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, 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. 

http:Betreuungsstcl.le
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(3) Die drei Beisitzer der Verfolgten werden auf Vor
schlag des Beirates vom Oberbürgerme'!'ster (Landrat) 
auf die Dauer eines Jahres berufen. 

§ 4 

(1) Hauptbetreuungsstellen werden bei den Regierungs
präsidenten Darmstadt, Kassel und Wiesbaden ge-
bildet. . . 

(2) Das Verfahren der Hauptbetreuungsstelle wird durch 
eine gemeinsame Geschäftsordnung geregelt, die der 
zustäridig,e Minister erläßt. 

§ 5 

(1) Die Hauptbetreuungsstelle besteht aus ,dem Regierungs
präsidenten als Vonsitzendem, dem Leiter der H~upt
betreuungsstelle und drei Beisitzern. § 2 Absatz 1 fmdet 
entsprechende Anwendung. 
I)er Regierungspräsident kann sich im Amte des 
Vorsitze:s durch einen Be,amten der Bezirksregierung 
vertveten lassen. 

(2) Geschäftsführer ist der Leiter der Hauptbetreuungs~ 
stelle. 

§ 6 

(1) Der Leiter der Hauptbetreuungsst,elle wird auf Vor
sCJhlag des Beirats mit Zustimmung des zuständigen 
Ministers durch den Regierungspräsidenten bestellt .. 

(2) Die drei Beisitz-er werden auf Vorschlag des Beirates 
vom Regierungspräsidenten auf die Dauer eiries Jahres 
berufen. 

(3) § 2 Absatz 1 findet entsprechende Anwendung. 

§ 7 

Kommt eine Einigung zwischen den zur Ernennung be
rufenen Beamten und dem Beirat über die vorgescchlage
nen Personen nicht zustande, so entscheidet hierüber der 
zuständige Minister. 

§ 8 

Dem Leiter der Betreuungsstelle (Hauptbetreuungsstelle) 
obliegt die laufende Ges<ihäftsführung. Er bearbeitet die 
eingehenden Anträge und bereitet sie zur· Beschlußfas
sung vor. 

§ 9 
Die Betreuungsstelle entscheidet in erster Instanz über 

die Aufnahme in den Betreutenkreis. 

§ 10 
Gegen die Er,t;cheidun,g der Betreuungsstelle ist Be

schwerde an die -Hauptbetreuungsstelle zulässig. Die 
Beschwerde kann. vom Antragsteller und vom Oberbürger
meister (Landrat) eingelegt wevden. 

§ 11 

(1) Gegen die Entscheidung der Hauptbetreuungsstellen 
ist weitere Beschwerde an die Wiedergutmachungs
abteilung des zuständigen Ministeriums zulässig. 

(2) Die Wiedevgrutmaohungsabteilung setzt sich zu diesem 
Zweck zrusammen aus dem zuständigen Minister als 

Vorsitzende,m, dem Leiter der Wieder,gutmachungs
abteilung und drei Beisitzern. die auf Vorschlag des 
B~,:ates vom --zuständigen Minister auf die Dauer 
eines Jahres berufen werden. § 2 Absatz 1 findet ent
sprechende Anwendung. 

§ 12 
(1) Das Rechtsmittel der Beschwerde und der weiteren 

Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen 
naah Zustellung des angefochtenen Bescheldes bei der 
Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, einzulegen. 

(2) Zur Einiegung eines Rechtsmittels ist außer dem be
schwerten Antragsteller auch der Vorsitzende be
rechtigt, wenn er überstimmt worden ist. 

§ 13 

(1) Bei den auf Grund dieser Verordnung ergangenen 
Entscheidungen der Betreuungsstelle und der Haupt
betreuungsstelle ist die Klage im Verwaltungsstreit
verfahren vor den Bezirksverwaltungsgerichten aus
geschlossen. 

(2) Gegen die Entscheidung der Wiedergutmachungs
abteilung ist die Rechtsbeschwerde beim Verwaltungs
gerichtshof zulässig. 

(3) Hebt der Verwaltungsgerichtshof die Entscheidung 
des Ministers oder des Leiters der Wiederg,ut
machungsabteilung auf, so ist die Betreuungsstelle 
verpflichtet, in der Sache neu zu entscheiden. 

§ 14 

(1), Die zur Entscheidung berufenen Instanzen sind be
schlußfähig, wenn mindestens drei Mitglieder an
wesend sind und wenn bei der Hauptbetreuungsstelle 
und der Wiedergutmachungsabteilung der Vorsitzende 
oder sein Vertre\er mitwirken. 

(2} Der Vertreter soll die Befähigung zum Riahteramt 
oder höheren Verwaltungsdienst haben. 

(3) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. 

§ 15 

(1) Die sachlichen und persönlichen Kosten der Haupt
betreuungsstelle· trägt das Land Groß-Hessen. 

(2) Die den Stadt- und. Landkveisen anfallenden persön
lichen und sachlichen Verwaltungsausgaben werden 
ihnen nach PaUJschalsätzen, berechnet nach der Zaihl 
der. Betreuten, erstattet. 

Wiesbaden, den 27. November. 1946. 

GroBhessisches Staatsministerium 

Der Ministerpräsident: Der Minister des Innern: 
gez. i. V. Dr. H i 1 per t gez. Z in n k a n n 

Der Minister für politische Befreiung: 
gez. Bin der 
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