücksichtigung des Grades der Hilfsbedürftig
keit bis zu einem Fünftel der Vollrente im Einzelfall. 

(4) Die Witwenren.te entfällt im Falle der Wieder
verheiratung nach Ablauf von drei Monaten. Witwen
rente wird auch solchen Frauen gewährt, die mit dem 
Verstorbenen in eheähnlicher Gemeinschaft gelebt 
haben, wenn die Eingehung der Ehe infolge national
sozialistischer Verfolgungs- oder Unterdrückungsmaß
nahmen unterblieben ist. über das Vorliegen dieser 
Voraussetzung entscheidet der Niedersächsische Mini
ster des Innern im Ben~hmen mit dem Niedersäch
sischen Minister der Justiz. Watsenrente wird: bis zum 
Ablauf des Monats gewährt, in dem die Waise voll
jährig wird, sich verheiratet oder stirbt. 

(5) Als anspruchsberechtigter Hinterbliebener im Sinne 
dieses Gesetzes gilt auch der Ehemann, wenn die ver-

storbene Ehefrau nachwetslich zum überwiegenden 
Teil zum gemeinsamen Unterhalt beigetragen hat. Die 
Vorschrift in Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 

(6) Den Verstorbenen wenden Verfolgte, die inhaftiert 
waxen un,ctJ seit dem 8. Mai 19-t5 vermißt werden, 
gleichgestellt. 

(7) · Lst der Gesch.ädigte, dem eine Geldrente nach 
diesem Gesetz zusteht, nach dem 8. Mai 1945 gestorben 
oder stirbt · er nach Inkrarfttreten dies-es Gesetz,es, so 
erhialten die nach der Vorschrift des Abs. 2 berech
tigten Hinterbliebenen ein Sterbegeld in Höhe von 
500 DM. Ist der Tod infolge des Peroonenschadeil!S ein
getreten, so wird das Stevbegeld neben der Hinter
bliebenenrente gezaihlt. Das Sterbegeld ist an dien 
Hinterbliebenen auszuzahlen, derr d[e Beerdigungs
kosten getragen hat oder trägt. 

§ 5 

Einkünfte des Geschädigten und der Hinterbliebenen 
aus öffentlichen Mitteln und Sozialversicherungs
leistungen sind auf Renten im Sinne der §§ 3 und 4 
nicht anzurechnen. 

III. B e r e c h t i g u n g u n d V e r p f 1 i c h t u n g 

§ 6 

(1) Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes kann nur 
erheben, wer .beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 

1. die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und 
2. seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im 

Lande Niedersachsen hat. 
(2) Die spätere Wohnsitzbegründung im Lande 

Niederrsachsen genügt, wenn der Geschädigte nachweist, 
1. daß er politischer Rückwanderer ist oder 
2. daß er aus der Kriegsgefangenschaft zurück

gekehrt ist oder 
3. daß er als zugewanderter nachweislich aus nicht 

mehr unter deutscher Ve,rwaltung stehenden Ge
bieten im Zuge behördlicher Räumungsmaß
nahmen neu nach dem Lande NiedeTsachsen 
umgesiedelt worden ist oder 

4. daß er den Schaden im Lande Niedersachsen er..: 
litten hat oder 

5. daß er vor ·Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem 
zusammenhängenden Zeitraum von zwei Jahren 
nach dem 30. Januar 1933 in Niedersachsen seinen 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hatte .• 

(3) Ansprüche auf Grund dieses Gesetzes erlöschen 
mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der 
Anspruchsberechtigte seinen Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt außerhalb des Landes Niedersachsen nimmt.· 

(4) Über den Anspruch auf Gewährung von Sonder
hilfe wird auf Antrag oder von Amts wegen erneut 
entschieden, wenn in den Verhältnissen, die für die 
Entscheidung maßgebend waren, nachträglich eine 
wesentliche Änderung eingetreten ist. Nachunter
suchungen von Amts wegen zur Feststellung der Höhe 
des Hundertsatzes der Erwerbsbeschränkung bei 
Rentenansprüchen unterbleiben bei Geschädigten und 
Hinterbliebenen, die das sechzigste Lebensjahr voll
endet haben. 

§ 7 

(1) Geschädigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
können auf Grund dieses Gesetzes Ansprüche nur 
geltend machen, wenn der Niedersächsische Minister 
des Innern zustimmt. Dies gilt auch für staatenlose. 

(2) Der Zustimmung des Niedersächsischen Ministers 
des Innern bedarf es nicht, wenn der Geschädigte bei 
Eintritt des schädigenden Ereignisses die deutsche 
Staatsangehörigkeit besaß. 
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§ 8 

(1) .Die bei der Durchführung der Sonderhilfe ent
stehenden Aufwendungen trägt das Land Nieder
sachsen. 

(2) Ersatzansprüche des Geschädigten oder der nach 
ihm Bernchtigten auf Schadenersatz für Personen
schäden nach sonstigem Recht gehen auf das Land 
Niedersachsen über. Der Übergang erfolgt im Zeit
punkt der Rechtskraft des. Sonderhilfsbescheids. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Anspruchs
berechtigten geltend gemacht werden. 

IV. Sonde r .h i 1 f saus s c h ü s s e 

§ 9 

Über die Sonderhilfe entscheiden Sonderhilfsaus
schüsse bei den Regierungspräsidenten (Präsidenten der 
Verwaltungsbezirke) und ein Landesausschuß für 
Sonderhilfssachen bei dem Minister des Innern. 

§ 10 
(1) Die Sonderhilfsausschüsse bestehen aus einem 

Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und ehrenamtlichen 
Beisitzern. Sie verhandeln und beschließen in der 
Besetzung mit dem Vorsitzenden oderr seinem Stell
vertreter und zwei ehrenamtlichen Beisitzern. 

(2) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter müssen 
die Befähigung zum Richteramt oder z;um höheren 
Verwaltungsdienst besitzen. 

(3) Die ehrenamtlichen Beisitzer werden von den 
Vertretungen der Stadt- und Landkreise für die Dauer 
von drei Jahren gewählt. Jede Vertretung wählt zwei 
Beisitzer. 

§ 11 

(1) Der Landesausschuß für Sonderhilfssachen besteht 
aus einem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, haupt
oder nebenamtlichen Beisitzern und ehrenamtlichen 
Beisitzern. Er verhandelt und beschließt in der Be
setzung mit dem Vorsitzenden oder seinem Stellver
treter, einem haupt- oder nebenamtlichen Beisitzer 

. und drei ehrenamtlichen Beisitzern. 

(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die haupt
und nebenamtlichen Beisitzer müssen die Befähigung 
zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst 
besitzen. 

(3) Die ehrenamtlichen Beisitzer werden vom Landtag 
für die Dauer von drei Jahren gewählt. 

§ 12 

(1) Die ehrenamtlichen Beisitzer der Sonderhilfs
ausschüsse und des Landesausschusses für Sonderhilfs
sachen müssen anerkannte Verfolgte sein und die 
Fähigkeit besitzen, das Am1 eines Schöffen zu be
kleiden. 

(2) Die ehrenamtlichen Beisitzer erhalten eine Ent
schädigung nach Maßgabe der für Schöffen geltenden 
Vorschriften. 

(3) Ein ehrenamtlicher Beisitzer eines Sonderhilfs
ausschusses ist vom Regierungspräsidenten (Präsi
denten des Verwaltungsbezirks), ein ehrenamtlicher 
Beisitzer des Landesausschusses für Sonderhilfssachen 
ist vom Minister des Innern von seinem Amt zu ent
binden, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 im Zeit
punkt der Wahl nicht vorgelegen haben oder später 
weggefallen sind. 

§ 13 

(1) Bei den Sonderhilfsausschüssen werden von den 
Regierungspräsidenten (Präsidenten der Verwaltungs
bezirke) , 1:;,eim Lartdesausschuß für Sonderhilfssachen 
werden vom Minister des Innern Beauftragte des 
öffentlichen Interesses bestellt. · 
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(2) Die Beauftragten des öffentlichen Interesses sind 
an allen Verfahren vor dem Ausschuß beteiligt, für den 
sie bestellt sind. Sie können Anträge stellen, ins
besondere auch gegen Beschlüsse der Sonderhilfs
ausschüsse und des Landesausschusses für Sonderhilfs
sachen Rechtsmittel einlegen. 

(3) Die Beauftragten des öffentlichen Interesses sind 
an Weisungen der bestellenden Behörde gebunden. 

V. Ver f a h r e n 

§ 14 
(1) Sonderhilfe wird nur auf Antrag gewährt. Der 

Antrag kann auf Leistung oder, wenn ein berechtigtes 
Interesse besteht, auf Feststellung eines Anspru ~hs . 
gerichtet sein. 

(2) Der Antrag ist schriftlich bis zum 31. Dezember 
1952 (Ausschlußfrist) bei dem für den Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt zuständigen Sonderhilfsausschuß 
zu stellen. Für die in § 6 Abs. 2 genannten Geschädigten 
und für Personen, die eine Ausnahmebewilligung ge
mäß § 24 erhalten haben, endet · die Ausschlußfrist 
spätestens drei Monate nachdem sie ihren Wohnsitz 
oder ständigen Aufenthalt im Lande Niedersachsen 
genommen haben, jedoch nicht vor dem 1. Januar 1953. 

§ 15 

(1) Der Sonderhilfsausschuß verhandelt in nicht
öffentlicher Sitzung. Er faßt seine Beschlüsse mit 
Stimmenmehrheit. 

(2) Dem Antragsteller ist vor der Beschlußfassung 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Er kann hierzu 
vor den Sonderhilfsausschuß geladen werden. 

(3) Über den Personenschaden, die Notwendigkeit 
einer Heilbehandlung und das Ausmaß einer Erwerbs
beschränkung ist ein ärztliches Gutachten einzuholen. 

(4) Gerichte und Verwaltungsbehörden leisten dem 
Sonderhilfsausschuß auf Ersuchen Rechts:.. und Amts
hilfe. 

§ 16 

(1) Der Beschluß des Sonderhilfsiau\'ss1chusses ist mit 
Begründung und Rechtsmittelbelehrung dem Antrag
steller und dem Beauftragten des öffentlichen Interesses 
beim Sonderhilfsausschuß (§ 13) zuzustellen. 

(2) Gegen den Beschluß ist die Beschwerde an den 
Landesausschuß für Sonderhilfssachen gegeben. Sie 
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung bei dem 
Sonderhilfsausschuß, dessen Entscheidung angefochten 
wird, oder beim Landesausschuß einzulegen. 

§ 17 
(1) Der Landesausschuß für Sonderhilfssachen ent

scheidet über die Beschwerde auf Grund mündlicher 
nichtöffentlicher Verhandlung. Er faßt seine Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit. 

(2) Zur mündlichen Verhandlung sind der Antrag
steller und der Beauftragte des öffentlichen Interesses 
zu laden. Im übrigen finden die Vorschriften der §§ 60 
bis 67, 69 und 70 der Verordnung 165 der Britischen 
Militärregierung (Amtsbl. d. Militärreg. d. Brit. Zone 
S. 799) entsprechend Anwendung. 

(3) Gerichte und Verwaltungsbehörden leisten dem 
Landesausschuß für Sonderhilfssachen auf Ersuchen 
Rechts- und Amtshilfe. 

§ 18 

Der Beschluß des Landesausschusses für Sonderhilfs
sachen ist mit Begründung und Rechtsmittelbelehrung 
dem Antragsteller und dem Beauftragten des öffent
lichen Interesses beim Landesausschuß (§ 13) zu
zustellen. 
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§ 19 / 

· v rsitzende und Beisitzer der Ausschüsse sind ve 
pfli~tet, über den Hergang bei der Beratung J~d 
Abstimmung Stillschweigen zu bewahren. I 

§ 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
auss,chusses 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 derr §§ 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. Kosten und Schlußbestimmungen 

§ 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 nationalsoz.~a~istischen Gewaltherrschaft 

(Ha.ftentschadigungsgesetz). 
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 nach,stehend der Wortlaut 
des Gesetzes über Entschädigung für Freiheitsentziehung 
durch Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewalt
herrschaft (Haftentschädigungsgesetz) vom 31. Juli 1949 
(Nieders. GVBI. S. 185) in der nunmehr geltenden 
Fassung 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 VOIJtl 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. GVBI. S. 97) in der Fassung, wie sie 
sich aus Artikel I Ziffer 1 der Verordnung zur 
Änderung der Ersten und zweiten Durchführungs
verordnung zum Gesetz über die Flüchtlingsbetreuung 
im Lande Niedersachsen vom 21. Februar 1949 (Nieders. 
GVBI. 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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