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Niedersächsisches 
Gesetz- tind Verordnungsb att 

3. Jahrgang / Nr. 1 Ausgegeben in Hannover am 7. Januar 1949 

IN H.A LT : Verordnung vom 6. Dezember 1948 zur Durchführung des Gesetzes über Gewährung von 
Sonderhilfe für Verfolgte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 22. Sep„ 

tember 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 77). 

. ,. 
Verordnung 

zur Durchführung des Gesetzes über Gewährung von 
Sonderhilfe für Verfolgte der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft (Piersonenscbaden) vom 22. Sep
tember 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verord-

nungsblatt. S. 77) 

Vom 6. Dezember 1948. 

Auf Grund des § 26 des Gesetzes über Gewährung 
von Sonderhilfe für Verfolgte der nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 22. Sep
tember 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verord
nungsblatt S. 77) wird folgendes verordnet: 

Zu § 1 des Gesetzes: 
§ 1 

(1) Anspruchsberechtigter Geschädigter im Sinne des 
§ 1 des Gesetzes ist, wer 
1. gemäß den Bestimmungen der Zonenpolitik

anweisung der Militärregierung Nr. 20 vom 
4. Dezember 1945 und den dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen des Ministers des 
Innern als ehemaliger politischer Häftling an
erkannt ist oder sonstwie nachweislich durch 
Maßnahmen dei, nationalsozialistischen ae„ 
wattherrschaft aus politischen, weltanschau~ 
liehen, religiOsen oder rassischen Gründen seit 
6.em 30. Januar 1933 verfolgt oder unterdrückt 
worden ist und 

2' ... infolge dieser Verfolgungs- oder Unter
drückungsmaßnahmen Schaden an Leib oder 
Leben (Personenschaden) erlitten hat. 

(2) Die Entscheidung darüber, ob die Voraussetzungen 
in Absatz 1 vorliegen und ob die festgestellte Er
werbsbeschränkung durch nationalsozialistische 
Verfolgungs- oder Un terdrückungsmaßnabmen 
verursacht worden ist, obliegt dem Kreis-Sonder
hilfsausschuß. 

§ 2 
(1) Sonderhilfe ist gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes 

wegen asozialen Verhaltens grundsätzlich zu ver
sagen, wenn der Antragsteller wegen eines Ver
brechens oder eines ehrenrührigen Vergehens 
a) vor seiner . Inhaftierup.g oder vor dem 8. Mai 

1945 rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 
drei Jahren oder mehr, oder 

b) nach dem 8. Mai 1945 zu einer Freil1.eitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt worden 
ist. 

(2) Sonderhilfe ist gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes 
wegen nationalsozialistischer Betätigung grund
sätzlich zu versagen, wenn der Antragsteller der 
NSDAP oder einer seiner Gliederungen angehört 
hat. 

(3) Anträge, auf die die Bestimmungen in Abs. 1 und 
Abs. 2 zutreffen, sind vom Kreis-Sonderhilfs.aus
schuß unter Bf:ifi.igung der von ihm getroffenen 

Feststellungen und seiner Stellungnahme dem Lan
desausschuß zur Entscheidung vorzulegen. 

.Zu § 2 des Gesetzes: 
§ 3 

Die Gewährung einer Geldrente gemäß § 2 Ziffer 1 
des Gesetzes schließt die Inanspruchnahme der in § 2 
Ziffer 2 bis 7 des Gesetzes aufgeführten Sonderhil!s
maßnahmen nicht aus. 

§ 4 
Bei der Entscheidung über Anträge auf· Sonderhilfe 

nach § 2 Ziffer 2 bis 6 des Gesetzes hat der Kreis
Sonderhilfsausschuß die persönlichen Verhältnisse„ die· 
sachlichen und charakterlichen Fähigkeiten des An
tragstellers sowie die Art des Personenschadens und 
die Höhe des Hundertsatzes der Erwerbsbeschränkung 
angemessen zu berücksichtigen. 

§ 5 
(1) Sind für die Durchführung der Sonderhilfe nach 

§ 2 Ziffer 2, 3, 5 und 6 des Gesetzes Aufwendungen 
erforderlich, die einmalig den Betrag von 300,- DM 
oder laufend den Betrag von 100,- DM _monatlich 
übersteigen, so hat der Kreis-Sonderhilfsausschuß 
den Antrag mit seinen Feststellungen und seiner 
Stellungnahme dem Minister des Innern vorzu ... 
legen, der im Benehmen mit dem Minister der 
Finanzen entscheidet. 

(2) Überschreitungen der Höchstsätze liegt bei mehre
ren nebeneinander oder nacheinander folgenden 
Bewilligurig,en für einen Antragsteller vor, wenn 
die Beträge zusammen die Höchstsätze übersteigen. 

I. A r b e i t s - u n d B e r u f s f ü r s o r g e. 
§ 6 

(1) Die Arbeits- und Berufsfürsorge gemäß den Be
stimmungen des § 2 Ziffer 2 bis 3 des Gesetzes 
umfaßt 
1'. die Berufsausbildung\ zur Wiedergewinnung 

oder zur Erhöhung der Erwerbsfähigkeit, so
weit der Geschädigte in der Ausübung eines Ge
werbes oder Berufes, der ihm billig:erweise 
zugemutet werden kann,. wesentlich beein
trächtigt ist~ 

2. die Ausbildung des Geschädigten für einen 
neuen Beruf dann, wenn die im Einvernehmen 
mit der Berufsberatung des Landesarbeitsamtes 
durchgeführt~ Eignungsuntersuchung Gewähr 
für deren erfolgreichen Abschluß und die 
Schaffung einer neuen Lebensgrundlage bietet, 

3. Hilfe zur Erlangung einer dem Ausbildungs
gange und den Fähigkeiten des Geschädiiten 
entsprechenden Arbeitsstelle. 

(2) Die Arbeits- und Berufsfürsorge_ wird durch die 
Bezirksfürsorgeverbände im Auftrage des Kreises. 
bei der Arbeitsvermittlung im Einvernehmen mit -
den Arbeitsämtern, durchgeführt. ' 

(3) Ersatz der Kosten für Ausbildung oder um .. 
schulung gemäß Abs. 1 darf erst vom 1. des Mo„ 



nats ab gewifhrt werden, in dem der Antrag ge
stellt wird. In Härtefällen kann der Minister des 
Innern im Benehmen mit dem Minister der Finan
zen Ausnahmen von dieser Bestimmung für die 
Zeit nach dem 30. Juni 1948 gewähren. 

II. W i r t s c h a f t s fürs o r g e. 

§ 7 
(1) Wird Sonderhilfe nach § 2 Ziffer 4 oder 5 des 

Gesetzes gewährt, hat der Kreis-Sonderhilfsaus
schuß den Kreis hiervon zu verständigen mit dem 
Ersuchen, das Erforderliche zu veranlassen. 

(2) Bei Inanspruchnahme· nach dem Reichsleistungs
gesetz ist nach dem Erlaß des Ministers des Innern 
1/5 Nr. 3578 - vom 13 . . Juli 1948 (Niedersächsi
sches Amtsblatt S. 213) zu verfahren. 

III. D a r 1 e h e n. 
§ 8 

(1) Darlehen gemäß § 2 Ziffer 6 des Gesetzes können 
gewährt werden an: 
a) anspruchsberechtigte Geschädigte, 
b) Genossenschaften und Gesellschaften mit ei

gener Rechtspersönlichkeit, die von anspruchs
berechtigten Geschädigten zur Errichtung wirt
schaftlicher Betriebe gebildet werden. 

(2) Die Darlehen sollen der Beschaffung der für die 
Begründung einer neuen Erwerbsgrundlage be
nötigten Einrichtungsgegenstände (Maschinen, Ge
räte, Werkzeuge, Büroausstattung) und der Bereit
stellung der erforderlichen Betriebsmittel dienen, 
soweit . der neue Betrieb ohne das Darlehen nicht 
lebensfähig wäre · und soweit das benötigte Dar
lehen nicht im Wege der ordentlichen Kreditauf
nahme erreicht werden kann. Das Darlehen soll 
im Einzelfall den Betrag von 5000,- DM nicht 
übersteigen.. Höchstens ein Fünftel darf auf Be
triebsmittel entfallen. Darlehensverträge über 
höhere B~träge bedürfen der Geneh'.migung des 
Ministers der Finanzen. 

(3) Die Darlehen dürfen. nicht verwendet werden 
a) zur_Abdeckung und Verzinsung von Schulden, 

die mit Beschaffungen nach Absatz 2 nicht in 
Verbindung stehen oder im Wege der ordent
lichen Kreditaufnahme entstanden sind, 

b) zur Bestreitung des laufenden Lebensunter
halts oder 

s) zu anderen Zwecken als denen, für die sie be
stimmt sind. 

§ 9 

(1) Darlehen bis zur Höhe von 1000,- DM sind zins
los zu gewähren, Darlehen über diesen Betrag 
hinaus sind mit 2 vom Hundert jährlich zu ver
zinsen. 
(2) Die Tilgungsarten richten sich nach der Höhe 
des Darlehens. Sie sind in der Höhe festzusetzen, 
daß Darlehen bis zu 1000,- DM im Laufe von drei 
Jahren und Darlehen über diesen Betrag hinaus 
im Laufe von fünf Jahren getilgt sind. 

(3) Zinsen und Tilgungsbeträge sind jeweils am 
1. Januar und 1. Juli jeden Jahres zu entrichten. 
Die Entrichtung der Zinsen und der Tilgung kann 
bei der Bewilligung der Darlehen bis zur Dauer 
von zwei Jahren ausgesetzt werden. 

§ 10 
(1) Die Darlehen sind, wenn andere Sicherheiten nicht 

gestellt werden können, durch Übereignung der 
aus ihren Mitteln beschafften Einrichtungsgegen
stände zu sichern. Für das Land Niedersachsen 
ist das Recht vorzubehalten, Wiedergutmachungs
und Rückerstattungsforderungen der Darlehens
nehmer zur Abdeckung der Darlehen und der 
Leistungsrückstände in Anspruch zu nehmen und 
deren Abtretung zu verlangen. 

(2) Die Darlehen können jederzeit zurückgefordert 
werden, wenn 
a) sich herausstellt, daß die Darlehensnehmer zur 
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Erreichung des Darlehens falsche Angaben ge
macht haben, 

b) die Darlehnsnehmer ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen oder in Vermögensverfall 
geraten oder die Erwerbsgrundlage, zu deren 
Begründung das Darlehen bewilligt wurde, ent
fällt. 

§ 11 
(1) Der Antrag auf Gewährung eines Darlehens ist 

unter Verwendung eines Vordrucks (Anlage 3) 
einzureichen. 

(2) Der Darlehensnehmer hat bei Stellung des An
trag,es nachzuweisen, daß die Beschaffung· der zur 
Begründung der Erwerbsgrundlage notwendigen, 
insbesondere der aus den Darlehensmitteln zu be
schaffenden Gegenstände gesichert und die zur 
Eröffnung des Betriebes etwa erforderlichen Ge
nehmigungen erteilt sind. 

§ 12 
(1) Die Darlehen werden aus Mitteln des Landes ge

währt. Die Kreise verwalten sie für das Land 
treuhänderisch. Die Kreise sind hierbei an die 
ihnen erteilten Weisungen gebunden, sie haben 
insbesondere die erforderlichen Nachweisungen zu 
liefern. Über die Darlehen ist ein Vertrag nach 
Muster (Anlage 4) abzuschließen. 

(2) Die Darlehensbewilligung verfällt, wenn die Dar
lehensmittel nicht innerhalb von drei Monaten nach 
ihrer Bewilligung in Anspruch genommen werden. 

§ 13; 
(1) Die Auszahlung der Darlehen erfolgt durch die 

Kreise, nachdem die Darlehensnehmer 
a) den Darlehensvertrag abgeschlossen und die 

etwa geforderten Sicherheiten gestellt und 
b) die Rechnungen über die aus den bewilligten 

Mitteln zu bezahlenden Gegenstände vo;gelegt 
haben. 

(2) Die Darlehensnehmer haben vor Auszahlung 
glaubhaft zu machen, daß ihnen die Beschaffung 
aller zur Begründung der Erwerbsgrundlage nach 
dem Bewilligungsbescheid zu erwerbenden Ein
richtungsgegenstände möglich sein wird. 

§ 14 
(1) Das Verfahren über die Bereitstellung der zur 

Auszahlung der Darlehen benötigten Mittel, über 
die Abrechnung und die Abführung der von den 
Darlehensnehmern geleisteten Zins- und Tilgungs
zahlungen wird von dem Minister der Finanzen 
geregelt. 

(2) Nach Abzahlung der Darlehen und der Neben
leistungen sind die Urkunden über die Darlehens
verträge unter Freigabe der gestellten Sicher
heiten zurückzugeben. 

IV. H e i 1 f ü r s o r g e. 

- § 15 
(1) Die Heilfürsorge gemäß § 2 Ziffer 7 des Gesetzes 

soll den Personenschaden oder die dadurch be
wirkte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit be
seitigen öder mildern, eine Verschlimmerung ver
hüten oder andere körperliche Schäden beheben, 
die infolge· des anerkannten Personenschadens ent
stehen können oder entstanden sind. 

(2) Als Heilfürsorge kann gewährt werden: 
1. Krankenbehandlung gemäß § 558 b der Reichs-

versicherungsordnung, 
2. Krankenhauspflege, 
3. Kranken-, Haus- und Taschengeld, 
4. Heilanstaltspflege, 
5. Kur und Verpflegung in einem Badeort an 

Stelle anderer Behandlungsverfahren, wenn 
diese keinen genügenden Erfolg haben oder in 
angemessener Zeit erwarten lassen, 

6. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von 
Führhunden für Blinde. 



(3) Aufwendungen des Geschädigten für Kur und 
Verpflegung in einem Badeort oder für Behand
lung in Kuranstalten werden nur erstattet, wenn 
vor Antritt der Kur deren Notwendigkeit und 
Dauer durch amtsärztliches .Zeugnis belegt und 
die Kur vom Kreis-Sonderhilfsausschuß bewilligt 
ist. 

§ 16 
(1) Die Durchführung der Heilfürsorge obliegt 

1. hinsichtlich der im § 15 Absatz 2 Ziffer 1 bis 3 
dieser Verordnung genann.ten Maßnahmen 
a) für nach der Reishsversicherungsordnung 

gegen Krankheit Versicherte und für nach~ 
der Verordnung über die Krankenversiche
rung der Rentner vom 4. November 1941 
(Reichsgesetzbl. I S. 689) anspruchsberechtigte 
Rentner der jeweils zuständigen Kranken
kasse, 

b) für die übrigen Geschädigten der für den 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt zustän
digen Ortskrankenkasse und, wo eine solche 
nicht besteht, der Landkrankenkasse, 

2. hinsichtlich der im § 15 Abs. 2 unter Ziffer 4 
bis 6 dieser Verordnung genannten Maßnahmen 
dem zuständigen Kreis. 

(2) Für die ·Durchführung der Heilfürsorge finden, 
soweit nichts anderes bestimmt 1st, die Bestim
mungen der Sozialversicherungsdirektive Nr. 27 
der Kontrollkommission für Deutschland (B. E. vom 
2. Mai 1947) (Amtsblatt für Niedersachsen 1947, 
S. 124) und . die dazu ergangenen Durchführungs
bestimmungen des Präsidenten des Zentralamts 
für Arbeit in der britischen Zone, insbesondere die 
Sozialversicherungsanordnung Nr. 11 vom 5. Juli 
1947 (Amtsblatt für Niedersachsen 1947, Seite 181) 
sowie die hierzu ergangenen Erlasse des Ministers 
für Arbeit, Aufbau und Gesundheit, insbesondere 
der Erlaß vom 7. Februar 1948 (Amtsblatt für 
Niedersachsen 1948, Seite 71) sinngemäß Anwen
dung mit der Maßgabe, daß anstelle der Landes
versicherungsanstalten und deren Außenstellen 
der Kreis tritt. Dies gilt insbesondere für Geld
leistungen gemäß § 15 Abs. 3 dieser Verordnung 
mit der Maßgabe,· daß j~gliche Rentenanrechnung 
unterbleibt. · 

(3) Ist ein Geschädigter krankenversichert, so erhält 
die Krankenkasse nur insoweit Ersatz für ihre 
Aufwendungen, als diese Aufwendungen über die 
nach den Bestimmungen des 2. Buches der Reichs
versicherungsordnung zu gewährenden Leistungen 
hinausgehen. 

(4) ·nie Zahlung des Sterbegeldes erfolgt gemäß 
§§ 201 ff. der Reichsversicherungsordnung an die 

, anspruchsberechtigten Hinterbliebenen gemäß § 4 
Ziffer 7 des Gesetzes. Ein Anspruch der Hinter
bliebenen auf Sterbegeld gegen die Krankenkasse 
gemäß §§ 2'01 ff. der Reichsversicherungsordnung 
geht auf den Kreis über. 

§ 17 -
Als Nachweis für die Berechtigung zur Inanspruch

nahme der Heilfürsorge gegenüber der Orts- oder 
Landkrankenkasse dient der dem Geschädigten vom 
Kreis-Sonderhilfsausschuß erteilte Bescheid. 

§ 18 
(1) Die Krankenkassen fordern Erstattung der durch 

die Heilfürsorge entstandenen Kosten vierteljähr
lich von dem für den Wohnsitz oder ständigen 
Aufenthalt des Geschädigten zuständigen Kreis an. 

(2) Für die Abgeltung der den Krankenkasseh en t
stehenden Verwaltungskosten findet § 4 Absatz 4 
der Bestimmung des früheren Reichsarbeits
ministers über die Durchführung der §§ 219 und 
220 der Reichsversicherungsordnung vom 3. Ok
tober 1940 (Amtliche Nachrichten des Reichsver
sicherungsamtes Teil II S. 368-) Anwendung. 

(3) Aufwendungen deF Krankenkassen für Arzneien 
und Verbandmittel für Geschädigte, die nicht 
krankenpflichtversichert sind, werden durch einen 

Pauschbetrag für den ,?:eitraum eines Kalender
jahres abgegolten, dessen Höhe vom Minister für 
Arbeit, Aufbau und Gesundheit festgesetzt wird.~ 

(~) Für Höhe und Umfang der Erstattung der Kreise 
an die Krankenkassen gelten im übrigen die lan
-desrechtlichen Ergänzungs- und Ausführungsbe
stimmungien zur SoZi/alverslicherungs-Anordnung 
Nr. 11 vom 5. Juli 1947 entsprechend. 

Zu § 3 des Gesetzes: 
§ 19 

(1) Als unterhaltsberechtigte Kinder im Sinne des § 3 
Abs. 3 des Gesetzes gelten die ehelichen oder für 
ehelich erklärten und die vor dem 8. Mai 1945 an 
Kindes Statt angenommenen Kinder; ferner die 
vor diesem Tage erzeugten unehelichen Kinder des 
Geschädigten, wenn dessen Verpflichtung zur 
Unterhaltsgewährung feststeht, sowie Stiefkinder 
und Pflegekinder, sofern der Geschädigte bis zum 
Eintritt des Personenschadens oder. soweit er in
haftiert war, bis zum Tage der Inhaftierung ganz 
oder· zu einem überwiegenden Teil ihr Ernährer 
gewesen ist und sie mit ihm in Hausgemeinschaft 
gelebt haben. 

(2) Kigderzuschlag kann auch über das 18. Lebens
jahr hinaus gewährt werden, höchstens jedoch bis 
zum vollendeten 25. Lebensjahr, wenn das Kind 
infolge geistiger oder körperlicher Gebrechen 
hilflos ist. Den Nachweis, daß diese Voraussetzung 
zutrifft, hat der Antragsteller durch amtsärztliches 
Gutachten zu erbringen. 

§ 20 
Körperliche Hilflosigkeit des Geschädigten im Sinne 

des § 3 Abs. 4 des Gesetzes soll in der Regel nur dann 
als vorliegend anerkannt werden, wenn der Geschä
digte um mindestens 801 vom Hundert erwerbsbe
schränkt ist. Der Minister des Innern kann in Härte
fällen mit Zustimmung des Ministers der Finanzen auf 
Antrag Ausnahmen von dieser Bestimmung bewilligen. 

§ 21 

Anträge nach § 3 Abs. 5 Satz 2 des Gesetzes auf 
Gewährung einer Geldrente für rückliegende Zeit 
sind vom Kreis-Sonderhilfsausschuß unter Beifügung 
der von ihm getroffenen Feststellungen und seiner 
Stellungnahme dem Minister des Innern vorzulegen. 
Die Feststellungen haben sich auch darauf zu er
strecken, ob und welche Leistungen und Zuwendungen 
aus öffentlichen Mitteln der Geschädigte nach dem 
30. Juni 1948 erhalten hat. 

Zu § 4 des Gesetzes: 
§ 22 

Der Tod eines Geschädigten gilt auch dann als eine 
Folge des erlittenen Personenschadens, wenn der Ver
storben.@ infolge einer mit Gefahr für Freiheit, Leib 
oder Leoen verbundenen Verfolgung oder Bed:r:ohung 
oder des erlittenen Personenschadens vor dem 8. Mai 
1945 Selbstmord begangen hat. 

§ 23 

Dem schuldig geschiedenen Ehegatten eines Ge
schädigten, der infolge des erlittenen Personenscha
dens gestorben ist, kann Witwenrente nach § 4 Abs. 2 
des Gesetzes nur gewährt werden, wenn ihm im Wege 
der Härtemilderungsklage (§ 77 des Kontrollratsge
setzes Nr. 16 (Ehegesetz) vom 20; Februau 1946 -
Amtsblatt der Militärregierung für das Britische Kon
trollgebiet Nr. 7 S. 110) die Rechte eines unschuldig 
geschiedenen Ehegatten zugebilligt worden sind. Bis 
zur gerichtlichen Entscheidung auf die ~ärtemilde
rungsklage ist das Verfahren auf Gewahrung der 
Sonderhilfe auszusetzen. 

§ 24 

Die Bestimmungen in § 19 dieser Verordnung gelten 
entsprechend für Waisen. 
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§ 25 

(i) Dem Antrag auf Zahlung von Hinterbliebenen
rente gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes hat der 
Antragsteller zum Nachweis dafür, daß ihm der 
Verstor.bene zu Lebzeiten unentgeltHch Unterhalt 
gewährt hat, amtliche Bescheinigungen beizu-
fügen.. · 

(2) Kann der Nachweis durch Vorlage amtlicher Be
scheinigungen nicht geführt werden, hat der An
tragsteller den Nachweis durch schriftliche Er
klärungen zu erbringen, deren Richtigkeit eides
stattlich versichert werden muß. Der Antragsteller 
ist vom Kreis-Sonderhilfsausschuß auf die straf
rechtlichen Folgen unrichtiger Angaben und auf 
die Pflichten zur Rückerstattung etwaiger zu Un
_recht erhaltener Leistungen hinzuweisen. 

Zu§ 5 des Gesetzes: 

§ 26 
(1) Die Zahlung einer Geldrente nach § 2 Ziffer 1 

des Gesetzes schließt Zahlungen nach· Ziffer 6 
Abs. d (i) der Zonenpolitikanweisung der Militär
regierung Nr. 20 vom 4. Dezember 1945 aus. 

(2) Wird einem Geschädigten, der Zahlungen nach der 
Zonenpolitikanweisung der Militärregierung Nr. 20· 
erhält, eine Geldrente nach § 2 Ziffer 1 des Ge
setzes gewährt, so hat der Kreis die Einstellung 
dieser Zahlungen mit Beginn des Monats, für den 
erstmalig die Geldrente gewährt wird, zu veran
lassen. 

Zu§ 6 des Gesetzes: 

§ 27 
(1) Für die Feststellung der Staatsangehörigkeit des 

Antragstellers gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 1 des Ge
setzes sind die im Erlaß des früheren Oberpräsi
denten von Hannover vom 11. April 1946 zum 
Aktenzeichen 0. P. I/1/4 Nr. 1839 II (Amtsblatt 
für Niedersachsen 1946 Seite 6 Nr. 7) gegebenen 
Richtlinien maßgebend. 

(2) Die Angaben über den Wohnsitz oder die spätere 
Wohnsitzbegründung im Lande Niedersachsen ge
mäß § 6 Abs. 1 Ziffer 2 und Abs. 2 des Gesetzes 
sind auf Erfordern durch amtliche Nachweise zu 
belegen. 

§ 28 

(1) Dem Antragsteller ist bei der Bewilligung einer 
Sonderhilfe, die sich auf einen längeren Zeitraum 
erstreckt, aufzugeben, dem Kreis-Sonderhilfsaus
schuß unaufgefordert Mitteilung zu machen, wenn 
in seinen persönlichen oder wirtschaftlichen Ver
hältnissen, die für die Bewilligung der Sonderhilfe 
maßgebend waren, eine Änderung eintritt. 

(2) Dem Antragsteller ist aufzugeben, insbesondere 
anzuzeigen 

1. Änderung in der Staatsangehörigkei , m Fa
milienstand oder in der Zahl der Unterhalts
berechtigten sowie Wohnsitzwechsel, 

2. eine wes.entliehe Änderung der Erwerbsbe
schränkung, insbesondere, wenn Geldrente ge
währt wird, 

3. Abschluß seiner Umschulung oder Berufsaus
bildung oder der Abschluß der Umschulung 
oder Berufsausbildung von Unterhaltsberech
tigten, für die dafür Sonderhilfe gewährt wird, 

4. Aufgabe des Betriebes oder wesentliche Ände-· 
rungen in den B~sitzverhältnissen des Be
triebes, für den ihm ein Darlehen gewährt 
worden ist. 

(3) Der Kreis-Sonderhilfsausschuß und der Vertreter 
des öffentlichen Interesses können den Geschädig
ten jederzeit unter Hinweis auf § 6 Abs. 5 des 
Gesetzes von Amts wegen auffordern, eingehende 
Auskünfte über seine persönlichen und wirtschaft
lichen Verhältnisse zu geben, soweit sie für die 
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·Bewilligung der Sonderhilfe von Bedeutung waren. 
Der Geschädigte hat sich auf Erfordern einer 
amtsärztlichen Nachuntersuchung zu unterziehen. 

Zu§ 7 des Gesetzes: 

§ 29 

(1) Anträge gemäß § 7 Abs. 1 des Gesetzes hat der 
Kreis-Sonderhilfsausschuß mit seiner St_ellung
nahme dem Minister des Innern vorzulegen. 

(2) Die Feststellung, ob die Voraussetzung nach § 7 
Abs. 2 des Gesetzes vorliegt, trifft im Zw.eifels
falle auf Antrag des Kreis-Sonderhilfsauschusses 
die Einbürgerungsbehörde. 

Zu § 8 des Gesetzes: 

§ 30 

(1) Die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen 
Mittel werden durch den Landeshaushalt bereit 
gestellt. 

(2) Den Kreisen werdcm die . finanziellen Aufwen
dungen einschließlich der persönlichen und sach
lichen Verwaltungsausgaben in Höhe der tat
sächlich entstehenden Kosten erstattet. Das 
Nähere bestimmt der Minister der Finanzen. 

Zu§ 9 des Gesetzes: 

§ 31 

Kreis-Sonderhilfsausschüsse, die gemäß der Zonen
politikanweisung Nr. 20 der Militärregierung gebildet 
sind, können, soweit sie sonst den Bestimmungen des 
§ 9 des Gesetzes entsprechen, erst nach ihrer Be
stätigung durch die Vertretungskörperschaft des 
Kreises entsß,I'echend den Bestimmungen des Gesetzes 
als Sonderhilfsausschüsse tätig werden. 

Zu § 10 des Gesetzes: 

§ 32 

Anträge auf Sonderhilfe sind unter Verwendung von 
Vordrucken (Anlage 1 bis 3) zu stellen, die der Mi
nister des Innern den Kreis-Sonderhilfsausschüssen 
zur unentgeltlichen Abgabe an .die Antragsteller zur 
Verfügung stellt. 

§ 33 
(1) Die für die Erlangung einer Sonderhilfe benötigten 

standesamtlichen Urkunden sind· von den Stan
desämtern gebührenfrei zu erteilen. 

(..2) Ist 'die BeschaffungJ von standesamtlichen Ur
kunden nicht möglich, so ist dies vom Antrag
steller im einzelnen darzulegen. Andere Urkunden 
können als Ersatz für standesamtliche Urkunden 
nur in begründeten Ausnahmen als ausreichend 
an erkannt werden. 

§ 34' 
Der Kreis-Sonderhilfsausschuß \ist bei der :Fiest

stellung, ob die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Ziffer 1 
dieser Verordnung gegeben sind, an Entscheidungen, 
die vor Inkrafttreten des Gesetzes. ergangen sind, nicht 
gebunden. 

§ 35 

(1) Anträgen gemäß § 10 Satz 2 des Gesetzes auf 
Feststellung einer Anspruchsberechtigung nur dem 
Grunde und .nicht auch der Höhe nach oder auf 
vorsorgliche Feststellung einer Anspruchsberech
tigung · auf einen erst später in Erscheinung tre
tenden Personenschaden kann nur stattgegeben 
werden, wenn ein berechtigtes Interesse daran 
besteht. 

(2) Ein berechtigtes Interesse ist dann als bestehend 
anzuerkennen, wenn der Antragsteller oder der, 
von dem er sein Recht herleitet, nach dem 1. Sep
tember 1939 länger als drei Monate in Haft war 
und na~h den besonderen Umständen des Einzel
falles und der allgemeinen Lebenserfahrung die 



begründete Besorgnis eines Personenschadens als 
Folge der Haft gerechtfertigt ist. 

(3) Dem Minister für Arbeit, Aufbau und Gesundheit 
bleibt es vorbehalten, eine gebührenfreie Reihen
untersuchung des in § 1 des Gesetzes genannten 
Personenkreises zwecks Feststellung etwaiger 
Personenschäden und der Notwendigkeit etwaiger 
Betreuungsmaßnahmen anzuordnen. 

Zu§ 11 des Gesetzes: 
§ 36 

(1) Das amtsärztliche Gutachten gemäß § 11 Absatz 2 
des Gesetzes holt der Kreis-Sonderhilfsausschuß 
ein, nachdem er festgestellt hat, daß für den An
tra-gsleller oder den, von dem er sein Recht her
leitet, die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 1 Zif
fer 1 dieser Verordnung gegeben sind und Aus
schließungs- oder Hinderungsgründe gemäß § 2 
dieser Verordnung nicht vorliegen. 

(2) Der Kreis-Sonderhilfsausschuß übersendet dem 
Amtsarzt zur Erstattung des Gutachtens und zur 
Feststellung ·des Hundertsatzes der Erwerbsbe
schränk~g nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes oder 
der körperlichen Hilflosigkeit nach § 3 Abs. 4 des 
Gesetzes den Antrag mit den Aktenvorgängen. 

Das amtsärztliche Gutachten ist nach Vordruck 

/ (Anlage 5). zu erstatten. 
(3)· Ist in eiriem Kreise ein Amtsarzt, der die Be

stimmungen des § 11 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
erfüllt, nicht ansässig, so hat der Kreis-Sonder
hilfsausschuß einen Amtsarzt aus einem benach
barten Kreise um Erstattung des amtsärztlichen 
Gutachtens zu ersuchen. 

Z u § 16 d e s Ge s et z e s : 
§ 37 

Die Mitglieder der Ausschüsse erhalten für ihr~ 
Tätigkeit in den Ausschüssen Reisekostenvergütung 

wie die Beamten der Reisekostenstufe II nach Maß
gabe des Gesetzes über die Reisekostenvergütung 
de!' Beamten vom 15. Dezember 1933 - Reichsgesetzbl. I 
S. 1067 - in der Fassung späterer Änderungen. So
weit keine Reisekosten entstehen, wird ihnen der Ver
dienstausfall ersetzt. 

Zu§ 17 des Gesetzes: 
§ 38 

Der Vorsitzer des Ausschusses lädt den Beauftragten 
des öffentlichen Interesses möglichst frühzeitig unter 
ü.bersendung der Tagesordnung zu den Sitzungen ein. 

Z u § 26 d e s G e s e t z e s : 
§ 39 

(1) Der Kreis-Sonderlµlfsausschuß kann den Hinter
bliebenen eines in der Haft verstorbenen oder 
seit · der Inhaftierung verschollenen Häftlings be
reits . vor Erlaß des Sonderhilfsbescheides vor
schußweise eine Hinterbliebenenrenfe nach den 
Bestimmungen in § 4 des Gesetzes gewähren, so
fern die den Anspruch auf Sonderhilfe begrün
de"k:a Tatsachen glaubhaft gemacht sind und die 
vorschußweise Zahlung der Hinterbliebenenrente 
nach den persönlichen und wirtschaftlichen Ver
hältnissen des Antragsteliers ·erforderlich er
scheint. 

(2) Die vorschußweise Zahlung der Hinterbliebenen
rente soll in der Regel nicht länger als für einen 
Zeitraum von sechs Monaten gewährt werden. 

§ 40 

Diea.e Verordnung tritt mit dem Tage der Verkün
dung in Kraft. 
Hannover, den 6. Dezember 1948. 

Das Niedersächsische Staatsministerium 
Kopf Borowski 

Anlage 1 
zur Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der national
sozialistischen Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 6. Dezember 1948. 

ntrag 
auf Geschädigten-Rente 

nach dem 
\ Gesetz über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgt1e der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

(Personenschaden) 
vom 22. September 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1948, S. 77) und der dazu erlassenen 

Durchführungsverordnung des Staatsministeriums. 

(Vor Ausfüllen des Antrages Erläuterungen auf Seite 4 beachten!) 

I. 
Persönliche Verhältnisse. 

1. Familienname ....................................................................................................................................................................................................................................... . 
bei Frau.en auch Mädchenname ............................................................................................................................................................................................... . 
Vornamen 

(Rufname unterstreichen) 
2. Tag, Monat, Jahr und Örf'der Geburt (Kreis, Land) .... .. ........................................................................................................................................ .. 
3. Erlernter Beruf .. .-................................................................................................................................................................................................................................... .. 

Ausgeübter Beruf z. Z. der Verfolgung .................................................................................................................... : .................................................. . 
Jetzige Beschäftigung ...................................................................................................................................................................................................................... .. 

4. Wohnort, Straße, Kreis (Reg.-Bez.) ....................................................................................................................................... : ...................................... .. 
5. Familienstand (led., verh., verw., gesch.) .............................................................................................................................................................. .. 
6. Staatsangehörigkeit .............................................................................................................................................................................................................................. .. 
7. Zahl der Kinder .................................... · .................................................................................. : ...................................................................................................... .. 

a) unter 18 Jahren .................. : ............................................................................................................................................................................................................ . 
b) zwischen 18 und 25 Jahren, falls sie sich in voller Schul- oder Berufsausbildung befinden .............. .. 
c) Namen der Kin.der 
Rufname Familienname geb. am 

Tag, Monat, Jahr 
1. . .............................................................................................................................................................................................................................................................. . 
2. . .............................................................................................................................................................................................................................................................. . 
3. . ............................................................................................................................................................................................................................................................. .. 
4. . ........................................................................................................................................................................................................................................................... .. 
(Anmerkung: Vgl. Ziffer IV der Erläuterungen.) 
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8. Bei entmündigten oder unter Pflegschaft stehenden Personen ist der Name des gesetzlichen Vier
treters (Pflegers) anzugeben. 
Vorname ........................................................................ Familienname .................... .................................................................................................................. .. 
Wohnort, Straße, Kreis ............................................................................................................................................................................................................... . 

9. Welchen gesetzlichen Krankenkassen gehörte der Antragsteller an? .................................................... , .................................. . 
a) Vor der Verfolgung ................ ,. ................................ ,. ............ ............... .. .............................................................................................................................. . 
b) Zur Zeit der Antragstellung ....................................................................................................................................................................................... . 

10. Wohnort 
(Nur auszufüllen, wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz im Lande Niedersachsen nach Inkraft
treten des Gesetzes begründet. In zeitlicher Reihenfolge sind alle Orte anzugeben, in denen nach dem 
30. Januar 1933 Wohnung bezogen worden ist. Bescheinigungen der Meldebehörden sind beizufügen.) 

II. 
Angaben. über die erlittene Verfolgung bzw. Schädigung. 

Grund der Verfolgung bzw. Schädigung .............................................................................................................................................................................. . 

Ort und Zeitpunkt des Beginns der Verfolgung ................... ........................................................................................................................................ . 

Ich befand mich (Nichtzutreffendes durchstreichen) 
........................ Jahre ........................ Monate im Konzentrationslager in 

........................ Jahre ........................ Monate im Zuchthaus in ........................... .......... : ................................................................................................................ . 

........................ Jahre. ........................ Monate im Gefängnis in' ............................. ...................... ................................................................................................... . 

........................ Jahre ........................ Monate in-Haft der Gestapo in ........................... ...................................... .' ............................... , .... ~ ............................... .. 

................................................................................................................................................. ....................... , ....................................................................................................................... . 

................ ....... Jahre ........................ Monate beim Bew.-Batl. 999, 500, ~ei der SS-Division Dirlewanger ...................................... .. 
Ich lebte r 
........................ Jahre ........................ Monate illegal in ....................................................................................................................................................................... . 

. ........................ Jahre ........................ Monate in Emigration .in ....................................................................................................................................................... . 

Gegen mich wurde Anklage erhoben wegen ................................................................................................................................. , .................................... . 

Urteil des ................................................................................................................................................ vom ............................................................................................... . 
Aktz. . ......................................... ......... : ...... :..... Strafmaß .................................................. :............. davon verbüßt ............................................................... . 
Urteil aufgehoben bzw. auf ein gerechtes Strafmaß zurückgeführt auf Grund der Verordnung über die 
Gewährung von Straffreiheit vorn 3. Juni 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1947, S. 68) lt . 

. Bescheinigung der Staatsanwaltschaft ........................................ vom ........................................................................ Aktz ........................................ . 
Erkrankung oder Körperbeschädigung, die in ursächlichem Zusammenhang mit der Verfolgung steht, z.B. 
als Folge der Haft ................................................................................................................................................................................................................................ ~······ 

(Falls amtliche Unterlagen nicht vorhanden, sind Zeugenaussagen in Form von eidesstattlichen Versiche
rungen vorzulegen.) 

III. 
Bemerkungen. 

An Beweisunterlagen und Urkunden habe ich gern. Ziffer VII der Erläuterungen beigefügt: ............................... . 
. .. •OOOHOOO o•••OOOOOOOo00000"••""""""'°'"'''''"'''''"''""'""""'"''"'"'00000,0 .. 00""""':000"""""'''"""'''""""' '°"'""""''''"""""'""""'''"'""'""'""'""'"''"''"'"''"'''""'''""'""' .. """ ' 0000"0"""''00000000000,00 .. ,00000"0000 

Ich bin nicht Mitglied oder Anwärter der NSDAP oder einer ihreir Gliederungen gewesen. 
Vorstehende Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, daß - ganz abgesehen von 
einer strafrechtlichen Verfolgung - die Rente versagt werden kann, wenn ich wissentlich oder grobfahr
lässig falsche Angaben gemacht ·habe. 
Ort ................................................................................ , den ................ ,..................... .. ........................ 194 ....... . 

••••• 1•1,0,, , , .......................... . ...................................................... . ...................... . .. . . .... , 

Unterschrift des Antragstellers 
bzw. des gesetzlichen Vertreters. 

An den 
Kreis-Sonderhilfsausschuß 
des Stadt-/Landkreises .............................................................................. .. 
in_ .......................................... _ ............................................ . 

Erläuterungen. 
I. Anspruchsberechtigter Geschädigter im Sinne drückungsmaßnahmen Schaden an Leib oder 

des § 1 des Geseltzes ist, wer Leben (Personenschaden) erlitten hat. 
1. gemäß den Bestimmungen der Zonenpolitik-: 

II. Geschädigten-Rente anweisung der Militärregierung Nr. 20 vom 
4. Dezember 1945 und den dazu ergangenen a) Die Geschädigten-Rente beträgt bei einer Er
Durchführungsbestimmungen des Ministers werbs be_schränkung 
des Innern als ehemaliger politischer Häftling um 30 v. H. 70,- DM monatlich 
anerkannt ist oder in sonstiger Weise nach- ,, 40 v. H. 90,- ,, ,, 
weislich durch Maßnahmen der nationalsozia- ,, 50 V. H. 120,- ,, 
listischen Gewaltherrschaft verfolgt oder 60 v. H. 140,- ,, 
unterdrückt worden ist und ,, 70 V. H. . 170,- ,, ,, 

2. infolge dieser Verfolgungs- pder Unter- ,, 80 v. Hl. und höher 200,- ,, ,,, 
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b) Beträgt die zu gewährende Rente weniger als 
140,- DM, so erhöht si.e sich bei Frauen bei 
Vollendung des 55. Lebensjahres, bei Män
nern bei Vollendung des 60. Lebensjahres 
auf 140,- DM. 

III. Frauenzuschlag 
Für die Ehefrau ist ein Frauenzuschlag von 
einem Achtel der Rente zu gewähren. Der 
Frauenzuschlag entfällt, sofern die Ehefrau 
se'lbst eine diesen übersteigende Sonderhilfe er
hält. Ist die Ehe geschieden, so ist der Frauen
zuschlag zu zahlen, wenn der Ehemann unter
haltspflichtig ist. 

IV. Kinderzuschläge 
a) Als Kinderzuschlag wird für jedes unter

haltsberechtigte Kind ein Betrag von 20,- DM 
monatlich gewährt, und zwar: 
aa) grundsätzlich bis zur Vollendung . des 

18. Lebensjahres, 
bb) darüber hinaus bei voller Schul- oder 

Berufsausbildung bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres. 

b) Als unterhaltsberechtigte Kinder gelten: 
aa) die ehelichen, 
bb) die für ehelich erklärten, 
cc) die vor dem 8. Mai 1945 an Kindes Statt 

angenommenen, 
dd) die vor dem 8. Mai 1945 erzeugten unehe

lichen Kinder (bei männlichen Anspruchs
berechtigten nur, wenn die Vaterschaft 
festgestellt ist), 

ee) Stief- und Pflegekinder, sofern der Ge
schädigte bis zum Eintritt des Personen
schadens ganz oder zu einem wesent
lichen Teil ihr Ernährer gewesen ist und 
sie mit ihm in Hausgemeinschaft gelebt 
haben. 

V. Die Rente einer anspruchsberechtigten Ehefrau 
wird für ihre Kinder, die eheliche Kinder des 
Mannes sind oder deren rechtliche Stellung 
haben, um die Kinderzulage erhöht, wenn die 
Ehefrau vor Eintritt des Anspruchsfalles den 

Unterhalt der Kinder überwiegend bestritten hat. 
Mehreren Berechtigten wird die· Kinde,rzulage 
für dasselbe Kind nur einmal gewährt, und 
zwar demjenigen, dem das Sorgerecht zusteht 
und der das Kind überwiegend unterhält. 
Der Nachweis der Namenserteilung gemäß 
§ 1706, Legitimatioff gemäß § 1719 oder Ehe
lichkeitserklärung gemäß § 1723 BGB. ist be
sonders zu erbringen. 

VI. Pflegezulage 
Beim Vorliegen körperlicher Hilflosigkei( als 
Folge des Per::ionenschadens wird eine Pflege
zulage von 75,- DM monatlich gewährt. 

VII. An Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 
1. Geburtsurkunde des Anspruchsberechtigten, 
2. Heiratsurkunde des Anspruchsberechtigten, 

sofern~ Frauenzuschlag beansprucht wird, 
3. Geburtsurkunden der zuschlagsberechtigten 

Kinder, 
4. Bescheinigung über Schul- oder Berufsaus

bildung der Kinder, sofern diese das 18. Le
bensjahr vollendet haben, 

5. Bestallungsurkunde des Pflegers für de11 
Fall, daß der Pfleger den Antrag stellt, 

6. Nachweis hinsichtlich der Namenserteilung, 
LegitimatiOjll oder 'Ehelichkeitserklärung, so
weit erforderlich. 

7. sonstige erforderliche Unterlagen. 
VIII. Die Urkunden zu diesem Antrag werden vom 

Standesamt gebührenfrei erteilt. Ist die . Be
schaffung von Standesamtsurkunden nicht mög
lich, so ist dies vom Antragsteller im einzelnen 
darzulegen. Andere amtliche Urkunden können 
als Ersatz für standesamtliche Urkunden· nur in 
begr.ündeten Ausnahmen als ausreichend ange
sehen werden. 

IX. Die Zahlung der Rente erfolgt in der Regel .mit 
Wirkung vom 1. des Monats, in dem der Antrag 
bei dem Kreis-Sonderhilfsausschuß gestellt wird. 
Maßgebend ist der Tag des Eingangs bei dem 
Kreis-Sonderhilfsausschuß, der auf dem Antrag 
vermerkt wird. 

Anlage 2 
:zur Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der national
sozialistischen Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 6. Dezembei' 1948. 

Antrag 
auf Hinterbliebenen-Rente 

nach dem 
Gesetx über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der nation,tsozialistischqn Gewaltherrschaft 

(Personenschaden) , 
vom 22. September 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1948, S. 77) und der dazu erlassenen 

. Durchführungsverordnung des Staatsministeriums. 

(Vor Ausfüllen des Antrages einliegende Erläuterul'i.gen beachten!) 

Ich stelle Antrag auf: (Hier ist die Art der Rente, wie Witwen-, Waisen- oder Elternrente einzusetzen.) 

Begründung: 
(Das Verhältnis des Antragstellers . zu dem Verstorbenen ist hier kurz zusammenzufassen.) 

. • • • u • • • • • 

I . 
. Zur Person des Anspruchsberechtigten: 
1. Witwe (Witwer). 

Name ........................................................................................ Vornamen ..................................................................................... ......................................................... .. 
(Rufname unterstreichen) 

Tag, Monat, Jahr und Ort der Geburt (Kreis, Land) .............................................................................................................................. , ................ . 

Jetziger ständiger Wohnsitz: 
Ort ........................................................................................................................ Straße und Nr .......................................................................... '. ..................... . 
Kreis ........................................................................................................................ Regierungsbezirk ................ .,· ... , ..................................... : ................................... . 

2. Rentenberechtigte Kinder (Waisen): 
a) eheliche Kinder und für ehelich erklärte: 

Name Vornamen geb. am 
(Rufname unterstreichen) 

' .. ' 



1 . ....................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
2'. . ...................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
3 . ....................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
4 . ................................................................................................................................................................................................................................................... _ .................. .. 

b) uneheliche Kinder, ·wenn die Vaterschaft des Verstorbenen festgestellt ist: 
Name Vornamen geb. am 

(Rufname , unterstreichen) 
1 . ....................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
2 . ....................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

c) an Kindesstatt angenommene Kinder (vgl. Ziff V der Erläuterungen): 
Name Vornamen geb. am 

(Rufname unterstreichen) 
1 . .................................................................................................................................................................................................................................. - .................................. . 
2 . ...................................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

3. Vormund der Kinder: 
Name ................... '. .................................................................................................... Vornamen ............................................................................................................... . 
Wohnort ................................................................ Straße ................................................................................ Kreis ............................................................. .. 

4. Eltern: 
a) Vor- und Familienname der lebenden Elternteile: 

Vater ............................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Mutter .......................................................................................................... · ........................................................................................................................................... .. 

b) Leben die Eltern in häuslicher Gemeinschaft? ............................................................................................................................................... . 
c) Leben die Eltern getrennt, weil sie nicht zur ehelichen Gemeinschaft verpflichtet sind? ...................................... .. 
d) Ständiger Wohnsitz bei häuslicher Gemeinschaft ............................................................................................................................................... . 
e) Ständiger Wohnsitz beider Elternteile, falls sie getrennt leben: 

Vater ............................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Mutter ...................................................................................................................................................................................................................................................... .. 

5. Sonstige Hinterbliebene (gern. § 4 Abs. 3 des Gesetzes): 
a) Vor- und Familienname ...................................................................................................................................................................................................... .. 
b) In häuslicher Gemeinschaft mit dem Verfolgten gelebt? ...................................................................................................................... .. 
c) Hat der Verfolgte unentgeltlich Unterhalt gewährt? ............................................................................................................................. .. 
d) Ständiger Wohnsitz ....................................................................................................................................................................................................................... . 

6. Staatsangehörigkeit der Anspruchsberechtigten 

II. 
Wohnorte: 
(Nur auszufüllen, wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz im Lande Niedersachsen nach Inkrafttreten des 
Gesetzes begründet. In zeitlicher Reihenfolge sind alle Orte anzugeben, in denen nach dem 30. Januar 1933 
Wohnung bezogen worden ist. Bescheinigungen der Meldebehörden sind beizufügen.) 

III. 
a) Zur Person des Verstorbenen bzw. Verschollenen. 

Name Vorname Beruf 

geb. am ................................................................................................................ in ............................................................................................................................... . 
Letzter Wohnort ........................................................................................ Straße Nr. . ........................................ , .................................................................... .. 
Kreis ............................................................................................................. Reg.-Bez. . ............................................................................................................. .. 
Gestorben am ........................................................ in ............................................................... .' ............ :. Anstalt ...................................................................... .. 
Ursache des Todes ............................................................................................................................................................................................................................... . 
Verschollen seit dem................................................................................ Tag der letzten Nachricht ............................................................... . 
Staatsangehörigkeit , ................................................................. : ............................................................................................ : ............................................................... . 

b) Angaben über die erlittene Verfolgung bzw. Schädi1ung des Verstorbenen bzw. Verschollenen: 
Grund ..rl.eF Verfolgung bzw. Schädigung ......................................................................................................... , ........................................................... . 
......................................................... ~ .............................................................. • ...................... .............................................................. · ........................................................................ . · 

Ort und Zeitpu"ukt des Beginns der Verfolgung ..................................................................................................................................................... . 

Der Verstorbene bzw. Verschollen/ befand sich (N:chtzutreffendes durchstreichen) · 
........................ Jahre ................................ Monate im Konze:atr tionslager in ..................................................................................................... .. 
........................................................................................................................................ ............................................................................................................... ............................... . 
........................ Jahre ................................ Monate im Zuchthaus in ............................................................................................................................. .. 
........................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... . 
........................ Jahre ................................ Monate im Gefängnis 1n ............................................................................................................................. .. 

:::.:: .................. Jahre ................................ Monate in Haft der Gestapo in .......................................................................... , ................................... .. 
........ . ............................................................................................................................... ....................................................................... , •• u,,, ................................................................ . 

........................ Jahre ................................ Monate beim Bew.-Batl. 999, 500, bei der SS-Division Dirlewanger 

.... ::: ...... : .... : ... :. Jahre ................................ Monate illegal in ................................................................................................................................... , .................. .. 

........................ Jahre ............... : ............ , ... Monate in Emigration in .......................................................................................................... : ................... .. 

Gegen den Verstorbenen bzw. Verschollenen wurde Anklage erhoben wegen ....................................... ~ .............................. .. 

Urteil des· ........................................................................................................ vom ..................... .' .............................. , .............................................. .' ........................... . 
Aktz. . ........................................ Strafmaß ................................................................................ , davon verbüßt .............................................................. .. 
Urteil aufgehoben bzw. auf ein gerechtes Strafmaß zurückgeführ't auf Grund der Verordnung über die 
Gewährung von Straffreiheit vom 3. Juni 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1947, S. 68) lt. 
Bescheinigung der Staatsanwaltschaft ................................................................................................................................................................ ~ ............. . 
vom ........................................................................ Aktz .................................................... _ ................................................ · ......................................................................... . 
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:: 

Erkrankung oder Körperbeschädigung, die in ursächlichem Zusammenhang mit der Verfolgung stand, z.B. als 
Folge der Haft ., ............................................................................................................................................................... : ..................................................................................... . 

i~·t····d~;····T~·a:·· .. ;i~ .... F~lg~ .... d~;·· .. d;~~h ·~ational~ozialis tische Verfolgungs- oder Un terdrückungsmaßnahmen 
erlittenen Personenschadens eingetreten? ................................................................................................................................................................. 00 .. .. 

(Falls amtliche Unterlagen nicht vorhanden, sind Zeugenaussagen in Form von eidesstattlichen Ver
sicherungen vorzulegen.) 

IV. 
Bemerkungen: 

~ · Ä~··u=;;t~~1äg~~·--~~·ä:··u~k~~a~~ .. i{äb·~···i~h···'i;~äa· .. ·z1f f~·~··vi··,i~~··E~ii~t~~~~'i;~ .. b~ii;foii'~···:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·
Ich bin deutsch~;·· Sta~t~a~g~hö~ig~~-. ·· Der· NSDAP oder einer ihrer Gliederungen habe ich als Mitglied 
oder Anwärter nicht angehört. 
Vorstehende Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, daß - ganz abgesehen 
von einer strafrechtlichen Verfolgung - die Rente versagt werden kann, wenn ich w-isseritlich oder 
grobfahrlässig falsche Angaben gemacht habe. 
Ort ................................................................................ , den ........................ ........................................ 194 ....... . 

Unterschrift des Antragstellers 
bzw. des gesetzlichen Vertreters. 

An den 
Kreis-Sonderhilfsausschuß 
des Stadt-/Landkreises .............................................................................. ,, 
in ....................................................................................... . 

Erläuterungen. 
I. Die Hinterbliebenenrente beträgt ohne Rücksicht 

auf Erwerbsfähigkeit der Hinterbliebenen für 
1. die Witwe = 120.- DM 

2. Vollwaisen . . -40.-
3. Halbwaisen 25.- " 
4. die Eltern oder sonstige Ver-

wandte aufsteigender Linie je 
Elternteil . . . . . . . . = 60.- ,, 

jedoch insgesamt nicht mehr. als die Rente, die 
der Verstorbene zuletzt bezogen hat. Ist hier-
nach die Hinterbliebenenrente nach Satz 1 zu 
kürzen oder sind mehrere Hinterbliebene ren-
tenberechtigt, so sind die Hinterbliebenenrenten 
anteilmäßig zu kürzen. 

II. Sonstige Personen, denen der Verstorbene bei 
Lebzeiten unentgeltlich Unterhalt gewährte, er
halten eine Hinterbliebenenrente nach billigem 
Ermessen unter Berücksichtigung des Grades 
der Hilfsbedürftigkeit bis zu einem Fünftel der 
Vollrente 'im Einzelfall. 

III. Witwenrente wird auch solchen Frauen gewährt, 
di~ mit dem Verstorbenen in-. eheähnlicher Ge
meinschaft gelebt haben, wenn die Eingehung 
der Ehe infolge nationalsozialistischer Verfol
gungs- oder Unterdrückungsmaßnahmen unter
blieben ist. 

IV. Die Witwenrente entfällt im Falle der Wieder
verheiratung nach Ablauf von drei. Monaten. 

V. Eine Waisenrente wird bis zum Ablauf des 
Monats gewährt, in dem die Waise volljährig 
wird, sich verehelicht oder stirbt. 
Als Kinder (Waisen) gelten: 
1. die ehelichen, 
2. die für ehelich erklärten, 
3. die vor dem 8. Mai 1945 an Kindes Statt 

angenommenen, 
4. die vor dem 8. Mai 1945 erzeugten unehe

lichen Kinder (bei männlichen Anspruchs
berechtigten nur, wenn die Vaterschaft fest
gestellt. ist), 

5. Stief- und Pflegekinder, sofern der Verstor
bene bis zum Eintritt des Personenschadens 
ganz oder zu einem wesentlichen Teil ihr 
Ernährer gewesen ist und sie mit ihm in 
Hausgemeinschaft gelebt haben. 

Der Nachweis der Namenserteilung gemäß § 1706, 
Legitimation gemäß § 1719 oder Ehelichkeits
erklärung gemäß § 1723 BGB ist besonders zu 
erbringen. 

VI. ,An Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 
t. Geburtsurkunde des· Anspruchsberechtigten, 
2. Heiratsurkunde des Anspruchsberechtigten, 
3- Geburtsurkunden der anspruchs.berechtigten 
• Kinder, 

4. Annahmevertrag bei an Kindes Stau ange-
nommenen Kindern, 

5. BestaUungsui;:kunde des Pflegers bzw. des 
Vormundes für den Fall, daß der Pfleger 
bzw. der Vormund den Antrag stellt, 

6. Sterbeurkunde des verstorbenen Geschädigten 
bzw. Nachweis über die Verschollenheit, 

7. Bescheid des Kreis-Sonderhilfsausschusses für 
den Fall, daß der Verstorbene bereits Rente 
nach dem Gesetz bezogen hat, 

-8. ärztUche Bescheinigung über die Ursache des 
Todes, · 

9. sonstige erforderliche Unterlagen. 

VII. Die Urkunden zu diesem Antrag werden vom 
Standesamt gebührenfrei erteilt. Ist die Be
schaffung von Standesamtsurkunden nicht mög
lich, so ist dies vom Antragsteller im einzelnen 
darzulegen. Andere amtliche Urkunden können 
als Ersatz für standesamtliche Urkunden nur in 
begründeten Ausnahmen als ausreichend ange
sehen werden. 

VIII. Die Zahlung der Rente erfolgt in der Regel mit 
Wirkung vom 1. des Monats, in dem der Antrag 
bei dem Kreis-Sonderhilfsausschuß gestellt wird. 
Maßgebend ist der Tag des Eingangs bei dem 
Kreis-Sonderhilfsausschuß, der auf dem Antrag 
vermerkt wird. . 
Der Minister des Innern kann im Benehmen mit 
dem Minister der Finanzen Ausnahmen von 
dieser Bestimmung_ für die Zeit nach dem 
30. Juni 1948 gewähren. 

IX. Der Kreis-Sonderhilfsausschuß kann den Hinter
bliebenen eines in der. Haft verstorbenen oder 
seit der Inhaftierung verschollenen Häftlings 
bereits vor Erlaß des Sonderhilfsbescheids vor
schußweise eine Hinterbliebenentente nach den 
Bestimmungen in § 4 des Gesetzes· gewähren, 
sofern die den Anspruch auf Sonderhilfe begrün
denden Tatsachen glaubhaft gemacht sind und 
die vorschußweise. Zahlung der Hinterbliebenen
rente nach den persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen des Antragstellers erforderlich 
erscheint. 
Die vorschußweise Zahlung der Hinterbliebenen
rente soll in der Regel nicht länger als für einen 
Zeitraum von 6 Monaten gewäh,rt werden. 
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Anlage 3 

zur Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der national
sozialistischen G€waltherrschaft (Personenschaden) vom 6. Dezember 1948. 

Antrag 
auf ·sonderhilfe 

nach dem 
Gesetz über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

(Personenschaden) 

vom 22. September 1948 (Niedersächsisches Qesetz- und Verordnungsblatt 1948, S. 77) und der dazu erlassenen 
Durchführungsverordnung des Staatsministeriums. 

(Vor Ausfüllen des Antrages Erläuterungen auf Seite 4 beachten!) 
Ich stelle Antrag auf: 
(Nichtzutreffendes durchstreichen) 
1. . Arbeits- und Berufsfürsorge: 

a) Ersatz der Kosten einer angemessenen Ausbildung. 
b) Ersatz der. Kosten einer Umschulung für einen neuen Beruf. 

2. Wirtschaftsfürsorge: · 
a) Bevorzugte Erteilung der für den neuen Beruf erfo:;:derlichen Genehmigungen. 
b) Zuweisung der für den neuen Betrieb erforderlichen· Betriebsvorrichtungen und Räume. 

3. Darlehen: ·. 
Gewährung eines Darl~hns zur Eröffnung des neuen Betriebes in Höhe von ................................ DM gemäß 

~besonderer Anlage. 
Ich begründe meinen Antrag wie folgt: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

J. 

Persönliche Verhältnisse. 
1. Familienname .............................................................................................. -...................................................................................................................................... . 

bei Frauen auch Mädchenname 
Vornamen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'''''''"'''''' ••••••••••••.0•••••••••••••••••••••••••••••000,,,,, .. ,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,u,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,.• 

(Rufname unterstreichen) 
2. Tag, Monat, Jahr und Ort der Geburt (Kreis, Land) 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................ * 
3. Erlernter Beruf ....................................................................................................................................................................................................................................... . 
4. Ausgeübter Beruf: · 

Zur Zeit der Verfolgung ...................................................................................................................... : ................................................................................ . 
In selbständiger oder nicht selbständiger Beschäftigung? ............................................................................................................... . 

5. Jetzige Beschäftigung .................................................................................................................................................... ; .................................................................. . 
6. Wohnort, Straße, Kreis (Reg.-Bez.) ............................................................................................................................................................................... . 
7. Familienstand (led., verh., verw., gesch.) ....................................................................................................................................................................... . 
8. Staatsangehörigkeit ..................................................................................... : ......................................................................................................................................... . 
9. Zahl der Kinder ............................... . 

a) unter 18 Jahren ............................... . 
b) zwischen 18 und 25 Jahren, falls sie sich in voller Schul- oder Berufsausbildung befinden ............................... . 

10. Bei entmündigten oder unter Pflegschaft stehenden Personen ist der Name des gesetzlichen Vertreters· 
(Pflegers) anzugeben: 
Vorname ......................................................... : ...... Familienname ............................. , ..................... ~ ......................................................................................... . 
Wohnort, Straß·e, Kreis ..................................................................................................... , ................................................................................................................. . 

11. Stand der Anspruchsberec4tigte zur Zeit der Inhaftierung oder Verfolgung in einem beamtenrechtlichen 
oder ähnlichen Verhältnis zu einer Beh§rde oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft? 
Ggfs. zu welcher Stelle und in welcher Eigenschaft ............................................................................................................................................... . 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

12. Bezieht oder bezog der Antragsteller Angestellten-, Unfall- oder Invalidenrente, Knappschaftspension, 
Ruhegeld oder . Gebührnisse auf Grund der Reichsversorgung, Rente nach der Sozialversicherungs
direktive Nr. 27 oder sonstige Renten oder Pensionen? 
Bejahendenfalls von welcher Stelle und unter welchem Rentenzeichen: 

13. Einkommen. 
(Hier sind die Quellen und die Höhe des Einkommens anzugeben) 
a) Zur Zeit der Verfolgung ...................................................................................................... ; ......................................... : .............................................. , ....... . 
b) Im Zeitpunkt der Antragstellung ............................................................................................................................................................................... . 

14. Wohnorte. 
(Nur auszufüllen; wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz im Lande Niedersachsen, nach Inkrafttreten 
des Gesetzes begründet. In zeitlicher Reihenfolge sind alle Orte anzugeben, in denen nach dem 
30. Janu.µ: 1933 Wohnung bezogen worden ist. Bescheinigungen der Meldebehörden sind beizufügen.) 

II. 
Angaben über die erlittene Verfolgung bzw. Schädigung~ 

Grund der Verfolgung bzw. Schädigung .......................................................................................................... ., .................................................................... . 
.................. · .............................................................................................................................................................................................................................................................................. . 
........................................................................................................................... · .................................................................................................................................................... 0,, ........... . 

Ort und Zeitpunkt d·es Beginns der Verfolgung ................................... .''-.............................................................................................. , .......................... . 
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!eh befand mich (Nichtzutreffendes durchstreichen) 
........................ Jahre ........................ Monate im Konzentrationslager in ...................................................................................................................... .. 
........................ Jahre ........................ Monate im Zuchthaus in ....................................................................................................................................................... . 

........................ Jahre ........................ Monate im Gefängnis in ....................................................................................................................................................... . 

........................ Jahre ........................ Monate in Haft der Gestapo in 

...................................................................................................... _ ................................................................................................................................................. .................................. .. 
........................ Jahre ........................ Monate beim Bew.-Batl. 999, 500, bei der SS-Division Dirlewanger 
Ich lebte 
........................ Jahre ........................ Monate illegal in ................................................................................ : ..................................................................................... .. 

........................ Jahre ........................ Monate in Emigration in ....................................................................................................................................................... . 

Gegen mich wurde Anklage erhoben wegen .................................................. _ .................................................................................................................... .. 
Urteil des ............................................................................................................ "·························································· vom ....................................................................... . 
Aktz. ................................................................ Strafmaß ......................................................................... davon verbüßt ...................................................... .. 
Urteil aufgehoben bzw. auf ein gerechtes Strafmaß zurückgeführt auf Grund der Verordnung über die Ge
währung von Straffreiheit vom 3. Juni 1947 (Verordnungsblatt für die Britische Zone 1947 S. 68) lt. Be-
scheinigung der Staatsanwaltschaft ................................................ vom ........................................................ Aktz ............. ~ .......................................... . 
Erkrankung oder Körperbeschädigung, die in ursächlichem Zusammenhang mit der Verfolgung steht, z.B. 
als Folge der Haft ........................................................................ , ............................................................................................................................................................. .. 

(Falls amtliche Unterlagen nicht vorhanden, sind Zeugenaussagen in Form von eidesstattlichen Versiche
rungen vorzulegen.) 

III. 
Bemerkungen. 

An Beweisunterlagen und Urkunden habe ich gern. Ziffer III der Erläuterungen beigefugt: ...................................... .. 

Ich bin nicht Mitglied oder Anwärter der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen gewesen. 
Vorstehende Angaben habe ich nach bestem Wissen gemacht. Mir ist bekannt, daß - ganz abgesehen 
von eine- strafrechtlichen Verfolgung - die Sonderhilfe versagt werden kann, wenn ich wissentlich oder 
grobfahrlässig falsche Angaben gemacht habe. . 
Ort ................................................................................. : .............. , den .............................................................. :. 194 ....... . 
An den 
Kreis-Sonder hilfsa ussch uß 
des Stadt-/:Landkreises .............................................................................. .. Unte·rschrift des Antragstellers • in ...................................................................................... .. bzw. des gesetzlichen Vertreteirs. 

Anlage zum -Antrag 
auf Gewährung eines Sonderhilfs-Darlehns zur Eröffnung eines neuen Betriebes 

Ich beabsichtige die Eröffnung eines ...................................................................................................................................................................................... .. 
................................................................................................................................................ ................................................................................................................ betriebes. 
Der Betrieb ist vom ................................................................................................ .-.............. ....................................................................................................................... .. 

mit Bescheid vom ........................................................................................ Aktz. ........................................................................ g.enehmigt worden 
und ist bzw. wird in 

(Ort) 
................................................................................................................ ................................ Straße Nr. ........................ eingerichtet. 
Mein verfügbares Eigenkapital beträgt ............................................................ ; ................................................... DM. 
An Fremdkapital stehen mir zur Verfügung ................................................................................................ DM. 
Das Darlehn wird zur Beschaffung nachstehender Gegenstände benötigt: 

" Lfd. 

Nr. 

. Genaue Bezeichnung 

des Gegenstandes 

Festgestellter 

Preis 

Bezugschein f der Gegen, 
erteilt stand vorrätig 

(ja oder nein) (ja oder nein) 
Stückzahl 

-

Zum Nachweis der Anschaffungsmöglichkeit lege ich vor: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 

Unterschrift des Antragstellers 
bzw. des gesetzlichen Vertreters. 
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Erläuterungen. 
X. Anspruchsberechtigter Geschädigter im Sinne 

des Gesetzes ist, wer 
1. gemäß den Bestimmungen der Zonenpolitik..; 

anweisung der Militärregierung Nr. 20 vom 
4. Dezember 1945 und den dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen des Ministers 
des Innern als ehemaliger politischer Häftling 
anerkannt ist oder in sonstiger Weise nach
weislich durch Maßnahmen der nationalsozia
listischen Gewaltherrschaft verfolgt oder 

· unterdrückt worden ist und 
2. infolge dieser Verfolgungs- oder Unter

drückungsmaßnahmen Schaden an Leib oder 
Leben. (Personenschaden) erlitten hat. 

II. Neben der Geschädigten-Rente und der Heil
fürsorge für die Geschädigten, die infolge der 
erlittenen Personenschäden noch krank sind oder 
wiederum erkranken, kann als Sonderhilfe ge
währt werden: 

1. Arbeits- und Berufsfürsorge: 
a) Ersatz der Kosten einer angemessenen 

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

b) Ersatz der Kosten -einer Umschulung für 
einen neuen Beruf, wenn der ursprüng
liche infolge des Personenschadens nicht 
mehr ausgeübt werden kann; 

2. Wirtschaftsfürsorge: 
a) bevorzugte· Erteilung der für den neuen 

Beruf etwa erforderlichen Genehmigungen; 
b) Zuweisung der für den neuen Betrieb etwa 

erforderlichen Betriebsvorrichtungen und 
Räume. 

3. Darlehen: 
Gewährung eines Darlehns zur Eröffnung des 
neuen Betriebs,· wenn er ohne das Darlehn 
nicht lebensfähig wäre. Das Darlehn soll 
5000 DM nicht übersteigen, zinslos oder zu 
niedrigem Zinsfuß gewährt werden. 

III. An Untierlagen sind dem Antrag beizufügen: 
1. Geburtsurkunde des Anspruchsberechtigten, 
2. Bestallungsurkunde des Pflegers für den Fall, 

daß der Pfleger den Antrag stellt, 
3. sonstige erforderliche Unt~rlagen, 

1v: Di.e Urkunden zu diesem Antrag werden vom 
Standesamt gebührenfrei erteilt. Ist die Be
schaffung von Standesamtsurkunden nicht mög
lich, so ist dies vom Antragsteller im einzelnen 
darzuleg-en. Andere amtliche Urkunden können 
als Ersatz für standesamtliche Urkunden nur in 
begründeten Ausnahmen als ausreichend ange
sehen werden. 

Anlage 4 
zur Verordnung zur Dut'chführung des Gesetzes über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der national
sozialistischen Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 6. Dezember 1948. 

Darlehen~vertrag 
nach dem 

Gesetz über Gewährung von Sonlderhilfe für Verfolgte der n1ationalsoz:iial1isfü.'sch'en Gewaltherrschaft (Per
sonenschaden) vom 22. September 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 77) und der dazu 
erlassenen Durchführungsverordnung des Staatsministeriums. · 

§ 1 
Der ~reis ......................... , .................................................................................................. ........................................................................................................................ . 

vertreten durch ................................................................................................................................................................................................................................................... . 
be.wi.lltgt Herrn/Fra;u .................................................................................... ······························· in ................................................................................................... . 
aus Mitteln des Landes Niedersachsen ein Darlehen für Zwecke der Begründung e:iiner neuen Erwerbs
grundlag.e. 

Das Darlehensversprechen kann j'ederzeit widerrufen werden, insoweit als der Dar1lehensnehmer noch 
nicht auf Grunld des Darlehens Verbindlichkeitten übernommen oder Lei.s,tunge,n bewirkt hat. 

§ 2 
Der Darlehensnehmer bekennt hiermit, von dem Krets ein Darlehen in Höhe von 

........................................ DM 

(;in Worten: .................................................................. ·............................................................................................................................................................................. DM) 
zu den nach,(olgenden Bedingungen erhalten zu haben. 

§ 3 
Das Darlehen wird auf die Dauer von ........................ Jahren, vom .................................................... 19 ............ ab gewährt 

und ist am ............................................................................................ ohne Kündigung oder Mahnung abzutragen. 

§ 4 

(Nichtzutreffendes durchstreichen.) 
Das Danlehen ·wird zdnslos ·gewährt. 
Es ist in halbjährlichen Raten in Höhe von ................ ................................ DM zu tilgen. 
Das Darlehen ist vom .............................................. ~ ............ 19 ............ ab unter Berechnung vom Urspru:Q..gskapiltal mit 

2 v. H. jährlich zu verzinsen und mit 3 v. H. jährlich zurzüiglich der von dem g·etngten KapitJal -ersparten 
Zins·en abzutragen. 

Die Zins:- und Tilg:ungsbeträge sind j:eweils am 1. 1. und 1. 7. jeden Jahres nachträglich :für das vor
ausgegangene HalbjahT fäfüg und spätestens innerhalb 2 _Wochen niach dem Fällr:i.'gk1elitlstage ,an dlie- Kreis-
Kasse in ........................................................................ kostenfrei zu zahlen. Der Zlinslauf beginnt für jede Zahlung mit dem 
Tage der Anweisung des Geldes. ' 

Für die DaU1er eines Zahllungisverzuges sinld 21/2 O/o Zinsen vom Darlehen vom Fälligkeitstage der 
rückständigen Leistungen ab zu entrichten. 
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§ 5 
Das Darlehen wird in der Höhe ausgezahlt, in der dlieses zur Bezahlung der Gegenstände, für deren 

Anschaffung das Darlehen bestimmt is,t, benötigt wird, und wenn der Darlehensnehmer die Sicherheiten 
nach § 6 gestellt hat. Der Darlehensnehmer hat zu dies.em Zwecke di'e Rechnungen über den An
schaffungsibetrag vorzulegen und gleichzeitig glaubhaft zu machen, daß ihm auch dlie Anschaffung der 
sonstigen aus den Darlehensmitteln zu erwerbenden Gegenstände möglich sein wird. Der Kreis ist be:.. 
recht'igt, diie ZahlU!ngen an die Lieferanten UJI1mittel bar vorzunehmen. Die Auszahlung der zu Betriiebs
mittelzwecken bewillliigten Da·rlehensteile erfolgt , zu einem von dem Kreise bestimmten Zeitpunkt.· 

§ 6 

Derr Darlehensn1ehmer ist verpflichtet, folgende Sicherheiten zu 'Stellen: 
1. . .................... ........................................................................................................................................ .............................................................................................................. ,0,, ....... . 

2 ................... ................................................... ...... ............... .................................................. ..................... ............. .......................................................................................................... . 
Der Darlehensnehmer übereii.gnet ferner hiermit an den Kreis dte aus den Darlehensmitteln beschafften, 

in einer Anlage zum Vertrage zu verzeichnenden Gegenstände. Diese Gegenstände werden ihm leihweise 
zur Benutzung überlassen. Er ist verpflichtet, sie schonend zu behandeln und geg.en Brandschaden zu ver
sichern sowte von Pfändungen unverzüglich Nachricht zu geben. 

Der Darlehensnehmer verpflichtet sich ferner, ihm aus einem Wiedergutma.chungs- und Rücker
stattungsanspruch erwachsende Forderungen unverzüglich dem Kreise anzuzeigen und auf Verlangen ab
zutreten. Der Kreis ist berechtigt, diie Forderungen einzuziehen und sofort auf den Darlehensrest und 
etwaige Leistun~sI'iückstä,nde zu verrechnen. 

§ 7 
Der Krei's ist berechtigt, das Darlehen ohne Einhial1Jun!g einer KünidiigunJgsfrist zu.ruckZUlfor.dern, weillil 

1. sich hierausstel1t, daß dler Darlehensnehmer die Bewil1igung des Darlehens durch falsche Angaben her
beigeführt hat, 

2. der Darlehensnehmer mit seinen Leistungen länger als ein halbes Jahr im Rückstande i1St und sonst 
seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrage nicht nachkommt, 

3. der Darlehensnehmer die mit Hilfe der Darlehensmittel begründete Existene; aufgibt oder in Ver
mögensverfall gerät. 
Das Vorli1egen. di'eser Voraussetzungen wird durch den Kreis unter Ausschluß des Rechtsweges fest

gestellt. Ge.gen die Feststellung ist die Beschwerde an den Regierungspräsidenten zulässi;g. _ 

§ 8 
Der Kreis isi berechtigt, von dem Darlehensnehmer alle Auskünfte zu verlangen, die nach seiner 

Bestimmung für di,e Erhaltung der Rechte aus dem Darlehen von Bedeutung sind sowie den Betrieb des 
Darlehensnehmers jederzeit zu besichtiigen. 

§ 9 
Der Gerichtsst~d wegen sämtlicher Ansprüche aus diesem Vertr.a&e ist ............................................................................... . 

§ 10 
Der Darilehensnehmer erkennt im ülbri,gen dlie g,emäß § 2 des Gesetzes über Gewährung von Sonder

hi'lfe für Verfolgte der nationalsozi,alii:stisch,en Gewal tl-i.errsch'aft (Personenschaden) vom 22. September 1948 
(Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 77)und gemäß § 4 der hierzu ergangenen Durchführungs
verordnung des Staatsministeriums erlas::;enen Richtlinien sowie etwa spätere Änderungen hierzu als für ihn 
verbindlich an. 

Sämtliche im Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Kosten trägt der Darlehensnehmer . 

................................................................ , den ................................................................ 194 ........ . 
(Ort) 

Der Oberkreisdirektor Der Darl'ehensnehmer 

............................................................ -................ _. ................................................ . 
(Siegel) 

Die eigenhändige Unterschrift des 

wiird hier.rni,t beglaubigt: 

· · , den ........................................................ 194 ... _. .. .. 

Anlage zum· Darlehensvertrag. 
Lfd. 
Nr. 

Anzahl 
Genaue Bezeichnung 

des Gegenstandes 
Aufstellungsort 

des Gegenstandes 



Anlage 5 
zur Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der national
sozialistischen Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 6. Dezember 1948. 

Gesundheitsamt den 194 ....... . 

Rentengutachten 
gemäß § 11 (2) ~des Gesetzes über Gewährung von Sonderhilfe für Verfolgte der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft (Personenschaden) vom 22. September 1948 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungs
blatt S. 77) 
Name ................................ ,. ..................... · ......................................... Vorname ...... : ................................................................. ,geb ........................................................ . 
Beruf früher: .................................................................................. ~"' ... jetzt .................................... .................................... beruflich tätig: Ja, Nein: 
seit wann nicht mehr: .......................................... .-................................... .. 
Tag der Untersuchung oder Zeitraum einer Beobachtung 

A. Vorgeschichte: 
.,,, 

B. Untersuchungsbefund: 
Alter ...................... , ................. ........................ Jahre, Körpergröße ........................ cm mit - ohne - Schuhe 
Körpergewicht · ................ ,.. ............. kg (mit - ohne - Kleidung) 

C. Gutachten: 
1. Krankheifabezeichnun;g (keine Beschwerden oder Symptome!) ............... ., ............................................................................. . 
2. Erörterung, ob und -inwiefern die Gesundhei1tsstörung (C 1) mit den 

angeblichen unki festgestellten Ursachen zusammenhängt. . ...................................................................... ., ..................... . 
Hat die, Gesundheits1störung nachweislich bereits· vorh:e.r bestanden, ............... ,. ............................................................................. . 
so tis't dies ersichtlich zu machen und, soweit Abgrenzung möglich, die · ' 
als V1ersorgungsgrund etwa in Betracht kommende VerschUmmerung ................................................... _. ......................................... " 
genau zu umschreiben, u. U. durch Bezeichnung einz·elner Symptome .............. : ......................... ,. ............................ ~ .. .... , .............. -

D. Beurteilung: 
1. Die Mi111derung der Erwerbsfähigkeit infolge Personens·chadens beträgt 

................ v.H. seii.t .............................. .. 
2. Bestehen die Voraussettz:un,gen für die Gewährung der Pfl.egezul1age 

und in welcher Höhe? 
3. Ist weita-e Heilfürsorge für das Beschädigungsleiden notwendig? 
4. Ist eine Bess·erung der Beschäd'igun:gsfolgen möglich? (sei es iim 

objektiven Befunde, sei es in den Beschwerden, sei1 es durch Ab-
schluß des Heilverfahrens,· dur:ch Gewöhnung an die veränder.ten .................... " ..................................................................... .. 
körperlichen Verhältni,sse oder an den Gebrauch von HHf.smitteln, , ................. ........................................................................ .. 
durch Anpassung, Übung, Abhärtung) · 
Wenn ja, wann voraussichtlich? .................................................................... ., ....................... . 

5. Ist Nachuntersuchung erforderlich? Wenn ja, wann? .................. ,. ........................................ , ................................. .. 
6. Von der Beschädigung unabhi:ing,i\ge krankhafte Veränderungen 

(kurze, aber vollständige Aufzählung): 
E. Invalidität - Berufsunfähigkeit - im Sinne der Reichsversicherungs

ordnung bzw. des Angestelltenversicherungsgesetzes: 
(In:vali'di-tät, wenn inval:idenversicherungspflicht1g - Berufsunfähig
ke;it, wenn angestelUenversicherungspflichtig.) 
Bei der Beurtei[ung, ob Inva.füdität (§ 1254 RVO) oder Berufsunfähig
keit (§ 27 AVG) vorliegt, ilst der Gesamtkörperzustand zu berück
sichtigen. 

1. Liegt Invalidität - Berufsunfähigkeit - vor? 
a) nur vorübergehende (siiehe Ziff. 2)? ............................................................................... . 

seit wann? .................................................................. .. .......... . 
b) oder von vornherein dauernde.? ............................................................................... . 

seit wann? ............................................................................... . 
2. Bei! vorübergehender Invalidität - Berufsunfähigkeit - (s. Ziff. 1 a): 

Ist in absehbarer Zeit eine Hebung der Erwerbsfähi'gkeit auf wenig
stens - ein DJ"ittel - die Hä1He - zu erwarten, und zwar 
in ................ MOlnaten oder frühestens erst·nach einem Jahr? 

3. Falls Invalifötät - Berufsunfähigkeit - inzwischen behoben worden 
ist, von wann bis wann h,at SJi'e bestanden? 

4. Wieviel Prozent Erwerbsfähigkeit sind noch. verblieben? ........................ .............................................................................................. . 
5. Wenn Invalidität - Beru:fsunfähigkeit - nli'cht - oder nicht mehr 

vorliegt, welche Arbeiten können im allgemeinen Arbeitseinsatz noch· 
verrichtet werden? Beru:lisunfähigkeit - durch ein Heilverfahren ............................................................................................. . 6. Würde Invalidität 
behoben werden? 
W'O? ............................................................................................. . 

7. Erlaubt der Geistes- und Körperzustand des Invaliiiden die· Wahr-
nehmung der Rechte im Rentenverfahren und d'ie Abhebung und .......................................................................................... . 
Verwaltung der Rente? ............................................................................................ .. 

............. " ........... · (Ort und Datum) · (Unterschrift d. Zeugnisausstellers) 
JAmtsbezeichnung) 

Prüfungsvermerk : 
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