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§ 9 1) Rentenza,hh.µ1gen .an gesdhädigte Personen und deren 
(l) Die .auf Grund d€S GooetZES über die ETfi.chtung von 
Zwangskartellen vom 16. Juli 1933 (RGBJ. I S, . 488) er
gan.gen,en Anordoongen tre,ten außer Kraft, soweit sie 
Errichtungs-, Erweiterungs-, Verle,gungsvierbotle und -be
schränkun.gen für Unterne,hmungen der gewerblicihen 
W:iil'tsohaft enthalten. 
f2) Vorschriften, di,e me Zulassung . oder Genehmigung 
eines gewerblichen Betriebes · von weirteren pereönli\Chein 
oder s,ach1ichen Voraussetzungen abihänglg machen, 6ind 
neben den Bestimmungen dies.es Gesetzes anzuwenden. 
Dagegen richten sich Zuständigkeit und das Verfahren 
~für die. Entscheidung über füe Zulassung und Genehm:ii
gung ausschließli,ch nach den Best:immungien dies.et; Ge.
setz.es ~nd Sll!iner Durchfühtungsverol'dnungen. 

§ 10 
(1) Auf Betriebe der Land- und For&twi:rtschafi sowie des 
Bergbaues findet diese9 Gesetz keine Anw;endung. 
f~) Die Bestimmu:nigien über , dre Erriichtung und Beauf
siJchtigunig von Kreditinstituiten, Vel"SlicherungSUll!ter
nehm.urngen und B!ausparkassmi werden dureh m~s Ge
setz nicht be'l"iihrt. 

§ 11 

Die. · zur I;)urchführung clleses Gesetzeis erforoorl~chen 
Bestimmungen 0rläßt der Ministetr für 'Wa,rtscha.ft · und 
Verkehr, bei Betriebe.n der Ernäbrungswirt1Schaift im Ein~ 
vernehmen mit dem Mini51ber für Emähnillg und Land- · 
wlir~haft. 

§ 12 . 
Das Gesetz trMit cinen Tag n~ch sediniea- VerkündU1ng in 

Kraft und mit dem -31. Dezem:ber 1948 außer Kraft. 

Drl~\, . verfassungsmäßigen Rechte der Lain,d.esregj,erung 
sind·.·.gE:-wahrt. 

wtesoo.den, den 24. Juru. 1947. 

HessiS-Ohes Staatsministerium 

Der 'Ministerpräsident: Der Minister für Wirtschaft 
Stock - und Verkehr: 

Dr. Koch 

unterhidtsberechtigte ingehörige. für. :eine, Zeitdauer . 
von nicht mehr als 18 Monaten und .in ' einer mo;ria,t,., · 
liehen Höhe von nicht mehr als RM 250.- für den G~ 
·Schädigten . und RM , 60.- für jeden 4ngehörigen ois 
zum. Gesamtbetrag von RM 450.- monatlich. 

2) Zahlung der Kosten' zur Wiederherstellung der Ge
sundheit einschließlich der erforderlichen' Heilbehand

. lung und Genesung, und · allgemeine Zuwendungen für 
die . ~rrichtung und den Betrieb von Sanatorien und 
Erholungsheimen für geschädigte Personen. 

3) Zahlung der Kosten für berufliche ,Ausbildung · des Ge~ 
schädigten ocler _seiner unterhaltsberechtigten Ange-
hödgen. · 

4r Leistungen bis zum Höchstbetrag von RM . 3000,-:- zur 
Unterstützung bei der Begründung einer · wirtschaft
lichem, Existenz. 

6) Zusätzliche Leistungen bis zu RM 1000.- zur Abwen
dung eines ~otsta.ndes, 

§ 2 
(1) Auf die in § 1 des Gesetzes genannten Leistungen haben 
auch die Angehörigen verstorbener . Geschädigter An
spruch, sofern sie gegenüber dem Verstorbenen unter
haltsberechtigt waren, und sich in einer wirtschaftlichen 
Notlage befinden. 
(2) Rentenzahlungen an die in Ab&, 1 genannten Angehö
rigen sind nicht auf die in § 1 Nr.1 genannten RM 50.
monatlich beschränkt. Die Leistungen nach § ·1 Nr .. 1, 4 
und 6 dürfen die bei jeder dieser Vorschriften genannten 
Höchstbeträ~ nicht übersteigen. 

§ 3 

Vorläufige Leistungen gemäß §§ 1 und 2 begründen k.ei
nen Anspruch auf weitere Wiedergutmachung. Sie sind 
bei der endgültigen Regelung auf die Wiedergutmachung.s
ll<llSprüche der berechtigten Person anzurechnen. ' 

§ 4 

Cl) Zur vorläufigen Gewährung von Leistungen ist das 
Land Hessen verpflichtet, wenn der Geschädigte -seinen 
Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt zur Zeit des Beginns 

- des ihm zugefügten Unrechts im Lande Hessen hatte. So
weit ein Unrecht gegen deutsche Staatsangehörige oder 
Staatenlose in einem außerhalb der 4 Besatzungszonen und 

· Gesetz 
über die Bildung eines Sonderfonds 
zum Zwecke der Wiedergutmachung 

· vom 24. ,Juni 1947 , 

:Ber.Iins · liegenden Gebiet begangen wurde, sollen diese 
Personen vorläufige Zahlungen im Lande Hessen· erhalten, 
wenn sie in diesem ihren letzten inländischen Wohnsitz 
hatten. Als deutsche Staatsangehörige gelten auch frühe1·e 
deutsche Staatsangehörige, die nach dem 30. Januar 19~3 
aus den in § l genannten Gründen die deutsche Staats.:. 

Gemäß Proklamation Nr. 4· der amerikanischen Militär
regierung vom 1. 3. 1947 wird das nachstehende am 11: 3. 1947 
vom Länderrat der amerikanischen Besatzungszone be-

, schlossene Gesetz verkündet: ' 
Das Gesetz über die Bildung eines Sonderfonds zum 

Zwecke der Wiedergutmachung wird wie folgt abgeä:nder.t 
~nd ;neu verkündet: 

§ 1 
Aus dem Ertrag der Verwaltung oder Veräuße1·ung von 

Vermögenswerten, die gemäß dem Gesetz vom 6. 3. 1946 
eingezogen wurden, sowie aus den auf Grund des ·ge
nannten Gesetzes entrichteten Sonderbeiträgen zum 
W.ieder-gutmachungsfonds und aus anderen Mitteln, die 
zu .diesem Zweck ·bereitgestellt werden, oder aus den all
gemeinen Mitteln der Landesregierung ißt ein Sonder-· 
fonds zu bilden. Aus diesem Fonds sind in Fällen wirt
schaftlicher Notlage an natürliche Personen, welche an 
ihrer Gesundheit, ihrem Lebe~. ihrer Freiheit oder ihrem, 
Vermögen unter der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft auf Grund .ihrer Rasse, Religion, weltanscl\aulichen 
oder, politischen Überzeugung Schaden gelitten haben, 
vorläufige Zahlungen oder andere Zuwendungen zu leisten. 
Leistungen (Zahlungen oder andere Zuwendungen) sind 
wie .. folgi vorzunehmen: · · 

angehörigkeit verloren haben. 
(2) Soweit auf Grund eines unter füeses Gesetz fallenden 
Tatbestiindes außerhalb Hessens Leistungen erfolgt sind, 
sind sie in Anrechnung zu bringen, 

§ 6 

(1) Ein Antrag auf vorläufige Leistung ist bei der 
örtlich zuständigen Betreuungsstelle für politisch, ras-· 
sisch und religiös ·verfolgte Personen einzureichen. Der 
Antragsteller hat anzugeben, ob er schon früher eine ' vor
läufige Leistung gemäß diesem Gesetz oder irgeqdeine 
andere Zahlung au1 seinen Wiedergutmachungsanspruch 
beantragt oder erhalten hat. Der A,ntrag ist durch Ur
kundenbeweis oder eidesstattliche Versicherung gl.aubwür

. dig~r Personen zu belegen. ·In Zweifelsfällen kann: die 
örtliche Betreuungsstelle das Amtsgericht ersu~hen, .Zeu-
,gen unter ~id zu vernehmen. · 
(2) über den'. Amtrag entscheidet die Hauptbetreuungsstelle. ·. 
Der Antragsteller ist, schriftlich von der · Entscheidung 
über seinen Antrag in Kenntnis zu setzen. Gegen die· Ent„ 
scheidung der Hauptbetreuungsstelle ., kann binnen .iw~i . 
Wochen nach ihrer :,3ekanntgabe .. bei d.er . W~egergut-. 
machungsab.tei4mg :~ ·Minis.t.erium .für. ,polit.iscbe Be;: 
freiung Berufung, eingelegt. wl;lrden. 

http:Wa,rtscha.ft
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§ 6 

Leistungen auf Grund dieses Gesetzes sind bei Gewäh
rung öffentlicher Fürsorge zu berücksichtigen. 

§ 7 
(1) Leistungen a,uf Grund diese& Gesetzes können im Ein
verständnis mit den Berechtigten auch durch Zuwendun-
gen von Sachwerten„erfolgen. · 
(2J Der Zweck dieses Gesetzes schließt die Gewährung von 
Leistungen aus, die nicht alsbald und unmittelbar dem 
Berechtigten· zufließen können. 

• § 8 

Leis'.,mgen auf Grund dieses Gesetzes sind einkominen
und lohnsteuerfrei. 

§ 9 

(lJ Wirtschaftliche Notlage (Bedürftigkeiti im Sinne des 
§ 1 liegt vor, wenn der Berechtigte nicht in der Lage ist, 
mit eigenen M_itteln ·sich selbst und seine unterhaltsbe
rechtigten Angehörigen angemessen zu unterhalten. Ver
mögen, das die Vermögenssteuerfreigrenze nicht über
steigt, steht für sich allein der Annahme· einer wirtschaft
lichen Notlage nicht entgegen. 
(2J Als Schädigung unter der nationalsozialistischen Ge
waltJ1errschaft gelten .. solche Schäden, die in der Zeit vom 
30. 1. 1933 bis 8. 5. 1945 durch den vom Nationalsozialismus 
auf seine Gegner ausgeübten Druck oder sonstige Ver
folgungsmaßnahmen entstanden sind, insbesondere durch 
staatliche Maßnahmen oder durch Maßnahmen der NSDAP 
oder durch Handlungen der Vertreter des nationalsozia
listischen Regimes, namentlich Angehöriger einer Dienst
stelle des Reiches, eines Landes, oder einer sonstigen Kör
perschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts, der NSDAP 
oder einer ihrer Organisationen, sofern diese Handlungen 
in Ausübung des Dienstes begangen wurden. Das Gleiche 
gilt, wenn der Schaden durch eine Handlung entstanden 
ist, die auf Anstiftung oder mit ,rnterstützung oder Dul
dung der vorgenannten Personen oder sonst als Folge der, 
nationalsozialistischen Verhetzung begangen wurde. 
(3) Ein Notstand liegt vor, wenn der Berechtigte sich, in 
einer außergewöhnlichen, mit eigenen Mitteln nicht. zu 
behebenden äußeren Bedrängnis befindet. 

§ 10 
In Fällen besonderer Härte kann der Leiter der Wieder~ 

gutmachungsabteiluhg Leistungen nach diesem Gesetz auch 
bewilligen, wenn 
1) der Schaden vor dem 30. Januar 1933 eingetreten ist; 
2) der Antragsteller gegenüber dem Geschädigten nicht 

unterhaltsberechtigt ist oder war, aber zu seinen An
gehörigen oder Hinterbliebenen gehört; 

3) der Antragsteller nicht zu den im § 4 Abs. J aufgez~hl
ten Personen gehört, aber be'im Eintritt des Schadens 
seinen Wohnsitz in einem Gebiet hatte, das zwar am 
1. Januar 1938 zum Bestand des Deutschen Reiches ge
hörte, das beim Inkrafttreten dieses Gesetzes jedoch 

.nicht mehr unter deutscher Verwaltung steht, und wenn 
er seinen Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt zur Zeit 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes· im Gebiet des Lan
des Hessen hatte. 

§ 11 
Wer sich Leistungen gemäß diesem Gesetz· durch vor

sätzlich falsche oder irreführende Angaben oder durch . 
Verheimlichung wesentI1cher Tatsachen verschafft oder 
zu verschaffen versucht, wird mit Gefängnis bis zu 
5 Jahren und Geldstrafe biR zu RM 50 000.- oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. · · 

§ 12 
Bestimmungen zur Durchführung ·dieses Gesetzes, insbe

sondere hinsichtlich Art und Höhe der vorläufigen Lei
' stungen, werden von der· Wiedergutmachungsabteilung 
erlassen: 

§ 13 
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. In 

diesem Zeitpunkt tritt das Gesetz über die Bildung eines 

.40 

Sonderfonds zum Zwecke der Wiedergutmachung vom 
10.7.1946 außer Kraft mit der Maßgabe, daß bereits be
willigte Leistungen auf Grund des Gesetzes vom 10.7.1946 
zu gewähren sind; weitergehende Ansprüche auf Grun<I 
des gegenwärtigen Gesetzes bleiben unberührt. 

Wiesbaden, den 24. Juni 1947 

Der Hessische Ministerpräsident 
Stock ' 

E~te Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes Nr. 57 der 

amerikanischen Militärregierung von Deutsch
' land betr. Verwalter für bestimmte Banken · 

/ 

vom 16. Mai 1947 '·· 

Aut Grund des Militärregierungsgesetzes Nr. 57 wird 
verordnet: 

§ 1 

Bis zur Bestellung der im Mil.-Reg.-Gesetz Nr. 57 
Ziffer I vorgesehenen Verwalter haben die Leiter der 
·Niederlassungen der Deutschen Bank, Dresdner Bank 
und Commerzbank in Hessen sich jeder Maßnahme zu 
enthalten, die Ziffer II des Gesetzes Nr. 57 widerspricht. 
Insbesondere ist ihnen bis zur Bestellung des Verwalters 
untersagt, ohne Genehmigung der Landeszentralbank 
Änderungen an den Vermögenswerten ihrer Bank vor
zunehmen und nach anderen Ländern Beträge yon mehr 

-als RM 100 000.- im Einzelfall außerhalb des Girokreises 
der Landeszentralbank zu vergüten. 

§ 2 

Ein Kontokorrentverkehr der in Hessen· gelegenen 
Niederlassungen der Deutschen Bank, Dresdner Bank und 
Commerzbank mit Niederlassungen der -gleichen Banken 
außerhalb des Landes Hessen findet nicht statt. Über die 
Behandlung vorstehender Kontokorrentkonten dieser Art 
erläßt die Bankaufsichtsbehörde nähere Bestimmungen. 

. § 3 

Zur Kontrolle ihr~r Geschäftsgebarung haben äie im 
Lande Hessen befindlichen Niederlassungen der Deut:.. 
sehen Bank, Dresdner Bank und Commerzbank der Lan
deszentralbank wöchentlich statistische Nachweisun.gen 
auf den von der Landeszentralbank herausgegebenen 
Vordrucken nach dem Stand vom Samstag am Dienstag 
der folgenden Woche einzureichen. 

§ 4 

Diese Durchführungsverordnung tritt am 6. Mai lfHT 
in Kraft. 

Wiesbaden, den 16. Mai 1947 

Der Hessische Ministerpräsident 
Stock 

Verordnung 
zur Aufhebung der Verordnung über Post
zustellung in der öffentlichen Verwaltung 
(Postzustellungsverordnung) vom 23. 8. 1943 

(RGBI. I S. 527) 
vom 20. Juni 1947 

Der Landtag hat folgende Verordnung beschlossen, die 
hiermit verkündet wird: 

§ 1 

Die Verordnung ·über Postzustellung in der, öffentlichen 
Verwaltung (Postzusteilungsverorcinung) vom 23. August 
1943 wird aufgehoben.- · 


