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Verordnung 
über die Rechtsgültigkeit von richterlichen 

Amtshandlungen und dergl. 

Vom 13. November 1946 

§ 1 

Entscheidungen und sonstige Amtshandlungen eines 
Richters, der von der Militärregierung..oder von der Justiz
verwaltung mit Genehmigung der Militärregierung in 
das Richteramt eingesetzt worden ist. können nicht mit 
der Begründung für nichtig erklärt werden, daß de,r be
treffende Richter die im Gerichtsverfassungsgesetz be
stimmten Voraussetzungen der Befähigung zum Richter
amt nicht erfülle. 

§ 2 

Entsprechendes gilt bezüglich der Notare, Staatsan
wälte 1J.D.d Rechtsanwälte. 

§ 3 

Diese Verordnung hat Wirkung von dem Zeitpunkt ab, 
in dem die Gerichte dtrreh die Besatzungsmacht eröff
net worden sind. 

W.ieshaden:l, den 13. November 1946. 

Groß-Hessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsi,dent Der Minister der Justiz 
gez. Dr. Geiler gez. Zinn 

erordnung" 
hetz. Aufbe.bung des § 24 des Gesetzes über 
weitere Maßnahmen fu der Beiehsventlche.rung 

aus Anlaß des Krieges vom 15. 1. 1941 
(RGBI. I S. 34) sowie des § 8 der Durch
führungsverordnung des gleichen Gesetzes 

vom 13. 9: 1941 (RGBL I S. 568) 

vom 23. 11.ärz JJl41i -

Der § 24 des Gesetzes über weitere Maßnahmen •in der 
Reichsversicherung aus Anlaß des Krieges vom 15. 1. 1941 
(RGBI. I S. 34), sowie § 8 der Durchführungsverord
nuiw = Gesetz über wcitere Maßnahmen in der 
Reichsversicherung aus Anlaß des Krieg.es vom 13. 9. 1941 
(RGBI. I S. 568) treten am 

w~. den !3. März 

Der Ministerpräsident: 
gez. i. V. Hi 1 per t 

1. 10. 1945 außer Kraft. 

1946 

staa.tsministe.rium 

Der Minister für Arbeit 
und Wohlfahrt: 

gez.: 0 s k. a r M ü 11 er 

Verordnung 
über öffentliche Bekanntmachungen 

vom 14. Oktober 1941l 

§ 1 

Soweit in Gesetzen und Veror-dnungen Bekanntmachun
gen im Deutschen Reichsan:>:eigcr vm·geschrieben oder 
sonst vorgesehen sind, haben d:e„e in dem „Staatsanzeiger 
für das Land Hessen" zu erfolgen. 
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§ 2 

Neben der Veröffentlichung nach § 1 ist eine sonst vor,.. 
geschriebene Bekanntmachung in anderen Blättern nich• 
erforderlicll. 

§ 3 

Die seit der Besetzung durch die alliierten Streitkräfte 
bis zum Inkrafttr1eten dieser Verordnung .in anderer 
Weise erfolgten Veröffentlichungen sind rechtsgültig. 

§ 4 

Diese Verordniun,g tritt mit der Verkündung in Kratt. 
Wiesbaden, den 14. Oktober 1_946. 

Gro.lS-Hes~ Staatsministerium 

Der Ministerpräsident: Der Minister der ~ 
gez.: Dr.,Geiler gez.: Zinn 

Verordnung 
über die Aussetzung gerichtlicher Verfahren 

vom 22. November 1946 

§ 1 

Gerichtliche Verfahren, bei denen über 
1. die poli tisohe Belastung einer Person dru.reb n.at:ional

sozialistische oder militaristische Haltung 
oder 

2. das Vorliegen einer der in dem Gesetz rur Befrei
ung von Nationalsozialismrns, und Militarismus vom 
5. März 1946 oder in . .seiner Anlage Teil A und B aut
ge:.führt<e:n Betätigungen 

.w entscheiden ist, kfumen auf Amra;g oder von Amts 
wegen bis z.ur Rechtskraft des BeschlJu&st!s deir Spruch
kammer Qu:s,gesetzt werden. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit ihrer Vedciind~ in Kraft. 

Wiesbaden, den 22. _November 1946. 

Groß-Hesmches Staaumini5terium 

Der Ministerpräs1dlent Der Minister der Justiz 
gez. Dr. Gei 1 er gez. Zinn 

Gese~ 
eines ßonderfonds zum Zweeke 

der Wiedergutmachung 

vom 10. Juli 1946 

§1 

Aus dem Ertrag der Verwaltung oder Veräußerung. von 
Vermög,e:nswerte11, die gemäß dem Gesetz vom 5. März 
1946 eingezog,en wuvden, und aus anderen Mitteln, die 2'Al 

dieserp, Zwecke bereitgestellt werden oder aus den all
gemeinen Mitteln der Länderr,egierung ist ein Sonderfond 
zu bilden. Aus diesem Fond sind in Fällen wirtschaft
licher Notlage an natürliche Personen, welche an ihrer 
Gesundheit, ihrem Leben, ihrer Freiheit' oder ihrem Ver
mögen unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
auf Grund ihrer R.asse, Religion, weltanschaulichen odler 
politischen Überzeugung Schaden gelitten haiben, vor
läufige Zahlungen oder andere Entschädigungen zu leisten. 
Zahlungen oder andere Zuwendungen sind wie· folgt vor
zunehmen: 

2. z~ 
Ul1 
E, 
hO 

3. Z 
sd 
hil 

f. Z 

3 

V 
tige 
g~t 

1 
die 
da 
füg 
lun 
La 
in 

s 
eiru 

VeJ 

am 
ge1 
er~ 
ku 
wil 

~ 
wl 
dei 
in 

!1 
ge1 
li~ 
ni1 

http:Krieg.es


• a2 •3a 

en 

naJ. 

frei. 
vom 
ul-

ra!t. 

e 

i,o.n 
firz 

~· baden, 30. N9vember 1946 Gese~- und V e:ro d:1.wigsbl&tt für Groß-Hessen. Nr.32:33 

, aenteJJzahlu~e;n ain . geschädigte Personen uud deren 
•· u.nterllaltsberechti,gte, All.gehörige für eine Zeitdauer 

\'On Jllic!ht mehr a ls 18 ~na:L"'Il \llld in einer monat
Itclliein Höhe v-0n nicht mehr als %50 RM für den Ge-.. 
sohäd'igten und 50 RM für jeden Angehörigen bis 
zum Gesamtbetrage von 450 RM monatlich. 

' za,hlum.g der Kosten für erf01'derliclle Heilbehandlung 
und GenesUlllg und allgemeine zu-ndungen für die 
&rriohtung und den Betrieb von Sanatorien und Er
bOlimgs,betmen für geschädigte P~onem.. 

3 Zahlung de- Kosten für Berufsausbildung des Ge
sdl:ädigten oder seiner unterhaltsberechtigten Ange
hörigen. 

1. zahlun~n zur Unterstützung bei Begründung einer 
wirtschaftlichen Exi.stenrz Z'tlID Höohstbetrage von 
3000 RM·. 

. zusätzliche ZahJ.Wl!gen bis zu 1 000 RM zur Abwen
dung eines Notstandes. 

§2 

Vorläufi.ge Zahlungen gemäß § 1 $lJld bei der endgü.1-
t! en fücgelung auf die Wiedergutmachungsansprüche der 
ge&Chädigten Personen anzurechnen. 

§3 

In Fällen von Personenschäden ist das Land, in welchem 
die den Anspruch ex,hebende Person ihren Wohnsitz odier 
dauernden Aufenthalt zur Zeit des Beginns des ihr zuge
fügten Unrechts hatte, zur Leistung der vorläufigen Zah
lung verpflichtet. Eine gemäß diesem Gesetz in einem 
Laooe geleistete Zahlung schlleßt eine derartige Zahlung 
111 einem anderen Lande aus. 

Soweit ein Um.recht gegen deutsche Staatsangehörige in 
dlnem außerhalb Deutsahlands liegenden Lande begangen 
"1urde, sollen füese Personen vorläufig Zahlungen in dem
enigen Lande erhalten, in welchem sie ihren letzten 
Wohnsitz hatten. 

Vorläufige Zahlungen begründen kcin.en Anspruch auf 
weitere Wiedergutznachung. 

§4 

Ein Antrag auf vorläufige Zlih.I=gen ist bei der ört
lichen Betre11.:nmgsstelle für politisch, rasaisch und religiös 
Yerfolgte Personen einzureichen. Der Antragsteller hat _ 
anzugeben, ob er schon früher eine vorläufige Zahlung 
:!'emäß diesem Gesetz oder irgend eine andere Zahlung 
erhalten oder beantragt hat. Der Antrag ist durch Ur
kundenbeweis oder cidesstattliche Versicherungen glaub· 
WÜrdiger Personen zu belegen. In Zweifelsfällen k.ao.n die 
Betreuungsstelle das Amtsgericht er.suchen, Zeugen un•.~r 
Ei,d zu vernehmen. 

Über den Antrag· entscheidet für den Regierungsbezirk 
Wtesbaden die Hauptbetreuungststel1e in. Wiesbaden, für 
den :riegierungsbezirk Kassel die Hauptbetreuungsstelle 
fn Kass el und für den Regierungsbezirk Darmstadt die 
Hauptbetreuungsstelle in Darmstadt in über.einstimmung 
mit den Bestimmungen, die im Rahmen dieses Gesetzes 
emäß § 5 erlassen werden. Der Antragsteller ist schrift

lioh von der Entscheidung über seinen Antrag in Kennt
nis zu setzen. ' 

Gegen die Entscheidung der Hauptbetreuungsstelle kann 
binn'en 2 Wochen nach ihrer Bekanntgabe bei dem Leiter 
ler WieJergutmachiungsab ,eilung im zuständigen Mini
·teriurn Berufung eingelegt werden. Diese Entscheidung 
ist endgültig. 

Im iibrigen is . :iie I;i;;;ge:lung des Verfahrens dem freien 
'l"thesseJl der zur ErJ.(.Scheidung berufenen Stelle üb~
• en. 
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§5 

Einzel,b,estimmungen. hlnsichtlich ~ Beträge und A.rt 
der vorläufigen Zahlungen, die in den einzelnen Fällen 
zu leisten sind, werden von dem LeiteT der Betreuung .. -
stelle im Einvernehmen mii dem Leiter d2-.r Wiedergirt
machungsabteihmg im zuständ'i,gen M"misterium erlassim. 

§6 

Wer Zahlungen gemäß diesem Gesetz durch vorsätz
lich faLsche oder irreführende .A!ngaben oder durch Ver
heimlichung wesentlicher Tatsachen erhält oder zu er
halten versucht, wird mit Gel~ bis zu 5 Jahren oder 
einer Geldstrafe bis zu 50 000.- RM oder beiden bestratt. 

Wi.esbad:en, den 10. Juli 1946 

GroBhessisches Staa.isminisierimri 

Der Ministerpräsident Der Minister des Innern 

~z. Dr G e i l e r gez. Z i n n k an n 

Verordnung 
übet" die Bildung und das ·verfahren 
der Betreuungsstellen in Groß-He 

vom 27. November 1946 

§ l 

(l) Zur Betr.euung der politisch, ra.ssisch und religiös 
·verfolgten errichten die Stadt- und Landkreise i.ro 
Bedarfsfalle und unabhängi,g vom Fürsorgeamt, eine 
Betreuungsstcl.le. 

(2) Die Betreuungsstelle h..t die Aufgabe, neben den 
Funktionen, die Ihr aw dem Gesetz über di,e Bildmlg 
eines Sonderfonds zum Zwecke der Wiedergutmachung 
vom 10. Juli 1946 erwachsen, über die Frage zu ent
scheidel},, wer ru dem Kreise der Verfolgten gehört, 
insbesondere hinsichtlicll der Personen, dJ.e Wider
stand geleistet haben, die verfolgt waren oder durch 
die Maßnahmen des Nazismus geschädigt worden sind. 

§ 2 

(1) Die Betreuungsstelle besteht aus . dem Oberbürger
meister (Landrat) als Vorsitzendem, dem Lei~r der 
Betreuungsstelle und drei Beisitzern, die durch ihren 
Widerstand gegen den Nazismus oder infolg,e ihrer 
Verfolgung oder erlltteiren Schäden Ermh.rungen· be
sitzen, die sie beson-ders geeignet· erscheinen J.asaen, 
die Aufgaben des § 1 wahrzunebmen. · 

(2) Der Oberbürgermeister (Landrat) kann sich im Amt 
des Vorsitzenden durch einen Stadtrat (Kreisdepu
tierten oder Kreiskommunalbeamten) vertreten lassen. 

(3) Ge~ohäftsführer ist der Leiter der Betreuungsstelle. 

§ 3 

(1) Beim zuständigen Ministerium wird ein Beirat ge
bildet, der vom Minister ernannt wird. Der Beirat 
setzt sich aus Vertretern der .politisch, rassisch und 
religiös Verfolgten und· mindestens einem Vertreter 
des Staatsinteresses zusammen. Er hat die Auf gabe, 
den Minister und den Leiter der Wl.edergutmachungs
abteilung G; 11 Absatz 2) im Interesse der Verfolgten 
mit geeigneten V'orsehlägen zu berateri . 

(2) Der Leiter der Betreuungsstelle wird au f Vorschlag 
des Beirats für politisch, rassisch und religiös Ver
folgte mh Zustimmung des Zluständigen Ministers 
durch den Oberbürgermeister (Lanc:rat) be.stellt. 
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