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Gesetz über •eine bremische Abgeltung der Wiedergutmachungsansprüche aus dem Gesetz zur Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts (Bremisches Abgeltungsg,esetz). 

Vom 8. J u 1 i 1 9 5 2 

iDer Senat ve,~ündet das nachstehende, von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz: 

§ 1. 
'Der :Senator für tArlhe,it wird erm.ächUgt, auf An:tra,g nach Maß

gabe dieses tGes,etze,s im Rahmen der vom Senator für die 
Finanzen 1bereitgest.eillten Haushaltsmittel Zah1ungen auf di,e 
rechtslkräftig festgestellten Ansprüche ·der !Rangklassen II und 
LII des § 38 des Gesetze,s .zur. Wiede•rgutmachung national
sozialistischen Unrechts (Entschädig,u,ngs,gesetz) vom 16. August 
1949 ·(IBrem. Ges.-Bl. S. 159) zu leis,ten ( .. Vmabgeltung") und die 
!Reihenrfolge für die Vorahgeltung der Einzelfälle festzulegen. 

§ 2. 
(1) Die Vorabgeltung erfolgt durch Befriedigung der fest

g,esteUten Ansprüche in Höhe von so· v. H. mit der Maßgabe, 
daß der,artige Ansprüche Ibis zum Gesamtbetra,g von 1000' DM 
voll und daß darüJber hinausgehende Ansprüche mindestens mit 
1000 DM ,abge,golten werden. 

(2) Sämtliche Le1istuIJJgen, die, auf Grund des Gesetzes über 
die iBHdung eines :Sonderf.onds zum Zwecke der Wiedergut
machung vom 30. Olk.tolher 19'47 .(ißrem. Ges.-iBI. :S. 274), des 
Entschädigungsgesetzes oder deren Ausfühnungsvors,chriften 
vorschuß- oder darlehnsweise ,gewä1hrt und noch nicht verrechnet 
oder zurückgezahlt worden sind, werden auf die Vor.aibgeltung 
angerechnet. 

§ 3. 
Die Vornbgeltung bewirkt, daß der Verfolgt,e weiter,gehende 

Forderungen aus dem Entschädigungsgesetz der Freien Hanse-

s.tadJt iBremen ,qeqenüber so lange, nicht erheben kann, bis die 
entsprechenden Voraussetzungen zur Befriedigung der An
sprüche der Rangklassen II und UI des § 38 des Entschädigungs
gesetzes durch Bundes,ges,etz unmittelbar oder mitte1bar ge
mgelt worden sind. Dies gilt auch für Ansprüche nach §§ 35 bis 
37 des Entschädigungs,gesetzes, sofern diese in die Vorab
geHung einbezogen we11den. 

§ 4. 
(1) iDie Vorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes erläßt 

der 1Senator für Arbeit im Einvernehmen mit dem Senator für 
die ['1inanz.en. 

(2) :Die Durchfüihrungsvorschriften können vorsehen, daß bis 
zu 2/a der erforderlichen Geldzahlungen durch Hergabe von 
Schuldv,erschre,ilhungen der Freien Hansestadt Bremen oder 
durch Gewährung von Schuldlbucbforderungen mit nicht mehr 
als dreijähri,ger Laufzedt ge,leistet werden. 

(3) Der :Senator für A11beit ist :befugt, in Fällen unbilliger 
Härte einen Aus,gleich zu gewähren. 

§ 5. 
Dies,es Gesetz tritt am 1. Mai 1952 in Kraft. 

IBekanntgemacht im Auftr,age des Senats. 
Bremen, den 8. Juli 1952. 

Herausgegeben von der Regierungskanzlei, Bremen, Rathaus - Verlag: Carl Schünemann, Bremen, II. Schlachtpforte 1 - Erscheint nadl Bedarf 
Bezugspreis: DM -,10 pro Drudtseite - Sdlünemann-Drudt, Bremen. 2466 

http:1inanz.en

