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HAMBURGISCHES 
GESET-Z- UND 

VERORDNUNGSBLATT 
TEIL I 

FREITAG, DEN 10. APRIL 

Gesetz 
zum Ausgleich von Schäden, die durch politische, weltanschauliche, 

religiöse oder rassische Verfolgung entstanden sind 
( Allgemeines Wiedergutmachungsgesetz). 

Vom 8. April 1953. 

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Bürgecschaft beschlossene Gesetz: 

I. Allgemeiner Teil. 

§ 1 
(1) N atijrliche Personen, die nationalsozialistischen Ver~olgungsmaßnahmen ausgesetzt 

waren und dadurch geschädigt worden sind, haben nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch 
auf Anerkennung als Verfolgte und auf Wiedergutmachung. 

(2) Die Ansprüche richten sich gegen die Freie und Hansestadt Hamburg, soweit nicht 
in diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 

§ 2 
Ein Anspruch auf · Wiedergutmachung nach diesem Gesetz besteht nur für solche Schä

den, deren Wiedergutmachung nicht durch das Rückerstattungsgesetz (Gesetz Nr. 59 der 
Militärregierung - Amtsblatt der Militärregierung Seite 1169) oder andere auf dem Gebiete 
der Wiedergutmachung erlassene Gesetze geregelt ist. 

§ 3 
(1) V erfolgter ist, wer in der Zeit voni 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 wegen 

seiner politischen Überzeugung, seiner Weltanschauung oder Religion oder aus Gründen 
der Rasse durch nationalsozialistische Verfolgungsmaßnahmen in seiner Freiheit beein
trächtigt, an Leib und Leben, an seinem Vermögen oder in seinem wirtschaftlichen Fort
kommen geschädigt oder in anderer Weise benachteiligt worden ist. 

(2) Als V erfolgter gilt auch, wer; ohne selbst diese Voraussetzungen zu erfüllen, 
a) für andere, die aus den in Absatz 1 genannten Gründen verfolgt wurden oder ver

folgt werden sollten, haftbar gemacht worden ist oder 
b) Schäden oder Nach teile erlitten hat, weil er irrtümlich aus den in Absatz 1 genann

ten Gründen verfolgt worden ist. 
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(3) Benachteiligungen durch nationalsozialistische Willkürmaßnahmen, die nicht als 
Verfolgung im Sinne der Absätze 1 und 2 anzusehen sind, fallen nicht unter die Bestim
mungen dieses Gesetzes. 

§ 4 
(1) Der Anspruch auf Anerkennung und Wiedergutmachung durch die Freie und 

Hansestadt Hamburg ist ausgeschlossen, wenn öffentliche Wiedergutmachungsleistungen 
an den Geschädigten deren Sinn widersprechen würden. 

(2) Das gilt insbesondere für Geschädigte, die 
a) Mitglieder oder Mitgliedschaftsanwärter der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen 

waren oder sonst der nationalsozialistischen Herrschaft Vorschub geleistet haben, · 
b) schuldhaft dazu beigetragen haben, daß andere aus den in § 3 genannten Gründen 

verfolgt worden sind, 
c) wegen besonders häufiger oder besonders schwerwiegender krimineller Bestrafun

gen auch unter Berücksichtigung des Umfanges der politischen Verfolgung und 
Benachteiligung öffentlicher Wiedergutmachungsleistungen nicht würdig erscheinen. 

§ 5 
(1) Anspruch auf Anerkennung und Wiedergutmachung durch die Freie und Hanse

stadt Mamburg besteht nur, wenn der Verfolgte 
a) am 1. Januar 1947 seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Hamburg hatte 

oder 
b) nach dem 1. Januar 1947 als Vertriebener, Sowjetzonenflüchtling oder Heimkehrer 

seinen ersten inländischen Wohnsitz oder ständigen Auf enthalt in Hamburg nimmt, 
oder 

c) infolge der Kriegsverhältnisse seinen Wohnsitz in Hamburg aufgegeben hat und 
erst nach dem 1. Januar 1947 nach Hamburg zurückkehrt, weil eine frühere Rück
kehr nicht zumutbar war, oder 

d) nach dem 1. Januar 1947 als rückkehrender Emigrant seinen ersten inländischen 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Hamburg begründet, sofern er vor der Aus
wanderung seinen letzten Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in Hamburg oder in 
den östlich der Oder/Neisse-Linie liegenden Gebieten des Deutschen Reiches nach 
dem Stande vom 31. Dezember 1937 oder im Gebiete der Freien Stadt Danzig hatte. 

(2) Der Rechtsnachfolger eines vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes verstorbenen 
Verfolgten kann Ansprüche nach § 6 Absatz 2 und § 7 Absatz 2 nur geltend machen, 
wenn er am 1. Januar 1947 seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet 
einschließlich des Landes Berlin hatte oder ihn später in dem bezeichneten Gebiet als rück
kehrender Auswanderer, Vertriebener, Sowjetzonenflüchtling oder Heimkehrer begründet. 
Sofern der Verfolgte nicht bereits selbst die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, kommt 
die Rechtsnachfolge nur in Betracht, wenn der Verfolgte seinen letzten inländischen Wohn
sitz oder ständigen Aufenthalt in Hamburg hatte; das Vorliegen dieser Voraussetzung ist 
jedoch nicht erforderlich, wenn der V erfolgte infolge der Kriegsverhältnisse seinen Wohn
sitz in Hamburg aufgegeben hat. 

(3) . Anspruch auf Wiedergutmachung für Schäden an Grundstücken besteht ohne 
Rücksicht auf Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt des Antragstellers, wenn das Grund
stück im Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg liegt. 

(4) Ansprüche auf Anerkennung und Wiedergutmachung durch die Freie und Hanse
stadt Hamburg bestehen nicht, wenn bei Inkrafttreten dieses Gesetzes nach der den 
Absätzen 1 bis 3 entsprechenden Regelung eines in einem anderen Lande der Bundesrepu
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blik einschließlich des Landes Berlin geltenden Wiedergutmachungsgesetzes dieses Land 
zuständig ist. 

(5) Die Befriedigung der Ansprüche von Verfolgten, die vor dem 1. Januar 1947 aus
gewandert, deportiert oder ausgewiesen sind und ihren letzten inländischen Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt vor der Auswanderung, dem Tode, der Deportation oder der Aus
weisung in Hamburg hatten, bleibt unbeschadet des Absatzes 2 bundesgesetzlicher Rege
lung vorbehalten. 

§ 6 
(1) Wer nach den Bestimmungen der §§ 3 und 4 als Verfolgter anzusehen ist und die 

Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 erfüllt, hat Anspruch auf schriftliche amtliche Aner
kennung seiner Eigenschaft als Verfolgter im Sinne der genannten Bestimmungen. 

(2) Hat eine nach den §§ 3 und 4 als verfolgt anzusehende Person durch Verfolgung 
ihr Leben eingebüßt, so werden nach Maßgabe der §§ 4 und 5 Absatz 2 folgende Hinter
bliebenen als durch die politische Verfolgung geschädigt auch dann anerkannt, wenn die 
Verfolgung sich nicht gegen sie richtete: 

a) die Witwe; die Kinder und die-Eltern des Verstorbenen; 
b) die geschiedene Ehefrau eines in Auswirkung der Verfolgung Gestorbenen, wenn 

die Absicht der Wiederverheiratung bestanden hat, die erneute Eheschließung aber 
auf Grund der Rassegesetzgebung oder in Auswirkung der politischen Verfolgung 
unterblieben ist, oder wenn die Ehescheidung unter nationalsozialistischem Druck 
beantragt worden ist; 

c) eine Frau, die mit einem in Auswirkung der Verfolgung Gestorbenen in Gemein
schaft gelebt hat, wenn die Eheschließung beabsichtigt war, aber auf Grund der 
Rassegesetzgebung oder in Auswirkung der politischen Verfolgung unterblieben ist. 

(3) Für die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem Gesetz über Sonderhilfsrenten 
vom 24. Mai 1948 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 27) in der jeweils 
geltenden Fassung treten hinsichtlich der Anerkennung an die Stelle der Vorschriften des 
§ 5 die Bestimmungen des § 8 Absatz 1 des Gesetzes über Sonderhilfsrenten. 

II. Entschädigung. 

§ 7 
(1) Der Verfolgte hat nach Maßgabe der §§ 8- 19 Anspruch auf Ersatz von Ver

mögensschäden. 
(2) Ist der Verfolgte vor Inkrafttreten des Gesetzes verstorben, so steht dieser An

spruch seinem durch letztwillige Verfügung eingesetzten Erben zu. Ist eine letztwillige 
Verfügung nicht vorhanden oder ist der eingesetzte Erbe vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
weggefallen, so steht der Anspruch dem letzten Ehegatten, den Eltern und den Abkömm
lingen des Verstorbenen zu, sofern sie bei Inkrafttreten des Gesetzes lebten oder bereits 
erzeugt waren; ob und inwieweit diese Personen berechtigt sind, bestimmt sich nach den 
Regeln der §§ 1924, 1925, 1927, 1930, 1931, 1933, 1934 des BGB, jedoch mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle von Geschwistern des Verfolgten der im maßgeblichen Zeitpunkte 
lebende Elternteil und, falls auch dieser nicht mehr lebte, der Ehegatte des Verfolgten tritt. 

(3) Der Anspruch einer nach Absatz 2 berechtigten Person ist ausgeschlossen, sofern 
sie selbst nach § 4 als nicht anspruchsberechtigt anzusehen ist oder nach dem offenkundigen 
Willen des Verfolgten ausgeschlossen sein sollte. Der Ausgeschlossene gilt als nicht vor
handen gewesen; wird dadurch eine letztwillige Verfügung unausführbar, so ist der Ab
satz 2 Satz 2 anzuwenden. 

(4) Nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die Entschädigungsanspruche frei 
vererblich. 
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§8 
(1) Anspruch auf Entschädigung besteht für alle Vermögensschäden, die ein Verfolgter 

in ursächlichem Zusammenhang mit einer Verfolgungsmaßnahme innerhalb des früheren 
Reichsgebietes nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 einschließlich der Freien Stadt 
Danzig in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 1945 erlitten hat. 

(2) Würde die von der Freien und Hansestadt Hamburg auf Grund dieses Gesetzes 
insgesamt zu leistende Entschädigung den Betrag von 50 DM nicht übersteigen, so ist 
ein Anspruch aus Absatz 1 nicht gegeben. 

(3) Die gebietliche Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht für Schäden von Verfolgten, 
die durch die Verfolgung zur Auswanderung aus dem bezeichneten Gebiet genötigt 
worden sind, soweit der Schaden außer durch die Verfolgung auch durch die Auswande
rung bedingt ist. 

(4) Vermögensschäden, die durch Fortwirkung der Schadensursache über den 8. Mai 
1945 hinaus entstanden sind, bleiben außer Betracht. 

§ 9 
Vermögensschäden im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausfälle an Einkommen, die 

der Verfolgte im Zusammenhang mit seiner Verfolgung im öffentlichen oder privaten 
Dienst oder im Hinblick auf seine selbständige Erwerbstätigkeit erlitten hat. Für Schäden 
dieser Art gelten ergänzend die Bestimmungen der §§ 10 und 11. 

§ 10 
Ist der Verfolgte durch Verfolgung gehindert worden, eine Erwerbstätigkeit a~s

zuüben, so wird für die Dauer der Behinderung unterstellt, daß wenigstens ein Ein
kommensausfall von 150 . RM im Monat entstanden ist. Dies gilt nicht, wenn · nach den 
·Umständen anzunehmen ist, daß er bei gegebener Arbeitsmöglichkeit nicht gearbeitet haben 
würde. 

§ 11 
(1) Die Wiedergutmachungspflicht bei .Einkommensausfall aus einem öffentlichen 

Dienstverhältnis trifft, auch wenn die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 oder 2 nicht vor
liegen, den Dienstherrn, in dessen unmittelbarem Dienstbereich die Schädigung eingetreten 
ist, oder denjenigen, der Dienstherr sein würde, wenn die Schädigung nicht eingetreten 
wäre. Ist ein solcher nicht vorhanden oder war im Zeitpunkt der Schädigung das Deutsche 
Reich unmittelbar Dienstherr, so trifft diese Verpflichtung die Freie und Hansestadt' 
Hamburg, wenn der Verfolgte zur Zeit der Schädigung in Hamburg seinen dienstlichen 
Wohnsitz hatte. 

(2) Ein Anspruch nach Absatz 1 besteht nur, wenn der Verfolgte oder sein Rechtsnach
folger am 1. Januar 1947 seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt innerhalb des Bun
desgebietes oder des Landes Berlin hatte oder ihn nach diesem Zeitpunkt als rückkehrender 
Auswanderer, Vertriebener, Sowjetzonenflüchtling oder Heimkehrer dort begründet. 

(3) Ist der Verfolgte bei einer Dienststelle außerhalb des Bundesgebietes oder des 
Landes Berlin geschädigt worden, so leistet die Freie und Hansestadt Hamburg Wiedergut
machung, wenn die Voraussetzungen des § 5 Absatz 1 oder-2 erfüllt sind. 

(4) § 5 Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 

(5) Entschädigung für Einkommensausfall aus einem öffentlichen Dienstverhältnis ist 
nur bis zu dem Zeitpunkte zu gewähren, an dem das Dienstverhältnis oder die Zahlung 
von Versorgungsbezügen bei Anwendung der gegenwärtig geltenden beamtenrechtlichen 
oder tarifrechtlichen Bestimmungen auch ohne die Schädigung beendet worden wäre. 
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§ 12 
(1) Ist der Verfolgte vor dem 8. Mai 1945 verstorben, so erhalten seine Witwe und 

seine unterhaltsberechtigten Kinder für den bis zum 8. Mai 1945 entstandenen Unterhalts
ausfall eine Entschä~igung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. 

(2) Würden die Hinterbliebenen im Sinne des Absatzes 1 ohne die Schädigung einen 
Anspruch auf Versicherungsleistungen oder auf Versorgung erworben haben, so berechnet 
sich die Entschädigung nach den entgangenen Leistungen. Das gleiche gilt, wenn ohne die 
Verlolgung ein höherer Anspruch erworbe,n worden wäre. Das Versicherungsverhältnis 
oder die Anwartschaft auf Versorgung müssen jedoch im Zeitpunkt der Schädigung bereits 
bestanden haben. 

(3) Ist der Tod durch die Verfolgung verursacht, so wird die Entschädigung in entspre
chender Anwendung von § 5 des Gesetzes über Sonderhilfsrenten in der jeweils geltenden 
Fassung berechnet. 

(4) Erfüllt ein Hinterbliebener sowohl die Voraussetzung des Absatzes 2 wie auch 
diejenigen de~ Absat;es 3, so ist die Bestimmung anzuwenden, die einen höheren Anspruch 
ergibt. 

(5) § 5 Absätze 1 und 4, § 7 Absatz 4 und § 11 finden entsprechende Anwendung. 

§ 13 

(1) Der Vermögensschaden wird durch Feststellung seines Betrages in Reichsmark er
mittelt. Dabei ist für den Verlust oder die Beschädigung von Sachen der gemeine Wert 
(Verkehrswert) im Zeitpunkt des Verlustes zugrunde zu legen. 

(2) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechts über den Schadensausgleich bei mit
wirkendem Verschulden finden entsprechende Anwendung. Die Bekundung der Gegner
schaft zum Nationalsozialismus oder eine gegen den Nationalsozialismus gerichtete Be
tätigung sind kein Verschulden. 

(3) Ein im Zusammenhang mit dem schädigenden Ereignis vor dem 8. Mai 1945 erlang
ter Vorteil wird angerechnet. Arbeitseinkommen wird jedoch nur insoweit berücksichtigt, 
als es in dem gleichen Kalenderjahr erzielt worden ist, für das ein Ausfall an Einkommen 
und Versorgungsbezügen geltend gemacht wird. 

(4) Schäden, die auch ohne die Verfolgung entstanden wären, bleiben unbeschadet der 
Regelung des Absatzes 1 Satz 2 unberücksichtigt. 

(5) Soweit der Verfolgte oder sein Rechtsnachfolger einen Schaden durch Wiederauf
nahme des Verfahrens nach den §§ 578 bis 591 der Zivilprozeßordnung ausgleichen kann, 
bleibt dieser Schaden unberücksichtigt. Das gleiche gilt, wenn und soweit der Ersatz eines 
Vermögensschadens nach den Gesetzen, betreffend die Entschädigung der im Wiederauf
nahmeverfahren freigesprochenen Personen, vom 20. Mai 1898 (Reichsgesetzblatt Seite 345) 
und betreffend die Entschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft, vom 14. Juli 
1904 (Reichsgesetzblatt Seite 321) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu erlangen ist. 

§ 14 
(1) Die Entschädigung wird durch Geldzahlung geleistet. Dabei ist der festgestellte 

Schadensbetrag im Verhältnis 10:2 auf Deutsche Mark umzustellen. 

(2) Ist dem Verfolgten ein Vermögensgegenstand im Sinne des Gesetzes Nr. 59 der 
Militärregierung entzogen worden und hat er ganz oder teilweise die freie Verfügung über 
die Gegenleistung des Er~erbers aus Gründen der Verfolgung nicht erlangt, so ist der ihm 
wegen dieser Verfügungsbeschränkung auf Grund dieses Gesetzes etwa zustehende Ent
schädigungsanspruch im Verhältnis 10 : 1 auf Deutsche Mark umzustellen. 

(3) Soweit sich ein Entschädigungsanspruch gegen die Freie und Hansestadt Hamburg 
daraus ergibt, daß der Verfolgte Judenvermögensabgabe, Reichsfluchtsteuer oder Abgaben 
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an die ehemalige Golddiskontbank geleistet hat oder in Zusammenhang mit der durch die 
Verfolgung veranlaßten Auswanderung bei dem Umtausch von Reichsmarkbeträgen in 
fremde Währungen geschädigt worden ist, bleiben, solange bundesgesetzliche Vorschriften 
nicht erlassen sind, gesetzliche Bestimmungen über die Umstellung des Schadensbetrages 
vorbehalten. Dies gilt auch in den Fällen des Absatzes 2. 

(4) Der Betrag der einem Verfolgten oder der Gesamtheit seiner Rechtsnachfolger 
von der Freien und Hansestadt Hamburg nach diesem Gesetz zu zahlenden Entschädigun
gen darf 40 000 DM nicht übersteigen. Das gleiche gilt für die Summe der Entschädi
gungsansprüche, die den Rechtsnachfolgern eines Verfolgten(§ 7 Absatz 2) und den Unter
haltsberechtigten (§ 12) zustehen. Eine erforderlich werdende Kürzung trifft alle Berechtig
ten anteilig. · 

(5) Ist im Falle des Absatzes 2 der Entschädigungsanspruch ganz oder teilweise abge
treten, so werden, sofern insgesamt die Höchstgrenze überschritten wird, die Ansprüche 
anteilig gekürzt, wenn die Höchstgrenze nach Absatz 4 anderenfalls überschritten würde. 

(6) Im Rahmen des Absatzes 4 werden Ausfälle an Einkommen und Versorgung,s
bezügen nur bis zur Höhe von 15 000 DM berücksichtigt. 

§ 15 
Auf die nach den §§ 13 und 14: errechnete Entschädigung werden angerechnet: 
a) Geldleistungen, die die Freie und Hansestadt Hamburg als Vorschüsse auf Wieder

gutmachungsansprüche gezahlt hat; 
b) nach den §§ 44 und 45 des Soforthilfegesetzes vom 8. August 194:9 (Gesetzblatt der 

Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes Seite 205) oder nach § 356 Absatz 2 
des Lastenausgleichsgesetzes vom 14. August 1952 (Bundesgesetzblatt I Seite 446) 
gewährte Aufbauhilfen oder Hausratshilfen, die auf durch dieses Gesetz geregelte 
Schäden gewährt sind, es sei denn, daß es sich hierbei um Darlehen gehandelt hat. 

§ 16 
(1) Von den nach diesem Gesetz gegen die Freie und Hansestadt Hambm-g rechts

kräftig festgestellten Entschädigungsansprüchen werden in der Zeit vom 1. April 1953 bis 
zum 31. März 1956 insgesamt 30 0/o fällig, und zwar 

im Rechnungsjahr 1953 ein Teilbetrag von 15 °/o 
im Rechnungsjahr 1954 ein Teilbetrag von 5 °/o 

und im Rechnungsjahr 1955 ein Teilbetrag von 10 0/o. 
Wird ein Anspruch erst im Rechnungsjahr 1954 rechtskräftig festgestellt, so sind sofort 
20 0/o der Gesamtsumme, wird er erst im Rechnungsjahr 1955 rechtskräftig festgestellt; so 
sind sofort 30 0/o der Gesamtsumme fällig. 

(2) In den Fällen des § 14 Absatz 3 wird die Fälligkeit zugleich mit der Umstellung 
geregelt. 

(3) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Bestimmungen über die Aus
zahlung, insbesondere über die Vorwegbefriedigung gewisser Gruppen von Ansprüchen 
unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte zu treffen. 

(4) Die Auszahlung der restlichen Beträge regelt der Senat nach den jährlich im Haus
halt zur Verfügung stehenden Mitteln. 

(5) Beginnend mit dem 1. April 1953 werden die Entschädigungsansprüche gegen die 
Freie und Hansestadt Hamburg mit dem Prozentsatz verzinst, der von den hamburgischen 
öffentlichen Sparkassen für Spareinlagen mit jährlicher Kündigung gewährt wird. Die 
Zinsen werden jährlich nachträglich fällig, frühestens jedoch mit der rechtskräftigen Fest
stellung des Entschädigungsanspruches. 
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(6) Die Absätze 1, 3 bis 5 gelten entsprechend für die nach den §§ 11 und 12 begrün
deten Ansprüche gegen den wiedergutmachungspflichtigen Dienstherrn. 

§ 17 

(1) Soweit Entschädigungsansprüche gegen die Freie und Hansestadt Hamburg 
anerkannt und rechtskräftig festgestellt werden, gehen die Ansprüche des Verfolgten gegen 
die nach allgemeinen Vorschriften in Verbindung mit § 20 dieses Gesetzes ersatzpflichtigen 
Personen auf die Freie und Hansestadt Hamburg über. Der Übergang kann nicht zum 
Nachteil des Entschädigungsberechtigten geltend gemacht werden. 

(2) Der Berechtigte hat der Freien und Hansestadt Hamburg alle ihm bekannten An
haltspunkte zur Ermittlung des Schuldners und des Sachverhalts anzugeben und, soweit 
zumutbar, zur Aufklärung mitzuwirken. Er hat die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner 
Angaben auf Verlangen an Eidesstatt zu versichern. Die Freie und Hansestadt Hamburg 
kann die Zahlung der Entschädigung verweigern, solange der Berechtigte dieser Pflicht 
schuldhaft nicht nachkommt. Für diesen Zeitraum entfällt die Pflicht zur Zinszahlung nach 
§ 16 Absatz 5. 

§ 18 
Entschädigungsansprüche können erst nach rechtskräftiger Feststellung und nur mit 

Genehmigung der Sozialbehörde abgetreten, gepfändet oder verpfändet werden. 

§ 19 
Die nach diesem Gesetz zu zahlende Entschädigung darf für die Erstattung allgemeiner 

Fürsorgeleistungen nicht in Anspruch genommen werden. 

III. Ansprüche gegen Dritte. 

§ 20 
(1) Ansprüche gegen Dritte, die nach allgemeinen Bestimmungen gegeben sind, bleiben 

unberührt. 
(2) War ein nach § 6 Absatz 1 anerkannter Verfolgter in der 2;eit vom 30. Januar 1933 

bis zum _8. Mai 194:5 aus Gründen der Verfolgung tatsächlich oder rechtlich gehindert, ein 
Recht auszuüben oder einen Anspruch vor Gericht oder vor einer Verwaltungsbehörde 
geltend zu machen, so können aus dem Zeitablauf keine Einwendungen oder Einreden her
geleitet werden, wenn die unterbliebene Rechtshandlung von dem Geschädigten inner
halb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes und von der Freien und Hansestadt 
Hamburg im Falle des Anspruchsüberganges nach § 17 Absatz 1 innerhalb eines Jahres 
nach Rechtskraft der Entscheidung nachgeholt wird~ 

IV. Sonstige Wiedergutmachungsansprüche. 

§ 21 

darf 
den 

Ein Verfolgter, der durch die Verfolgung am Beginn oder Abschluß einer beruflichen 
Ausbildung gehindert worden ist, hat Anspruch auf eine angemessene Beihilfe durch die 
Freie und Hansestadt Hamburg, die ihm den Abschluß seiner Ausbildung oder die Festi
gung seiner wirtschaftlichen Existenz ermöglichen soll. Der zugebilligte Betrag 
3000 DM nicht übersteigen und ist bei der Feststellung der Entschädigung nach 
§§ 13 und 14: anzurechnen. Der Anspruch kann nicht vererbt, abgetreten, gepfändet oder 
verpfändet werden; § 19 gilt entsprechend. 

§ 22 
(1) Personen, die für den Fall der Arbeitsunfähigkeit oder des Alters einen nicht auf 

einem öffentlichen Dienstverhältnis beruhenden Anpruch auf Zahlung einer Versorgungs-

l 
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rente hatten, . erhalten, wenn die Erfüllung des Anspruches durch nationalsozialistische Ver
folgungsmaßnahmen unmöglich gemacht worden ist, vom 1. April 1953 an von der Freien und 
Hansestadt Hamburg eine Rente, wie sie sich ohne das Dazwischentreten der Verfolgungs
maßnahmen ergeben haben würde. 

(2) Die hiernach zu gewährende Rente darf eine auf Grund des Gesetzes über Sonder
hilf srenfen in der jeweils gültigen Fassung zu gewährende Vollrente nicht übersteigen. 
Anderweitiges Einkommen ist anzurechnen, soweit es zusammen mit der nach Absatz 1 
zu gewährenden Rente den Betrag von 400 DM monatlich übersteigt. 

(3) Der § 4 und der § 5 Absatz 1 sind entsprechend anzuwenden. 
(4) Die Regelung der Absätze 1 und 2 gilt entsprechend für die Ehegatten und die 

Kinder eines Berechtigten, es sei denn, daß sie selbst nach § 4 als nicht wiedergutmachungs
berechtigt anzusehen sind. Anderweitiges Einkommen ist anzurechnen, soweit es zusammen 
mit der nach Satz 1 zu gewährenden Rente den Betrag von 290 DM bei Witwen, 150 DM 
bei Waisen monatlich übersteigt. 

§ 23 
(1) Sind zur Wiederherstellung der durch die Verfolgung im Sinne dieses Gesetzes ver

nichteten oder beeinträchtigten wirtschaftlichen Existenz behördliche Erlaubnisse, insbeson
dere Zulassungen zu einem selbständigen Gewerbebetrieb, erforderlich, so sind Ermessens
entscheidungen unter Anlegung eines großzügigen Maßstabes zu treffen. 

(2) Die Berufsfreiheit beschränkende Zulassungsbestimmungen dürfen gegen Verfolgte 
nur dann geltend gemacht werde~, wenn durch die beabsichtigte Betätigung mit Wahr
~cheinlichkeit eine Gefährdung der Rechte anderer, insbesondere der Allgemeinheit, zu be
fürchten ist. 

(3) Bei der Entscheidung über Anträge mehrerer Bewerber ist unter sonst gleichen 
Vorbedingungen ein Verfolgter zu bevorzugen. Das gleiche gilt insbesondere, wenn der 
Verfolgte bereits vor dem 8. Mai 1945 gewerbe- und beruf srechtliche Erlaubnisse der bean
tragten Art besaß. 

§ 24 
Werden für die Aufnahme oder Entfaltung einer Erwerbstätigkeit Geldmittel be

nötigt, die der Verfolgte sich nicht auf zumutbare andere Weise beschaffen kann, so 
können ihm diese durch die Freie und Hansestadt Hamburg einmalig als zinsloses oder 
gering verzinsliches Darlehen zur Verfügung gestellt werden. 

§ 25 
Verfolgten, die noch heute in ihren Wohnverhältnissen benachteiligt sind, können zur 

Beteiligung an Baugenossenschaften, zur Zahlung von Baukostenzuschüssen oder zu ähn
lichen Zwecken Darlehen bis zur Höhe von 3000 DM gewährt werden. 

§ 26 
Die Bestimmungen der §§ 21, 23 bis 25 werden zu Gunsten der nach § 6 Absatz 2 

anerkannten Hinterbliebenen entsprechend angewandt. 

V. Verfahren. 
§ 27 

(1) Der Antrag auf Anerkennung, auf Entschädigung und auf Leistungen nach den 
§§ 21 und 22 ist innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Sozial
behörde zu stellen. Durch eine in der Vergangenheit bei Wiedergutmachungsbehörden im 
Bundesgebiet einschließlich des Landes Berlin vorgenommene Anmeldung wird die Frist 
gewahrt . . 
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(2) Hat der Berechtigte bei Inkrafttreten dieses Gesetzes seinen Wohnsitz: oder stän
digen Aufenthalt nicht im Bundesgebiet einschließlich des Landes Berlin, so endet die Frist 
mit Ablauf eines Jahres, nachdem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Bundesgebiet einschließlich des Landes Berlin genommen hat, spätestens aber drei Jahre 
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

§ 28 
(1) Die Ansprüche nach den §§ 23 bis 26 setzen die Anerkennung nach § 6 voraus. Im 

übrigen finden die Verfahrensbestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung. 
(2) Die Ansprüche müssen innerhalb von drei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses 

Gesetzes angemeldet werden. 
§ 29 

(1) Wird ein Anspruch auf Grund dieses Gesetzes erhoben, der b~reits nach den Rück
erstattungsgesetzen in der britischen, amerikanischen oder französischen Besatzungszone 
oder im lande Berlin angemeldet worden ist, so ist das Verfahren bis zum endgültigen 
Abschluß des Rückerstattungsverfahrens auszusetzen. 

(2) Rechtskräftige Entscheidungen in Rückerstattungsverfahren sind für die Anwen
dung des § 2 dieses Gesetzes bindend. 

§ 30 
Dem Antragsteller kann auferlegt werden, alle zur Begründung des Anspruches erfor

derlichen Angaben zu machen. Er hat insbesondere mitzuteilen, ob im Zusammenhang mit 
der behaupteten Schädigung bereits Rückerstattungsansprüche geltend gemacht worden sind 
und Einzelheiten über Zeit, Ort und Antragstelle anzugeben. Dem Antragsteller kann 
hierfür eine angemessene Ausschlußfrist gesetzt werden. 

§ 31 
Der Antragsteller ist für sein Vorbringen beweispflichtig. Fehlen Beweismittel, so sind 

bei der Würdigung des Sachverhalts die besonderen Beweisschwierigkeiten, denen die Ver
folgten erfahrungsgemäß häufig ausgesetzt sind, zu berücksichtigen. 

§ 32 
Die Sozialbehörde soll von Amts wegen alle zur Aufklärung des Sachverhalts 

erforderlichen Ermittlungen anstellen. Dabei kann den Antragstellern sowie den Zeugen 
und Sachverständigen die Abgabe eidesstattlicher Versicherungen auferlegt werden. 

§ 33 
(1) über den Antrag entscheidet die Sozialbehörde; der mit Gründen zu versehende 

Bescheid ist dem Antragsteller zuzustellen. 
(2) Richten sich die Ansprüche nach § 11 oder § 12 nicht gegen die Freie und Hansestadt 

Hamburg, so ist für die Entscheidung der nach diesem Gesetz wiedergutmachungspflichtige 
Dienstherr zuständig. 

§ 34 
Gegen den Bescheid der Sozialbehörde kann der Antragsteller innerhalb eines Monats 

nach Zustellung schriftlich oder zu Protokoll der Sozialbehörde Einspruch einlegen. 

§ 35 
über den Einspruch entscheidet ein Einspruchsausschuß, der aus einem Bediensteten 

der Sozialbehörde als Vorsitzenden und zwei vom Senat zu bestellenden ehrenamtlichen 
Beisitzern besteht. Einer der Beisitzer muß den Kreisen der Geschädigten angehören. 
Personen, die unter die Ausschließungsgründe des § 4 Absatz 2 fallen, können nicht Mit
glied eines Einspruchsausschusses sein. 



Ham.burgisthe'S Ges~tz„ und Verordnungsblatt Nr. 9 

§ 36 
(1) Der Einspruchsausschuß entscheidet auf Grund mündlicher VerhandlunK durch 

einen mit Gründen zu versehenden Bescheid. 
(2) Der Vorsitzende des Einspruchsausschusses hat zur Vorbereitung der mündlichen 

Verhandlung alle Anordnungen zu treffen, die erforderlich sind, damit über den Einspruch 
tunlichst nach einmaliger mündlicher Verhandlung entschieden werden kann. 

(3) Zu der mündlichen Verhandlung ist der Antragsteller spätestens eine Woche 
vorher zu laden. Sein persönliches Erscheinen kann angeordnet werden. 

(4) Der Bescheid des Einspruchsausschusses ist, sofern der Antrag abgelehnt wird, als
bald zuzustellen. Sofern der Bescheid ganz oder teilweise den gestellten Anträgen entspricht 
und die Sozialbehörde ihn nicht aufhebt, ist er nach Ablauf der in § 37 Absatz 1 gesetzten 
Frist zuzustellen. 

§ 37 
(1) Die Sozialbehörde kann den Beschluß des Einspruchsausschusses innerhalb eines 

Monats, nachdem der begründete Bescheid vorliegt, aufheben. 
(2) Hebt die Sozialbehörde den Bescheid auf, so ist unverzüglich eine erneute Ver

handlung bei demselben oder einem anderen Einspruchsausschuß anzuberaumen. Der neue 
Bescheid des Ausschusses ist dem Antragsteller alsbald zuzustellen; im übrigen gilt § 36. 

§ 38 

(1) Gegen die nach dem § 33 Absatz 2 und den §§ 36 und 37 ergangenen Bescheide 
kann der Antragsteller innerhalb eines Monats nach Zustellung gerichtliche Entscheidung 
beantragen. 

(2) Gegen den nach § 37 Absatz 2 ergangenen Bescheid kann auch die Sozialbehörde 
innerhalb der gleichen Frist gerichtliche Entscheidung beantragen. 

(3) Der Antrag ist bei der Sozialbehörde oder beim Landgericht schriftlich oder zu 
Protokoll zu stellen. über den Antrag entscheidet das Landgericht (Wiedergutmachungs
kammer ). 

(4) Gegen die Entscheidung des Landgerichts kann innerhalb eines Monats nach Zu
stellung sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht erhoben werden, das durch einen 
Zivilsenat entscheidet. 

§ 39 
Für das gerichtliche Verfahren finden, soweit dieses Gesetz nicht etwas anderes be

stimmt, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Vorschriften des Gesetzes Nr. 59 
der Britischen Militärregierung und der dazu erlassenen Durchführungsverordnungen sinn
gemäße Anwendung. 

§ 40 
Die für den Einspruch, für den Antrag auf gerichtliche Entscheidung und für die so

. fortige Beschwerde geltenden Fristen betragen drei Monate, wenn der Antragsteller sich 
bei ihrem Beginn im Ausland befindet. 

§ 41 
(1) Die Anerkennung kann zurückgenommen werden, wenn die der Anerkennung zu

grunde gelegten tatsächlichen Feststellungen unrichtig waren. 
(2) Wird die Anerkennung zurückgenommen, so entfällt der Anspruch auf weitere 

Leistungen. 

(3) Der Wiedergutmachungspflichtige kann weitere Leistungen bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung verweigern. 
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§ 42 
(1) G~währte Entschädigungen kön.nen zurückgefordert werden, wenn die Aner

kennung auf Grund . von § 41 zurückgenommen wird oder neue Tatsachen bekannt ge
worden sind, die eine andere Entscheidung gerechtfertigt hätten; · jedoch. beschränkt sich 
die Haftung des Berechtigten nach der Vorschrift des § 818 Absatz 3 BGB, wenn ihm oder 
seinem Rechtsvorgänger nicht ein Verschulden zur Last fällt, das eine Verwirkung im Sinne 
des § 46 zur Folge gehabt hätte. 

(2) Darüber hinaus bestehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt, 

§ 43 
(1) Die Bestimmungen des § 41 gelten entsprechend, wenn der Berechtigt~ den An

spruch verwirkt hat (§ 46). 
(2) · Der Senat kann in Einzelfällen anordnen, daß die Leistungen nach diesem Gesetz 

und dem Sonderhilf srentengesetz ganz oder teilweise weitergewährt werden. Er kann auch 
anordnen, daß von der Rückforderung abgesehen wird. 

§ 44 
Für die Entscheidungen nach § 41, § 42 und§ 43 Absatz 1 sind die in§ 3} bestimmt~ 

Stellen zuständig. Für das weitere Verfahren gelten die Bestimmungen der §§ 34 bis 40. 

§ 45 
Ist über den Anspruch im gerichtlichen V erfahren eine Entscheidung- nach § 38 er

gangen, so hat auf Antrag der Sozialbehörde das Landgericht (Wiedergutmachungskammer) 
nach §§ 41, 42, 43 Absatz 1 zu entscheiden. Für- das weitel'.e Verfahren gelten die Vorschrif
ten der §§ 38 bis 40. 

VI. Schluß- und Ubergangabestimmungen. 

§ 46 
(1) Oer Be:rechtig_te verwirkt den Anspruch auf Anerkennung und. Wiedergutmachung, 

wenn er 
a) vorsätzlich oder grobfahrlässig über Tatsachen, die für die Entscheidung erheblich 

sein können, falsche Angaben . macht, veranlaßt oder zuläßt, insbesondere, wenn er 
solche Tatsachen verschweigt, entstellt oder vorspiegelt; 

b) einem Zeugen,. einem Sachverständigen oder einem Mitglied oder Bedien.steten der 
zur Entscheidung über den Anspruch berufenen Behörden und Gerichte Geschenke 
oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewähnt, urn ihn, zu eirier falschen 
Aussage, einem falschen Gutachten oder einer Amtsh.an.d:lung i:u sein.en Gunsten zu 
bestimmen. 

(2) Auch wenn der Berechtigte seinen Anspruch verwirkt hat, kann der Senat anord
nen, daß die Entschädigung ganz oder teilweise gewährt wird. 

§ 47 
(1) Der Berechtigte kann an Stelle der Entschädigung nach § 16 Zahlung einer Leib

rente verlangen, wenn er entweder erheblich in seiner Erwerbsfähigkeit behindert ist oder 
das 60. Lebensj_ahi: voll(ndet hat. 

(2) Diese Leibrente gilt nicht als ~onsti.ges Einkommen im Sinne des Ge-s.<!tzes. ü~t 
Sonderhilfsrenten. 

(3) Das Nähere bestimmt der Senat. 
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§ 48 
Der Senat kann in begründeten Einzelfällen zur Vermeidung unbilliger Härten 
a) Ausnahmen von den Erfordernissen des § 4 Absatz 2, Buchstabe a, des § 5 und 

des § 27 zulassen, 

b) anordnen, daß eine Ausnahme von § 3 Absatz 3 gewährt wird, wenn jemand wegen 
eines Verhaltens, das ausschließlich dazu diente, sich oder einen anderen gegen 
nationalsozialistische Verfolgungsmaßnahmen zu schützen, durch behördlichen Ein
griff Schaden erlitten hat. 

§ 49 
Für Verwaltungsentscheidungen zur Durchführung dieses Gesetzes werden Gebühren 

und Kosten nicht erhoben. Die Bestimmung des § 39 bleibt unberührt. 

§ 50 
(1) Das Gesetz über Sonderhilfsrenten vom 24. Mai 1948 in der Fassung des Gesetzes 

zur Anderung des Gesetzes über Sonderhilfsrenten vom 13. November 1951 (Hamburgi
sches .Gesetz- · und Verordnungsblatt 1948 Seite 27, 1951 Seite 205) wird folgendermaßen 
geändert: · 

a) § 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,Dem Versicherungsschutz unterliegen Schäden an Körper, Gesundheit oder Leben, 
die jemand in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 im In- oder Aus
lande dadurch erlitten hat, daß er wegen seiner politischen Überzeugung, seiner 
Weltanschauung oder Religion oder aus Gründen der Rasse durch nationalsoziali
stische Maßnahmen mißhandelt, getötet oder mit Gefahr für Freiheit, Leib und 
Leben verfolgt worden ist. § 3 Absatz 2 des Allgemeinen Wiedergutmachungs
gesetzes findet entsprechende Anwendung." 

b) § 4 erhält folgende Fassung: 
,,Die Verfolgung im Sinne des § 3 wird durch die Anerkennung nach § 6 Ab
satz 1, für die Hinterbliebenen nach § 6 Absatz 2 des Allgemeinen Wiedergut
machungsgesetzes festgestellt." 

c) § 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,Soll die Entscheidung ganz oder teilweise zu Ungunsten des Antragstellers getrof
fen werden, so ist die Sozialbehörde gutachtlich zu hören. Dies gilt in den Fällen der 
§§ 608 und 1585 Absatz 2 der RVO nur für den zweiten Rechtszug." 

(2) Die Neufassung der §§ 3 Absatz 1 und 4 des Gesetzes über Sonderhilfsrenten 
gilt nur für die Fälle, in denen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erstmalig über den Ver
folgungstatbestand und den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Verfolgung und der 
Schädigung des Verfolgten im Rentenausschuß der Eigenunfallversicherung verhandelt 
wird. · 

(3) Das Gesetz über die Berufungsstelle des Sonderhilfsausschusses vom 26. August 
19% (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 91) wird aufgehoben. 

§ 51 
(1) Die auf Grund der Anweisung der Militärregierung BQ/2900/Sec. -(Zon/PI 45) 

(20) betreffend Hilfeleistungen für frühere Häftlinge der Konzentrationsläger ausgesproche
nen Anerkennungen können nur zurückgenommen werden, wenn eine Anerkennung nach 
di„ em Gesetz veHagt werden müßte. 
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(2) Für die Zurücknahme gelten die Vorschriften dieses Gesetzes. § 42 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(3) Der einem Verfolgten ausgestellte Sonderhilfsausweis ist einzuziehen, wenn über 
einen Anerkennungsantrag rechtskräftig entschieden worden ist. 

(4) Spätestens mit dem 1. Januar 1957 treten alle Sonderhilfsausweise außer Kraft. Der 
Senat wird ermächtigt, einen anderen Zeitpunkt zu bestimmen. 

§ 52 
Anerkennungsbescheinigungen sind zurückzugeben, wenn die Anerkennung widerrufen 

wird. Das gleiche gilt für erteilte Sonderhilfsausweise, wenn die Anerkennung rechtskräftig 
versagt oder zurückgenommen wird. 

§ 53 
Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft. 

Ausgefertigt Hamburg, den 8. April 1953. 

Der Senat 
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