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Artikel 3 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 

Kraft. 
Düsseldorf, den 24. Juni 1952. 

Die Landesregierung 
des Landes N opdrhein-WesUalen. 

Der Ministerpräsident: Der Innenminister: 
Arnold. Dr. Meyers. 

Abkommen 
zur Bereinigung der Stichtaglücken und der Doppel
zuständigkeiten in den Entschädigungsgesetzen vom 

9./10. Mai 1951, 
Die Länder der Bundesrepublik und das Land Berlin 

treffen zur Bereinigung der Zuständiqkeitslücken und der 
Doppelzuständigkeiten, die sidJ. im Verhältnis der Wie
de,rgu tmachungsgesetze (Entschädigungsgesetze) der · ein
ze,Jnen Länder ergeben haben, das nadJ.stehende Abkom-

. men, durch welches jedoch den einzelnen Antragstellern 
ein Rechtsanspruch auf Zuei:kennung irgendwelcher Wie
dergutmachungsleistungen nicht eingeräumt werden soll. 

Artikel 1 
(1) We,r seinen Wohnsitz in einem Land vor dem dort 

geltenden Stichtag all!fgegeben und ihn in einem anderen 
Land nach dem hier geltenden 'Stichtag neu begründet hat, 
erhält unbeschadet de,r Regelung des Art. 3 Wiedergut
machung von demjenigen Lande, in dem er seinen Wohn
sitz in der zwischen den beiden Stichtagen liegenden Zeit 
länger als in dem anderen Lande gehabt hat. 

(2) Wurde der Wohnsitz mehrmals gewedJ.selt, so ge
währt dasjenige Land Wiedergutmachung, in weldJ.em der 
Antragsteller in der Zeit zwischen den am weitesten aus
einanderliegenden Stichtagen die längste Zeit gewohnt 
hat. 

(3) Soweit ,ein Fall bereits vorbehaltlos erledigt ist, hat 
es dabei sein Bewenden. 

(4) Erstattungen zwischen den Ländern finden nur in
soweit statt, als e,in hiernach unzuständiges Land Wieder
gutmachungsleistungen unter Vorbehalt bewirkt hat. 

Artikel 2 
(1) Wenn ein Antragsteller seinen Wohnsitz in einem 

Lande nach dem dort geltenden StidJ.tag aufgegeben hat 
und deswegen nach den Gesetzen dieses 'Landes keine 
Wiedergutmachung beanspruchen kanp., so . muß das be
treffende Land sich hinsichtlich · der Durchführung dieses 
Abkommens so behandeln lassen, als ob es auch nadJ. sei
nen Gesetzen nur auf den Stichtag, nicht aber zugleich 
auch allif dias Verbleiben im Lande ankäme. Dies gilt 
jedodJ. nicht, wenn der Antragsteller in einem ande,ren 
Lande einen Wiedergutmach.ungsansprudJ. erwC>rben hat. 

. (2) Im übrigen gelten die Bestimmungen des Art. 1 ent
spredJ.end. 

Artikel 3 
(1) Renten an Beschädigte und Hinte,rbliebene werden 

von demjenigen Lande fortbezahlt, das sie zuerst end
gültig festgesetrzt hat , 

(2) Ist die Rente beim Inkrafttreten des Abkommens 
nodJ. von keinem Lande endgültig festgesetzt worden, 
weil der Antragsteiler in keinem Lande hinsichtlich 'des 
Stichtages bzw. Wohpsitzes dfo Vorauss.etzungen für die 
Zuerkennung einer Rente erfüllt, so wird s,ie von dem
jenigen Lande, in welchem der Antragsteller am 1. Okto
ber 1950 seinen Wohnsitz hatte, n:ach den Gesetzen dieses 
Landes gewährt, audi: wenn der Wohnsitz später in ein 
anderes Land gelegt wird. Hatte der Antragsteller am 
1. Janu,ar 1949 seinen Wohnsitz noch nicht im Geltungs
gebiet dieses Abkommens, so bleibt es im freien Er
messen des in .. Satz , 1 bezeichneten · Landes, ob es die 
Rente gewiihren wilt : . · , 

(3) Art. 1 (3) und Hl finden entsprechende Anwendung. 

Artikel 4 
(1) Isit jemand aus der .Emigration in ein anderes betei

ligtes Land zurückgekehrt als dasjeniqe, in dem er vor 
c:Ier . Auswanderung . seinen .letzten inländische.n Wohnsitz 
hatte 1.mci ist das Land des neuen Wohnsitzes . deshalb 
zur Wiedergutmachung nicht zuständig, so qewährt d~s 
Land des letzten Wohnsitzes vor der Auswanderung die 
Wiedergutmach~g. ; , . ; ' :· ' . .. 

(2) Art. l:(3)',und.· (4) ' finden ·entsprechende Anwendung. 

Artikel 5 
(1) Sind zwei oder mehr Länder zur Wiederqutmachung 

zuständig, so. leistet dasjenige Lantl, das der Antrag
steller in Anspruch nimmt. 

(2) Eine Erstatllllng unter den Ländern findet nicht statt. 

Artikel 6 
Soweit hiernach noch Lücken und Doppelzuständigkei

ten ungeregelt bleiben, werden sich die beteiliqten Län
der im Einzelfall in Anlehnung an die Bestimmungen der 
Art. 1-5 verständigen. Sie werden nötiqenfalls das 
Schiedsgutadlten der . Obersten Wiede·rgutmadmngsbe
hörde eines unbeteili,gten Landes einholen. Können sie 
sich auf keinen Gutachter e,iniqen, so benennt den 
Schiedsgutachter auf Antrag eines beteiligten Landes die 
Konferenz der Obersten WiedergutmadJ.unqsbehörden 
oder Jn de,ren Auftrag der Vorsitzende. 

Artikel 7 
Dieses Abkommen wird, wenn es von mindestens 

7 Ländern bestätigt ist, mit dem 1. Oktober 1951 unter 
den Ländern, die es bestätigt haben, rechtsverbindlich. 
Die Bestäti-gung erfolgt durdJ. schriftliche Erklärung ge
gegenüber dem Vorsitzenden der Konferenz der Obersten 
Wiedergutmachungsbehörden. Den Ländern, die das Ab
kommen nicht rechtzeitig bestätiqt haben, bleibt der spä
tere Beitritt freigesteilt. 
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Verordnung über Wohnsiedlungsgebiete. • Vom 24. Juni 1952. 

Aui Grund der §§ 1 und 14 des Gesetzes über die Alllf
schließung von Wohnsiedlungsgebieten vom 22. Septem
be·r 1933 - (RGBI. I S; 659) in der Bassunq des Gesetzes 
vom 27. September 1938 (RGBI. I S. 1246) wird als Maß
nahme der Landesplanung ·angeordnet: 
1. Folgende Bereiche werden zu Wohnsiedlunqsgebieten 

erklärt: · 
I. Aus dem Regierungsbezirk Detmold im Landkreis 

Wiedenbrüdc die Gemeinden: Clarholz, Herzebrock 
und Lette. 

II. Aus dem Regierungsbezirk Münster im Landkreis 
Borken die Gemeinden: Borkenwirthe, Gemen Kirch
spiel, Grütlohn, Homer, Hoxfeld,. Nordvelen, Rams
dorf KirdJ.spiel, Ramsdorf Stadt, Rhedebrügge, Velen
Dorf, Waldvelen, Weseke und We.l!tenborken. 

2. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1952 in Kraft. 

Düsseldorf, den 24. Juni 1952. 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen: 

Arnold. 
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Bekanntmachung 

des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und 
· Forsten des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Betrifft: Bußgeldverführen in Pflanzenschutzangelegen
heiten. 

Durch Anordnung vom 30. April 1952 - II C 10 -
1997/52 (MB!. NW. S. 503) habe ich auf Grund des § : 13 
Abs. · 2 . Satz 4 des Gesetze.s zum Schutze der Kultu,r
pHanzen in der Fassung, voiri 27. August 1949 (WiGil,l. 
S. 308) die Regierungspräsidenten als zµständige Ver
waltungsbehörden für das Bußgeldverfahren bei Zu
widerhandlungen gegen das Gesetz zum Sd:Jiutze der 
Kulturpflanzen und gegen die, Durchführungsverordnl\ln
gen zu diesem Gesetz bestimmt. . ' 

Düsseldorf, den 16. Juni ·1952, 

; ' Der Minister 
für Enäh.rung, Landwirtschaft · U:nd Forsten 

des Landes Nordrhein-Westfalen. 
In Vertretung: 

Dr. W e gen e r. 
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