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PAll.T I 

GENERAL PROVISIONS 

ARTICLE 1 

Basic Principles 

1. It shall be the purpose of this Law to effoct tO' the 
largest extent possible the speedy restitution of ridentifiable 
property (tangible and intangible property and aggrcgates 
of tangible and intangible property) to per,sons who were 
wrongfully deprived of such property within the period 
from 30 January 1933 to 8 May 1945 for reasons of race, 
reli,glion, nationality, ideology or ipolitical opposition to 
National Socialii,sm. For the purpose of this Law deprivation 
of property for re1asons _ of nationality shall not include 
measures which under recognized rules of international law 
are usually p2rmiss1föle against property of nationals of 
ene:my countries. 1 

2. Pr.operty shall be restored to its forimer owner or to 
his successor in ,interest in accordance with the provisions 
of this Law even though the interests of other persons who 
had no knowledge of the wrongful taking must be sub
ordinated. Provis,ions of law for the protection of purc.ha
sers in good faith, which would. defeat restitution, shall be 
disregarded 1cixcept where this Law provides otherwise. 

PART II 

CQNFISCATED PROPERTY 

ARTICLE 2 

Acts of Confiscation 

1. Property shall be considered confiscated within the 
provisions of this Law if the person entitled thereto has 
been deprived of it, or has failed to obtain it despite a well 
founded legal expectancy of acquisition, as the result of: 

(a) A transaction contra bonos mores, threats or duress, 
or an unlawful taking or any other tort; 

(b) Seizure due tO' a gov,2rnmental act or by abuse of 
such act; 

{c) Seizure as the result of measures taken by thc 
NSDAP, its formatiions or affiliated organizations; 

proVlided the acts described in (a) to (c) were caused by 
or constituted measures of persecution for any of the re:asons 
set forth in Article 1. 

2. It shall not ibe permissible to plead that an act was 
not wrangful or contra bonos mores because i t conformed 
with a pfl2vailing ideology concerning discrimination against 
individuals on account of their race, religion, nationaliity, 
ideology or their politiical op,position to National Socialism. 

3. Confiscation by a governmental act within the mean
ing of paragraph 1 (b) shall be deemed to include, among 
other acts, sequestration, confiscation, forfeiture by order 
or oper.ation of law, and transfer by order of the State 
or by a trustee appointed by the State. The forfeiture by 
virtue of a judgment of a criminal court shall also bi2 con
sidered .a con:fiscation by a governmental act, if such judg
ment has been vacated by order of an appr.opriate court or 
by o,peration of law. 

4. A judgment or order of a court, or of an administra
tive agency, whioh, although hased on general provisions 
o:f law, was handed down solely or primarHy with the pur
po:se of injuring the party affected by it for any of tLe 
reasons set forth in Article 1 shall be deemed a spi2cific 
dnstance of the abuse of a governmental act. The abuse 
of a governmental act shall also include the procurement of 
a judgment or of measures of execution by exploiting the 
circumstance that the opponent was, actually or by Law, 
prevented from protecting his interests by virtw2 of his race, 
reHgion, nationality, Jdeol0igy or his political opposition to 
National Socialism. The Restiitution Authoritios (Restitu-

ERSTER ABSCHNITT 

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

ARTIKEL 1 

Grundsatz 

1. Zweck des Gesetzes ist es, die Rückerstattung fest
tellbarer Vermögensgegenstände (Sachen, Rechte, In
egriffe von Sachen und Rechten) an Personen, denen sie in 
er Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 aus Gründen 
er Rasse, Religion, Nationalität, Weltanschauung oder poli·· 
ischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus entzogen 
orden sind, im größtmöglichen Umfange beschleunigt zu 

bewirken. Eine Entzielhung von Vermögensgegenständen 
us Gründen der Nationalität im Sinne dieses Gesetzes er
treckt sich nicht auf Maßnahmen, die unter anerkannten 

Regeln des internationalen Rechts üblicherweise gegen Ver
ögen von Staatsangehörigen feindlicher Länder zulässig 

ind. 
2. Vermögensgegenstände nach Maßgabe der Bestin1-
ungen dieses Gesetzes sind auch dann an ihren ursprüng

ichen Inhaber oder dessen Rechtsnadhfolger zurül'.k
uer:statten, wenn die Rechte anderer Personen, die von 
em begangenen Unrecht keine Kenntnis hatten, zurück
reten müs1sen. Der Rückerstattung entgegenstehende Vor
chriften zum Schutze gutgläubiger Erwerber bleiben außer 
etracht, soweit nicht in diesem Gesetz etwas anderes be

timmt ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

ENTZOGENE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 

ARTIKEL 2 

Entziehungsfälle 

1. Vermögensgegenstände sind im Sinne die:ses Gesetzes 
entzogen, wenn sie der Inhaber eingebüßt oder trotz be
gründeter Anwartschaft nicht erlangt hat infolge 

(a) eines gegen die guten Sitten verstoßenden Rechts
geschäftes oder einer Drohung, oder einer wider
rechtlichen Wegnahme oder sons:tigen unerlaubten 
Handlung, 

(b). Wegnahme durch Staatsakt oder durch Mißbrauch 
eines Staatsaktes, 

(c) Wegnahme durch Maßnahmen der NSDAP, ihrer 
Gliederungen oder angeschlossenen Verbände, 

sofern die unter (a) bis (c) fallenden Tatbestände durch Ver
folgungsmaßnahmen aus den Gründen des Artikels 1 ver
ursacht waren oder solche Verfolgungsmaßnahmen dar
stellten. 

2. Niemand wird mit der Einwendung gehört, seine Hand
lungsweise sei deshalb nicht rechts- oder sittenwidrig ge
wesen, weil sie allgemeinen Anschauungen entsprochen 
habe, die eine Schlechterstellung einzelner wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität, Weltanschauung oder ihrer 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus zum Inhalt 
hatten. 

3. Als Wegnahme durch Staatsakt im Sinne des Ab
satz 1 (b) gelten u. a. Einziehung, Verfallerklärung, Verfall 
kraft Gesetzes und Verfügung auf Grund staatlicher Auf
lage oder durch staatlich bestellten Treuhänder. Als Weg
nahme durch Staatsakt gilt auch die Einziehung durch 
strafgerichtliches Urteil, wenn das Urteil durch Gerichts
beschluß oder kraft Gesetzes aufgehoben worden ist. 

4. Als Mißbrauch von Staatsakten gilt insbesondere eine 
auf allgemeinen Vorschriften beruhende, jedoch ausschließ
lich oder vorwiegend zum Zwecke der Benachteiligung des 
Betroffenen aus den Gründen des Artikels 1 ergangene Ent
scheidung oder Verfügung eines Gerichts oder einer Ver
waltungsbehörde, ferner die Erwirkung von Entscheidungen 
und Vollstreckungsmaßnahmen unter Ausnutzung des Um
standes, daß jemand wegen seiner Rasse, Religion, Natio
nalität, Weltanschauung oder seiner politischen Gegner
schaft gegen den Nation,a,lsozialismus zur Wahrun.g seiner 
Rechte tatsächlich oder rechtlich nicht imstande war. 
Die Wiedergutmachungsorgane (Wiedergutmachun~sbehörde, 
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tion Agency, Restitution Chamber and Oberlandesgericht) 
shall disregard any such judgment or order of a court or 
admiiliistrative agency whether or not it may otherwise be 
appealed or reopened under existing law. 

ARTICLE 3 

Presumption of Confiscation 

1. lt shall be presumed in favor of any claimant that 
the following transactions entered into between 30 January 
1933 and 8 May 1945 constitute acts of confiscation within 
the meaning of Article 2: 

(a) Any transfer or relinquishment of property made 
during a period of persecution by any person who 
was directly exposed to persecutory m12asures on 
any of the grounds set forth in Article 1; 

(b) Any transfer or re1inquishment of property made 
by a person who belonged to a class of persons 
which on any of the grounds set forth in Article 1 
was to be eliminated in its entirety from the cul
tural and economic life of Germany by measure:=. 
taken by füa State or the NSDAP. 

2. In the absence of other factors proving an act of con
fiscation within the meaning of Article 2, the presumptions 
set forth in parngraph 1 may be rebutted by showing that 
the transferor was paid a fair purchase price. Such evi
dence by itself shall not, however, rebut the presumptions 
ir the transferor was denied the free right of disposal of the 
purchaso price on any of the grounds set forth in Article 1. 

3. A fair purchase price within the meaning of this 
Article shall mean the amount of money which a willing 
buyer would pay and a willing seller would take, taking 
into consideration, in the case of a commercial enterprise, 
the normal good will which such enterprise would have in 
the hands of a person not subject to persecutory measures 
referred to in Article 1. 

ARTICLE 4 

Power of A voidance 
ARTIKEL 4 

Anfechtung 
1. Any transaction entered into by a person belonging to 

a class referred to in Paragraph 1 (b) of Article 3 within 
the period from 15 September 1935 (the date of the first 
Nuremberg l,aws) to 8 ,May 1945 may, because of the duress 
imposed on such class, be avoided by a claimant where such 
transaction d.nvolved the trans.fer or r,;~linquishment of any 
property unless: 

(a) The transaction as such and with its essential terrns 
would have taken place even in the absencc of 
National Sodalism, or 

(b) The transferee protected the property interests of 
the cla:imant (Article 7) or his predecessor in inter
est in an unusual manner and with substantial 
succ•ess, for example, by helping him in transferring 
his assets abroad or through similar assistance. 

2. In determining under paragraph 1 (a) whether the 
tr ansaction would have taken place even in the absence of 
National Socialism, the fact that 

the transf'eror himself off ered to sell the property to 
the transferee, or 
thc transferor received a fair purchasc price (see 
Article 3, paragraph 3) the free righ t of disposal of 
which was not denied him on any of the grounds set 
forth in Article 1, 

shall be considered by the Restitution Authority togethcr 
with all other facts, but neither fact, either singly or in con
junction with the other, shall be sufficient to sh.ow that the 
transaction would have taken place even in the ~bsence of 
National Socialism. 

Wiedergutmachungskammer und Beschwerdegericht) haben 
eine solche Entscheidung oder Verfügung eines Gertchts 
oder einer Verwaltungsbehörde als nichtig zu behandeln 
ohne Rücksicht darauf, ob sie nach geltendem Recht rechts
kräftig ist, und ob sie im Wiederaufnahmeverfahren an
gefochten werden könnte. 

ARTIKEL 3 

Entziehungsvermutung 

1. Zu Gunsten eines Berechtigten wird vermutet, daß ein 
in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 abgeschlos
senes Rechtsgeschäft eine Vermögensentziehung im Sinne 
des Artikels 2 darstellt: 

(a) Wenn die Veräußerung oder Aufgabe des Ver
mögensgegenstandes in der Zeit der Verfolgungs
maßnahmen von einer Person vorgenommen wor
den ist, die Verfolgungsmaßnahmen aus Gründen 
des Artikels 1 unmittelbar ausgesetzt war; 

(b) wenn die Veräußerung oder Aufgabe eines Ver
mögensgegenstandes seitens einer Person vor
genommen wurde, die zu einer Gruppe von Per
sonen gehörte, welche in ihrer Gesamtheit aus den 
Gründen des Artikels 1 durch Maßnahmen des 
Staates oder der NSDAP aus dem kulturellen und 
wirtschaftlidhen Leben Deutschlands ausgeschaltet 
werden sollte. 

2. Vorausgesetzt, daß keine anderen Tatsachen für das 
Vorliegen einer Entziehung im Sinne des Artikels 2 sprechen, 
kann die Vermutung des Absatz 1 durch den Beweis wider
legt werden, daß dem Veräußerer ein angemessener Kauf
preis bezahlt worden ist. Dieser Beweis allein widerlegt 
jedoch die Vermutung nicht, wenn dem Veräußerer aus den 
Gründen des Artikels 1 das Recht der freien Verfügung 
über den Kaufpreis verweigert worden ist. 

3. Ein angemessener Kaufpreis im Sinne dieses Artikels 
ist derjenige Geldbetrag, den ein Kauflustiger zu zahlen 
und ein Verkaufslustiger anzunehmen bereit wäre, wobei 
bei Geschäftsunternehmen der Firmenwert (good will) be·
rücksichtigt wird, den ein solches Unternehmen in den Hän
den einer Person hätte, die Verfolgungsmaßnahmen aus den 
Gründen des Artikels 1 nicht unterworfen war. 

1. Der Berechtigte kann ein Rechtsgeschäft, das von einer 
zur Gruppe des Absatz l(b) des Artikels 3 gehörigen Person 
in der Zeit vom 15. September 1935 (Datum der ersten 
Nürnberger Gesetze) bis zum 8. Mai 1945 vorgenommen wor
den ist, wegen der Zwangslage, in der sich diese Gruppe 
befand, anfechten, wenn das Rechtsgeschäft die Veräuße
rung oder Aufgabe eines Vermögensgegenstandes zum In
halt hatte, es sei denn, daß 

(a) das Rechtsgeschäft als solches und mit seinen we
sentlichen Bestimmungen auch ohne die Herrschaft 
des Nationalsozialismus .abgeschlossen worden 
wäre, oder 

(b) der Erwerber die Vermögensinteressen des Berech
tigten (Artikel 7) oder seines Rechtsvorgängers in 
besonderer Weise und mit wesentlichem Erfolg, 
insbesondere durch Mitwirkung bei einer Ver
mögensübertragung ins Ausland oder durch ähn
liche Maßnahmen, wahrgenommen hat. 

2. Bei der Feststellung, ob nach Absatz 1 (a) das Rechts
geschäft auch ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus 
abgeschlossen worden wäre, können die Tatsachen, daß der 
Veräußerer den Vermögensgegenstand selbst dem Erwerber 
angeboten oder daß er einen angemessenen Kaufpreis (Ar
tikel 3, Absatz 3) erhalten hat, ohne daß ihm dabei aus den 
Gründen des Artikels 1 die freie Verfügung über den Kauf.
preis verweigert wurde, zusammen mit anderen Tatsachen 
in Betracht gezogen werden. Es sollen aber die;;e beiden 
Tatsachen, jede für sich allein oder beide zusammen, noch 
nicht zum Nachweis dafür ausreichen, daß das Rechts
geschäft auch ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus 
abgesdhlossen worden wäre. 
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3. Similarly neither of these facts, either singly or in con
junction with the other, shall be sufficient to show that the 
claimant is estopped from exercising the power of avoidance 
by reason of his own, previous conduct or that of his pre
decessor in interest. 

4. The term "claim for restitution" as used in this Law 
shall be deemed to include all claims based on the right 
to exercise the power of avoidance. The exercise of the 
power of avoidiance shall have the effect that the property 
transferred or relinquished pursuant to the voided trans
action shall for the purposes of this Law be deemed to be 
coniflscated property. 

5. The filing of a claim for restitution shall, whether or 
not it is specifically stated, be deemed to be an exercise of 
the right of avoidance on behalf of the person entitled to 
exercise such right. 

ARTICLE 5 

Donations 

Where a person persecuted for any of the reasons set 
forth in Article 1 has transferred property to another gra
tuitously within the period from 30 January 1933 i:o. 8 May 
1945, it shall be presumed that the transfer constituted a 
bailment or fiduciary relationship rather than a donation. 
This presumption shall not apply where the personal 
relations between the transferor and the recipient make it 
probable that the trans.fer consrtituted a donation based on 
moral considerations (Anstandsschenkung); no claims for 
restitution may be asserted in such cases. 

ARTICLE 6 

Bailment and Fiduciary Relationships 

1. The provisions of Parts III to VII of this Law shall not 
apply to bailments and fiduciary agreements entered into 
in order to prevent damage to property threatened for any 
of the reasons set forth in Article 1, or to mitigate existing 
damage to property inflicted for such reasons. 

2. The claimant (Article 7) may at any time terminate 
contracts and any other arrangements described in par
agraph 1, such termination to be effective immediately, any 
contractual or statutory provisians to ,füe contrary notwith
standing. 

3. lt shall not be an admissible defense for the bailee or 
fiduciary that the contracts and agreements described in 
paragraph 1 violated a statutory prohibition existing at the 
time of the transaction or enacted thereafter, or that a 
statutory or contractual form requirement had not been 
complied with, provided that this failure was attributable 
to the National Socialist regime. 

PART III: 

GENERAL PROVISIONS ON RESTITUTION 

ARTICLE 7 

Person Entitled to Restitution (Herein,after called Claimant) 

The claim for restitution shall appertain to any person 
whose property was confiscattzd (hereinafter called Perse
cuted Person) oT to any successor in interest. 

ARTICLE 8 

Successorship of Dissolved Associations 

1. If a juridical person or uniincorpor,ated ass:ociation was 
dissolved or forced to dissolve for any of the reasons set 
forth in Article 1, the claim for restitution which would 
have appertained to- such juridical person and unincorporatcd 
association had it not been dissolved, may be enforced by 
a successor organization to be appointed by Military Govern
ment. 

2. The provisions of paragraph 1 shall not be applicable 
to the organizations referred to in Article 9. 

3. Ebensowenii sollen diese beiden Tatsachen, jede für 
sich allein oder beide zusammen, zum Nachweis dafür aus
reichen, daß der Berechtigte sich durch die Anfechtung in 
unzulässiger Weise zu seinem oder seines Rechtsvorgängers 
früheren Verhalten in Widersoruch setzt. 

4. Der Ausdruck „Rückerstattungsanspruch" im Sinne 
dieses Gesetzes umfaßt auch das Anfechtungsrecht und die 
aus diesem folgenden Ansprüche. Die Ausübung des An
fechtungsrechts hat die Wirkung, daß der durch das an
gefochtene Rechtsgeschäft übertragene oder aufgegebene 
Vermögensgegenstand als entzogenes Vermögen im Sinne 
dieses Gesetzes gilt. 

5. Die Anmeldung eines Rückerstattungsanspruchs gilt 
als Ausübung des Anfechtungsrechts seitens des Anfe~h
tungsberec'htigten ohne Rücksicht darauf, ob in der Anmel
dung eine ausdrückliche Anfechtungserklärung enthalten ist. 

ARTIKEL 5 

Schenkungen 

Hat ein aus den Gründen des Artikels 1 Verfolgter in der 
Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 einem anderen 
Vermögensgegenstände unentgeltlich überlassen, so wird 
vermutet, daß keine Schenkung, sondern eine Verwahrung 
oder ein Treuhandverhältnis vorliegt. Die Verm11tung giH 
nicht. soweit nach den persönlichen Beziehungen zwi-chen 
dem überlassenden und dem Empfänger das Vorliegen einer 
Anstandsschenkung naheliegt; ein Rückerstattungsanspruch 
ist in diesem Falle nicht gegeben. 

ARTIKEL 6 

Verwahrungs- und Treuhandverhältnis,;;e 

1. Auf Verwahrungsverträge und treuhänderische Rechts
geschäfte, die die Abwendung oder Verminderung eines a 11s 
den Gründen des Artikels 1 drohenden oder einge1retenen 
Vermögensschadens bezweckten, finden die Vorschriften d 0 s 
III. bis VII. Abschnitts dieses Gesetzes keine Anwendung. 

2. Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte der in Absatz 1 
bezeichneten Art können ohne Rücksicht auf entgegen
stehende vertragliche oder gesetzliche Bestimmungen von 
dem Berechtigten (Artikel 7) jederzeit mit sofortiger Wir
kung gekündigt werden. 

:"j 3. Der Verwahrer oder Treuhänder wird nicht mit dem 
·. \Einwand gehört, daß Verträge und sonstige Rechtsgeschäfte 
Jder in Absatz 1 bezeichneten A~! gegen ein zur Zeit ~hres 

-·l ..\.bschlusses bestehendes oder sipater erlassenes gesetzl1ch2s 
JVerbot verstoßen, oder daß ein auf Gesetz orler Rechts

geschäft beruhendes Formerfordernis nicht erfüllt wurde, 
' sofern die Form wegen der nationalsozialistischen Herr

schaft nicht eingehalten wurde. 

DRITTER ABSCHNITT 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
OBER DIE RUCKERSTATTUNG 

ARTIKEL 7 

Berechtigter , 
Der Rückerstattungsanspruoh steht demjenigen zu, dem 

ein Vermögensgegenstand entzogen wurde (Verfolgter) oder 
seinem Recht~nach folg er. 

ARTIKEL 8 

Rechtsnachfolger aufgelöster Personenvereinigungen 

1. Ist eine juristische Person oder eine nicht recht~fähige 
Personenvereinigung aus den Gründen des Artikels 1 auc
gelöst oder zur Selbstauflösung gezwungen worden, so kann 
der Rückerstattungsanspruoh, der ihr zustehen würde, wenn 
sie nicht aufgelöst worden wäre, von einer von d€r Militär
regierung zu bestimmenden Nachfolgeorganisation geltend 
gemacht werden. 

r 

2. Die Vorschriften des Absatz 1 finden auf die in Ar
tikel 9 aufgeführten Gesellschaften und juristischen Per
sonen keine Anwendung. 
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ARTICLE 9 

IU1hts of Individual Partners 

If a partnership, company or corporation o~ganized under 
the Commercial Law, was dissolved or forced to dissolve 
for any of the reasons set förth in Article 1, the claim for 
restitution may be asserted by any asSO'ciate (,partner, 
member o,r share1ho!Lder). The claim for restitution shall 
be de12med to have been filed on behalf of all associates who 
have the same cause of ,action. The claim may be with
drawn or compromised 9nly with the approval of the 
apprnpriate Restitution Authority. Notice of the filing of 
the claim shall be given to all other known associates or 
1heir successors in interest and to a succesrnr organiz1-
1ion competent according to Article 10. Within the limits 
of its authority the successor organization may represent 
in the proceedings any associate whose address is un
known, rin accordance with the provisions of Article 11. 

ARTICLE 10 

Successor Organization as Heir to Persecuted Persons 

A successor organization to be appointed by Military 
Government, ,shall, instead of the State, be entitled to 
th2 entire estate of any persecuted person in the case 
provided for ,in Section 1936 of the Civil Code (Escheat 
of estate of person dyiing without heirs). Neither the State 
nor any of its subdivisions nor a political self-governing 
body will be appointed ais successor or,ganization. The 
samc shall apply to other rights ,in the nature of eschea1 

based on any other provision o'f law. 

ARTICLE 11 

Special Rig:hts of Successor Organizations 

1. If within six months after the effective date of this 
Law no p•etition for restitution has been filed with respect 
to confiscated property, a successor organization appointed 
pursuant to Article 10 may file such a petition on or before 
31 December 1948 and apply for all measures necessary 
to safeguard the ,property. 

2. If the claimant himself has not filed a petition on 
or before 31 December 1948, the succesSO'r organization by 
virtue of filing the petition shall acquire th2 legal position 
o.f the claimant. Only after that date, and not prior thereto, 
shall 1it be entitled to prosecute the claim. 

3. The provisionis of paragraphs 1 and 2 hereof shall 
not apply iif, and to the extent to which, the claimant, in 
the period from 8 May 1945 to 31 December 1948, has de
livered a w,aiver of his claim for restitution, ,in writing 
and in iexpresis terms, to the restitutor, the appropriate 
Restitution Authority, or the Central FiHng Agency. 

ARTICLE 12 

Obligation of Successors in Interest to Give Information 

1. If so ordered by the appropriate Restitution Authority 
a claimant who acquired the claim for resititution directly 
or indirectly from the persecuted person •shall submit, if 
known to him, either the address of his pr,2decessors in 
interest, in particular o:f the persecuted person, or of his 
heirs, or execute an affidavit to the effect that he does not 
kno,w the present address or any data from which it might 
be ascertained. 

2. The successor organization appointed ,pursuant to 
Artick~ 10 shall submit the address of the person entitlcd 
to restiitution, proviided it is known to it, or such data 
lrnown to it which might serve to locate i:his pcrson, or an 
affidavit signed by its legal representative to the effect 
that it knows neither the address of the person entitled 
to restitution nor any data which might serve to lO"cate this 
person. 

ARTICLE 13 

Designation of Successor Organizations 

Regulations to bt2 issued by Military Government will 
.provide for the manner of appointment of successor o-r
gan,izations, theiir Obligations to their persecuitee charges, 
and iany further rights or obligations they may have under 
Military Government or German law. 

ARTIKEL 9 

Rechte einzelner Gesellschafter 

War eine Gesellschaft oder juristigche Person des Han
delsrechts aus den Gründen des Artikels 1 aufg,elöst oder 
zur Selbstauflösung gezwungen worden, so kann der Rück~ 
crstattungsanspruch, solange keine Nachfolgerorgantirsation 
bestimmt ist, von jedem Gesellschafter geltend gemacht 
werden. Der Rückerstat,tungsanspruch gilt als zu Gunsten 
aller Gesellschafter, denen der gleiche Anspruch zusteht, er
hoben. Die Rücknahme des Antrags oder E:in Vergleich 
muß von dem Wiedergutmachungsorgan genehmigt werclen, 
vor dem der Anspruch anhängig ist. Von der Erhebung 
des Anspruchs müssen die anderen bekannten Gesellschafter 
oder ihre Recihtsnachfolger einschli2ßlich einer gemäß Ar
t ikd 10 zuständigen Nachfolgeorganisation benachrichtigt 
w0.rden. An die Stelle von Gesellschaftern, deren Anschrift 
unbekannt ist, tritt für das Verfahren die Nachfole;eorg:mi-

1 s;:dion im Rahmen ihrer Befugnisse nach Maßgabe d:::s Ar
tikels 11. 

ARTIKEL 10 

Nachfolgeorganisation als Erbe von Verfolgten 

Im Falle des § 1936 BGB. ist Erbe eines Ver.folgten hin
sichtlich des gesamten Nachlasses an Stelle des Staates 
eine von der Militärregierung zu bestimmende Nachfolc!e
organisation. Als Nachfolgeorganisation darf weder der 
Sürnt, noch eine Gliederung desselben, oder ein gemeind
lkher Se1bstverw<1ltungskönoer bestimmt werden. Das 
gleiche gilt für HeimfäLI-, Anfall- und Rückfallrechte auf 
Crund sonsti~er gesetzlicher Bestimmungen. 

ARTIKEL 11 
Be:,ondere Rechte der Nachfolgeorganisation des Artikels 10 

1. Eine nach Artikel 10 bestimmte Nachfolgeorganisation 
kann, wenn innerhalb von sechs Monaten nach dem In
krafttreten dieses Gesetzes hinsichtlich eines entzogenen 
Vermögensgegenstandes kein Rückerstattungsanspruch an
gemeldet wird, diesen bis zum 31. Dezember 1948 anmelden 
und alle zur Sicherstellung des Vermögensgegenstandes er~ 
forderlichen Maßnahmen beantragen. 

2. Sofern nicht der Berechtigte bis zum :n. Dezember 1948 
seinerseits den Anspruch anmeldet, erwirbt die Nachfolge
organisation auf Grund ihrer Anmelctung die Rechtsstellung 
des Berechtigten. Erst mit diesem Rechtserwerb erlangt sie 
das Hecht, den Anspruch weiter zu verfolgen. 

3. Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit 
dc:,r Berechtigte in dn Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum 31. De
zember 1948 schriftliche und ausdrücklich gegenüber dem 
Rückerstattungspflichtigen, der zuständigen Rüekerstat
tungsbehörde oder dem Zentrc1lanmeldeamt auf seinen 
Rückerstattungsarn;1,wuch verzichtet hat. 

ARTIKEL 12 
Auslrnnfäpflicht von Rechtsnachfolgern 

1. Berechtigte, die den Rückerstattungsanspruch mittel
lrnr oder unmittelbar von dem Verfolgten erworben haben, 
sind ,auf Ano,rdnune; eiines W.iedergutmachungso,rgans ver
pflichtet, eine ihnen bekannte Anschrift ihrer Rechtsvor
gänger, insbesondere des Verfolgten oder seiner Erben, mit
zuteilen oder eine eidesstattliche Versicherung darüber bei
zubringen, daß ihnen weder deren geg,enwärtige Anschrift 
noch Anhaltspunkte zu deren Ermittlun~ bekannt sind. 

2. Eine nach Artikel 10 bestimmte Nachfolgeorganisation 
ist verpflichtet, eine ihr bekannte Anschrift des Berech
tigten oder ihr bekannte Anhaltspunkte zur Ermit,tlung des
selben anzugeben oder eine eidesstattliche Versicherun~ 
eines gesetzlichen Vertreters darüber beizubringen, daß 
weder die gegenwärtige Anschrift des Berechtigten noc'h 
Anhaltspunkte zur Ermittlung desselben bek•annt sind. 

ARTIKEL 13 
Bestimmung von Nachfolgeorganisationen 

Ausführungsbestimmungen der Militärregierung werden 
cles näheren regeln: Das Verfahren betreffend die Bestim
mung von Nachfolgeorganisationen, deren Pflichten gegen
über den betreuten Geschädigten und deren sonstie:e Rechte 
und Pflichten nach Maßgabe des Rechts der Militärregie
rung und des deutschen Rechts. 
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ARTICLE 14 

Persons Liable to Make Restitution 

The person liable to make restitution (hereinafter referred 
ta a\S :riestitutor), wi:thin the meaning of this Law, is the 
present pcssessor of conflscated tangible property or the 
present holder of a conflscated intangible interest, or of ,an 
aggregate of tangible and intangible property. 

ARTICLE 15 

Eff ect of an Adjudication of a Restitution Claim 

1. Unless otherwise provided in this Law, a judgment 
directing restitution shall have the effect that ihe loss of 
the property shall be deemed not to have occurred and that 
afteracquired interests by third persons shall be deemed 
not to have been acquired. 

2. Any adjudica-tion of a resHtution daim shall be effec
tive for and against any person who participated in the 
proceeding or who, being entitled to participate, was duly 
served. 

ARTICLE 16 

Alternative Claim for Additional Payment 

If he relinquishes all other claims unde·r this Law the 
claimant may demand. from the person who first acquired 
the pronerty, payment of the difference between the price 
received and the fair purchase price of the property as 
defined in Article 3. paragraph 3. Proper interest shall be 
added to this amount in accordance with the provisions on 
profits contained in this Law. 

2. The demand for payment shall not be permissible: 
(a) after the property has becn restored to the claiman t 

by a judgment no langer subject to appeal; or 

(b) after the Restitution Agency or Chamber has 
rendered a decision on the merits; or 

(c) after the claimant and the restitutor have reached 
an amicable agreement with regard to the restitu
tion claim. 

ARTICLE 17 

Valuation 

1. Where the value of property is relevant according to 
the provisions of this Law, increases in the price caused by 
1he decrease of the purchasing power of money shall not be 
considered an enhancement in the value. 

2. Future implementing regulations may provide for the 
valuation o! pro.,perty which, because not now determinable, 
is at present not subject to the property tax. The Provision 
of Article 27, paragraph 2 shall remain unaffeded. 

PART IV 

LIMITATIONS ON THE RIGHT TO RESTITUTION 

ARTICLE 18 

Expropriation 

1. Confiscated property which, _after the time of confisca
tion, was expropriated for a public purpose, or sold or 
assigned to an enterprise for the benefit of which the right of 
exprof)riation could be exercised, shall not be subject to 
restitution if on the effective date of this Law the property 
is still used for a public purpose, and if such purpose is still 
recognized as lawful. 

2. If property is not subject to restitution for the reasons 
set forthin paragraph 1, the present owner shall compensate 
the claimant adequately to the exten:t to which bis claims 
pursuant to Article 29 et seq. infra, do not result in such 
compensa tion. 

ARTIKEL 14 

Rückerstattungspflichtiger 

Unter dem Rückerstattungspftiahtigen im Sinne dieses Ge
setzes zu verstehen ist der derzeitige Inhaber der Eigen
tümerstellung an der entzogenen Sache oder derzeitige In-, 
haber des entzogenen Rechts oder Inbegriffs von Sachen 
und Rechten. 

ARTIKEL 15 

Rechtswirkung der Entscheidung über den 
Rückerstattungsanspruch 

1. Eine dem Rückerstattungsanspruch stattgebende Ent
scheidung hat die Wirkung, daß der Verlust des Vermögens
gegenstandes als nicht eingetreten, und später erworbene 
Rechte Dritter als nicht erworben gelten, soweit nicht dieses 
Gesetz etwas ,anderes bestimmt. 

2. Eine Entscheidung über den Rückerstattungsanspruch 
wirkt für und gegen alle Personen, die am Verfahren teil
genommen haben oder zur Teilnahme am Verfahren berech
tigt waren und hierzu vorschriftsmäßig aufgefordert wurden. 

ARTIKEL 16 

Wahlweiser Anspruch auf Nachzahlung 

1. Der Berechtigte kann unter Verzicht auf alle sonstigen 
Ansprüche aus diesem Gesetz verlangen, daß ihm der Erst
erwerber den Unterschied. zwischen dem erlangten Entgelt 
und dem angemesssenen Preis (Artikel 3, Absiatz 3) des 
Vermögensgegenstandes nachbezahlt. Zu dem Unterschieds
betrag treten angemessene Zinsen; hierbei finden die Vor
schriften dieses Gesetzes über Nutzungen entsprechende 
Anwendung. 

2. Das Verlangen isit nicht mehr zulässig, 
(a) wenn der Vermögensgegenstand dem Berechtigten 

rechtskräftig wieder zuerkannt ist, 
(b) wenn hierüber eine Sachentscheidung der Wieder

gutmachungsbehörde oder der Wiedergutmachungs
kammer ergangen ist, 

(c) wenn sich der Berechtigte mit dem Rückerstat
tungspflichtigen über den Rückerstattungsanspruch 
geeinigt hat. 

ARTIKEL 17 

Wertberechnung 

1. Soweit es nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auf 
den Wert eines Vermögensgegenstandes ankommt, gelten 
als Wertsteigerung nicht Preiserhöhungen, die durch Ver
minderung der Kaufkraft des Geldes hervorgerufen sind. 

2. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die 
wegen Unbestimmbarkeit zur Zeit nicht zur Vermögens
steuer herangezogen werden, bleiben Ausführungsvor
schriften vorbehalten. Die Bestimmung des Artikels 27. 
Absatz 2 bleLbt unberührt. 

VIERTER ABSCHNITT 

BEGRENZUNG DER RÜCKERSTATTUNG 

ARTIKEL 18 

Zwangsenteignung 

1. Entzogene Vermögensgegenstände, die nach der Ent
ziehung für einen öffentlichen Zweck zwangsenteignet oder 
an ein Unternehmen veräußert oder einem Unternehmen 
zugewendet wurden, zu dessen Gunsten eine solche Zwangs
enteignung stattfinden konnte, unterliegen · der Rück
erstattung nicht, wenn 1m Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ses Gesetzes der Vermögensgegenstand no,ch für einen öf-
fentlichen Zweck benützt wird und dieser Zweck noch als 
gesetzmäßig anerkannt ist. 

2. UnterUegen Vermögensgegenstände ,aus den in Ab
satz 1 bezeichneten Gründen nicht der Rückerstattung, so 
muß der jetzige Eigentümer den Berechtigten für den Wert 
des entzogenen Vermögensgegenstandes angemessen ent
schädigen, soweit die Ansprüche gemäß Artikel 29 ff. dieses 
Gesetzes nicht zu einer solchen Entschädigung führen. 
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AI\Tlf.lLE 19 

PndNile.n flJ. Qrd.ina17 and U&ual Buinelillil Transactions 

Except aa provid~d in Articles 20 and 21, tangible personal 
property shall not be subject to restitution if the present 
owner or his predecessor in interest acquired it in the course 
of. an ordinary and usual business transaction in an estab
lishment normally dealing in tha1t type of property. Hnwever. 
the provi1sions of this Artiicle shall not a,pply to re1igious 
objects or to property which has been acquired from private 
ownership if such property is an object of unusual artistic, 
scientific, or sentimental personal va1ue, or was acquired 
at an auction, or at a private sale in an establishment 
engaged to a considerable extent in the business of dispos
ing of conflsicated property. 

ARTICLE 20 
Money 

Mrmev shall be subject to restitution onlv if at the time 
he ncquired the money the restitutor krn~,,; or shou1d have 
known under the circumstances that it had been obtainecl 
by way of confiscation. 

ARTICLE 21 
Bearer Instruments 

1. Bearer instruments shall not be subiec+, to restitution 
if th"' nresent holder oroves that, at the time he acou1rf'd 
thf' instrumPnt, he neither knPw nor shou1d h:::\ve kno,nn 
unnPr the circumstances that the instrum0nt hc1.d be<m con
fü:::catPn at anv time. uniess snecial circumshnces indicate 
otherwise, good faith shall be. presumed within the scope 
of. this nrovisfon, if such pronerty was acauired in the course 
of. ordinary and usual business transactions. esnecially on 
the stock excharnN~. :=md i.f the 1:,ransaction did not imro!v·· 
a dominant participation. 

2. The provisions of paragranh 1 shall a1so apply 1o 
interests in bearer instruments deposited in a central 
account (Sammelverwahrung). 

3. Bearer instruments and interests in bearer instruments 
shall, however, be unconditionally subject to restitution if 
they represent: 

(a) a pa:ritioipation in an ernte!'.prise wdth a smal1 
number of. members, such as a family corporation; or 

(b) a participation in an en'f:erpr:ise the shares of whicn 
had not been negotiated on the open market; or 

(c) a dominant participation in an enterprise as to 
which it was known, generally or in the trade, that 
a dominant participation was held by persons who 
belonged 1:o one of tlhe classes de.scribed in Article 3, 
paragraph 1 (b); or 

(d) a domdnant pairtidpation in a business estah1.ic-ih
ment which was registered under the Third 
Ordinance to the Reich Citizen Law (Reichsbürger
ge~etz) of 14 June 1938 (RGBl. I, p. 627). 

4. :P,t,r the purpo~e o! sub~ections (c) and (d) of p3ragraph 3, 
P. n~rti<'inatinn ~h:itll he dl"P'n,rn tn hp dnm:n::int if it ner
mitted the exerci~e of a con~dderable amouht of influence 
unon the ml\na.!;ement of the busine!;S enterprise either bv 
it~elf or on the b&!!i~ of a workinr:1; agr~ement wh:ch existed 
prlor to or e:t the time of the confi~cation. 

AJtTICLE 2! 

'Restitution in Event c,f Changes in the Legal or F1nancial 
~truoture ot a.n Enterprise 

H a participation of the type described in Article 21. 
paragraph 3 had been confiscated and if the enterpris2 had 
been dissolved or merged into, or consolidated with, or 
transformed into another enterprise, or had been changed in 
any o'ther way in its legal or financial r-frudure. or if its 
ass0ts had becn transferred wholly or in part to anothcr 
cn' =rprise, the claimant may demand that he be givcn an 
ar--.ropria1e share in the modified or nevlly fr,rmrvl cnter
pr: c;e or in the enterprise which had acquired whoUv or in 
part the assets of the original enterprise, thereb:v restoring 
as far as possible his original participation and the rights 
incident thereto. 

ARTIKEL 19 

Schutz des ordnungsmäßigen üblichen Geschäftsverkehrs 

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 20, 21 un
terliegen nicht der Rückerstattung bewegliche S8.chen, die 
der Eigentümer oder sein Rechtsvorgänger im Wege des 
ordnungsmäßigen üblichen Geschäftsverke'hrs aus einem 
einschlägigen Unternehmen erworben hat. Dies gilt nicht 
für Kultgegenstände; es gilt ferner nicht für Gegenstände 
von besonderem künstlerischen oder wis:senschaftlichen 
Wert oder besonder.em persönlichen Erinnerungswert, so
fern sie aus Privatbesitz stammten oder im Wege der Ver
steigerung oder von einem Unternehmen erworben wurden, 
das sich in erheblichem Umfange mit der Verwertung ent
zogener Vermögensgegenstände befaßte. 

ARTIKEL 20 
Geld 

Geld unterliegt der Rückerstattung nur, wenn der Rück
erBtattungspflichtige bei seinem Erwerb wußte oder den 
Umständen nach annehmen mußte, daß es im Wege der 
Entziehung erlangt worden war. 

ARTIKEL 21 
Inhaberpapiere 

1. Inhaberpapiere unterliegen der Rückerstattung nicht, 
wenn der Inhaber nachweist, daß er zur Zeit des Erwerbs 
weder wußte noch den Umständen nach annehmen mußte, 
dc1ß das Inhaberpapier zu irgendeiner Zeit Gertenstand einer 
Entziehung war. Sofern nicht besondere Um-;;tände ent
gegenstehen, ist guter Glaube im Sinne dieser Bestimmung 
anzunehmen, wenn der Erwerb im ordnungsmäßigen üb
lichen Geschäftsverkehr, insbesondere im Börsenverkehr 
erfolgte, und es sich nicht um eine maßgebliche Beteiligung 
handelte. 

2. Die Bestimmungen des Absatz 1 finden auch Anwen
dung auf Anteilsrechte an Inhaberpapieren, die sich in 
Samme1verwahrung befinden. 

~- Inh;:i.berpapiere sowie Anteilsrechte an rolchen unter
lierten iedoch bedingungslos der Rückerstattun~. wenn ~ie 
darstellen 

(a) eine Betei1igung an Unternehmen mit ,gPr:nger 
Gesellsch::ifterzahl, z. B. Familiengesellschafien. 

(b) eine Beteiligung an Unternehmen, rleren Ant-eilr 
im Allgemeinen Geschäftsverkehr nicht ~eh:rmdel+ 
wurden, 

(c) eine maßgehliche Beteiligung c:1n Unternehmen, von 
dPnen ec:; afö:remejn oder in Gesch~ft~krei~en· bf'
k:::mnt war. daß eine mc:1ßitPhli<'he Beteiligung 8"' 

,ihnen in der H:=nvi von PArc:;onPn w,a,r. die zu 
Pin<>r nPr iri Artfäel 3, Absatz 1 (b) bezeichneten 
r,_r11rinPn P'Phnrten. 

(d) r-i"'P n,;">n,,.Phli<'he BPtPiligung an GewPrbebetriehPn, 
(1iP ~11f f+nmd der r'!ritten VPrornnunl;!'. 'Reichs7"~ 

r,iirP"PrP'PC:Ptz vom J 4. R. Hl38 <RGBi. I S. 627) in ein 
Ver7Pkhnis r>ingptr;:utPn wurden. 

4 Als m~RP-l'hli~h im Sinne rer Bp,c;timmunO'en iri Ah
c:s:ib: ~ fr') 11nrl trl) P'ilt PinP Bet~iligung d8riri. wPr,n c:i..., n,,,.,.h. 
c:kh a110ir, onpr auf Grunrl eine!' vor oder hP,i der F.nt-
7if"hunri: h.-.,c:;hindenen Jrit0rec:(c:enverbindun~ eh-,en Prheh
lkh...,,, F.influß auf die Geschäftsführung des lJnternr>hmens 
ermöglichte. 

ARTIKEL 22 
Rückerstat.tung bei Veränderun~ der rechtlichen 

oder Kapitalstruktur von Unternehmen 
Ist eine Beteiligung der in Artikel 21 Absatz 3 bezeich

neten Art ent:>:ogen worden und h:it das Unternehmen selbst 
aufgelöst oc!er mit einem anderen UnternPhmen ver
s~hmolzPn oder in ein anderes Unternehmen umQ'.ewande1t 
nder sonstwie in seiner rechtlichen Struktur odPr seiner 
Kapitalstruktnr verändert worden oder ist dessen Vermi\gen 
e-:=mz oder tPilweise ?.uf ein ~nderes Unternehmen iiher
traP,'en vrorden. so kann der Berechtigte vor]ane:en, daß el" 
an dem veränderten oder neu gestalteten UnternehmPn od--r 
rl""m UntPrnehmen. dac:; dac: Vermögen dPs ursnrünglichen 
Unternehmen<; ganz oder teilweise übernmnm~n hat, in 
Piner angemessenen Weise beteiligt wird, di 0 , &oweit r,-,öct
]ich. sPine urspriine-liche RPteiligung und die aus ihr flie
ßenden Rechte wiederherstellt. 
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ARTICLE 23 

Enforcement of the Principles Set Forth in Article 22 

'I'he Restitution Chamber shall take aill measures neoessary 
and ,appropria'te to effectuate the rights granted ,to the clai
mant under Article 22, ,provided his claims unde1r Article 29 et 
seq. do not result in sufficien:t ,indemnificatiion Wiithin the 
purview of Article 22. To föat end the Restitution Chamber 
shall order, iif necessary, tJhe cancelLation, rn2w issue or ex
change of shares, partioipation certifioates, interiim cerHfi
cates, and other instruments evidencing a partiicipation; or the 
establishment of a partnership rela:tion between the clai
mant and the enterprise as described in Article 22, and it 
shall order the performance of any act required by 1,aw 
in order to effectuate those rights. These measures shall 
be taken primarily at the expense of those who are liable 
to make restitution according to the principlt2s of this Law. 
If such measures would ,affect any other shareholder they 
shall be ordered only to the extent to whd.ch such other 
shareholder benefited directly or indirectly from the con
fiscation in conneietion with the facts as described :in Ar
ticle 22; or if the enterprise itself would be liabltc to make 
restitution or to damages under this Law or under the 
generally applicable rules of law, especially an the principle 
of respondeat superior. 

ARTICLE 24 

Other Enterprises 

The prov;isions of Articles 22 and 23 shall be applicable 
if the object of the confiscation was a business owned by 
an individual; or a participation in a partrn2rship or a 
limited partnership; or a personal participation ,in a limited 
[Partnernhiip corporation ~Kommanditgesellschaft auf Ak
tien); or a share in an association with limited liability 
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) or in a cooperative; 
or a share of a similar legal nature. 

ARTICLE 25 

Service 

Insofar as it may become necessary pursuant to Articles 
22 to 24 to make service on any unknown associate or on 
any associate whose present addr,2ss is unknown, service 
shall be made by publication pursuant to Article 61. 

ARTICLE 26 
Delivery of a Substitute in Lieu of Restitution 

1. Where subsequent to the confiscation the object other
wise subject to restitution has undergone fundamental 
changes cons:ider,ably enhancing its value, the Restitution 
Chamber may order the delivery of an adequate substitutc 
in lieu of restitution; in determining the adequacy of thE: 
substitute ithe Restitution Chamber shall consider the value 
of the property at the time of the confiscation 'and thc 
equitable interests of the parties. The claimant may, 
however, demand thc assignment of an appropriate shar,2 
in the property unless the restitutor offers a subs:titute of 
similar nature and of like value. The claimant may avail 
himself of the provisions ocf the first and second sentence 
above, evi2n if the fundamental change did not resul t in 
a considerable enhancement of the vaLue of the object. 

2. The restitutor shall not be entitled to benefits of the 
provisions of paragraph 1 ,if he had acquired. the object 
by way of an aggravated confiscation within the meaning 
of Article 30, or if he knew or should have known under 
the circumstances at the time the fundamental ch:anges were 
made that the object ait any time had been obtained by way 
of an aggravated confiscation. 

3. Where the restitutor has combined the object subject 
to restitution with another object as an essential part thereof, 
he may separate the latter object ,and appropriarte it. In this 
case, he shall restore the object ,to its former condition 
at his own expense Where the claimant obtained possession 
of the combined o.bjects prior to the separation he shall 
be required to permit the &eparation; he may, however, 

ARTIKEL 23 

Durchführung des Grundsatzes des Artikels 22 

Die Wiedergutmachungskammer hat, soweit die Ansprüche 
des Berechtigten auf Grund der Artikel 29 ff. nicht zu einer 
im Sinne des Artikels 22 ausreichenden Wiedergutmachung 
führen, alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig und ge
eignet sind, die dem Berechtigten in Artikel 22 eingeräum
ten Rechte zu verwirklichen. Sie hat zu diesem Zweck ins
besondere nötigenfalls die Einziehung und Neuausgabe oder 
den Austausch von Aktien, Anteilscheinen, Zwischenscheinen 
und sonstigen Beteiligungspapieren oder die Begründung 
eines Gesellschaftsverhältnisses zwischen dem Berechtigten 
und dem in Artikel 22 bezeichneten Unternehmen sowie die 
Vornahme der zur Verwirklichung der Rechte gesetzlich 
vorgeschriebenen Handlungen anzuordnen. Diese Maß
nahmen haben grundsätzlich zu Lasten derjenigen zu er
folgen, die bei entsprechender Anwendung der Vorschriften 
dieses Gesetzes rückerstattungspflichtig erscheinen. Zu ,1 

Lasten sonstiger Anteilsber,echtigter an dem Unternehmen 1 

sollen solche Maßnahmen nur insoweit angeordnet werden, (\ 
als diese Anteilsberechtigten aus der Entziehung in Verbin
dung mit dem in Artikel 22 bezeichneten Sachverhalt mittel :1: 

i 
bar oder unmittelbar Nutzen gezogen haben oder das Unter
nehmen selbst auf Grund von Vorschriften dieses Gesetzes 1 

oder des bürgerlichen Rechts dem Berechtigten zur Heraus
gabe oder zum Schadensersatz verpflichtet List, insbesondere 
für ein Handeln seiner Organe einzustehen hat. 

ARTIKEL 24 

Sonstige Unternehmen :1 
Die Bestimmungen der Artikel 22, 23 finden entsprechende 

Anwendung, wenn eine Einzelfirma oder die Betenigung an 
einer Offenen Handelsgesellschaft oder ·Kommanditgesell
schaft oder die persönliche Beteiligung an einer Komman
ditgesellschaft auf Aktien oder der Anteil an einer Gesell
schaft mit beschränMer Haftung oder an einer Genossen
schaft oder Anteile ähnlicher rechtlicher Art Gegenstand 
der Entziehung gewesen sind. 

ARTIKEL 25 
Zustellung 

Soweit Lin den Fällen der Artikel 22 bis 24 eine Zustellung 
an unbekannte Gesellschafter oder an Gesellschafter, deren 
gegenwärtige Adresse unbekannt ist, notwendig wird, er
folgt dieselbe durch öffentliche Zustellung gemäß Artikel 61. 

ARTIKEL 26 
Ersatzleistung bei Veränderung einer Sache 

1. Wärie eine Sache zurückzuerstatten, die nach der Ent
ziehung wesentlich verändert worden ist und dadurch eine 
erhebliche Wertsteigerung erfahren hat, so kann die W,ieder
gutmachungskammer unter Berücksichtigung der berech
tigten Interessen der Beteiligten eine nach dem We'rt der 
Sache zur Zeit der Entziehung angemessene Ersatzleistung 
an Stelle der Rückerstattung anordnen. Der Berechtiigte 
kann jedoch die Einräumung von Miteigentum zu an
gemessenem Bruchteil v,erlangen, es sei denn, daß der Rück
erstattungspflichtiige sich zur Ersiatzleistung durch Über
tragung ähnlicher g1eiohweirtiger Vermögensgegenstände 
erbietet. Die Bestimmungen der Sätze 1 und 2 gelten zu 
Gunsten des Bereiohtigten auch dann, wenn duroh diie 
wesentliche Veränderung der Sache eine erhebliche Wert
steigerung nicht eingetreten ist. 

2. Der Rückerstattungspflichtiige kann sich auf die Be
stimmungen des Absatz 1 nicht berufen, wenn er die Sache 
mittels einer schweren Entziehung im Sinne des Artikels 30 
erlangt hat oder im Zeitpunkt der Vornahme der wes12ntLichen 
Veränderung wußte oder den Umständen nach annehmen 
mußte, daß die Sache zu irgendeiner Zeit durch e,ine schwere 
Entziehung erlangt worden war. 

3. Hat der Rückerstattung.spflichtige mit der zurück
zuerstattenden Sache eine andere Sache als wesentlichen 
Bestandteil verbunden, ·so kann er sie abtrennen und sich 
aneignen. Er hat im Falle der Wegnahme die Sache auf 
seine Kosten in den vorigen Stand zu setzen. Erlangt der 
Berechtigte den Besitz der Sache, so ist er v,2rpflichtet, die 
Abtrennnung zu gestatten; er kann die Gestattung ver-
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withhold his consent unless security is given to save him 
harmless from ,any damage resulting from the separation. 
The restitutor shall not have the privilege of separation if 
he is not entitled to compensation for expenditures ac
cording to the provisions of this Law; or if he is indemnified 
at l•east for the value which the separable part of the ob
ject would have to him after separation. 

4. In determining whether property has heen enhanced 
in value within the me:aning of paragraph 1, sentence 1, 
only such enhancement in value for which the restitutor 
may cla,im compensation under the provisions of this Law 
shall be taken into account. 

ARTICLE 27 

Restitution of an Aggregate of Properties 

·1. The claimant may not Hmit his demand for res
titution to separate items out of an aggregate or properties 
if the aggregate can be returned as a whole and if the 
limitaition of the restitution to separate items would ineq
uitably prejudice the restitutor or the creditors. 

2. The claimant may refuse to include in his petition 
any claim against a public agency falling within the scope 
of Article 1 of the Laws on Judicial Aid for the Equitable 
Settlement of Contracts, as uniformily enacted, with the 
consent of the Laenderrat, 1in Bavaria, Hesse, and Wuerttem
berg-Baden, where such c1aims are among the assets of 
a commercial enterprise or of any other aggregat•e of 
property subject to restitution. 

ARTICLE 28 

Protection of Debtors 

1Jntil notifled of the filing of the petition for restitution, 
the debtor of a confiscated claim may discharge his obli
gation by paymenit to the restitutor. The same rule shall 
apply in favor of a debtor who prior to the entry :in the 
Land Title Register (Grundbuch) of an objection to its 
correctwess or a notice of restitution makes a payment to 
a restitutor entered in the Land Title Register. 

PART V 

COMPENSATION AND ANCILLARY CLAIMS 

ARTICLE 29 

Subrogation 

1. Upon request of the claimant, a former holder of con
flscated property who would be liable to restitution if he 
wero still holding it shall turn over any compensation or 
assign any claim for indemnification which he might have 
acquired in connection with the event preventing the return 
oi such property. Whatever the claimant receives from one 
of several restitutors shall be credited against the claims he 
holds against the remaining ones. 

2. The same shall apply with respect to any compensation 
or any claim for compensation which the holder or former 
holder of confiscated property acquired in connection with 
deterioration of such property. 

3. In case of the conflscation of a business enterprise the 
claim for rcstitution shall extend to the assets acquired 
after the confiscation, unless the restitutor shows that such 
assets were not paid for with funds of the enterprise. If 
the purchase was paid for out of the funds of the enterprise, 
a corresponding increase in the value of the business shall 
be dcemed to constitute profits within the meaning of 
Articles 30, 32, and 33. This rule shall be applicable also to 
any othcr aggregate of property. If the purchase was not 
made with funds of the enterprise the restitutor shall have 
the privilege of sep:aration as set forth in Article 26, para
graiph 3, provided, however, that the claiimant shall have 
the privilege of taking over the property pursuant to Article 

weigern, bis ihm für den mit der Abtrennung verbundenen 
Schaden Sicherheit geleistet wird. Das Recht zur Ab
trennung ist ausgeschlossen, wenn der Rückerstattungs
pfliohmge nach den Bestimmungen dieses Ge,setzes für die 
Verwendung Ersatz nicht ver1angen kann oder ihm min
destens der Wert ersetzt wird, den der Bestandteil nach der 
Abtrennung für ihn haben würde. 

4. Bei der Bestimmung, ob ein Vermögensgegenstand eine 
Wertsteigerung im Sinne des .&bsatz 1, Satz 1 erfahren hat, 
dürfen Wertsteigerungen, .für die der Rückerstattungs
pfüch tige nach Maßgabe der Bestimmung,en dieses Gesetzes 
keinen Ersatz verlangen kann, zu Gunsten des Rüc!k
erstattungspflichtigen nicht berücksichtigt werden. 

ARTIKEL 27 

Rückerstattung eines Inbegriffs von Gegenständen 

1. Der Berechtigte ikann die Rückerntattung einzelner 
Vermögensgegenstände aus einem entzogenen Inbegriff ,von 
Gegenständen nicht verlangen, wenn der Inbegriff zurück
erstattet werden kann und die Beschränkung der Rück
erstattung auf einzelne Vermögensgegenstände zu einer un
billigen Schädigung des Rückerstattungs.pflichtigen oder der 
Gläubiger führen würde. 

2. Befinden sich unter den Aktiven eines zurückzuerstat
tenden geschäftlichen Unternehmens od!er sonstigen Ver
mögensinbegr,iffs Forderungen gegen die öffentHche Hand 
im Sinne des Artikels 1 der mit Zustimmung des Länder
rats einheitlich in den Ländern Bayern, Hessen und Würt
temberg-Baden erlassenen V•ertragshilfegesetze, so ist der 
Berechtigte befugt, deren Übernahme abzulehnen. 

ARTIKEL 28 

Schuldnerschutz 

Ist eine Forderung entzogen worden, so kann der Schuld
ner mit befreiender Wirkung an den Rückerstattungspflich- I 
tigen leisten, bis ihm die Anmeldung des Rücke~stattungs
anspruohs bekanntgegeben wird. Das gleiche gilt für den
jenigen, der bis zur Eintragung des Rückerstattungsvermerks · 
oder eines Widerspruchs gegen die Richtigkeit des Grund
buchs an einen im Grundbuch eingetragenen Rückerstattungs
pflichtigen leist,et. 

FONFTER ABSCHNITT 

ERSATZ-UNDNEBENANSPROCHE 

ARTIKEL 29 

Ersatz 

1. Ein früherer Inhaber des entzogenen Vermögensgegen
standes, der rückerstattungspflichtig sein würde, wenn er 
noch Inhaber wäre, hat auf Verlangen des Berechtigten den 
Ersatz herauszugeben oder den Ersatzanspruch abzutreten, 
den er infolge des die Rückerstattung unmöglich machenden 
Umstandes erlangt hat. Der Berechtigte muß sich das, was 
er von einem von mehreren Verpflichteten erlangt hat, auf 
seine Ansprüche gegen die übrigen Verpflichteten anrechnen 
lassen. 

2. Das gleiche gilt hinsichtlich des Ersatzes oder Ersatz
anspruches, den der Inhaber oder ein früherer Inhaber des 
entzogenen Vermögensgegenstandes für eine Verschlechterung 
desselben erlangt hat. 

3. Im Falle der Entziehung eines .gesohäftliichen Unter
nehmens erstreckt sich der Rückerstattungsanspruch auch 
auf die nac;h der Entziehung für das ~Unternehmen neu be
schafften Vermögensgegenstände, es sei denn, daß der Rück
erstattungspflichtige nachweist, daß die Neubeschaffung nicht 
mit Mitteln des Unternehmens erfolgt ist. Ist die Neu
beschaffung von Vermögensgegenständen mit Mitteln des 
Unternehmens erfolgt, so gilt eine dadurch eingetretene 
Steigerung des Wertes des Unternehmens gegenüber dem 
Zeitpunkt der Entziehung als Nutzung im Sinne der Artikel 
30, 32, 33. Die Bestimmungen gelten entsprechend für einen 
sonstigen Inbegriff von Vermögensgegenständen. Soweit die 
Beschaffung nicht mit Mitteln des Unternehmens erfolgt ist, 
steht dem Rückerstattungspflichtigen das Recht zur Ab
trennung nach Artikel 26, Absatz 3 zu mit der Maßgabe, daß 
der Berechtigte das Übernahmerecht des Artikels 26, Absatz 
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6, paragr1aph 3, third sentence only if otherwdse the opera
lon of the enterprise would be hamp,ered considerably. 

4. Any claims of the claimant pursuant to Article 30 et 
:eq. which are more extensive shall remain unaffected. 

ARTICLE 30 

Strict Liability 

1. Any person who has obtained the oonfiscated property 
irom the persecuted person through a transactlon contra 
bonos mores or a:s the resu1t of threats made by him or on 
his behall, or by an unlawful taking or other tort (herein
after referred to as aggravated contiscation), shall be liable 
under the general ru1es of the Civil Code governing tort 
liability for damages arising from failure to return such 
property on the ground of impossibility or from deteriora
tion and also for sunender of profits and for any other 
indemnification provided therein. 

2. The possessor or former possessor of confiscated prop
erty shall be subject to the same liability if he knew or 
should have known under the circumstances (within the 
meaning of Section 259 of the Penal Code) at the time he 
acquired the property that it had been obtained at any time 
by way of an aggraviated confisca:tfon. 

3. 1:1'. the claimant is entitled to profits he may demand 
that they be computed on the basis of the usual rate of 
profits for that particular type of property, such rate to be 
specified by an implementing regulation, unless it is mani
fest in an individual case that these standard rules are sub
stantially inappropriate. 

ARTICLE 31 
Mitiga.ted Liability 

1. Any holder or former holder of confiscated property 
who acquired the property by means of a confiscation not 
constituting an aggravated confiscation within the meaning 
oi Article 30, paragraph 1, (hereinafter referred to as simple 
confiscation) shall be liable in damages if he is unable to 
return the property or if it has deteriorated, unless he can 
prove that he has exercised due diligence. 

2. Any holder or former holder shall be similarly liable 
from the time when he knew, or should have known under 
the circumstances, that the property at any time had been 
obtained by way of a confiscation within the meaning of 
this Law. 

3. Where real property or any interest in the nature of 
real property has been confiscated, a possessor or former 
possessor shall be liable according to paragraph 1, unless 
he shows that because of unusual circumstances he neither 
knew, nor should have known under the circumstances that 
the property at any time bad been obtained by way of con
fiscation within the meaning of this Law. 

ARTICLE 32 

Return of Profits in Case of Simple Confiscation 

1. Any holder or fo.rmer holder of confiscated propetty 
who at any time obtained such property by way of a simple 
confiscation shall pay the claimant adequate compensation 
for the period of time in which such holder enjoyed the 
profits of the property. Article 31, paragraphs 2 and 3, shall 
be applicable. 

2. The amount of the net iprofits of the property less the 
amount o;f an adequate remuneration ior management of 
the property by the restitutor shall be deemed to be an 
adequate compensa,tion. The remune1:1ation ior man1agement 
shall not exceed 500/o of tht! net profits drawn from the 
property, except where relatively small amounts are 
involved. Profits which the restitutor willfully diminished 
?r neglected to draw shall be added. Taxes paid on tQe net 
mcome drawn from ihe property and the interest on the 
purchase price paid by the restitutor shall adequately be 
taken into consideration. Paragraph 3 of Article 30 shall 
be applicable. 

3, Satz 3 nur dann geltend machen kann, wenn ohne dieses 
Recht der Betrieb des Unternehmens besonders beeinträch
tigt würde. 

4. Weitergehende Ansprüche des Berechtigten auf Grund 
der Artikel 30 ff. bleiben unberührt. 

ARTIKEL 30 

Strenge Haftung 

1. Wer den entzogenen Vermögensgegenstand von dem 
Verfolgten mittels eines gegen die guten Sitten verstoßenden 
Rechtsgeschatts ode.r durch eine von ihm oder zu seinen 
Gunsten ausgeübte Drohung oder durch widerrechtliche 
Wegnahme oder sonstige unerlaubte Handlung erlangt hat 
{.schwere Entziehung), haftet auf Schadensersatz wegen Un
moglichkeit der Herausgabe oder Verschlechterung d.es ent
zogtnen Vermögensgegenstandes, auf Herausgabe von 
Nutzung12n und auf sonstigen Schadense.rsatz nach den allge
memen Vorschriften des bürgerlichen Rechts üuer d..:n 
!:::>chactensersatz wegen unerlaubter Handlung. 

2. Ebenso haftet ein Inhaber oder früherer Inhaber des 
entzogenen Vermögensgegenstandes, der bei dem Erwerb 
desselben wußte oder den Umständen nach annehmen mußte 
rn 259 des RStGB), daß dieser zu irgendeiner Zeit durch eine 
schwere Entziehung erlangt worden war. 

3. Soweit ein Anspruch auf Herausgabe von Nutzung be
steht, kann der Berechtigte verlangen, daß für deren Be
rechnung ein durch Ausführungsvorschriften zu bestimmen
der, l:ür derartige Vermögensgegenstände üblicher Nutzungs
satz zugrundegelegt wird, sotern nicht diese Hichtsätze im 
Einzelfall offenbar in erheblichem Maße unangemesen sind. 

ARTIKEL 31 

Gemilderte Haftung 

1. Auf Schadensersatz wegen Unmöglichkeit der Heraus
gaoe oder Verschlechterung des entzogenen Vermogens
gegenstanc:Les haftet auch der Inhaber oder ein früherer In
haber des entzogenen Vermögensgegenstandes, welcher diesen 
durch eine nicht den Tatbestand des Artikels 30 Absatz 1 
erfüllende Entziehung (einfache Entziehung) erw;rben hat, 
e;:; sei denn, daß er nachweist, daß er die im Verkehr er
forderliche Sorgfalt angewendet hat. 

2. Ebenso haftet der Inhaber oder ein früherer Inhaber 
von dem• Zeitpunkt an, von dem er weiß oder den Umstän
den nach annehmen mußte, daß der Vermög.ensgegenstand 
zu irgendeiner Zeit durch eine Entziehung im Sinne dieses 
Gesetzes erlangt worden ist. 

3. Im Falle der Entziehung eines Grundstücks oder grund
stücksgleichen Rechtes haftet der Inhaber oder ein früherer 
Inhaber nach Absatz 1, sofern er nicht nachweist, daß er in
folge besonderer Umstände weder wußte, noch den Um
ständen nach annehmen mußte, daß der Vermögensgegen
stand zu irgendeiner Zeit durch eine Entziehung im Sinne 
dieses Gesetzes erlangt worden ist. 

ARTIKEL 32 

Herausgabe von Nutzungen bei einfacher Entziehung 

1. Der Inhaber oder ein früherer Inhaber des entzogenen 
Vermögensgegenstandes, welcher diesen zu irgendeiner Zeit 
?uroh eiine einfache Entziehung erlangt hat, hat für die Zeit, 
in der er Nutzungen des Vermögensgegenstandes gezogen 
hat, dem Berechtigten eine angemessene Vergütung zu ent
richten. Die Bestimmungen des Artikels 31, Absatz 2 und 3 
gelten entsprechend. 

2. A]s angemessen gilt der Betrag der gezogenen reinen 
Nutzungen, abzüghoh e,ines angemessenen Entgeltes für 
die Geschäftsführung des Verpflichteten. Das Entgelt für 
die Geschäftsführung soll 50% der gezogenen Reinnutzungen 
nicht übersteigen, es sei denn, daß es sich um kleinere Be
träge handelt. Nutzungen, die der Verpflichtete böswillig 
nicht gezogen oder vermindert hat, sind hinzuzurechnen. 
Die aus dem Reinertrag des Vermögensgegenstandes ent
richteten Steuern und die Verzinsung des vom Verpflichteten 
für den Erwerb des Ve:rmögensgegenstandes entrichteten 
Entgelts sind angemessen zu berücksichtigen. Artikel 30, 
Absatz 3 gilt entsprechend. 
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ARTICLE 33 

Release from Liability 
1. A holder or former holder o:f confiscated property shall 

not be liable in damages if he is unable to return the prop
erty or because the property has deteriorated, nor shall he 
be liable to account for profiits, as long as he neithE:r knew, 
nor should have known under the circumstances, that the 
property at any time had been obtained by way of confisca
tion. The provisions of Article 31, paragraph 3, shall remain 
unaff ected. 

2. Profits which under rules of good husbandry are not 
to bo regarded as income from such property shall be re
turned in any event, pursuant to the rules of the Civil Code 
on unjust enrichment. 

3. Under no circumstances shall remuneration for 
management be paid for a period for which the claimant 
cannot claim an accounting for profits. 

ARTICLE 34 

Compensation for Expenditures 

1. Ordinary expenses for the maintenance of property 
subject to res1titution shall not be refunded; they may, 
however, be taken into consideration in determining the 
net profits under Articles 30 and 32. 

2. For other necessary expenditures compensation may 
be demanded to the extent that such expenditures should 
not have been written off in the course of prope.c manage
mcnt of the confiscated propcrty. 

3. For other than necessary expenditures the rcstitulor 
may demand compensation only to the extent that such 
expenditures should not have been written off in the coursc 
of proper management of the confiscated property and only 
to the extent to which the value of the property is still 
cnhanced by such expenditures at the time of the restitution. 
In this case the liability of the claimant shall be limitcd to 
the restituted property and any other compensation to which 
ho is entitled under this Law. The exercise of thc claimant's 
privileges of limiting his liability shall be governed by 
Sections 1990 and 1991 of the Civil Code. 

4. A person who at any time obtaincd the confiscated 
prop,erty by way of an aggravated confiscation may demand 
compensation only for necessary expenditures under the 
conditions set forth in paragraph 2 hereof and under the 
fur:ther condition that such expenditures were in the 

0 
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rrrnnt's interest. The same· rule shall apply fo any holder 
or former holder of the confiscated property from the time 
whcn he knew, or should have known under the circum
stances, that the property at any time has been obtained by 
way of an aggravated confiscation. 

5. Where the provision of Article 26, paraggraph 1, are 
found to be applicable, no compensation can be claimed f.or 
any expcnditures which resulted in a fundamental change 
substantially enhancing the value of the property within 
the meaning of Article 26, paragraph 1. 

ARTICLE 35 

Duty to Furnish Particulars 

The parties shall be liable to furnish particulars, where 
such information is necessary to effectuate claims under this 
Law. Sections 259 to 261 of the Civil Code shall be 
applicable. 

ARTICLE 36 

Title to lncrcase 

The prov1s10ns of the Civil Code shall be applicable to 
the acquisition of title to the produce and other increase 
of confiscated property. Where the possessor or former pos
sessor did not obtain the property by way of an aggravated 
confiscation, he shall be deemed to be the owner of the 
produce and other increase of the confiscated property, 
without prejudice, however, to his obligation to return any 
profits. 

ARTIKEL 33 

Haftungsausschluß 

1. Der Inhaber oder ein früherer Inhaber eines entzogenen 
Vermögensgegenstandes ist zum Schadensersatz wegen· Un
möglichkeit der Herausgabe oder wegen Verschlechterung 
des entzogenen Vermögensgegenstandes und zur Vergütung 
gezogener Nutzungen für die Zeit nicht verpflichtet, während 
der er weder wußte noch den Umständen nach annehmen 
mußte, daß der Gegenstand zu irgendeiner Zeit durch eine 
Entziehung erlangt worden ist. Die Bestimmung des Ar· 
tikels 31, Absatz 3 bleibt unberührt. 

2. Nutzungen, die nach den Regeln einer ordnungsmäßigen 
Wirtschaft nicht als Ertrag der Sache anzusehen sind, sind 
in jedem Falle nach den Vorschriften des Bürgerlichen Ge
setzbuches über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Be
reicherung herauszugeben. 

3. Für einen Zeitraum, für welchen der Berechtigte keine 
Nutzungen beanspruchen kann, wird ein· Entgelt für Ge
schäftsführung in keinem Falle gewährt. 

ARTIKEL 34 

Verwendungsansprüche 

1. Gewöhnliche Erhaltungskosten für den zurückzuerstat
tenden Vermögensgegenstand sind unbeschadet ihrer Be
rücksichtigung bei Ermittlung der Reinnutzungen nach Ar
tikel 30 und 32 nicht zu ersetzen. 

2. Für sonstige notwendige Verwendungen kann Ersatz in
soweit verlangt werden, als sie bei ordnungsmäßiger Bewirt
schaftung des entzogenen Vermögensgegenstandes noch nicht 
als abgeschrieben zu gelten haben. 

, 3. Für andere als notwendige Verwendungen kann der 
Rückerstattungspflichtige Ersatz nur insoweit verlangen als 
sie bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung des entzog~nen 
Vermögensgegenstandes noch nicht als abgeschrieben zu 
gelten haben und durch die Verwendungen der Wert der 
Sache noch zur Zeit der Rückerstattung erhöht ist. Die Haf
tung des Berechtigten beschränkt sich in diesem Falle auf 
den zurückerstatteten Vermögensgegenstand und die sons
tigen ihm aus der Rückerstattung zustehenden Ansprüche. 
Für die Geltendmachung der Haftungsbeschränkung finden 
die Vorschriften der §§ 1990, 1991 BGB entsprechende An
wendung. 

4. Wer den entzogenen Vermögensgegenstand zu irgend
einer Zeit mittels einer schweren Entziehung erlangt hat, 
kann Ersatz nur für notwendige Verwendungen unter den 
Voraussetzungen des Absatz 2 und unter der weiteren Vor
aussetzung verlangen, daß die Verwendungen dem Interesse 
des Berechtigten entsprachen. Dasselbe gilt für den Inhaber 
oder einen früheren Inhaber des entzogenen Vermögens
gegenstandes von dem Zeitpunkt an, von dem er wußte oder 
den Umständen nach annehmen mußte, daß der Vermögens
gegenstand zu irgendeiner Zeit mittels einer schweren Ent· 
ziehung erlangt worden war. 

5. Für Verwendungen, die zu einer wesentlichen Ver
änderung und dadurch zu einer erheblichen Wertsteigerung 
einer Sache im Sinne des Artikels 26, Absatz 1 geführt 
haben, kann kein Ersatz verlangt werden, wenn die Bestim
mungen des Artikels 26, Absatz 1 Anwendung finden. 

ARTIKEL 35 

Auskunftspflicht 

Soweit es zur Geltendmachung von Ansprüchen auf 
Grund dieses Gesetzes notwendig ist, sind die, Beteiligten 
einander zur Auskunftserteilung verpflichtet. Die Bestim
mungen der §§ 259-261 BGB finden entsprechende An
wendung. 

ARTIKEL 36 

Eigentumserwerb an Früchten 

Für den Erwerb des Eigentums an Erzeugnissen und son
stigen zu den Früchten der entzogenen Sache gehörenden 
Bestandteilen gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. Hat ein Besitzer oder früherer Besitzer die 
Sache auf andere Weise als mittels einer schweren Ent
ziehung erlangt, so gilt er unbeschadet seiner Verpflichtung 
zur Herausgabe von gezogenen Nutzungen als Eigentümer 
der Erzeugnisse und sonstiger zu den Früchten der entzoge
nen Sache gehörenden Bestandteile. 
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PART VI SECHSTER ABSCHNITT 

CONTINUED EXISTENCE OF INTERESTS FORTBESTAND VON RECHTEN UND HAFTUNG 
AND LIABILITY FOR DEBTS FOR VERBINDLICHKEITEN 

ARTICLE 37 
ARTIKEL 37 

Continued Existence of Interests 
Fortbestand von Rechten 

1. Any interest in the confiscated proiperty shall con
tinue to be effective to the extent to which it existed prior 
to the act constituting the confiscation, and insofar as it 
hias not been extinguished or discharg,2d thereafter. The 
same shall apply to any interest created at a later date 
to the extent to whiich the total amount o,f all claims 
(principal and accessory claims) does not exceed the total 
amount of all such claims as they e:xisted prior to the act 
constituting the confiscation (hereinafter referred to as 
limit of encumbrances). An interest which does not involve 
payment of money ,shall continue to be e:ffect,ive only 
where an mterest af the same kind already existed prior 
to the confiscation and the interest subsequently cre::ited 
is not more burdensome than that existing at the time of 
the confiscation, or wher,2 such ,interest would have comc 
into ,existence even though the property had not been 
confiscated. 

2. The limit of encumbrances shall be raised ta the 
extent to which any intercst of a third person results frorn 
expenditures for which the restitutor may claim compen
sation pursuant to Article 34. Any other interest of a third 
person which ,2xceeds the limit of encumbrances set forth 
in paragraph 1 of this Article and which results from 
expenditures for which tihe restitutar cannot claim com
pensation pursuant to Article 34 shall be extinguished, 
unless ,at the time of the restitution the value of the object 
is still increased correspondingly as the result of the ex
penditure and the third person shows that he n'2ither kn•2w, 
nor should have known undcr the circumstances that thc 
property had been obtained by way of an aggravated con
fiscation. 

3. Interests in the property subject to restitution which, 
in connection with the confiscation, had been created in 
favor of the claimant or his predecessor in interest sJ-1n1J 
contrlnu2 to be e:ffective irrespective of the limit of en
cumbrances. This shall be without prejudice to any claim 
of the claimant for the restitution of such interests in case 
they had been confisoated. 

4. Interests resulting from the conversion of the Homc
Rent 'I'ax, with the exception of overdue payments, shall 
continue ta be e:ffective irn2s,pective of the l1imit of en
cumbrances 

ARTICLE 38 
Devolving of Encumbrances 

If real property has becn encumbered by any transaction, 
legal act, or any governmental act constituting a confis
cation within the meaning of this Law, such an en
cumbrance s:hall devolve on the claimant and shall not 
be considered in computing the ~imit of encumbrances as 
provided in Article 37. This shall apply particularly to en
cumbrances which were entered in the Land Title Reg
ister (Grundbuch) in connection with the Capital Flight 
Tax, the Property Tax on Jews and similar enactments. 

ARTICLE 39 
Personal Liability 

If, prior to the confiscation of real property, the claimant 
or his predecessor in interest was personally liable in respect 
of any <lebt which was secured by a mortgage, land charge 
(Grundschuld) or annuity charge (Rentenschuld) on the real 
property, he shall assume personal liability a t the time of 
recovery of title to the extent to which the mortgage, land 
charge or annuity charge continues to be effective under the 
preceding provisions. The same shall apply in case of obliga
tions in regard to which the restitutor may demand to be 
released pursuant to Article 34 of this Law and Section 257 
ot the Civil Code. The same shall apply also in the case of 
liabilities which continue to be effective according to 
Article 37, paragraph 1, second sentence, and which replace 
charges for which the claimant or his predecessor in interest 
had been personally liable. 

1. Rechte an dem entzogenen Vem1ögensgegenstand blei
ben bestehen, soweit sie bestanden haben, bevor die die Ent

1 ziehung darstellende Handlung vorgenommen worden is1-, 
und sie seither nicht getilgt oder .abgelöst worden sind. Das 
Gleiche gilt für snäter entstandene Rechte, soweit die Ge

, samtsumme aller Haupt-· und Nebenforderungen nicht höher 
ist als die Gesamtsumme aller Haupt- und Nebenforderun
gen, die bestanden haben, bevor die Entziehune; vorgenom
men worden ist (Belastungsgrenze). Rechte, die nicht auf 
Zahlung von Geld gerichtet sind, bleiben nur dann bestehen, 
wenn gleichartige Rechte vor der Entziehung bereits be
standen haben und die später entstandenen Rechte nicht 
lästiger sind als die zur Zei,t der EntziehunQ; bestehenden 
Rechte, oder wenn die Rechte auch ohne die Entziehung 
entstanden wären. 

2. Die Belastungsgrenze erhöht sich, soweit Rechte Drit
ter aus Verwendungen herrühren, für die der Rückerstat
tungspflichtige gemäß Artikel 34 Ersatz verlangen kann. 
Sonstige die Belastungsgrenze des Absatz 1 übersteigende 
Rechte Dritter, die aus Verwendungen herrühren, für die 
der R.ückerstattungspflichtige gemäß Artikel 34 Ersatz nicht 
verlangen kann, erlöschen, es sei denn, daß der ·viert der 
Sache zur Zeit der Rückerstattung durch die Verwendun.e: 
noch entsprechend erhöht ist und der Dritte nachweist, daß 
er weder wußte noch den Umständen nach a1:1nehmen mußte, 
daß die Sache mittels einer schweren Entziehung erlangt 
vvar. 

3. Rechte, die für den Berechtigten oder seinen Rec!i.ts
vorgänger an dem zurückzuerstattenden Vermögensgegen
stand anläßlich der Entziehung begründet waren, bleibrn 
ohne Rücksicht auf die Belastungsgrenze bestehen. An
sprüche des Berechtigten auf Rückerstattung derartiger 
Rechte, soweit sie ihm entzogen worden sind, bleiben un
berüh~t. 

4. Rechte, die aus der Abgeltung der Hauszinssteuer her
rühren, mit Ausnahme des Rechtes auf rückständige Leistun
gen, bleiben ohne Rücksicht auf die Belastungsgrenze un
berührt. 

ARTIKEL 38 

'Obergang von Rechten 
1 Wenn ein Grundstück durch ein eine Entzjehung im Sinne 

dieses Gesetzes darstellendes Rechtsgeschäft, Rechtshand
lung oder Staatsakt belastet worden ist, so geht das Recht 
aus einer solchen Belastung auf den Berechtigten über und 
ist bei Berechnung der in Artikel 37 vorgesehenen Be
lastungsgrenze nicht zu berücksichtigen. Dies gilt insbe
sondere für Rechte, die im Zus:ammenhang mit der Reichs
fluchtsteuer, Judenvermögensabgabe und ähnlichen Maß
nahmen im Grundbuch eingetragen sind. 

ARTIKEL 39 

Schuldübernalune 

Soweit der Berechtigte oder sein Rechtsvorgänger vor der 
Entziehung eines Grundstücks persönlicher Schuldner einer 
Forderung war, für die an dem Grundstück eine Hypo
thek, Grundschuld oder Rentenschuld bestellt worden 

1 war, übernimmt der Berechtigte mit der Wiedererlan
, gung des Eigenrtums die persönliche Schuld, insoweit als 

die Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld nach den 
vorstehenden Bestimmungen bestehen bleibt. Das gleiche 

1 gilt, soweit es sich um Verbindlichkeiten handelt, bezüglich 
deren der Rückerstattungsipflichtige Befreiung gemäß Ar
tikel 34 dieses Gesetzes, § 257 BGB. verlangen kann. Das 1 
gleiche gilt ferner bei Verbindlichkeiten, die nach Artikel 37, 
Absatz 1, Satz 2 bestehen bleiben und an Stelle von Verbind-
lichkeiten getreten sind, für die der Berechtigte oder sein 
Rechtsvorgänger persönlicher Schuldner gewesen war. 
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ARTICLE 40 

Demand for Assignment 

1. The claimant may demand the assignment to him, 
without compensation, of any mortgage, land charge or 
annuity charge against real property subject to restitution 
which is held by any holder or former holder of such prop
erty who at any time obtained the property by way of an 
aggravated confiscation. This shall not apply to the personal 
debt on which the mortgage is based. Any interest created 
prior to the confiscation shall be subject to the provisions of 
Article 46, paragraph 3. 

2. The provisions of this Article shall not apply to encum
brances created pursuant to the provisions of this Law. , 

ARTICLE 41 

Liability for Debts of a Business Enterprise 

1. If the claimant recovers a business enterprise or an
other aggregate of properties, the creditors holding debts 
incurred in the operation of the enterprise or obligations 
with which the aggregate of properties has been encumbered 
may, from the time of the recovery, also assert against the 
claimant such c1aims as existed at such time. 

2. In this cas,e the liability of the c1aimant shall be lim
ited to the restituted property and any other compensation 
to which he is entitled under this Law. The claimant's 
privilege of limiting his liability shall be governed by 
Sections 1990 and 1991 of the Civil Code. 

3. The claimant shall not be liable under paragraphs 1 ; 
and 2 to the extent to which the total amount of liabilities 
cxceeds the limit of encumbrances to be computed in an 
anaiogous .application of Article 37, and insofär as the excess 
in the amount of iiabilities is not _covered by an excess of 
assets resulting from the application of Article 29, para
graph 3. In such case the Restitution Chamber, in its 
equitable discretion, shall take the requisite measures in 
a.nalogous application of Article 37. Debts held by creditors 
who neither knew nor should have known under the cir
cumstances that the business enterprise or other aggregate 
of properties at any time had been obtained by way of 
confiscation within the meaning of this Law shall have pref

1 erence. Liabifüies of equal priority shall be reduced pro 
rata, if necessary. 

ARTICLE 42 

Leases 
1. If a restitutor or any former possessor has leased real 

property to a third person, the claimant may terminate ~he 
lease by giving notice, the termination to become effective 
on the date prescribed :by Law. Such notice cannot be given 
until the Restitution Authority has determined that the 
property is subject to restitution, and such determination is 
no longer subject to appeal, or until the fact that the prop
erty is subject to restitution has been acknowledged in any 
other way. The notice must be given within three months 
from such date, or from the date when the claimant in fact 
takes possession of the real property, if he takes possession 
at a later date. 

2. The provisions of the Law for the Protection of 
Tenants (Mieterschutzgesetz) in the version of 15 December 
1942 (RGBI. J, page 712) shall not apply to any restitutor 
or his predecessor in interest who obtained the property 
subject to restitution by way of an aggravated confiscation 
or who, at the time he acquired the property, knew, or 
should have known under the circumstances, that the prop
erty at any time had been obtained by way of an aggravated 
confiscation. The provisions of the Law for the Protection 
of Tenants shall also not apply insofar as the claimant is 
in need of adequate dwelling space for himself or bis close 
relatives. Similarly, the Law for the Protection of Tenants 
shall not apply if dwelling space, which at the time of the 

ARTIKEL 40 

tlbertragungsanspruch 

1. Der Berechtigte kann verlangen, daß. ihm eine an dem 
zurückzuerstattenden Grundstück eingetragene Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld, die einem Besitzer oder 
früheren Besitzer des Grundstücks zusteht, der dieses zu 
irgendeiner Zeit mittels einer schweren Entziehung erlangt 
hatte entschädigungslos übertragen wird. Dies gilt nicht 
bezüglich der der Hypothek zugrundeliegenden persönlichen 
Forderung. Bei Rechten, die vor der Entziehung begründet 
worden waren, findet Artikel 46, Absatz 3 entsprechende 
Anwendung. 

2. Absatz 1 findet keine Anwendung auf Belastungen, die 
gemäß den Vorschriften dieses Gesetzes einzutragen sind. 

ARTIKEL 41 

Haftung für Geschäftsverbindlichkeiter 

1. Erlangt der Berechtigte ein geschäftliches Unternehmen 
oder einAn sonsti.gen Ve:rmö.gensinbeg-ri:ff zurück. so können 
die Gläubiger der im Betrieb des UnternehmPn~ begrün
deten oder auf dem sonstigen Vermögensinbegriff lastenden 
Verbindlichkeiten von dem Zeitpunkt der Wiedererlangung 
~n ihre zu dieser Zeit bestehenden AnSJprüche auch gegen 
den Berechtigten geltend machen. 

2. Die Haftung dPS Berechtigten beschränkt sich auf den 
zurückerstatteten Vermögensgegenstand und die sonstip'en 
ihm :rns der Rückerstattung zustehenden Anspriiche1 Fiir • 

die Geltendmachung der If::lftuni:rsbeschränkung finden die 
Vorschriften der §§ 1990, 1991 BGB. entsprechende Anwen-
dun~ · 

~. Die Haftung de~ Berechtigten gemäß Absatz 1 und 2 
tritt nirht ein. soweit der Gesamtbetrag der Verhindlich
keiten die in entsnrechender Anwendung des Artikels 37 zu 
errechmmde BelastungsgrPnze ühersteigt unn der überstei
gende BP1-rag ner Verbindli.chkeiten aueh nkht ~ur<'h ein<>n 
n~<'h Arti'kPl 29. Absaif:7 3 ~i<'h pre1ebenden Mehrbetrag der 
Ak+iven P"Pdeckt Prscheint. Die Wiedergu+m~ch11n!1,skammer 
trifft in rfü,,q,m Falle nach bi11igPm Ermessen die erfo'rder
li ,..hPn 'M:af'h,~hmen in sinnQ'emäßPr Anwendung r!ns Ar
tikels ::l7. I-Tierhei P"PhPn VnbinnlichkeHPn. df'rPn Gläuhigi>r 
h0im F:rwerb der Forderuni:r wed0r wußt0n norh rlen Um
sHinden n~ch ~nnehmPn muRtPn. daß das Unternehm"'n oc'1°r 
dPr sonstii:tP. Vermögensinbeitriff zu irgrmdeinPr 7.eit du„ch 
eine EnhiPhnnit im Sinne diesPc; CTe«e-bpc; erhnqt word 0 n 
war. grundsätzlich ~nrleren VPrMndlichkeiten vor. B"i 
f!lPiehr~ng-if!en VerbindlichkPitPn fint'let. s,rmrpit nf0rd 0 rJich. 
eine Kürzung nach dem Verhältnis ihrer Beträge statt. 

ARTIK~L 42 

Miet- und Pachtverhältnisse 

1. Hat der Rückerst::1ttungsnflichfüte oder ein frühe·rer 
:ResitzPr ein Grundsfück an- einen DrittPn vermiPtet O~Pr 
vern::irhtet, so k:mn der BPr<'dhfütte d:ls MiPt- od<'r P"lcht
''Prh~ltnis mit der gesetzlichen Kündigungsfrist kiindi p'en. 
Die Kündi ictuni:~· ist erst zurnssiEt. WPnn die WiPnPro'1tt
niachungsorgane die "RiickPrstattunf.'!snflicht rechtskräfti~ 
fr>stQ'Pstellt haben odPr diese Pflichrt anderweit anerkannt ist. 
nie Kündigung muß binnen 3 Mol'l~tPn von diPsem Zeit-. 
n11nkt oder von der tats~chlich1m tThernahmP. des Grimd
stiicks ~n. ~"renn diese sipäter erfolgt, vor.l!enommen werdPn 

2. Die Bestimmnnf.ten des Mietersrhut:,:izesetZP·S in der 
F~c;sung vom 15. De7.emher 1942 (RGBl. I. S. 712) finden 
keine AnwPndung ~uf RückershittunP:snflichtige oder deren 
RJechtsvorictän1ter. die den zuriiekzuerstattenden Vermö.gens
P"ef'!ensfand du'!'ch s,chl\vi"re Ent:r.iehunit erianJtt haben oder 
beim ErwPrb wußten oder den Umständen nach annehmen 
m11ßten. daß der Vermöcrensg-egensfand :;:u ir~"ndeiner 
7.eit nurch eine schwere Entziehung er1anP:t worden war. 
Di~ Bestimmung-en des M1,PterschutzitPS•"'tzes flndPn fern~r 
kPine Anwendung. soweit der BPrechtigte Wohnräume für 
sich oder seine nahen Ane:ehörie:en zum ,ang-emessenen 
Wohnen benötigt. Das gleiche giilt. wenn Wohnrl'lum. der 
im Zeitpunkt der Entziehung oder der Erhebung des Rück
erstattungsangpruchs im Zusammenh:mg mit dem Betrieb 
eines zurückzuerstattenden geschäftlichen Unternehmens 
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conflscation or of the filing of the petition for restitution was 
used in connection with the operation of a business enter
prise subject to restitution, is needed for the continued 
operation of such enterprise. The provisions of the Law 
for the Protection of Tenants shall not be applicable to space 
used for commercial purposes if the claimant has a legit
imate interest in the immediate return of such space. 

3. Leases entered into with the approval of Military 
Government may be cancelled only with the consent of 
Military Government. 

ARTICLE 43 
Employment Contracts 

Irrespective of any contractual provision to the contrary, 
the claim:mt may terminate any existing emnlovment con
tract made since the oonfiscation by the restitutor or any 
former holder of a business enterprise subject to restitution 
by giving notice as provided in a collective labor-agreement 
or in the absence thereof within the statutory period; this 
shall not prejudice the right of the claimant to terminate 
an employment contract for just cause without notice. 
Notice cannot be ,given until the Restitution Authorities have
determined that the enterprise is subiect to restitution and 
such determination js no longer subiect to apneal. or until 
1he fact that an enterprise is subject to restitution has been 
acknowlPdged in some other way. Such n,otke must be 
iriven ·within three months from such date. or from the time 
when the claimant in fact obtains uossesc;fon of the enter
prise, if he obtains possession at a later date. 

PART VII 

CLAIMS OF THE RESTITUTOR FOR REFUND 

AND INDEMNIFICATION 

ARTICLE 44: 

Obligation to Refund 

1. In exchane'e for the restitution of fö,e confiscated 
protnertv the claimant f.:ihall refnnd to the re,stitutor the con
sideratdon received by Mm. in kind if possible. This amount 
sh~Il be increased by the amount of ,any encumbrance 
a,g-ainst the confi~cated propi2rty existing at the time of 
confiscation and discharged t:hereafter, unless such encum
brance has been renlaced by another encumbrance which 
continues to ibe e:ffeictive, and unfoss the discharged en
cumbrance was created as the result of a conflscation within 
the meaning of thds Law. 

2. Where s•2veral items of property wer,~ conflscated for 
a consideration consistin.g of a lump sum, but restitution 
take,s place in rertard to some 1of these items only, the lump 
sum shall 'be reduced rpro rata, in the ratio which at the 
time of the conflscation existed between the lump sum and 
thf-1 value of tho,se items to be restituted. 

3. If at the time of thre confiscation th•e claimant. for 
anv of the reasons set forth :in Article 1, did not obtain, 
wholly or in p8rt. t,he power freely to d'isnose of the con
sideration received, the refund shall be diminished 'by a 
ti.ke amount. The cla~mant shall assign to the restitutor 
anv claim for indemnification to which he may be entitled 
with respect to this amount. 

4. Under no circumstances shall the claimant be 1"12-

quired to refund any amount :exceedin~ the valu~ of the 
conflscated property at the time of r~stitution, less the 
vaiue of the encumbrance recogn1zed aigainst the property. 

ARTICLE 45 

Equltable Lien 

The restitutor shall have no equitable lien (Zurrneck
behaltungsrech:t) for his claims insofar as such lien would 
substantially delay the .speedy restitutrion of the .confiscated 
property. The same shall apply to any iexecution or attach
ment of the confiscated property based on any counterclaim. 
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benutzt wurde, zur Weiterführung des Unternehmens be
nötigt wird. Bei Geschäftsräumen sind die Bestimmungen 
des Mtieters.chutzgesetzes insoweit nicht anwendbar, als der 
Berechtigte an deren alsibaldiger Rückgabe ein begründetes 
Interesse hat. 

3. Miet- und Pachtverträge, die mit Genehmigung 
Militärregierung abgeschlossen worden sind, können 
mit deren Zustimmung gekündigt werden. 

der 
nur 

ARTIKEL 43 

Dienstverträge 

Der Berechtigte kann laufende Dienstverträge, die dler 
Rückerstattungspflichtige oder ein früherer Inhaber eines 
zurückzuerstattenden geschäftlichen Unternehmens in diesem 
nach der Entziehung abgeschlossen hatte, vorbehaltlich eines 
etwaigen Rechtes auf fristlose Kündigung, ohne Rücksicht 
auf abweichende Einzel-Vertragsbestimmungen mit der 
tarifiichen oder gesetzlichen Kündigungsfoist kündi,gen. 
Die Kündigung ist erst zulässig, wenn die Wiedergut
maohungsorgane die Rücklerstattungspflicht rerchtskräftig
festgestellt haben oder diese Pfliicht anderweit anerkannt ist. 
Sie muß binnen 3 Monaten von diesem Zeit,punkt an oder 
von der tatsächlichen Übernahme des Unternehmens an, 
wenn diese später erfolgt, vorgenommen v.nerden. 

SIEBENTER ABSCHNITT 

ANSPROCHE DES ROCKERSTATTUNGS
PFLICHTIGEN AUF RUCKGEWÄHR 

UND AUSGLEICH 

ARTIKEL 44 

Rückgewährpfticht 

1. Der Berechtigte lhat dem Rückerstattun,itspflichtigen 
ge,i;ren Rückerstattung des entzogenen Vermögensi:reR:en
standes das erhaltene Ent.itelt, wenn möglich in Natur, 
herauszuge,ben. Das Entgielt erhöht sich um den Betra~ 
der vor di2r Entziehung bestehenden und seither getilgten 
Belastungen des entzogenen Vermögensgegenstandes, soweiit 
an deren Stelle nicht andere bes,tehenbleibende Befastunr.;en 
f!etreten sind oder die getilgte Belastun~ nicht s•2lbst auf 
Grund einer Entziehung im Sinne dieses Gesetzes entstanden 
ist. ' 

2. Findet im Falle der Entziehung mehrerer Vermö.i:!ens
ge~enstände gegen ein Gesamt,~ntgelt die Rückerstattung 
nur in Ansehung einzelner Vermögensgegenstände statt, so 
ist das Gesamtentgelt in dem Verhältnis herabzusetzen, in 
welchem zur Zeit der Entzi,ehung der Vermö.gensgegenstände 
das G2samtent1telt zu dem Wert der zurückzuerstattenden 
Vermögensgegenstände stand. · · · 

3. Hat der Berechtigte bei der Entziehung ganz oder teil
weise aus den Gründen des Artikels 1 nicht die freie Ver
fü~tmg über die Gef!enleistung des Erwerbers erhingt, ~o 
vermindert sich das Entg•2lt um diesen Betrag-. Der Berech
tiitte hat einen 1hm etwa zustehenden Wiedergutmachungs
anspruch dem Rückerstattungsp:flichtigen abzutreten. 

4. Der Berechtigte hat in keinem Falle mehr zurück
zuf=!ewähren, als den Wert des entzogenen Vermfütensgegen
standes im Zeitnunkt der Rückerstattung abzüglich des 
Wertes der bestehenbleibenden Belastungen. 

ARTIKEL 45 

Zurückbehaltungsrecht 

Für Ansprüche des RückerstattungspflichNgen kann ein 
Zurückbehaltungsrecht 'insoweit nicht geltend gemactht 
werden, als di,es die schleunige Rückerstattun~ des ent
zogenen Vermögens.i;regenstanc;Ies erheblich verzögern würde. 
Das ,gleiche gilt für Zwangsvollstreckung und Arrestvoll
ziehung auf Grund von Gegenansprüchen in die entzogenen 
Vermögiensgegenstände. 
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ARTICLE 46 

Jndicia.I Determination of Terms of Payment 

1. The Restitution Authorities shall determine the terms 
of payments to be made in connection with restitution, 
taking into consideration the purpose of this Law, the 
debtor's ability to pay, and existing statutory prohibitions 
and limitations on payments. 

1 

2. In cases involving the restitution of real property and 
interests in the nature of real property, the claimant may 1 

demand that an adequate period not exceeding ten y•2ars 
be allowed for the payment of the rP.fund and expendi- i 

tures, provided that a refund-mortgage bearing 4 °/o interest 
be exccut,?d on the praperty in favor of the restitutor. The 
terms shall be specified by the Restitution Authorities unon 
application. -

3. In cases provided for in Article 34, par,agraph 3, and 
Article 37, paragraph 2, the Restitution Authorities shall 
determine the ma,turity dates of debts and the terms of 

1 

pnyment in such a way that the restitution of the confis
cated propcrty will not be prejudiced under any circum
stances nor its enioyment by thc claimant unduly impaired. 

ARTICLE 47 

Claims for lndemnificatfon 

l. Claims for indemnification which the re:::titutor m,w 
have against any of his nreclecessors in interest sha11 be 
governcd by the ,rules of the Civil Law. The liability to mnke 
r0"'fitutio11 shall be de0med to comtitute a d0fert in tit1e 
within the meanirnt of the Civil Code. SPction 439, para
r,rnnh 1 of the Civil Code shall not be annHcabl•2. 

2. In case of restitut:ian of real or tangible personal prop
er,ty, any claim provided in paraRraph 1 mav be ;:isserted 
not only cH?:ainst the original party to the contract but R1so 
Rgainst anv predecessor in interest who was not in good 
faith at the time he acquired the propert:v. Such prerle
cessors in interest shall be liable as ioint dehtors. Thcv 
shall not be liable, if the restitutar himself was not in 
,good f,aith. 

ARTICLE 48 

Lien of Third Persons on Claims of the Restitutor 

1. Any interest in confiscated property which ceases to 
be e:ffective pursuant to Article 37 shall remain a lien on 
any claim which the restitutor may have for payment of 
exnenditures, :refund of ,consideration and for indemnifi
cation under Articles 34, 44 and 47; and on the proceeds 
which the restitutor obtains on the basis of such claims. 

2. This pro,vision shall not apply in favor of such pe,rsons 
who by granting loans have aided an aggravated confis
cation. 

PART VIII 

GENERAL RULES OF PROCEDURE 

ARTICLE 49 

Basic Principles 

1. The restitution proceedings shall be conducted in such 
a manner as to bring about speedy and complete restitution. ' 
The Restitution Authorities may deviate in individual cases 
from procedural ru1es declared applicable by this Law, if 
to do so will serve to accelerate restitution, provided that 
such deviation does not impair complete investigation of 
1he facts or the legal right to a fair hearing. 

2. In ascertaining the facts of the case the Restitution 
Authorities shall bear fully in mind i.he circumstances in ! 

which the claimant finds himself as a result of measures of 
persecution for the reasons set forth in Article 1. This shall 
particularly apply where the producing of evidence has 
been rendered difficult or impossible through the loss of , 
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ARTIKEL 46 

Gerichtliche Festsetzung für Zahlungen 

1. Die W,iedergutmachungsargane !haben die Zahlungs
bedingungen für Geldleistungen, die im Zusammenhang 
mit der Rückerstattung stehen, unter Berücksichtigung des 
Zw2cks des Gesetzes, der Zahlungsfähigkeit des Ver:pfl.ich-
teten und bestehender gesetzl:icher Zahlungsverbote und 
Zahlungsbeschränkungen festzusetzen. 

2. Der Berechtigte kann im Falle der Rückerstattung von 
Grundstücken und grundstücksgleikhen Rechten- verlangen, 
daß seine Verbindlichkeiten zur Rückgewähr des Entgelts 
und zum Ersatz von Verwendungen geg,en Eintragung einer 
mit 4 v. H. verzinsHohen Rückerstattungshypothek an dem 
Grundstück zu Gunsten des Rückerstattungspflichtigen an
gemessen, jedoch nicht länger als 10 J,ahre, gestundet werden· 
Die näheren Bedingungen besHmm2n auf Antrag die Wieder
gutmachungsorgane. 

3. In den Fällen der Artikel 34, Absatz 3, und 37, Ab
s:-1.1z 2, haben die Wiedergutmachungsorgane die Fälligkeit 
von Verbindlichkeiten und die Zahlungsbedingungen so zu 
regeln, daß keinesfalls die Rückerstattung des entzogi2nen 
Vermögensgegenstandes gefführdet oder die Nutzung dies 
Berec:htigten an demselben unbillig beeinträchtigt wird. 

ARTIKEL 47 

Riickgriffsanspvüche 

1. Die Rückgriffsansprüche des Rückerstattungspflichtigen 
gegen jeden mitkilbaren Rechtsvorgänger bestimmen sich 
nach den Vorschriften des Bürgerlichen Rechts. Die Rück
ersta t,tungspflicht bildet einen Mangel im Recht im Sinn-0, 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die Bestimmung des § 439 
Absatz 1 BGB findet keine Anwendung. 

2. Die nach Absatz 1 zulässigen Ansprüche können im 
Falle der Herausgabe einer Sache auch gegen jeden Rechts
vorgänger geltend gemacht werden, der beim Erwerb der 
Sache nicht im guten Glauben gewesen ist. Diese Rechts
vorgänger haften als G2samtschuldner. Ein Anspruch gegen 
sie ist ausg,eschlosssen, wenn auch der Rückerstattungs
pflichtige nicht im guten Glauben war. 

ARTIKEL 48 

Rechte Dritter an den Ansprüchen 
des Rückerstattungspflichtigen 

1. Rechte an dem entzogenen Vermögensgegenstand, die 
nach Artikel 37 nicht an ihm bestehen bleiben, setzen sich 
fort an dem Anspruch des Rückerstattungspflichtigen auf 
Ersatz von Verwendungen, Rückgewähr des Entgelts und 
Rückgriff gemäß Artikel 34, 44, 47 und an demjenigen, was 
der Rückerstattungspflichtige auf Grund dieser Ansprüche 
erlangt. 

2. Diese Bes'timmung gilt nicht zu Gunsten von Personen, 
die zu einer schweren Entziehung durch Darlehnsgewährung 
Beistand geleistet haben. 

ACHTER ABSCHNITT 

ALLGEMEINE VERF AHRENSBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 49 

Grundsatz 

1. Das Rückerstattungsverfahren soll eine rasche und 
vollständige Wiedergutmachung herbeiführen. Die Wieder
gutmachungsorgane können von Verfahrensvorschriften, die 
in diesem Gesetz für anwendbar erklärt sind, im Einzelfall 
abweichen, wenn dies der Beschleunigung der Rückerstat
tung dient und dadurch weder die volle Aufklärung des 
Sachverhalts noch die Gewährung des rechtlichen Gehörs 
beeinträchtigt wird. 

2. Die Wiedergutmachungsorgane haben die Lage, in die 
der Berechtigte durch die Verfolgungsmaßnahmen aus den 
Gründen des Artikels 1 geraten ist, bei der Ermittlung des 
Sachverhalts weitgehend zu berücksichtigen. Dies gilt ins
besondere, soweit die Beibringung von Beweismitteln durch 
Verlust von Urkunden, Tod oder Unauffindbarkeit von 
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documents, the death or unavailabilty of witnesses, the 
residence abroad of the claimant, or simiLar circumstances. 
Affidavits of the claimant and his witnesses shall be ad-

' mitted. This shall apply even though the affiant <lied after 
signing the affidavit. 

ARTICLE 50 

Right of Succession and Foreign Law 

1. Any person who bases any claim upon a right of suc
cession on death must establish such right. 

2. Foreign law must be proved so far as it is unknown to 
the Restitution Authorities. 

ARTICLE 51 

Presumption of Death 

Any persecuted person, whose last known residence was in 
Germany or a oountry under the jurisdiction of or occupied 
by Germany or Hs Allies and as to whose whereabouts or 
continued life after 8 May 1945 no information is available. 
shall be presumed to have died on 8 May 1945; however, if 
it appears probable that such a person died on a date other 
than 8 May, the Restitution Authoritics may deem such other 
date to be the date of death. 

ARTICLE 52 

Safeguarding 

1. The Restitution Authorities shall, if the sttuation rn 
requires, safeguard confiscated property in a suitable man
ner. Thev mav to that end issue temnorarv ininnctinns 
(einstweilige Verfügung) or restraining orders (Arrest), either 
uoon their own motion or upon application. Such injunc
tions or orders shall be modified or vacated if the property 
c:=m bP safeguard by any other mea~ures than those taken. 
or if there is no further need for their continuation. 

2. The provisions o.f the Code of Civil Procedure on "Ar
rest und einstweilige Verfügung", as amended or as here
after amended, shall bc applicable. 

ARTICLE 53 

Trustee 

1. Where supervision of the confiscated property is nec
esssary, a trustee shiall be appointed prnvided no other 
authority exercises jurisdiction over such property. . 

1 

2. Unless provided otherwise by implementing regulation, 
the rules concerning the Administration of Blocked Property 
shall apply to the appointment and supervision of a trustee. 

ARTICLE 54 

Jurisdiction of Other Authorities to Take 
Measures as Set Forth in Articles 52 and 53 

Where the safeguarding measures described in Articles 52 
and 53 are within the jurisdiction of another agency, the 
Restitution Authorities will request the appropriate agency 
to take such measures. 

PART IX 

FILING OF CLAIMS 
ARTICLE 55 

Central Filing Agency 

1. A Central Filing Agency für the filing of petitions 
~or restitution will be e,stablished under reguLations to be 
1ssued by Military Government. 

2. The Central Filing Agency shall transmit the pi2tition 
to the appropriate Restitution Agency or Agendes. 

Zeugen, Auslandsaufenthalt des Berechtigten und ähnliche 
Umstände erschwert oder unmöglich geworden ist. Eides
stattliche Versicherungen des Berechtigten und von ihm 
benannter Zeugen sind zuzulassen. Dies gilt auch dann, 
wenn die die eidesstattliche Versicherung abgebende Person 
nach Abgabe der Versicherung verstorben ist. 

ARTIKEL 50 

Erbrecht und ausländisches Recht 

1. Wer sich auf eine erbrechtliche Stellung beruft, hat 
diese nachzuweisen. 

2. Ausländisches Recht bedarf des Beweises, soweit es 
den Wiedergutmachungsorganen unbekannt ist. 

ARTIKEL 51 

Todesvermutung 

Wenn ein Verfolgter seinen letzten bekannten Aufenthalt 
in Deutschland oder in einem von Deutschland oder seinen 
Alliierten besetzten oder ::1nnektierten Gebiet hatte und sein 
Aufenthalt seit dem 8. Mai 1945 unbekannt ist, ohne da.ß 
Nachrichten darüber vorliegen, daß er zu diesem oder einem 
späteren Zeitpunkt noch gelebt hat, so wird vermutet, daß 
er am 8. Mai 1945 verstorben ist. Falls nach den Umständen 
des Einzelfalls ein anderer Zeitpunkt des Todes wahrschein
lich erscheint, so können die Wiedergutmachungsor~ane 
diesen 
stellen. 

anderen Zeitpunkt als Zeitpunkt des Todes fest

ARTIKEL 52 

Sicherungspflicht 

1. Die Wiedergutmachungsorgane haben entzogene Ver
mögensp;egensstände, wenn ein Bedürfnis besteht, in g-eeig-
11eter Weise sicherzustellen. Sie können hierzu auf Antrag 
'1der von Amts wegen einstweilige Verfügungen anordnen 
oder Arrestbefehle erlassen. Diese sind abzuändern od 0 r 
aufzuheben, WPnn die Sichersitellung durch andere als die 
1etroffenen Maßnahmen erreicht werden kann, oder das Be
dürfnis nach ihrer Aufrechterhaltung entfällt. 

2. ·Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung iiher Arrest 
und einstweilige Verfügungen sind in der jeweils geltenden 
Fassung entsprechend anwendbar. 

ARTIKEL 53 

Treuhänder 

1. In Fällen, in denen für entzogene Vermögensgegen
stände eine Fürsorge erforderlich ist, ist ein Treuhänder zu 
bestellen, s,oweit nicht hierfür die Zuständigkeit einer ande
ren Behörde begründet ist. 

2. Für die Bestellung und Beaufsichtigung des Treu
händers gelten die Vorschriften über die Verwaltung be
schla~nahmten Vermögens, soweit nicht durch Ausführungs
vorschriften Abweichendes bestimmt wird. 

ARTIKEL 54 

Zuständigkeit anderer Behörden 
zu Maßnahmen nach Artikel 52, 53 

Soweit zu den in Artikel 52, 53 bezeichneten Sicherungs
maßnahmen andere Behörden zuständig stnd, haben die 
Wiedergutmachungsorgane dies,e hierum zu ersuchen. 

NEUNTER ABSCHNITT 

ANMELDEVERFAHREN 
ARTIKEL 55 

Zentralanmeldeamt 

1. Für die Anmeldung von Rückerstattungs.ansprüchen 
wird ein Zentralanmeldeamt errichtet. Die näheren Bestim
mungen hierüber erläßt die Militärregierung. 

2. Das Zentralanmeldeamt hat die Anmeldung den zu
ständigen Wiedergutmachungsbehörden zu übermitteln. 
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ARTICLE 56 

Form Requirements and Period of Limitation 
f or Filing Claims 

1. A petition for restitution pursuant to this Law shall 
be submiitted to the Central Filing .Agency in writing on or 
before 31 December 1948. Details as to the form of filing 
will be provided in regulations to be issued by Military 
Governm~nt. 

2. The petition sha11 be substantiated by documents or 
affidavits. 

3. The petition may be effectively filed by any one of 
several co-claimants. 

4. Any petirtion, filed by a person who is not entitled to 
restitution of the property, shall be deemed to have been 
effectively fikid in favor of the true claimant, or where 
Articles 8, 10 and 11, are applicable, in favor of the suc
cessor organizations mentioned therein. The same shall ap
ply to the fUing of petition by any such successor organi
zation. 

ARTICLE 57 

Relation to Other Remedies 

Unless othe.rwise provided in this Law, any claim within 
the 'Scope of this Law may be prosecuted only under the 
provi~1ons and within th~ periods of limitation, set forth in 
this Law. However, any daim based on tort, outside the 
scope of this Law, may be prosecuted in tihe ordinary courts. 

ARTICLE 58 

Contents of Petition to be Filed 

1. The petition shall contain a description of the con
fiscated pro,perty. Time, place and circumstances of the 
con:flscation shaJ.l be ,stated as exactly as is rpossible under 
the circumstances. If a claim ris made for the payment 
of money, tht2 sum demanded shall he speci:fled if feasible· 
the basis for the claim shall be substantiated. ' 

2. So far as known to the claimant, the petition s1hall 
contain the name and address of the restitutor, the names 
and addresses of all persons having or cladming to have 
an interest in the property, lessees and tenants, if anv. 
and a statement as to all encumbrances existing at th•~ 
time of the confiscation of the property. 

3. The Central Filing Agency or the Restitution Author
ities may request the claimant to supplement his petition 
by a s,tatement containi'tlg the data s,et forth in paragraphs 1 
and 2. They may further require the claimant to swear 
to his statement. 

4. M the c1aimant does not haV12 his domicile or residence 
in one of the four Zones of Occupation of Germany or in 
the City of Berlin, and if he has not appointed there an 
attomey authorized to aoceipt service of legal papers, he 
may nominate in his petition a person domiciled there, 
Ruthorized to receive such papers. If he fails to nominate 
such a J:)(!rson, the Resititution Agency shall do so and 
notify the claimant of the appointment. 

5. After a petition has been filed, a receipt shall be 
issued by the Central Filing Agency notifing the claimant 
of the Resti,tutfon Agency or Agencies to '\Vhich the petition 
has been transmitted pursuant to Article 55, paragraph 2. 

6. The period of limitation provided for in Article 56, 
paragra•ph 1, shall b2 deemed to have been complied with 
by the flling of a written petition with föe Central Filing 
Agency, although it is incomplete or in improper form. 

ARTICLE 59 

Venue 

1. Any petition for restitution shall be transmitted by 
the Central Filinl! A.r:r,ency to the Restitution Ae-ency of 
the district in which the propertv subiect to restitution is 
located. If it appears that a petition has been transmitted 

ARTIKEL 56 

Form und Frist der Anmeldung 

1. Rückerstattungsansprüche nach diesem Gesetz sind bis 
; spätestens 31. Dezember 1948 schriftlich bei dem Zentral

anmeldeamt anzumelden. Die näheren Bestimmungen über 

die Form der Anmeldung erläßt die Militärregierung. 
! 2. Der angemeldete Anspruch soll durch Urkunden oder 

eidesstattliche Versicherungen glaubhaft gemacht werden. 

3. Die Anmeldung kann rechtswirksam durch einen von 
mehreren Mitberechtigten erfolgen. 

4. Die Anmeldung seitens eines vermeintlichen Berech
tigten wirkt zu Gunsten des wahren Berechtigten und unter 
den Voraussetzungen der Artikel 8, 10 und 11 zu Gunsten 
der dort bezeichneten Nachfolgeorganisationen. Das gleiche 
gilt für die Anmeldung seitens dieser Nachfolgeorganisationen. 

ARTIKEL 57 

Verhältnis zum ordentlichen Rechtsweg 

Ansprüche, die unter dieses Gesetz fallen, können, soweit 
in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, nur im Ver
fahren nach diesem Gesetz und unter Einhaltung seiner 
Fristen geltend gemacht werden. Ansprüche aus unerlaubter 
Handlung, die nicht unter die Bestimmungen dieses Gesetzes 
fallen, können jedoch im ordentlichen Rechtsweg geltend 
gemacht werden. 

ARTIKEL 58 

Inhalt der Anmeldung 
1. Die Anmeldung muß eine Beschreibung des entzogenen 

Vermögensgegenstandes enthalten. Zeit, Ort und Umstände 
der Entziehung sollen, so genau als es den Umständen nach 
möglich ist, beschrieben werden. Soweit tunlich, sollen 
Geldansprüche beziffert sein; der Grund des Anspruchs soll 
dargelegt werden. 

2. Die Anmeldung soll, soweit dem Berechtigten bekannt, 
Namen und Anschrift des Rückerstattungspftichtigen, Namen 
und Anschrift aller Personen, die ein Recht an dem Ver
mögensgegenstand haben oder geltend machen, etwaige 
Mieter und Pächter und die Angabe der zur Zeit der Ent
ziehung an dem Vermögensgegenstand bestehenden Be-

\ lastungen enthalten. 
3. Das Zentralanmeldeamt oder die Wiedergutmachungs-. ' 

organe können die Ergänzung einer Anmeldung durch die in 
Absatz 1 und 2 vorgesehenen Angaben von dem Berechtig
ten verlangen; sie können ihm die eidesstattliche Versiche
rung seiner Angaben auferlegen. 

4. Hat der Antragsteller seinen Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt nicht in einer der vier Besatzungszonen 
Deutschlands oder der Stadt Berlin, und hat er daselbst auch 
keinen zum Empfang von Zustellungen bevollmächtigten 
Prozeßvertreter bestellt, so hat er in der Anmeldung einen 
daselbst wohnhaften zustellungsbevollmächtigten zu benen
nen. Benennt er einen zustellungsbevollmächtigten ni,..ht. PO 

hat die Wiedergutmachungsbehörde einen solchen zu be
stellen und den Antragsteller hiervon zu benachrichtigen. 

5. Über die erfolgte Anmeldung ist seitens des Zentral
anmeldeamtes eine Bescheinigung zu ertei1en, in der der Be
rPchtigte davon in Kenntnis gesetzt wird, an w"'khP dPr 
Wiedergutmachungsbehörden die Anmeldung gemäß Artikel 
55, Absatz 2 übermittelt worden ist. 

6. Die in Artikel 56, Absatz 1 vorgesehene Frist für die 
Anmeldung eines Rückerstattungsanspruchs gilt als gewi:ihrt. 
wenn diese schriftlich bei dem Zentralanmeldeamt erfolgt 
ist. selbst wenn sie unvollständig und nicht in der vorge
schriebenen Form vorgenommen worden ist. 

ARTIKEL 59 

örtliche Zuständigkeit 

1. Das Zentralanmeldeamt hat die Anmeldung des Rück
erstattungsanspruchs an die Wiedergutmachungsbehörde des 
Rezirks zu übermitteln, in dem sich der zurück,merstattende 
Vermögensgegenstand befindet. Ergibt sich die Unzuständig-
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to a Resutution , Agency which lacks jurisdiction, such 
p,~tition shall be referred by such Restitution Agency to the 
Resititution Agency having jurisdiction. The order of ref
erence shall be binding on the Agency to which the peti
tion has been ref erred. 

2. An implementing regulation may provide for additional 
rules on venue, especially of daims for compensaticm 
and ancillary claims. 

ARTICLE 60 

Jurisdiction of Subject Matter 

The Restitution Authorfües 1Shall have jurisdiction of the 
subject matter irrespective o,f whether under any other 
law a claim for restitution would come within the jurisdic
tion of any ordinary, administrative, or other court, or 
whether no court whatsoever would have jurisdiction. 

ARTICLE 61 

Notice of Claim 

1. The Restitution Agency shall give notice of the petition 
by formal service on the parties concernPd requirin~ that 
an answer be flled within two months. Parties concerned 
shall be deemed the restitutor, persons holding interests 
In rP.m, lPSS,ePs or ten~nts oi' the confisca+Pd nronPrh:r, ~q mpll 
as any other nerson the claimant mi.f.!ht demand to be foined 
in the procC'edings. Jf thP German Reich. a Land, a förmer 
L~nn. the formPr NSDAP or one of its formations or 
affilliated or~imizations is a partv concerned, Service shall 
be made unon the State Minister of Finance. In the cases 
rlMcribed in sentence 3 the Srtate shall be authorized to 
.ioin. the proceedings as a party in interest. 

2. Where the restitutor or his pres0nt address is unknown 
nl' where it aunears from the oetition that anv unknown 
third person mav have an interest in the conflscated pron
ertv. the Restitution Agencv sha11 c:mse the service by 
nublication of the oetition; the restitutor and the unkno~:vn 
thirri nersons shall be requested therebv, within two month~. 
to d0cfare their interests togPther with nroof thereof with 
the Restitution Ait0ncv. Service bv nublication shall be 
m:1<10. nursuant to SPcHon 204. paragranh 2. of the Cn<'ie of 
Civil ProcPdure as amended bv Control Council Law No. 38 
in the form prescribed for ä summons. Service shall be 
deemPd to be P:ffPctive one month after oub1ication in the 
perindica1 sneci:fied in Section 204, paragräph 2, of the C-Ode 
of Civil Procedure. 

3. Upon service of the netition the case shall be deemed 
to be pending (rechtshängig). 

4. When the claim for restitution a:ffects real property 
or an interest in the nature of real propertv, the Restjtu
tion A~ency shall reauest that an entry in the Land Title 
Register be made to the e:ffect that a c1 aim for restitution 
has been flled. (Notice of restitution, Rückerstattungsver
merk.) The notice of restitution shall be effective against 
any third person. 

5. The provisions of the Code of Civil Procedure con
cerning Third Party Practice shall be appUcable. 

ARTICLE 62 

Procedure before the Restitution Agency 

1. If no objection has been raised against a petition 
within the time specified in the notice or in the service by 
publication, the Restitution Agency shall issue an order 
granting the petition. Where there is no disoute as to the 
limit of encumbrances and as to the oontinued existence of 
interests, it shall also make the appropriate findings on 
these matters. 

2. If, however, the claim for restitution does not state 
a cause of action, or the truth of any of the allegations con
tained therein is controverted by entries in public records 
or by public documents available to the Restitution Agency, 
the latter shall order the claimant to submit a statement 
within an appropriate period of time. The Ag€ncy shall 
dismiss the petition on the merits if the claimant does not 

keit einer Wiedergutmachungsbehörde, so verweist sie den 
Rückerstattungsanspruch an die zuständige Wiedergut
machungsbehörde. Der Verweisungsbeschluß ist für diese 
bindend. · ii.,.tl,.14\ : 

2. Durch Ausführungsverordnung können weitere Vor
schriften über die örtliche Zuständigkeit, namentlich zur 
Geltendmachung von Ersatz- und Nebenansprüchen, erlassen 
werden. · 

ARTIKEL 60 

Sachliche Zuständigkeit 

Die Wiedergutmachungsorgane sind sachlich zuständi1fohne 
Rücksicht darauf, ob unter anderen gesetzlichen Bestim
mungen ein Rückerstattungsanspruch zur Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte oder der Verwaltungs~ oder sonstiger 
GPrichte gehören würde oder der Rechtsweg ausgeschlossen 
wäre. 

ARTIKEL 61 

Bekanntgabe der Anmeldung 

1. Die Wiedergutmachungsbehörde hat den Rückerstat
tungsanspruch den Beteiligten zur Erklärung binnen zwei 
Monaten durch förmliche Zustellung bekanntzugeben. Be
tPiligte c::ind der Riickerstattungspflichtige, dine:lich Berech
tigte. Mieter und Pächter des entzogenen Vermögensge,ten
standes:, so~vie diPienigen sonstigen BPtroffenen. deren Ein
beziehuntt in das Verfahren der Berechtigte beantragt. Wenn 
der Beteiligte das Deutsche Reich, ein Land oder ein frü
heres Land, die vormalige Nationalsozialistische DPutsche 
Arbeiterpartei. eine ihrer Gliederungen oder angeschlosc::e
nen Organisationen ist, so erfolgt die Zustellun~ an nen 
Staatsminister der Finanzen. Das Land i!lt in den Fäfüm 
des Satzes 3 bPrPchtigt, als Partei im VE'rfahren aufzutreten. 

2. Ist der Rückerstattun_esoflichtie:e oder ·~eine gegenwär
tige Anschrift unbekannt. oder ist auf Grund der Anmeldung 
anzunehmen. daß unbekannte Dritte in Am;ehun~ dPs Pnt
zo~enen Geitenst.andes Rech'te bPsitzen, so h~t die Wieder
~utmachungc::hehnrde die Anmeldun~ des Riickerstattunqs
ans1nru<-hs öffentlich zu?ustellen und dabei die Rückers::ta1:
tungsnflkhtigen und die unbekannten Dritten auf7ufo,-dern, 
ihrP Rechte binnen zwei MonatPn bei dPr Wi"'derrru+
rn::ichungsb0hörcle anzumelden unn 7:U be!!ründPn. , Die 
öffentliche 711c::te1lung erfolgt nach Maßgabe des & 204, Ab
satz 2 01>r ZPO in der Fassunit des KontrollratitP"l:eh:es Nr. 38 
in der für L:'ldUniten vorgeschriebenen Fn,m. Die Zuqtell11ni::r 
e-i1t alc:; an d0m Taite erfohrt. an wPl„h1>m sPit dPt:" 'Rin
rii~kung in.das in Absatz 2 des & 204 ZPO bezeichnete Mit
tei1unqc:;bfatt ein Monat verstrichen ist. 

3. Die Rechtshängigkeit tritt mit der Zustellung der An
meldung ein. 

4. Rirhtet sich der Anc::nruch auf Ri,,.kerstattun!! einPs 
~rundstiicks oder l'-'rm,dsHictrc::12:lr,id1Pn Rechtes, so h~t dir> 
WienPr!tufm::lchum~c::behörde die Eintrai:tunf.! der Anmeldung 
rlPc:; Rückerc::fattungsan~mruchs im Grimdhuch hPrhei,:uführen 
(Ri'i<'kerstattunitqverniPrk). Der Rückerstattung·svermerk 
wirkt P-egPn i0d€'n Dritten. 

5, Die 'RPstimmunf.'en i!Pr ZiviJnrozeßnrdnul"f! iiber nie 
Streitverkün<lun ('f unri Nebenintervention finden ent-
snrPf'hPnnP ATI·,uPnn,,nq 

Verfahren vor der Wiedergutmachungsbehörde 

1. Wird innPrhRlb der Erklärun!tsfrist oder rlPr öurch 
rHp öffentliche Bekanntmachung erfolgten AnmPldefrist kein 
Wjdprsnruch erhohen. so gibt die 'Wiedere:11tmacli1mgsbe
hörde durch Beschluß rl<"m Antrai:r st::i.tt. WP"ln über die 
"Re1a·stunitsitrenze unrl dPn Forrtbec:;t::md von RAchten kein 
Streit hec::teht, so trifft sie auch hierüber die erforderlichen 
Feststellun.iten. 

2. Tst iedoch dPr Rückersfrittungsantrag nicht ·schlüc;si[l 
beirriindet oder stPhen dPr Richtigkeit ner zu seinPr Be
e-rilndung vorgebr~rhtAn Behauntuniten Eintr~ge in XffPnt
lkhPn RPgistPrn orl,:,r öffpnfüchen Urkunden.. nie dPr W~P~er
gutmachunl'.!cbphörne vorliegen. entiter;ren. so hs:it die Wier!Pr
~utma<'hungsbehörde dPn Antragste1Jer zur Erklärun~ n-=1r
übPr hinnPn einr.>r von für zu setzennen anP.'empc:,c::en"'ll Frist 
auf;:,:ufordern. Wird innPrhalb der Frist ejne dPn R1'icke,.
stattungs1anspruch rechtfertigende Aufklärung und Ergän-
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-
submit within this period an explanation justifying his 
petition or supplementing the facts alleged therein. 

3. If an objection is made the Restitution Agency shall 
attcmpt to reach an amicable settlement unless the futility 
of such effort is evident. When an amicable settlement has 
been reached the Restitution Agency shall, on application, 
record the settlement in writing, and shall deliver a certified 
copy o.f the settlcment to the parties concerncd. 

ARTICLE 63 

Reference to the Court 

1. If an amicable agreement cannot be reached in whole 
er in part or if the measures to be taken are not within 
the power of the Restitution Agency, it shall refer the case 
to the extent necessary to the Restitution Chamber of the 
District Court having jurisdiction over the Restitution Agency. 
This shall apply in particular also to cases where only thc 
limit of_ encumbrance, or the continued existence of inter
ests or the liability for debts is disputed. 

2. Implementing regulations may confer jurisdiction on 
certain District Courts or on District Courts other than 
thosc specified in paragraph 1. 

3. The Restitution Agency may stay the proceedings for 
a period not exceeding six months before referring the case 
to the Restitution Chamber, if the claimant consents and 
an amicable agreement may be expectcd. 

ARTICLE 64 

Appeal (Einspruch) 
1. Any party to the case, by filing an appeal with thc 

Restitution Agency, may appeal to the Restitution Chamber 
from a decision of the Restitution Agency rendered pursuant 
to Article 59, paragraph 1, second sentence, or Article 62, 
paragraphs 1 and 2; the period in which to file the appeal 
shall be one month; it shall be three months, if the appel
lant resides in a foreign country. The period to appeal shall 
begin to run with the service of the decision to be appealed 
from. Article 61, paragraph 2, shall be applicable. 

2. The appeal may be based only on a violation of 
Article 59, paragraph 1, second sentence, or Article 62, par
agraphs 1 or 2. 

ARTICLE 65 

Execution 
Agreements recorded by the Restitution Agency and orders 

of the Restitution Agency which are no longer subject to 
appeal may be enforced by execution pursuant to the pro
visions of the Code of Civil Procedure. For this purpose, the 
Restitution Agency shall have the powers of a court (Voll-
streckungsgericht). In effecting execution, the Restitution 
Agency may avail itself of the services of other agencies, 
especially of the courts. 

PART X 

JUDICIAL PROCEEDINGS 

ARTICLE 66 

Members of the Restitution Chamber 
The Restitution Chamber shall be composed of a Presiding 

Judge and two Associate Judges, eligible for the office of 
judge or for the higher Administrative Service. The Pre-
siding Judge shall be a judge normally assigned to a court. 
The Associate Judges shall be appointed for a term of three 
years, unless they are professional judges. One of the three 
judges shall belong to a class of persons persecuted for any 
of the reasons set forth in Article l. 

ARTICLE 67 

Procedure 

zung des Vorbringens seitens des Antragstellers nicht ge
i geben, so hat die Wiedergutmac1hungsbehörde den Antrag 

als unbegründet zurückzuweisen. 
3. Wird Widerspruch erhoben, so hat die Wiedergut

machungsbehörde den Versuch einer gütlichen Einigung zu 
machen, sofern nicht die Erfolglosigkeit eines solchen Ver
suchs mit Bestimmtheit vorauszu&ehen ist. Kommt eine güt
liche Einigung zustande, so hat die Wiedergutmachungs
behörde die Vereinbarung auf Antrag schriftlich niederzu-

' legen und den Beteiligten von Amts wegen eine Ausferti
gung der Niederschrift zu erteilen. 

ARTIKEL 63 

Verweisung an das Gericht 

1. Kommt eine gütliche Einigung ganz oder teilweise 
nicht zustande oder übersteigen die erforderlichen 

, Maßnahmen die Zuständigkeit der Wiedergutmachungsbe
' hörde, so verweist diese insoweit die Sache an die Wieder

gutmachungskammer des für den Sitz der Wiedergut
machungsbehörde zuständigen Landgerichts. Dies gilt ins
besondere auch, wenn lediglich über die Belastungsgrenze. 
den Fortbestand von Rechten oder die Haftung für Verbind
lichkeiten Streit besteht. 

2. Durch Ausführungsverordnungen kann die Zuständig
keit allgemein auf bestimmte oder andere als die in Absatz 1 
bezeichneten Landgerichte übertragen werden. 

3. Die Wiedergutmachungsbe'hörde kann das Verfahren 
vor der Verweisung bis zur Höchstdauer von sechs Monaten 
aussetzen, sofern der Berechtigte zustimmt und eine gütliche 
Einigung zu erwarten ist. 

ARTIKEL 64 

Einspruch 
1. Gegen eine Entr-chcidung der Wiedergutmachu11gsbe

hörde ~emäG Artikel 59, Absatz l, Satz 2 und gemäß Ar
tilc:el 62, Absatz 1 und 2 kann jeder Beteiligte hinnen einem 
Monat und wenn er im Ausland seinen Wohnsitz hat, 
binnen drei Monaten die Entschddun~ der Wiedergut
machungskammer durch Einsrnruch zur Vliedergutmachungs
bchörde anrufen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der 
anzufecMenden Entscheidung. Artikel 61, Absatz 2 findet 
entsprechende Anwendung. 

2. Der Einspruch kann nur auf eine Verletzung der Vor
schriften des Artikels 59, Absatz 1, Satz 2 oder des Artikels 
G2, Absatz 1 und 2 gegründet werden. 

ARTIKEL 65 

Vollstreckbarkeit 
Aus den von der Wiedergutmachungsbehörde ausgefertig

ten Vereinbarungen und aus den rechtskräftigen Be
schlüssen der Wiedergutmachungsbehörde findet die 
Zwangsvollstreckung naeh den Vorschriften der Zivilpro

\ zeßordnung statt. An Stelle des Vollstreckungsgerichts tritt 
die Wiedergutmachungshehörde. Sie kann sich bei der 
Durchführung der Vollstreckun~ anderer Behörden, insbe
sondere des Vollstreckungsgerichts, bedienen. 

ZEHNTER ABSCHNITT 

GERICHTLICHES VERFAHREN 

ARTIKEL 66 
Besetzung .der Wiedergutmachungskammer 

Die Wiedergutmachungskammer besteht aus einem Vor-
sitzenden und zwei Beisitzern, welche die Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren Ver\valtungsdienst ha.ben 
müssen. Der Vorsitzende muß ein Richter der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit sein. Die Beisitzer werden, soweit sie nicht 

I selbst Berufsrichter sind, Ruf die Dauer von drei Jahren 
i ernannt. Einer der drei Richter soil dem Kreise der aus 
, den Gründen des Artikels 1 Verfolgten :angehören. 

ARTIKEL 67 

Verfahren 
1. The Restitution Chamber shall adjust the legal rela 1. Die Wiedergutmachungskammer hat die Rechts

tions of the parti.es in· interest according to the provisions beziehungen der Beteiligten gemäß diesem Gesetz zu ge
of this Law. stalten. 
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2. Unless this Law provides otherwise, the procedure shall 
be governed by the rules of procedure applicable in matters 
of non-contentious litigation, subject, however, to the follow
ing modifications: 

(a) The Chamber shall order an oral hearing; the 
hearing shall be public. 

(b) The proceedings may be stc::.yed for a period not 
to exceed six months, at the request of the claimant. 
Repeated stays may be granted after the case has 
been reopened. 

(c) The Chamber shall render partial judgment on 
one or more of the claims before i t, or on part of 
a claim, where the determination of any counter
claim, offset or equitable lien or any other defense 
in the nature of an offset or a counterclaim would 
substantially delay the decision on restitution. 

(d) Without prejudice to the final decision, the Chamber 
may order the temporary surrender of the con
fisca ted property to the claimant either with or 
without security. In this case the claimant shalJ 
have, with respect to third persons, the rights and 
obligations of a trustee. 

ARTICLE 68 

Form and Contents of the Decision 

1. The decision of the Restitution Chamber shall be pro
nounced in an order supported by an opinion; the order 
shall be served on the parties concerned. Immediate exe
cution may be had on this order, a subsequent appeal 
notwithstanding. The provisions of Sections 713, para
graph 2, and Sections 713a to 720 of the Code of Civil 
Procedure shall be applicable. 

2. An appeal (sofortige Beschwerde) may be taken from 
this order within one month; the appeal may be filed within 
three months if the appellant resides in a foreign country. 
The time to appeal shall begin to run from the date of 
service of the order; Article 61, par,agraph 2, shall be 
applicable. The Civil Division of the Court of Appeals 
(Oberlandesgericht) shall hear the appeal. The appeal may 
be based only on the ground that the decision violated the 
law. The provisions of Sections 551, 561 and 563 of the 
Code of Civil Procedure shall be applicable. 

3. Implementing regulations may confer jurisdiction to 
hear such appeals on a certain Court of Appeals. 

ARTICLE 69 

Board of Review 

A Board of Review shall have the power to review any 
decision on any claim for restitution under this Law and 
to take whatever action is deemed necessary with respeci 
thereto. Regulations to be issued by Military Government 
will provide for the appointment and cqmposition of the 
Board, its jurisdiction, procedure, and such other matten 
as are deemed appropriate. 

PART XI 

SPECIAL PROCEEDINGS 

ARTICLE 70 

Petition by the Public Prosecutor 

Where no petition for the restitution of confiscated prop
erty has be•2n filed on or hefare 31 December 1948, the 
Public Prosecutor at the seat of the Restitution Chamber 
may file ithe petition for resütution on behalf of a suc
cessor organization provided for in Article 10. This provi
sion shall nat apply if the claimant has waived his claim 
for restitution in accordanee with Article 11, paragraph 3. 
The petition of the Public Prosecutor must be filed on or 
before 30 June 1949. 

2. Soweit keine anderweitigen Bestimmungen in diesem 
Gesetz getroffen sind, sind für das Verfahren die Vor
schriften über das Verfahren in Sachen der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit mit den folgenden Maßgaben entsprechend 
anwendbar: 

(a) Die Kammer muß eine mündliche Verhandlung 
anordnen. Die Verhandlung 1st öffentlich. 

(b) Auf Antrag des Berechtigten kann das Verfahren 
bis zur Höchstdauer von sechs Monaten ausgesetzt 
werden. Die Aussetzung kann nach Fortsetzung 
des Verfahrens wiederholt werden. 

(c) Die Wiedergutmachungskammer hat ein Teilurteil 
hinsichtlich einzelner .von mehreren Ansprüchen 
oder eines Teils eines Anspruchs zu erlassen, wenn 
die Entscheidung über eine Widerklage, einen Auf
rechnungsanspruCh, ein Zurückbehaltungsrecht 
oder einen ähnlichen Rechtsbehelf die Entschei
dung über die Rückerstattung erheblich verzögern 
würde. · 

(d) Die Kammer kann vorbehaltlich der endgültigen 
Entscheidung die vorläufige Herausgabe entzogener 
Vermögensgegenstände gegen oder ohne Sicher
heitsleistung an den Antragsteller anordnen. Der 
Antragsteller hat in diesem Falle gegenüber Drit
ten die Rechtsstellung eines Treuhänders. 

ARTIKEL 68 

Form und Inhalt der Entscheidung 

1. Die Wiedergutmachungskammer entscheidet durch 
einen mit Gründen versehenen Beschluß, der den Beteilig
ten zuzustellen ist. Der Beschluß ist vorläufig vollstreck
bar. §§ 713, Absatz 2, 713a bis 720 ZPO finden ent
sprechende Anwendung. 

2. Gegen den Beschluß findet innerhalb einer Frist von 
einem Monat und wenn der Beschwerdeführer seinen 
Wohnsitz im Ausland hat, innerhalb einer Frist von drei 
Monaten die sofortige Beschwerde statt. Die Frist beginnt 
mH der Zustellung; Artikel 61, Absiatz 2 findet ent
sprechende Anwendung. Über die Beschwerde entscheidet 
der Zivilsenat des Oberlandesgerichts. Die Beschwerde 
kann nur darauf gestützt werden, daß die Entscheidung auf 
einer Verletzung des Gesetzes beruhe. Die Vorschriften der 
§§ 551, 561, 563 ZPO finden entsprechende Anwendung. 

3. Durch Ausführungsverordnungen kann die Zuständig
keit zur Entscheidung über Beschwerden allgemein auf eines 
von mehreren Oberlandesgerichten übertragen werden. 

ARTIKEL 69 

Board of Review 

Ein Board of Review ist ermächtigt, alle Entscheidungen 
nachzuprüfen, die einen nach Maßgabe dieses Gesetzes er
hobenen Rückerstattungsanspruch betreffen, sowie die nach 
Sachlage erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Ausfüh
rungsvorschriften der Militärregierung werden die Ernen
nung und Zusammensetzung des Board, seine Zuständigkeit, 
das Verfahren und alle weiteren Einzelheiten regeln. · 

ELFTER ABSCHNITT 

BESONDERE VERFAHREN 

ARTIKEL 70 

Antragsrecht der Staatsanwaltschaft 

Wird bezüglich entzogener Vermögensgegenstände ei.n 
Rückerstattungsanspruch bis zum 31. Dezember 1948 nicht 
geltend gemacht, so kann die Staatsanwaltschaft am Sitze 
der Wiedergutmachungskammer den Rückerstattungsan
spruch zu Gunsten einer in Artikel 10 vorgesehenen Nach
folgeorganisation geltend machen. Dies gilt nicht, wenn der 
Berechtigte auf seinen. Rückerstattungsanspruch gemäß Ar
tikel 11, Absatz 3 verzichtet hat. Der Antrag der Staats
anwaltschaft kann nur his zum 30. Juni HlMl irnstellt wP.rci.=m. 
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ARTICLE '11 
Conftict of Jurisdiction 

1. If claims as described in Articles 1 to 48 are asserted 
by a person entitled to restitution in a court proceeding 
including the stage of compulsory execution by way of 
complaint, defense or counterclaim, the Court shall notify 
the Restitution Agency. The Court may, and on reques,t by 
the Restitution Agency must, stay the proceedings or 
tempora~ily suspend execution by an order from which no 
appeal may be taken. The Restitution Agency may direct 
that the claim be dealt with under this Law to the ex
clusion of the jurisdiction of the ordinary civil courts, or 
it may authorize the daimant to prosecute his claim beifore 
the ordinary civil courts; such authorization shall be bind
ing on the latter courts. If an aotion in the ordinary civil 
courts is terminated because the claim is being dealt with 
under this Law, the court fees shall be remitted and 
neither party shall be entitled to costs incurred out of 
court. 

2. The Court shall report to föe Cen tral Fi1ing Agency 
any action taken under paragraph 1. 

PART XII 

ASSESSMENT OF COSTS 

ARTICLE 72 

Costs 

1. As a rule no court fees shall be assessed in favor of 
the State (Gerichtskosten) .in proceedings before Restitu
tion Authorities. However, implementing regulations may 
provide for the assessment of costs, fees and expenses. 

2. Na advance payment, or bond or securaty for costs 
may be demanded from a claimant. 

PART XIII 

DUTY TO REPORT AND PENALTIES 

ARTICLE 73 

Duty to Report 

1. Anyonia who has, or has had in his possession, at 
any time after it was transferred by or taken from a perse
cuted person, any property which he knows or should know 
u11der the circurnstances 

(a) .is confiscated property within the meaning of the 
provisions 0:f Article 2; or 

~b) is presumed to be confiscated property pursuant 
to the provi.sions of paragraph 1 of Article 3; or 

(c) has been at any time the subject of a trans
action which may btc avoided pll)rsuant to the 
provisions of paragraph 1 of Article 4. 

shall report this fact in writing to the Central Filing Agency 
on or before 15 May 1948. 
The report to be filed hereunder shall show the exact 
circumstances under which the reporting person obtained 
possession of the proiperty; it shall also contain the name 
and address of the pertSon from whom the reporting person 
acquired the property as well as ,the consideration paid, 
·and in case the proiperty no longer is in his possession, the 
narne of the person to whom the property was trans
f erred. 

2. 'I'he following property need not be reported: 
(a) Tangib-le personal property which had been ac

quired in the cours,c of an ordinary and usual 
business transaction in an establishment normally 
dea1ing in that type of property, provided, however, 
that iproperty acquired at an auction, or at a 
private sale in an establishment engaged ta a 
conside~able extent in the . business of auctioning 
or otherwise disposing of confiscated property, 
must be reported; 

ARTIKEL 71 

Zuständigkeitsbereinigung 

1. Werden Ansprüche der in den Artikeln 1 bis 48 bezeich
neten Art in einem gerichtlichen Verfahren einschliemich 
der Zwangsvollstreckung vom Berechtigten klage- oder ein
redeweise geltend gemacht, so hat das Gericht die Wieder
gutmachungsbehörde zu benachrichtigen. Das Gericht kann 
durch unanfechtbaren Beschluß das Verfahren aussetzen und 
die Zwangsvollstreckung einstweilen einstellen; auf Er
suchen der Wiedergutmachungsibehörde sind diese Anord
nungen zu treffen. Die Wiectergutmachungsbehörde kann 
die Weiterbehandlung des Anspruchs nach Maßgabe dieses 
Gesetzes mit der Wirkung des Ausschlusses des Recht&
weges anordnen oder mit Bindung für das Gericht den 
Berechtigten die Geltendmachung des Anspruchs im ordent
lichen Rechtsweg überlassen. Fmdet ein Rechtsstreit durch 
Weiterbehandlung des Anspruchs nach Maßgabe dieses Ge· 
setzes seine Erledigung, so werden die Gerichtskosten nie
dergeschlagen, die außergerichtlichen Kosten gegeneinander 
aufgehoben. 

2. Das Gericht hat dem Zentralanmeldeamt jede gemäß 
Absatz 1 getroffene Maßnahme mitzuteilen. 

ZWÖLFTER ABSCHNl'l".r 

KOSTENBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 72 

Kosten 

1. Das Verfahren vor den Wiedergutmachungsorganen ist 
grundsätzlich gerichtskostenfrei. Im übrigen werden Aus
führungsverordnungen die Tragung und Festsetzung von 
Kosten, Gebühren und Auslagen regeln. 

2. Der Berechtigte ist nicht verpflichtete, Vorschüsse oder 
Sicherheit für Kosten zu leisten. 

DREIZEHNTER ABSCHNITT 

ANZEIGEPFLICHT UND STRAFBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 73 

Anzeigepflicht 

1. Wer Vermögensgegenstände, von denen er weiß oder 
den Umständen nach annehmen muß, 

(a) daß sie im Sinne des Artikels 2 dieses Gesetzes 
entzogen sind; oder 

(b) daß eine sol"che Entziehung nach den Vorschriften 
des Artikels 3, Absatz 1 vermutet wird; oder 

(c) daß sie zu irgendeiner Zeit Gegenstand eines 
Rechtsgeschäfts waren, das nach den Bestimmun
gen des Artikels 4, Absatz 1 angefochten werden 
kann, 

im Besitz hat oder zu irgendeinem Zeitpunkt, nachdem der 
Verfolgte über sie verfügt hat oder sie ihm entzogen wor
den sind, im Besitz hatte, muß dies schriftlich dem Zentral
anmeldeamt bis zum 15. Mai 1948 anzeigen. Die Anzeige 
muß genaue Angaben darüber enthalten, wie der Anzeige
erstatter in den Besitz des Vermögensgegenstandes gelangt 
ist, sie muß Namen und Wohnort desjenigen angeben, von 
dem der Anzeigeerstatter den Vermögensgegenstand erhalten 
hat, das entrichtete Entgelt und, falls der Vermögensgegen
stand nicht mehr im Besitz des Anzeigeerstatters ist, den 
Namen desjenigen, .an den der Vermögensgegenstand über
tragen worden ist. 

2. Die Anzeigepflicht entfällt: 
(a) Bei beweglichen Sachen, die im Wege des ord

nungsmäßigen üblichen Geschäftsverkehrs aus 
einem einschlägigen Unternehmen erworben wor
den sind; anzeigepflichitig sind jedoch Sachen, die 
im Wege der Versteigerung erworben worden sind, 
oder in Unternehmen, die sich mit der Versteige
rung ode.r sonstigen Verwertung entzogener Ver
mögensgegenstände in erheblichem Maße befaßten; 

20 



(b) TangLble personal property, the value of which 
did not ex,ceed RM 1,000 at the time of the con
fiscation; 

(c) Donations made ta close relatives (as defi.ned in 
Section 52, paragr8:l)h 2 of the Criminal Code) and 
donations whLch without doubt were made for 
moral consideration; 

(d) Property which has already been restituted and 
property as to which föe claimant has relinqudshed 
his right of restitution expressly and in writing 
at any time between 8 May 1945 and ,the effective 
date of this Law. 

3. No report flled pursuant to paragraph 1 by any ,person 
shall be considered, in proceedings before a Restitution 
Author,ity, as an admission of the reporting party that the 
proper,ty so reported is subject to restitution or as a waiver 
of any defense he might have had if the report had not 
ibeen fi.led. lt shall be admissible, however, as an admisstion 
of tth•e facts stated therein. 

4. The Central FHing Ag.ency upon ,receiving a report 
under this Article shall forward a copy of the report to 
the appropriiate Restitution Agency or Agencies in each 
district iin which property affected by the report is 1Situated. 
All reports filed pursuant to the provisions af this Article 
sha11 be open to iinspeietion. 

ARTICLE 74 

Obligation to Inspect the Land Title Register and other 
Public Registers 

1. Anyone holding real property or an interest in the 
nature of real property, 1Shall ascertain by inspection of the 
Land Title Register whether or not the property in question 
must ibe rell)orted. The same shall apply wit:h respect to 
other propierty 1interests which are recorded in any other 
public register. 

2. Whenever a pubMc authority or other public a.gency 
learns of the whereabouts of property which must be re
ported, it sha11 report such fact without deilay ,to the Central 
Filing Agency. Article 73, paragraph 4, shall be applicable. 

ARTICLE 75 
P,enalties 

1. Any person who 
(a) intentionally or negligently fails to comply wHh 

his duty to report as set forth in Article 73 and 
74; or, 

(b) knorwingly makes any false or misleading stare-
ments to the Restitution Authorities, 

shall be punished with impDisonment not exceeding five 
years, or a fine, or both, unless heavier penalties under 
any other law are applicable. 

2. No penalty shall be imposed in the case of sub
paragraph (a), where the r,eport required by ,füis Law has 
been made voluntarily and prior to discovery. 

ARTICLE 76 

Penalties (oontinued) 

1. Whoever alienates, damages, destroys, or conce.als any 
property coming under the ,provisions of this Law in order 
to thwart the rights of a claimant, shall be punis:hed with 
li.II1iPrisonment not exceeding five years, or a fine, or both, 
unless heavier penalties under any other law are applicable. 

j 
2. Confinem•ent in a penitentiary up to five years may 

be ihnposed in especially serious cases. 

3. The attempt shall be punishable. 

(b) bei beweglichen Sachen, deren Wert im Zeitpunkt 
der Entziehung den Betrag von RM 1.000,- nicht 
überstiegen hat; 

(c) bei Schenkungen zwischen nahen Verwandten 
(§ 52, Absatz 2 StGB) und bei unzweifelhaften An
standsschenkungen; 

(d) bei bereits zurückerstatteten Vermögensgegen
ständen und bei solchen Vermögensgegenständen, 
auf deren Rückerstattung der Berechtigte in der 
Zeit vom 8. Mai 1945 bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ausdrücklich schriftlich verzichtet hat. 

3. Eine gemäß Absatz 1 erstattete Anzeige darf im Ver
fahren vor den Wiedergutmachungsorganen nicht als Ge
ständnis des Anzeigenden gewertet werden, daß die an
gemeldeten Vermögensgegenstände der Rückerstattung un
terliegen; ebensowenig darf eine solche Anzeige als Ver
zicht auf einen Einwand ausgelegt werden, den der An
zeigende hätte geltend machen können, wenn er die Anzeige 
nicht erstattet hätte. Die Anzeige kann jedoch als ein Ge
ständnis in bezug auf die darin mitgeteilten Tatsachen ge
wertet werden. 

4. Das Zent~alanmeldeamt hat nach Erhalt einer auf 
Grund der Bestimmungen dieses Artikels erstatteten An
zeige eine Abschrift der Anzeige an die zuständige Wieder
gutmachungsbehörde oder die zuständigen Wiedergut
machungsbehörden in dem Bezirk weiterzuleiten, in dem 
sich irgendwelche in der Anzeige in Bezug genommene Ver
mögensgegenstände befinden. Die Einsicht in alle gemäß 
den Vorschriften dieses Artikels erstatteten Anzeigen ist 
gestattet. 

ARTIKEL 74 

Pflicht zur Einsicht des Grundbuchs und anderer 
öffentlicher Register 

1. Wer ein Grundstück oder ein grundstückgleiches Recht 
besitzt, ist verpflichtet, sich durch Einsicht des Grundbuchs 
zu vergewissern, daß es sich nicht um einen anzeigepflich
tigen Vermögensgegenstand handelt. Das gleiche gilt von 
Vermögensgegenständen, die in anderen öffentlichen Re
gistern eingetragen sind. 

2. Erlangt eine Behörde oder öffentliche Dienststelle 
Kenntnis von dem Verbleib eines anzeigepflichtigen Ver
mögensgegenstandes, so hat sie unverzüglich dem Zentral
anmeldeamt Mitteilung zu machen. Artikel 73, Absatz 4 gilt 
entsprechend. 

ARTIKEL 75 

Strafbestimmungen 

1. Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren und mit Geldstrafe 
oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht auf Grund 
anderer Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, be-
straft, : , 

(a) wer seiner Anzeigepflicht auf Grund der Artikel 
73 und 74 vorsätzlich oder fahxlässig nicht nach
kommt, 

(b) wer gegenüber den Wiedergutmachungsorganen 
wissentlich falsche oder irreführende Angaben 
macb,t. 

2. Der Täter bleibt im Falle des Absatzes 1 (a) straflos, 
wenn er vor Entdeckung die nach diesem Gesetz vor
geschriebene Anzeige freiwillig nachholt. 

ARTIKEL 76 
Strafbestimmungen, (Fortsetzun1) 

1. Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren und mit Geldstrafe 
oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht auf Grund 
anderer Bestimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, be
straft, wer Vermögensgegenstände, die unter die Bestim
mungen dieses Gesetzes fallen, veräußert, beschädigt, ver
nichtet oder beiseite schafft, um sie dem Zugriff des Be
rechtigten zu entziehen. 

2. In besonders schweren Fällen tritt Zuchthausstrafe bis 
zu fünf Jahren ein. 

3. Der Versuch ist strafbar. 
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ARTICLE 77 
Penalties (continued) 

In the cases within the scope of Articles 75 and 76, 
nobody may plead ignorance of facts which he could have 
ascertained by the inspection of public books and r,egisters, 
if and to the ext•2nt to which Article 74 imposed on him 
the obligation of such inspection. 

PART XIV 

RE-ESTABLISHMENT 
OF RIGHTS OF SUCCESSION AND ADOPTION 

ARTICLE 78 

Exclusion from lnheritance 

1. An exclusion from the right of succession or the for
feiture of an estate which occurred during the period from 
30 January 1933 to 8 May 1945 by virtue of a law or an 
ordinance for any of the reasons set forth in Article 1 shall 
be deemed not to have occurred. 

2. The succession shall be deemed to have occurred at 
the effective date of this Law for the purpose of determin
ing the periods of limitation. 

ARTICLE 79 

A voidance of Testamentary Dispositions and of Disclaimers 
of Inheritance 

1. Testamentary dispositions and contracts of inheritance 
made in the period from 30 January 1933 to 8 May 1945 in 
which any descendant, parent, grandparent, brother, sister, 
half-brother, half-sister, or their descendents, as well as 
a spouse, was excluded from inheritance for the purpose of 
avoiding a seizure of the estate by the State, expected by 
the testator for any of the reasons set forth in Article 1, 
shall be voidable. The power of avoidance shall be gov
erned by Sections 2080 et seq. or 2281 et seq. of the Civil 
Code, unless paragraph 3 infra provides otherwise. 

2. Disclaimers of inheritance by persons described in 
paragraph 1 shall be voidable, provided that such dis
claimers were made within the period from 30 January 1933 
to 8 May 1945 in order to prevent an expected seizure of 
the property by the State for any of the reasons set forth 
in Article 1. The right of avoidance shall be governed by 
Sections 1954 et seq. of the Civil Code, unless paragraph 3 
o! this Article provides otherwise. 

3. Testamentary dispositions, contracts of inheritance or 
disclaimers of inheritance must be voided on or before 
31 December 1948. The exercise of the power of avoidance 
within this period shall be deemed timely. 

ARTICLE 80 

Testamentary Disposition of a Persecuted Person 

1. A testamentary disposition made between 30 January 
1933 and 8 May 1945 shall be valid in spite of complete 
non-compliance with form requirements if the testator 
made such disposition in view of an actual or imaginary 
immediate danger to bis life based on measures of persecu
tion for any of the reasons set forth in Article 1, and where 
the circums:tances were such thait he could not or could 
not be expected to, comply with the statutory form 
requirements. 

2. Any testamentary disposition coming within the scope 
of pa~agraph 1 shall be deemed not to have been made if 
the testator was still capable of making a testamentary 
disposition complying with the statutory form requirements 
after 30 September 1945. 

ARTICLE 81 

Re-Establishment of Adoptions 

1. If an adoption relationship was cancelled within the 
period from 30 January 1933 to 8 May 1945 for any of the 
reasons set forth in Article 1, such relationship may be rein
stated nunc pro tune by a contract between the foster 
parent or his heirs and the child or his heirs. Sections 1741 

ARTIKEL 77 
Strafbestimmungen, (Fortsetzung) 

Niemand kann sich in den Fällen der Artikel 75, 76 auf 
die Unkenntnis von solchen Tatsachen berufen, die er auf 
Grund einer Einsicht in öffentliche Bücher oder Register 
erfahren hätte, wenn und soweit er nach Artikel 74 zu einer 
solchen Einsicht verpflichtet war. 

VIERZEHNTER ABSCHNITT 

WIEDERHERSTELLUNG VON ERBRECHTEN 
UND KINDESANNAHMEVERHÄLTNISSEN 

ARTIKEL 78 
Erbverdrängung 

1. Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 aus 
den Gründen des Artikels 1 durch Gesetz oder Verordnung 
erfolgter Ausschluß von Erwerb von Todes wegen oder Ver
fall des Nachlasses gilt als nicht eingetreten. 

2. Für die Fristenberechnung gilt der Erbfall mit dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes als eingetreten. 

ARTIKEL 79 

Anfechtbarkeit von Verfügungen von Todes wegen 
und Erbschaftsausschlagungen 

1. Letztwillige Verfügungen und Erbverträge .aus der 
Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945, in welchen Ab
kömmlinge, Eltern, Großeltern, voll- und halbblütige Ge
schwister und deren Abkömmlinge, sowie Ehegatten von 
der Erbfolge ausgeschlossen wurden, um ihren Erbteil einem 
vom Erblasser aus den Gründen des Artikels 1 erwarteten 
Zugriffs des Staates zu entziehen, sind anfechtbar. Vor
behaltlich der Bestimmungen des Absatz 3 finden auf die 
Anfechtung die Vorschriften der §§ 2080 ff. bzw. 2281 ff. 
BGB. Awendung. 

2. Erbschaftsausschlagungen durch die im Absatz 1 ge
nannten Personen sind anfechtbar, wenn sie in der Zeit 
vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 erfolgten, um dadurch 
einen aus den Gründen des Artikels 1 erwarteten Zugriff 
des Staates auf den Erbteil zu verhindern. Vorbehaltlich 
der Bestimmungen in Absatz 3 finden auf die Anfechtung 
die Vorschriften der §§ 1954 ff. BGB Anwendung. 

3. Die Anfechtung von letztwilligen Verfügungen und 
Erbverträgen sowie von Erbschaftsausschlagungen muß bis 
31. Dezember 1948 erfolgen. Eine innerhalb dieser Frist er
folgte Anfechtun1' gilt alst rechtzeitig. 

ARTIKEL 80 

Verfolgten-Testament 

1. Der Gültigkeit einer in der Zeit vom 30. Januar 1933 
bis 8. Mai 1945 erklärten letztwilligen Verfügung steht das 
Fehlen jeglicher Form nicht entgegen,' wenn der Erblasser 
zu der Verfügung durch eine aus den Gründen des Ar
tikels 1 erwachsene unmittelbare Todesgefahr, in der er 
sich befand oder zu befinden glaubte, veranlaßt wurde und 
ihm die Festlegung in gesetzlicher Form nach den Um
ständen unmöglich oder nicht zuzumuten war. 

2. Eine nach Absatz 1 zu beurteilende letztwillige Ver
fügung gilt als nicht getroffen, wenn der Erblasser nach 
dem 30. September 1945 zu einer formgerechten letztwilligen 
Verfügung noch in der Lage war. 

ARTIKEL 81 

Wiederherstellung von Kindesannahmeverhältnissen 

1. Ein in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 
aus den Gründen des Artikels 1 aufgehobenes Kindes
annahmeverhältnis kann durch Vertrag des Annehmenden 
oder seiner Erben mit dem Kinde oder seinen Erben rück
wirkend zum Zeitpunkt der Aufhebung wiederhergestellt 
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to 1772 of the Civil Code, with the exception of Sections 
1744, 1745, 1747, 1752 and 1753, shall apply to the contract 
of reinstatement. A contract of reinstatement may be judi
cially confirmed even after the death of the parties to it. 
H one of the parties concerned is not available, a gw:'lrdian 
(Pfleger) may be appointed t,o represent his interests in the 
proceedings to reinstate the adoption. 

2. Wherc an adoption was cance1led by decision of a court 
during the period from 30 January 1933 to 8 May 1945 for 
any of the reasons set forth in Article 1, and if no faci:s 
have appeared which thereafter would have caused con
tracting parties to revoke the adoption on th<'ir own initin
tive, either party to the contract or his heirs may dcmand 
that the decision be vacated. 

3. The local court (Amtsgericht) which cancelled the 
adoption shall have jurisdiction in the cases set forth in 
paragraph 2. The principles of paragraph 1. fourth sentence, 
abovC', shall be annlicable. The decision of the court shall 
be discretionary and shall take into account the equitics of 
thr. parties. When the cancellation of the adoption is 
vacated, the adoption shall bc reinstated nunc pro tune. The 
court may exclude the retroactive effect of its decision from 
certain parts thereof. 

4. No costs or fees shall be charged in thesc proceedings. 
5. The application for re-establishment of an adoption 

must be made on or before 31 December 1948. 

ARTICLE 82 

Jurisdictfon 

Any claims arising under Articles 78 to 81 shall be decided 
by the ordinary civil courts. No filing with the Central 
Filing Agency is required. 

PART XV 

REINSTATEMENT OF TRADE NAMES 
AND OF NAMES OF ASSOCIATIONS 

ARTICLE 83 

Re·Registration of Cancelled Trade Names 

1. Where a trade name was cancelled in the Commercial 
Register within the period from 30 January 1933 to 8 Ma:v 
1945 after the business establishment had been dosed for 
any of the reasons set forth in Article 1, the cancelled trade 
name shall be re-registered on application if the huslness 
is reopened by its last owner, or owners, or their heirs. 

2. If the closed business establishment was conducted at 
the time of its discontinuation by a single owner, the last 
owner or his heirs shall be entitled to demand the 
re-registration of the canceiled trade name. If there are 
several heirs, and if not all of them participate in the 
resumption of the enterprise, the re-registration of the can
celled trade name may be demanded, provided the heirs who 
do not participate in the business assent to the resumption 
of the trade name. 

3. If at the time of its closing the business establishment 
was conducted by several personally liable partners, re
registration of fhe cancelled trade name may be demanded 
if all the personally liable partners establish a business 
enterprise or if one or several of them do so with the 
consent of the remaining ones; with respect to heirs of 
partners the principle of paragraph 2 shall be applicable. 

ARTICLE 84 

Change of Trade Name 

werden. Auf den Wiederherstellungsvertrag finden die 
Vorschriften der §§ 1741 bis 1772 BGB mit Ausnahme der 
Bestimmungen der §§ 1744, 1745. 1747, 1752 und 1753 An· 
wendung. Die Bestätigung des Wiederherstellungsvertrags 
kann auch nach dem Tode der am Wiederherstellungsver
trag beteiligten Personen erfolgen. Ist ein Beteiligter nicht 
0rrekhbar. so kann für ihn zum Zwecke der Vertretung 
bei <'!er Wiederherstellung des Kindesannahmeverhältnisses 
ein Pfleger bestellt werden. 

2. Ist das Kindesannahmeverhältnis in der Zeit vom 
?O. Januar 1933 his 8. Mai 1945 durch gerichtliche Entschei
dung aus d 0 n Gründen des Artikels 1 aufp;ehoben w()-rden 
nnd sinn keine Umstänrle ersichtlich. die die VertragschliP
ßenden "eitdem 7Ur Aufhebung des Kindesannahmeverhält
nisses v;:~rcmlaßt hätten. so können sowohl der Annehm('-'nde 
odPr einer seiner Erben. wie das Kind orler einer seiner 
Erhen die Aufhebung dieser Entscheidung beantragen. 

3. Zusit!:indig zur Entscheklung gemäß Absatz 2 h:,t das 
Amtsgericht. welches d;:is Kindes2nnahmeverhältnic:; Pnf
d'Phohen h;:it. Absatz 1, Si:i.tz 4 gilt enrf-c:;nrechenrl Das Ge
rirht Pntsrheidet n::ich seinem r!ur0h Billi!!keit bestirrimten 
freien Frmessen. Durch ctie AufhPbung d"'r gerichtli('hr>n 
F.ntscheidung tritt das Kindec:;anmihmeverhältnis rüc,,..wir
kend ,Nieder in Kraft. Das Gericht kann in sPiner Entschei
d,mi:r <'!ie Rückwirkung in einzelnen Beziehunc:ren aus
schließen. 

4. Das Verfahren ist _gebühren- und auslagenfrei. 
5. Die Wiederherstellung von KindPs,mnahmeverhält

nissen kann nur bis snätestens 31. Dezember 194~ be,mtrao.;t 
werden. 

ARTIKEL 82 

Zu~tändigkeit 

Über Ansnrüche auf Grund der Artikel 78 bis 81 entsC'heL 
rlen die ordr>niliche11 GerirhtP. Eine Anmeldung bei dem 
Zentralanmeldeamt findet nicht statt. 

FUNFZEHNTER ABSCHNITT 

WIEDERHERSTRLLUNG VON FIRMEN 
UND NAMEN 

ARTIKEL 83 

Wiedereintragung einer gelöschten Firma 

1. Jc:;t in der 7.Pit vom ~O. Janu::ir 19~3 bis 8. M1-1i 1945 
i eine 'F'irmq im H~ndPlsregistPr gelöscht wnrden. 11:lchdPm 

nPr Betrieb des HandelsgeschiHtes aus Grünr'len des Ar
tikels 1 einrrec,rf-ellt war. so ist, wenri drr Bet,..ieb eines 
Handelse-eschäftes von dPm oder den letzten Inhabern oder 
ihrPn Frben. ,.:vieder aufP.:enommPn wird, auf Antrag· die 
gf'lös('hte Ftrma wieder einzutr::i.g~n. 

2. ·wurde das eingestC>Hte Hanrlelsgeschä-f't zur Zeit der 
F.instpllnng vnn einPm F,inzelkaufmann bP~riehen. so steht 
d::is R0rht ;,iuf Wiedereintrag1mg der gelöqrhten Firma nem 
10tztPn Tnhaber orlPr seinem ErbPn z11. Sind mehrPre F,rl--en 
vrirhann.Pn und nehrnPn sie nicht alle den Bl"trie'I, ·wi,,_der 
auf. so k,mn die ,viPdereintragung der gelöschten Firma 
ve,..l~no.:t wf;"rrfr,n. Wl"nn die <len Betrieb n 1cht wierl.0r auf
nehmen<len Erben der Annahme der gelöschten Firma zu
sitimmen. 

3. V1urde das eit1P'Pste1lte HandelsE!eschäFt zur Zeit r""'" 
F,n„tPllunit von mehreren nersönlich h1'1Jtenrlen (";.e-s"'ll
sch~ftern bPtrieben, so besiteht das Recht auf WiederPintr:i
e:1.ml'.! dPr p-elöschten Firma. wenn die persönlich haftend 0 n 
Gec;oelJsch~fter entwedPr alle. odPr einer oder mehrere von 
ihnpn mit Einverständnis der ührif!Pn. den RPJtrieh einPs 
FandelsP:eschRftps aufriehmen. Tm Falle des Erbgangs gnt 
Absatz 2 entsprechend. 

ARTIKEL 84 

Änderung der Firma 
Where a trade name has been changed in the period 

Ist eine Firma in dC'r Zeit vom 30. Januar 1933 bis 8. Mai from 30 January 1933 to 8 May 1943 for any of the reasons 
set forth in Article 1, the former trade name may be 1945 aus den Gründen des Artikels 1 geändert worden, so 
restored upon the application of the person v,ho owned the kann die frühere Firmenbezeichnung wiederhergestellt wer
enterprise at the time the change was made or of his heirs, den, wenn derjenige, der zur Zeit der Änderung Firmen-
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provided they now own the enterprise. Thc principles of 
Articles 83, paragraph 2, second sentence, and paragraph 3, 
shall be applicable. 

ARTICLE 85 

Names of Corporations 

The principles of Articles 83 and 84 sha11 be applicable to 
the trade names of corporations. 

ARTICLE 86 

Reinstatement of Trade Names in Other Cases 

Whenever the use of the former trade naine is essential 
for the puroose of full restitution, the Restitution Chamber 
mav permit the reins1atement of a cance11ed or changed 
trade name in cases other than those nrovided for in Ar-
ticles 83 to 85. -

ARTICLE 87 

Names of Associations and Endowments (Stiftungen) 

Article 86 shall be applicable to the resumption of the 
namc by an association or an cndowment. 

ARTICLE 88 

Procedure 

Applications for the registration in the Commercial 
Register of former trade names must be filcd within the 
period provided for in this Law for the filing of claims for 
restitution. The Amtsgericht in its capacity as Court of 
Registry shall have jurisdiction over thcse a!Jnlic::ttions 
cxcept in the cases provided for in Article 86. Otherwise 
the procedure shall be governed by the rules of procedure 
applicable in matters of non-contentious litigation. No costs 
or fees shall be charged in these proceedings. 

PART XVI 

FINAL PROVISIONS 

ARTICLE 89 

Claims Reserved to Special Legislation 

The reinstatement of lapsed interests arising out of 
insurance contracts and of lapsed copyrights and industrial 
rights (patents etc.) may be regul3.ted b:v Sl_)ccial legislation. 

ARTICLE 90 

Statute of Limitations 

To the extent to which the statute of limitations or prc
scriptive rights of the Civil Code might dcfeat any claim 
ialling under this Law, the statute of limitations or a pre
scriptive period shall not be deemed to have expired until 
six months after such cause of action arises by reason of 
operation of this Law; but in no event prior to 30 June 1949. 

ARTICLE 91 

Ta.xes and Other Levies 

1. Taxes and other public levies shall not bc imposed in 
connection with restitution. 

2. No taxes, including inheritance taxes, or other public 
assessmentis, fees or costs shall be refunded or subsequently 
lcvied in connection wi th the return of confisca ted property, 

ARTICLE 92 

Implementing and Carrying-out Provisions 

1. The Restitution Agencies will be designated by imple
menting regulations. 

inhaber war, oder seine Erben, es als jetzige Inhaber der 
Firma beantragen. Artikel 83, Absatz 2, Satz 2 und Ab· 
s,atz 3 gelten sinngemäß. 

ARTIKEL 85 

Firmen juristischer Personen 

Die Vorschriften der Artikel 83 und 84 finden auf Firmen 
juristischer Personen entsprechende Anwendung. 

ARTIKEL 86 

Wiederherstellung von Firmennamen in sonstigen Fällen 

Die Wiedergutmachungskammer kann die Wiederherstel
lung einer gelöschten oder einer geänderten Firma auch in 
anderen als den Fällen der Artikel 83 bis 85 gestatten, sofern 
die Führung der alten Firmenbezeichnung zum Zwecke der 
Wiedergutmachung erforderlich ist. 

ARTIKEL 87 

Vereins- und Stiftungsnamen 

Die Bestirnmung des Artikels 86 gilt entsprechend für 
die Wiederannahme des früheren Namens eines Vereins oder 
einer Stiftung. 

ARTIKEL 88 

Verfahren 

Anträge auf Eintragung von früheren Firmenbezeichnun
gen im Handelsregister können nur binnen der in diesem 
Gesetz für Rückerstattungsansprüche vorgesehenen An
meldefrist gestellt werden. Über diese An:träge entscheidet 
unbeschadet Artikel 86 das Amtsgericht als Registergericht. 
Im übrigen sind für das Verfahren die Vorschriften über 
das Verfahren in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
Dnwendbar. Das Verfahren iS!t gebühren- und kostenfrei. 

SECHZEHNTER ABSCHNITT 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

ARTIKEL 89 

Vorbehaltene Ansprüche 

Besondere gesetzliche Regelung bleibt vorbehalten für die 
Wiederherstellung erloschener Rechte aus Versicherungs
verhältnissen und erloschener Urheberrechte und gewerb
licher Schutzrechte. 

ARTIKEL 90 

Fristenlauf 

Soweit Ansprüchen, die unter dieses Gesetz fallen, Ver
F\hrung, Ersitzung oder Ablauf von Ausschlußfristen nach 
ciPn Vorschriften des bürgerlichen Rechts entgegenstehen 
würden, gilt die Verjährungs-, Ersitzungs- oder Ausschluß
frist als nicht vor dem Ende von sechs Monaten 1abgelaufen, 
gerechnet von dem Zei,t,punkt, in welchem ein Klage
anspruch auf Grund dieses Gesetzes zur Entstehung gelangt 
ist, keinesfalls jedoch vor dem 30. Juni 1949. 

ARTIKEL 91 

Steuern und Abgaben 

1. Steuern und sonstige öffentliche Abgaben werden aus 
Anlaß der Rückerstattung nicht erhoben. 

2. Eine Ersitattung oder nachträgliche Erhebung von 
Steuern, sonstigen öffentlichen Abgaben, Gebühren und 
Kosten aus Anlaß des Rückfalls entzogener Vermögens
gegenstände einschließlich der Erbschaftssteuer finde,t nicht 
sültt. 

ARTIKEL 92 

Ausführungs- und Durchführungsvorschriften 

1. Die Wiedergutmachungsbehörden werden durch Aus
führungsverordnung besitimmt. 
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2. Unless otherwise provided in this Law, or ordercd by 
Military Government, the Minister President of each State 
or any Ministers designated by him, shall issue the legal and 
administrative regulations necessary for the implementation 
of this Law. 

ARTICLE 93 

Jurisdiction of German Courts 

1. German Courts are hereby authorized to exercise 
jurisdiction in civil cases arising under this Law against any 
stateless person having the assimilated status of Unitcd 
Nations displaced persons or .against any national of the 
United Nations not falling within categories (3), (4), (5) of 
Section 10 (b) in Article VI of Military Govcrnment Law 
No. 2, as amcnded or as hereafter amended. 

2. German Courts are hereby authorized ito exercise 
jurisdiction in cases involving offenses against any of the 
provisions of Articles 73 to 77 of this Law by persons no,t 
exempted from the jurisdiction of the German Courts under 
Section 10 (a) in Article VI of Military Governme:nt Law 
Nr. 2 as amended or as hereafter amended. 

ARTICLE 94 

Official Text 

The German text of this Law shall be thc official text 
and the provisions of Paragraph 5 of Article II of Military 
Government Law No. 4, as amended, shall not apply. 

ARTICLE 95 

Effective Date 

This Law shall become effective in Bavaria, Bremen, 
Hesse and Wuerttemberg-Baden on 10. November 1947. 

BY ORDER OF MILITARY GOVERNMENT 

Approved: 10 November 1947 

2. Soweit nichts anderes iri. diesem Gesetz bestimmt ist 
oder von der Militärregierung angeordnet wird, werden die 
zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften vom Ministerpräsidenten eines 
Landes oder den von ihm bestimmten Staatsministern er
lassen. 

ARTIKEL 93 

Zuständigkeit der deutschen Gerichte 

1. Die deutschen Gerichte werden hiermit ermächtigt, 
die Gerichtsbarkeit in Zivilsachen, die diesem Gesetz unter
liegen, gegen Staatenlose, die als verschleppte Personen 
einer der Vereinten Nationen gelten, oder gegen Staats
angehörige der Vereinten Nationen auszuüben, sofern diese 
nicht unter eine der in Nr. (3), (4) oder (5) der Ziffer 10 (b) 
in Artikel VI des Gesetzes Nr. 2 der Militärregierung (in 
seiner jeweils geltenden Fassung) genannten Personen
gruppen fallen. 

2. Die deutschen Gerichte werden hiermit ermächtigt, 
die Gerichtsbarkeit in Fällen von Zuwiderhandlungen gegen 
die Bestimmungen der Artikel 73 bis 77 dieses Gesetzes aus
zuüben, vo~ausgesetzt, daß der Täter von der Gerichtsbar
keit der deutschen Gerichte nicht gemäß Ziffer 10 (a) in 
Artikel VI des Gesetzes Nr. 2 der Militärregierung (in seiner 
jeweils geltenden Fassung) ausgenommen ist. 

ARTIKEL 94 

Maßgeblicher Text 

Der deutsche Text dieses Gesetzes ist der amtliche Text; 
die Bestimmungen des Absatzes 5 des Artikels II des Ge
setzes Nr. 4 der Militärregierung (in seiner geänderten Fas
sung) finden keine Anwendung. 

ARTIKEL 95 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tri1.t in den Ländern Bayern, Bremen, Hes
' 8en und Württemberg-Baden am 10. November 1947 in 

Kraft. 

IM AUFTRAGE DER MILITÄRREGIERUNG 

Bestätigt: 10. November 1947 
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