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In h a M s -Ü b c rs Ic Iil:

Vorschriften über 'die Fristen, während derer die bis
Der Landtag hat . das folgende Gesotz beschlossen, das- die
herigen Hoheitszeichen weiter verwendet werden dürfen
hiermit verkündet wird:
• ■' ■ . •
.
e'rlÜBt der JMinlster des Innern lm Benehmen mit demMinister
• * •.
_ *
-G e s e tz
( ' . dèr.'Justiz.
, *
a»
über die Hoheitszeichen des Landes Hessen
Dieses
Gesetz
tritt
am.
Tage
der Verkündung in Kraft.
v o m 4. A u g u st 1948
..
.,
' -Die verfassungsmäßigen Hechte der Landesregierung sind
. § .1 -'•
'
. ’ .
■Das Landeswappen zeigt tm blauen Schilde einen neunmal gewahrt.
Wiesbaden,. deh 4. August 1013
'
. .
silbern und rot geteilte^ .steigenden Lowein' mit
Krallen. Aul -dem. Schilde ruht ein Gewinde aus golden m
■'Hessisches Staaismimstcrinm
Laubwerk mit von blauen Perlen gebildeten Früchten. •
Der Ministerpräsident v .' ’ Der Minister des Innern
Stock.
'•
Z i n n kam n
• ' '
.. ‘ § 2
. ' . •„
. .'■ .•
.
”
‘
(1) Die Lândesflagge ,besteht aus e i n e m oberen roten und <F
einem unteren.weißen Querstreifen.; die Höhe der Flagge In
Ausfuhrauffsverortinunff zu Artikel 50 (ZustiLncilphcU)
halt sich zu ihrer Länge wie 3:5.
* des Uüclccrsialtun£S£qsctzcs
•vom.2. September 1948
(2) Die Landesflagge. 1st zugleich Handelsflagge.
Gern. Art! 59 kbg. 2, Art.' 92 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 59 der
(3) Die Landesdiénstflaggè 1st ’die Landesflagge, die in der
Militärregierung über die Rückerstattung feststellbarer VerMilte das Landeswappen' zeigt.
" ,
,
rpögenswerié wird verordnet:
.
§3 •
.
•
.
, J 1 .
'
Das Landcssiegel zeigt die Wappenflgur. den Löwen.
"'Für das Rückerstattungsverfahren ist die Wledergut§ 4
machungsbehöi'de desjenigen Bezirks zuständig, in dem sich
Das AmtsschiUl der Landesbehönjen ^
^TInte^dem die zurttekgefordertfen VermögenSgegeastande (insbesondere
eck auf dem sich dos- Landeswappen befindet. -Unter dem Grundstücke, ' GescbSftsünteraehmen, bewegliche Sachen
Wappen ist ohne Angabe des -Ortes die Bezeichnung der.B
hörde-In schwarzer Schrift angebracht.
• ■<. oder Wertpapiere)' bë’flnden.
’
■
' .
§ 5
’
' •
... ’ .
(11 Handelt es sich bei dem zurückgaforderten Gegenstand
um,
eine
nicht,
in
einem'Wertpapier
verbriefte
Forderung
Die Landeskokardé ist rol-weiß.
oder um ein sonstiges Hecht, sq richtet sich die Zuständigkeit
§ 6
•.
nach dom Bezirk, in welchem der .Inhaber dieses Hechts sei
(1) Für die Gestaltung der Hoheitszeichen nach diesem Ge nen Wohnsitz oder, wenn er in der amerikanischen Bcsatzungszone ohne Wohnsitz 1st, seinen dauernden Aufenthalt
setz sind die belgefijgteü- Muster, maßgebend.
(2) Die Urmuster werden in-je. einer. Ausfertigung verwahrt.-. hat Ist die Forderung dinglich-gesichert, so ,ist auch dio
Wledergufmachungsbeihörde desjenigen Bezirks zuständig,
a) im Staatsarchiv ln Wiesbaden,1
. .’
wo sich der Sicherungsgegenstand ,befindet.
. ' •
b) im Gesetzessnmmiungs.amt der Landesregierung.
’(2) Ist 'der -Inhaber eines solchen Hechts eine juristische
(3) Die künstlerische Ausgestaltung der Hoheitszeichen Person,’
so.ist deren Sitz maßgebend. Die Bestimmungen des
bJeibt für besondere' Zwecke Vorbehalten.
.
.. ' § XI
17 C
ZPO
sind
•
ltrKJ M
UU entsprechend.arizüwenqen.
buuv.mu.«ii—•>—V........
.
(4) Wappen, die den Bestimmungen des.Gesetzes und den
(31Richtet sich dnr'riückerstnttpngsânsprüch auf ein Reobt
Grundsätzen der Heraldik nicht entsprechen, Sind auf Vcr
Zeit'.dem Fiskus- ziistcht, so. kommt es auf den Site
langen de™Ministers des- Inhijrn w andern oder' zu' ent- das'zur
der Behörde an, die dieses' Hecht geltend macht oatjr zur
Geltendmachung
dieses Hechts berufen ist.
feinen.
‘ g7 ’ 1
•
.
.S S
Gegen die Hechtswirksamkëit elner'ürk'mde kümen nicht
Für das Verfahren über einen Nachzahlungsanspruch (Ardeswegen Einwendungen erhoben werden, weil sle m’ Si^
ffMn versehen sind, die andere als die früheren oder als dW 'tlkol 18), einen Anspruch auf Wertersatz zwangsenteigneter
fn diesem Gesetz bestimmten Hoheitszeichen oder keine Vormögensgegenstän-de (Artikel 10 Abs. 2), einen -Anspruch
auf Ersatzleistung' bei wesentlicher Veränderung einer Sacht
Hoheitszeichen tragen. .:
(Artikel 26), einen Anspruch auf Herausgabe des Ersatzes
•5
I ,
oder Abtretung des-,Ersatzanspruchs (Artikel 2 9 ), einen An
n ,r Minister des .Innern .stellt fest, vor* welchem Tage ab spruch
auf Schadenersatz wegen Entziehung (Artikel 30, 31),
alle Behörden des Landes Hessen mit .den in ••dl“ «™ besetz einen Anspruch’
auf Herausgabe von-Hutzungen (Arlikc1 32
vorgeschriebenen Dienstsiegeln versehen El"dp- X j e aus- ,Abs.
33 Abs.. 2), bestimmt sich die Zuständigkeit
' des § 7 •gilt nur für Urkunden,- die vor diesem Tage aus ' nach 1,denArtikel
-§§ 1 und 2 dieser Verordnung, wenn der Gegen
■gestellt sind,
_. '
stand, auf den eich die Ansprüche beziehen, sich in der ame
. 3 “
„
rikanischen
Besatzungszone befindet und der Ansprucns’ n?« 711 T Durchführung und Ergänzung 'dieses Gesetzes erforgegner im Besitz des Gegenstandes 1st.
. deriiehen Ä
und Verwaltunßsvorschriften, Insbesondere
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen
■
Vierzehnter Too nach’ Ablauf des Ausgabetaffes: 27. September IMS.
' 111
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"Wirfl ata Anspruch aut Grund des'BOcJcerfitattUoo^ow—.—
erhoben, für wächan-etne Znstäfidigfceit 'nach den. SB 1 bla 8
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Überleitung dor G om otad iialicab cn auf fa-Mark-WCbrnng

vom 23. August 1340
fil
AHgnrtcine Regelung
«■
D ie »ata deal V . Ju n i 1948 18111g werdenden GemelndoUertt ein VermSgenegegenstimd-fn mohreron Bezirken 4er
abgaben sind ln neuer W ährung zu entrichten.
,
‘omeruMnleohen Bcsateungszone, oder ■worden mehtera An
sprüche zusammen erhoben, die rechtlich oder tataaoMdh
Die b liiu m 20. Juni lo4B fällig gewesenen und noch nicht
in einem naben Zuswinnenhang stehen und für die mehrere -entrichteten Gemelndeahgaben sind mit 'einem Zehntel cm
■WledergutmachUbgabehörden der -amerikanischen Bositzungs- • geforderten RNMScteagas iuD -M aris zu zahlen, .
zone an sich zuständig wären, so richtet alch die ZuetSmUfiSoweit auf ‘die Fätllgkftlten fü r die Zelt nach dom 20. Juni
kelt naoh demjenigen Gegenstand, der die überwiegende 1848'Zahlungen
Jn RM -geleistet worden sind, bleibt die An
yrirtochaftWche Bedeutung hat.
rechnung besonderen Vorschriften Vorbehalten. Bla zum Er- laß dieser Vorschriften is t eine Aufrechnung, Anrechnung
9« •
oder Eratettung nicht zulässig.
(11 Sind bei verschiedenen ‘Wiedergutmachungsbehörden
‘ ja
.
.
. HUclrtiatettüiQgaShBnrttche geltend gemacht worden, dla recht
lich oder tatsächlich, ln einem nahen Zusammenhang staben,
Grundsteuer
so kann durch Vereinbarung zwischen Ihnen dlo Verbindung
Die ab 1. Juli 1848 monatlich ‘füllige Grundsteuer ü t mit
d er RückettrtatjOTgMnBprücha zu gemeinsamer Behandlung einem
de» RelchnmarkJahresbclMK«* Jeweils zum
durah eine detf' beteiligten "WUidQrgutmachungebehJrdeti «ta- • 1B. doa Zwölftel
Monats, erstmals hav 25. Juli 1948, in D-Mark zu ent
ordnet werden.
1
' • • • ' ■
richten. bCssdibegüt fü r die gleichgültig ntit der Grundsteuer
(3) Absatz l-‘ gilt entsprechend, wann BSökersvattungg- nngeforderten B eoUtZungageb Uhren.
amsprüehe bei verschiedene Vlledecgutmechungekamniem >• Die ittob 8 22 (3) des 'Grundsteueigeselzcs vom 16. Mal JM8
anhängig sind.
ifanig geweseneri K letabeträge stad m it der vor dem 2Q. Mai
' 1848 erfolgten Zahlung ln Reichsmark für don ltn Gesetz be- •
stimmten Erhcbu ngszeitrnnm erfüllt,
» » /
(1) d u Zuständigkeit b läht fü r das ganze Verfahren da
'1 2 '
‘
toegritadet, wo de zur Zelt der Einteichunc des Antrags balm
-Zentrnkuuneldcamt begründet war.
Hundesteuer;
(2) Dies .gilt auch, wenn au die Stelle des ursprünglichen
Die Hundesteuer tat ab 1.- Juli. 1948 an den künftigen F21Anspruchs usatiweUe ein anderer Anepruoh tritt.
ligkeltstsnn wie ta seitheriger RclchEmarlthähe in , D-Mark
zu entrichten, Soweit ta gemeindlichen Steiiorordmingeh die
Zahlung «kr Hundesteuer f ü r das ganze Racfuungsjobr jeder
8 «
.
zeit ta einem Betrag zugelassen wuh und die Zahlung vor
W Sofern nicht ein Grundstück odor ein Recht an feinem •dem 21. JunflS4& erfolgt tat, gilt die Steuerlrintuhg als erfüllt.
Grundstück oder ein Geschäftsunternabmen zumckverlangt
wird, -und sofern es sich nicht um ata Verfläuijinisverlahren.
S4
*
handelt, soll eine ■Wledergutmachungsbeharde d ire unzu,
Lohneummcnitcntr
stähdlgkelt nicht von Amt» wogen «ussprechen.
, .
Die am 15. Ju li 1848 .fällig werdende Lohnmitamensteu«
(Q 'Wer Im Verfahren vör der WiedergutmaohuaEsfichürda für
die Zeit Apzll'Juni 1st, aowolt dla der SteucipSlcht
•deron Unzuständigkeit nicht .geltend gemacht hat, kann diese -itaterllegeaden
1p. Reichsmark gerahll werden. Im
Einrede vor der Wiedergutmachuhgakimuner nicht mehr e r Verhältnis 10:1 Bezüge
ta D-M ark zu leisten, soweit sie bereite ln
heben.
D-Mark gezahlt sind, ln trollen Httho in D-Mark.
•

•

•

sa.
9 B

Die Verordnung tritt mit Wirkung vom. 10. November 104.7
in Kraft.
‘
Wiesbaden, den zi September 1B48,.
Der Hessische MinhtcrprHaldcjit'
. .
I.V.: D j - H i l p a i f t

Geirfnlccateder
Für gatrtalseeteuèrpfllohtiBe Xlmflätze aus der Zcit bia 20,
Jd al 194» 1st die Oetrünkestouer tei Verhjatold. 10 : L f ü r die
Zeit nach dem 30. JUni 1848 ta veiler Hohe in D-Mark zu
entdchtö,
‘
•
'
" • __ 5 8
Y c j.p n flg tL n g S jtc e c r

',

G esetz

t

zur Änderung des Gesotz*« über die Regelung der "An- M
pprüchc der Flüchtlinge. *tti der Sozfalveniehcriuig'
<
(fltUbtitaggreutengesete)
vom 11. Jintl 18(B
Âuf Grund der Artikel H und IN dar Proklamation Nr., 4
d ar amerikanischen MilltUrreglenmg vdm t Mürz 1947 in
Verbindung mit de* ProldamutlDn. Nr. 2 der amerikanischen
Militärregierung vom 18. September Iß« wird das folgende
vom U n d e rra t nach Anhörung de« £arl*mentarls3wn Rate«
DPSobtaMjaiyt Gesetz erlassen und verkthidett
.' .
9 1
t 8, Aba. U), Beta 2, flea Gesetzes über die Regelung der
'Ansprüche der Flüchtlinge aus der Sotiidveirfeherunjg
/EKtahüinEsrenlonBeeett) vom S. Dezember 1047 (GYBL IMS,
ß . a) erhält folgenden neuen Wortlaut: •
.„Die Lejstungon au« deju Gesetz boglnnen, am 1. März HMH“,
. *.
92
Dieses Gesetz tritt rückwirkend ab 1. Mlh* 1048 ln Kraft.
Wiesbaden,, den 11. Juni 1848.
De* ttHsieohe Minist erprEiIdent

•Stock . • .

Sdwelt die ateuerpfllchtlgcn Entgelto ln Rdchsrnark ent
richtet' wurden, .»tad die rüoksländlgen.Steuarbotcäg« Ut
D-Mark naoh dem. tlmiBdhnungssatz 10 :1 zu entrichten. Für
ln D-Mark vereinnahmte Entgelte 1st die Steuer In D-Mark
zu entrichten.'
\

67

BchnnbcrloubnUistcuer
Für die Berechnung der- Schankcrlaubnliftcuor ist des etelo
Geachäftrfata; oufauteUen: in die Zelt vom Betrlebtbeglnn
hi« 20. Juni 1848 und die Z elt vom 21. Juni 1848 bis Mim Ab
lauf dH ersten Gecohhftej ahres. Filz den ersten Teil wird die
Sahankerlaubnksteüqe
pnHniferiaunDissiBuuc jou
im Verhältnis
v cAJi*4Uftw *v
10!• *1 m
in D-Mark
« -« » u a Jest*'“ ■ M
gesetzt. De* zweite 'FoU-de» anschttftejabrw wind ln voller
Höho ih D-Mark y c i ^ h g t . Xtie vor dem 2L Juni 164B ge
leisteten Vorauazahlungen. nind im Verhältnis 10:1 ouf die
GesamtatciiH«chuld anzurechhen.
De« Gesetz tritt m it dein. Tage, der Verkündigung ln Kraft.
Die verfzssUugtenEBlgen Rechte d ar Landesregierung sind
gewahrt.
. Wiesbaden, d o n 28. A u g u s t 1948.

Hessisches Staalemtaleterhun
Der Mlnlsteipr&ildcnt:
Der Minister der Ftasnzehr
r.v.D r.H ilpert _
B r.,H nperf
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