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ORDONNANCES DU COMMANDANT EN CHEF 

0 R DONNA N CE No l 2 0 

relative a la restitution des biens ayant 
iait l'objet d'actes de spoliation. 

Le Commandant en Chef Fran<;:ais en Allemagne, 
Vu le decret du 15 Juin 1945 portant creation d'un Commande

ment en Chef Fran~ais en Aüemagne, modifie par celui du 18 Octobre 
1945. 

Vu l'ordonnance No 1 du 28 Juillet 1945 maintenant en vigueur 
les ordonnances et teglements promulgues par ou sous l'autorite du 
Commandement Supreme Interallie, · 

Vu la loi No l du Commandement Supreme Interallie portant 
abrngation des lois nazies, _ 

Vu la loi No 52 du Commandement Supreme Interallie relative 
au blocage et au contröle des biens, modifiee par l'ordonnance No 
81 du 3 Mars 1947, 

Vu l'arrete No 24 du 8 Decembre 1945 corrcernant la declaration 
des actes de spoliation commis au prejudice de personnes, memes 
allemandes, en raison de 1eur race ou · de leurs opinions, 

Sur la proposition de l' Administrateur General Adjoint "pour le 
Gouvernement Militaire de la ('.one Fran<:aise d'Occupation, 

Le Comite Juridique entendu, 

ORDONNE: 

TITRE I 

ACTES NULS ET ANNULABLES. 

ARTICLE 1er. - Sont nuls tous actes de dtspositi~ns de biens, 
droits ou interets accomplis posterieurement au 30 Janvier 1933 sans 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG Nr. 120 

tiber die Rttckersta1ttung geraubter Vermögensobjekte. 

Der Commandant en Chef Fran~ais en Allemagne erläßt unter 
Bezugnahme auf 

das Dekret vom 15. Juni 1945 über die SchaHung eines Commande
ment en Chef Franf;ais en Allemagne, abgeändert durch das Dekret 
vom 18. Oktober 19-15, · 

die Verordnung Nr. 1 vom 28. Juli 1945 über die Aufrechterhaltung 
der vom Commandement Supreme Interallie oder unter seiner Befe111s
gewalt erlassenen Verordnungen und Bestimmungen., 

das Gesetz- Nr. 1 des Commandement Supreme Interallie über 
Aufhebung des Nationalsozialistischen Rechts, 

doo Gesetz Nr. 52 des Commandement Supreme Interallie über 
die Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen, abgeändert durch die 
Verordnung Nr. 81 vom 3. März 1947, 

die Verfügung Nr. 24 vom R. Dezember 1945 betreffend Anzeige 
von Ausplünderungsmaßnahmen gegen Personen, auch Deutsche, 
wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Rasse oder einer Weltanschauung, 

auf Vorschlag des Aclministrateur General Adjoint pour le Gou• 
vernement rvmitaire· de la Zone Fran<;aise d'Occupation, 

nach Anhörung des Comite J uridique 
folgende " '' 

VERORDNUNG : 

t. Abschnitt. 
N i c h ,t i g e u n d o n f e c h t b a r e A k t e. 

Art i k e I 1. Alle nach dem 30. Januar 1933 ohne die Zustimmung 
ihres Eigentümers "(physische oder juristische Personen) vorgenom• 
menen Verfügungen über Güter, Rechte oder Interessen sind nichtig. 
sofern sie im Verfolg von Maßnahmen ergingen, die auf StaatB~ od6t 
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le consentement de leur proprietaire (personne physique ou morale) 
en conseauence des mesures qt1i ont etabli des discriminalions fon
dees sur 1a nationaiite, la race, la religion, les opinions ou activites 
politiques hostiles au regime nazi. 

Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants-cause dont 
les biens, droits ou interets ont ete l'objet de tels actes, peuvent en 
faire constat•er la nullite dans le.s conditions prevues par la pre5ente 
ordonnance. 

ARTICLE 2. - Les Tribunaux prononceront l'annulation des 
actes de disposition effectues sans le consentement du proprietaire 
en execution d'une legislation anterieure au 30 Janvier 1933, lors
qu'il sera etabli que ces actes ont ete, en realite, accomplis en rai
son de la nationalite, de la ra<;e, de la religion, des opinions ou ac
tivites politiques de l'inter;sse et dans l'intention de lui nuire. 

ARTICLE 3. - Les Tribunaux prononceront -de meme l'annulation 
des actes de disposition accomplis avec le consentement du · pro
prie .aire, lorsque ce consentement n'a ete donne que sous l'empire 
ee la contra~nte physique ou morale. 

Sont presumes avoir ete passes sous l'empire de la contrainte 
les contrats et actes juridiques i.ntervenus depuis le 30 Janvier 1933 
et portant 6ur des b:iens, droits ou interets appartenant a des per
sonnes phyGique,s ou morales dont la situatio~ a e-te reglee avant 
ou apres la date de ces actes, par les mesures discrirninatoires vi-
16ees aux article,s precedents. 

Cependant, pour tous les actes passes entre le 30 Janvier 1933 
et le 14 Juin 1938, si l'acquereur rn.pporte la preuve que son acqui-. 
sition a ete Jaite au juste prix, ia pr_euve de la contrainte incombera 
au proprietaire depossede. 

ARTICLE 4. - L;s dispositions de la presente ordonnance ne 
sont applicables que dans la mesure ou les biens, droits ou interets 
ayant fait l'objet d'actes de disposition sont identifiables au jour de 
la demande en justice. 

TITRE II 

EFFETS DE LA l\'ULLITl: 

ARTICLE 5. - Lon;que la nullite est constatee ou l'annulation 
prononc;ee, les parties sont equitablement retablies dans la situation 
fesulta.nt de leurs droits anterieurs a 1';:icte declare nul ou annule. 
Le proprietaire depossede reprend ses biens: droits ou interets 
exempts de toutes charges, hypotheques et droits reels dont l'acque
reur ou les acquereurs successifs les auraient greves. II les reprend 
avec leur.s au.gments et acoe,ssoüe:s sous reserve des dispositions ci
apres. 

ARTICLE 6. - Les actes d'administration conformes aux disposi
tions des articles 677 et suivants du B. G. B. sur la gestion d'affaires 
clemeurent va1laibl,es. En consequenoe, les droits et devoirs respectifs 
du gerant d'affaires et du proprietaire, et, eventuellement les droits 
des tiers, sont determines conformement a.ux dispositions du B. G. B. 

H est tenu compte pour l'application des dispositions de l'article 
ti87 § 1 du B. G. B. de la bonne ou mauvaise foi des acquereurs suc
cessifs. Sont consideres comme de bonne foi, les m.cquereurs qui n'ont 
pas eu connais1Sance du caractere de sp°.'liation' de l' ade ~nitial. 

Le,s fru:its que les acquereurs succe,s,sifs de mauvaise foi seront 
tenus de rembourser en execution des dispositions de l'article 684 du 
B. G. B. ne seront pas verses entre les mains du proprietaire remis 
en posse·ssion, mais a.ffectes dans chaque Land a un fonds commun 
destine a l'indemnisation des victimes du nazisme. La gestion de ce 
fonds pourra etre confie un organisme cree ou habilite a cet effet 
par l'autori.te du Land. 

ART'. 7. - Le proprietaire remis en possession de son bien et qui 
aura rec;u paiement du prix sera tenu de le rembourser a l'acquereur. 

L'acquereur aura droit de meme, a condition qu'il etabli6iSe sa 
bonne foi, a demander paiement d'une somme correspondante au 
prix qu'il justifiera avoir verse, au proprdetaire remis en possession, 
meme au ~as ou celui cli n'en aurait pas pen;u le montant. 

ART. 8. - Si, pendant la periode de deposssession, le bien a ete · 
greve de dn;>its reels regulienement inscribs, les sommes pouvant 
revenir, par application de la presente ordonnance, a l'acquereur ou 
a ~s aya.nts-droit, devront etre d6!)osees, jusqu'a flue concurrence, 
pour servir de !1flrnn'ie d~s droits des creanciers regu)ierement 

Volksangehörigkeit, Rasse, Religion sowie dem nationalsoziali:;tischen 
Regime feindliche politische Anscnauungen oder Tätigkeiten gestützte 
Unterscheidungen eingeführt haben. 

Die phy,sischen oder jmistiscl~en Personen oder ihre Rechtsnach
l?_lger, deren Güter, Rechte odei· Interessen Gegenstand solcher Ver
Jugu!lgen geworden sind, !<önnen de1en Nichtigkeit unter den in der 
voiliegenden Verordnung vorgesehenen Bedingungen lestt,tellen 
lassen. 

. Art~ k e 1 2. Die _Geri~hte haben die Nichtigerklärung der ohne 
die Zustimmung des Eigenturners auf Grund eines vor dem 30. Januar 
1933 ergangenen Gesetzes vorgenommenen Verfügungen auszu
sprechen, wenn festgestellt ist, daß diese Verfügungen in Wirklichkeit 
mit Riicksichl auf die Staats- oder Volksangehörigkeit, die Rasse, die 
Religion, die politischen Anschauungen oder Tätigkeiten des Betroffe
nen und in der Absicht, ihm zu schaden,. vorgenommen worden sind. 

Art i_k e 1 3. Die Gerichte haben ·die Nichtigerklärung auch der 
mit Zustimmung des Eigentümers vorgenommenen Verfügung auszu
sprechen, ~enn dfose Zustip1.mung nur unter dem Einfluß physischen 
oder moralischen Zwanges erteilt wurde. 

Das Vorhandensein eines solchen Zwanges wird vermutet für den 
Abschluß von Verträgen und anderen juristischen Akten, die seit 
dem 30. Januar 1933 vorgenommen wurden. und sich auf Güter, Rechte 
oder lntereissen bezi_ehen. die physischen oder juristischen Personen 
gehörten, deren Situation vor oder nach dem Datum der Vorri.ahme 
dieser Akte von den in den vorgegangenen Artikeln bezeichneten 
diskriminierenden Maßnahmen betroffen wurde. 

Indessen ist der friihere Eigentümer, der sein Eigentum verloren 
hat, für den Zwang beweispflichtig hinsichtlich aller zwischen dem 
30. Januar 1933 und dem 14. Juni 1938 vorgenommenen Akte, wenn 
der Erwerber den Beweis erbringt, daß er zu einem angemessenen 
Preis erworben hat. 

Artikel 4. Die Vorschriften dieser Verordnung sind nur inso
weit anwendbar, als die Güter, Rechte oder Interessen, die den Gegen
stand von Verfügungen bildeten, im Zeitpunkt der gerichtlichen 
Geltendmachung noch identifizierbar sind. 

2. Abschnitt. 

W i r k u n g d e r N i c h t l g k e i t. 

Artikel 5. Wenn die Nichtigkeit festgestellt oder die Nichtig
erklärung au,sgesprochen ist, so sind die Parteien billigerweise in die 
Lage zurückversetzt, die sich aus ihren Rechten ergibt, wie sie vor 
dem als nichtig festgestellten oder für nichtig erklärten Akt bestan
den. Der seines Eigentums beraubt gewesene Eigentümer erhält 
seine Güter, Rechte oder lnteres,sen frei von allen Belastungen, 
Hypotheken und sonstigen dinglichen Rechten zurück, mit denen sie 
der Erwerber oder die nachfolgenden Erwerber belastet haben. Er 
erhält sie, unter. Vorbehalt der folgenden Bestimriwngen, samt Zu
wachs und Zubehör zurück. 

A r t i k e 1 6. Die Geschäftsbesorgung,sakte, die den Bestimmun
gen der Paragraphen 677 11. BGB. über die Geschäftsführung ohne 
Auftrag entsprechen, bleiben giiltig. Infolgedessen bestimmen sich 
die Rechte und Pflichten des Geschäftsfiihre,:s und des Eigentümers, 
und geg.ebenenlalls die Rechte Dritter, nach den Vorschriften des 
BGB. Bei der Anwendung der Bestimmungen des Paragr. 687 Absatz 1 
BGB. wird dem guten oder bösen Glauben der aufeinanderfolgenden 
Erwerber Rechnung getragen. Als gutgläubig sind die Erwerber an
zusehen, die von dem Beraubung,scharakter der anfänglichen Ver
fügung keine Kenntnis hatten. 

Der Gewinn, den die, aufeinanderfolgenden bösgläubigen Erwerber 
in Anwendung der Bestimmungen des Paragr. 684 · BGB. zurück
zuerstatten verpflichtet sind, ·wird nicht dem wieder in den Besitz 
eingesetzten Eigentümer ausgezahlt, sondern in jedem Land einem 
gemeinsamen Fonds zugeführt, der zur Entschädigung d~r Opfer de,s 
Nationalsozialismus .bestimmt ist. Die Verwaltung dieses Fonds kann 
einer Institution anvertraut' werden, die zu diesem Zweck von der 
Regierung des Landes geschaffen oder ermächtigt wird. 

Artikel 1. Der wieder in den Besitz seines Vermögens ein
geset2te Eigentümer, dein seinerzeit der Preis bezahlt wurde, ist ver
pflichtet, ihn dem Erwerber 2urückzuzahlen. 

Der Erwerber ist auch berechtigt, vorausgesetzt, daß er seinen 
guten Glauben nachweist, von dem wieder in den Besitz eingesetzten 
Eigentümer die Bezahlung einer dem von ihm nachweislich gezahlten 
Prehl entsp1echends!n Summe zu verlangen, selbst wenn der Eigen
tümer den Kaulprei'8 nicht erhalten h-at. 

A „ l·J k e,.J 8.- Wenn das· Vermögen während der Entfernung des 
lffgentilmeH ßtJl8 dem Besitz mit erdnungsgemäß eingetragenen ding-
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inscrits. A la demande de ceux-ci, les sommes qui leur sont dues 
'1eviennent immediatement exigibles it dater de Ja decision constatant 
la nullite ou prononc;ant l"annulation de l'acte de ddsposition du bien 
greve. 

ART. 9. - Les biens, droits ou interets dont les legitimes pro
prietaires seront disparus sans laisser d'heritiers seront affedes au 
fonds defini a l'article 6 ci-dessus et utilises dans les memes 
condi tions. 

ART. 10. - Tous agents d'affairns, courtiers ou intermediaires qui 
se sont sciemment abstenus' de reveler l'origine des biens, droits · ou 
interets peuvenit e,tre poursuivis par tout acquerieur de bonne foj 
evince en vue du rentboursemenf de tous courtages, commhssi,:rns ou 
honoraires et eventuellement du versement d'une indemnite corres
pondant au pejudice subi par leur faute. 

ART. 11. - Les droits tires de l'application de la presente ordon
nance ne pourront faire l'objet d'aucune ce,ssion entre vif.s 

TITRE III. 

PROCEDURE 

ART. 12. - ll est insHtue aupres de cbaque Trilbunal de ter 
lnstance, une ou plusieu.rs cham:bre.s speciiales chargee,s de la res
\'itution des biens ayant fait l'obtet d'acte,s de spolia:tion. 

Ces ohambres po:rtent le nom de Chambre des Restitutfons. 
· Chaque Chambre des Re,stitutions est composee d'un President et" 
de deux assess·eurs dont l'un sera obligatoirement une vict~me du 
nazisme, designe,s sur proposition du President du Tr,1'bunal par 1e 
Ministre dE; la Justice du Land. Le,s Chambres ains1 constituees 
sont competentes, a l'exclusion de toute autre jur>idiction, po'ur 
connaitre des demandes de,s victime.s des actes vises par le·s dis
positions de la presente ordonna111oe. 

ART. 13. Les de,mandes --Ooivent etre deposees dans les dix-
huit mois suivant la date d,e la pubHcation de la pres,ente ordon
nance. Ell'es sont presentees en matiere immob,iliere devant 1a 
Chambre des Restitutions, instituee aupres du Tribunal dans Ie 
ressort duquel est situe l'i:maneuil>le MHgieux, et, en matiere molbi
liere, devant celle du Tribunal .competent par application des ar
ticles 12 et suivants pe la Z. P. 0. (Code de procedure Civil a.lle
mand). 

ART. 14. - En cas d'abs~nce de l'acquereur ou si le domicile de 
celui-ci est inconnu, la pr~cedure doit etre dirigee contre l'admini,s
trateur qui a ete nomme par a,pplication des dispositions de la loi 
No 52 o·u le cu.rateur ('Pfl.eg,e,:r) institue par a.p.plication des articles 
1909 et suivants du B. G. B; 

En ca.s d'ab~nce du spol.ie, l'action est intentee soit par ses 
: ayants•cause, soit par le Procureur Superieur (Oberstaatsanwalt) 
' aupres du Trilbunal auque•l est rattaohee lsa Chambre de,s Restitu
tions compe,tenite, sur requ,isition dlu ministere de la Jusf\ce du Land, 
soit par l'organisme char,ge d,e la ge,stion du fonds commun vise a 
I'article 6 ci-dessus, soit enfin pa-r toute as,sodation de victime,s 
du nazisme legalement formee. 

Dans un delai de six mois a com:pt,e.r de la date de putblicaition 
de la presente ordonnance, le Ministre des Finances d·e chaque 
Land adressera au Ministre de la Ju,stice la liste des biens, droits 
et interets vises aux articles 1, 2 et 3 aux fins de transmission au 
Ministere pu:qlic. 

Communication en sera egalement donnee aüx organismes char
ges de la gestion deis fonds communs vises a l'artide 6 ci-dessus. 

ART, 15. - Le demandeur est dispense ,clie l'oMigation de se 
faire as,sister d'un avocat. 

La signification de la demande Bera faite par les soins du greffe. 

Mention devra etre faite sur le proces:verbal de· signification 
qu'ün d.e,lai de 15 jours est imparti au defendeur pour presente,r 
ses moycns de defense. 

ART. 16. - La dec!ision sur la demandle intervient soit par juge
ment final (Endurteil) soit par ordonnance (Beschluß). 

L'Ordonnance ou le jugement intervenu sera signifie par les 
soins du greff e. 

liehen Rechten belastet worden ist, so müssen die fo Anwendung 
dieser .Verordnung dem Erwerber oder seinen Rechtsnachfolgern zu
JJießenden Beträge bi,s zum geschuldeten Höchstbetrag hinterlegt 
werden, um al,s Sicherheit iür die Rechte der ordnungsgemiiß ein
getragenen Gläubiger zu dienen. Auf deren Verlangen werden die 
i:lmen geschuldeten Beträge soiort · mit dem Zeitpunkt der Entschei
dung fällig, die die Nichtigkeit der Verfügung über das belaetete 
Vermögen feststellt oder ihre Nichtigerklärung ausspricht. 

Ar t i k e 1 9. Die Güter, Rechte -0der Interessen, deren recht
mäßige Eigentümer vermißt sind, ohne Erben hinterJa.ssen zu haben, 
werden dem oben in Artikel 6 bestimmten Fonds zugeliihrt und ·unter 
denselben Bedingunge~ nutzbar gemacht. 

Art i k e 1 10. Alle Geschäftsagenten, Makler oder Vermittler, 
die es wissentlich unterlassen haben, über die Herkunft der Güter, 
Rechte oder Interessen Aufklärung zu geben, können von jedem auis 
dem Besitz gesetzt~n gutgläubigen Erwerber auf Rückzahlung aller 
Maklergebiihren, Provisionen oder Honorare und gegebenenfalls aul 
ihre Schuld erlittenen Schaden entspricht. 

A r t i k e 1 11. Die aus der Durchführung dieser. Verordnung sich 
ergebenden Rechte können nicht Gegensumd einer Abtretung unter 
Lebenden sein. 

1. Abscltnltt. 

Ver Jahren. 

A r t i k e 1 12. Bei jedem Gericht er,ster Jns#a»z werden eine oder 
mehrere besondere Kammern errichtet, denen die Zurückerstattung 
des Vermögens übertragen wird, das Gegenstand von Beraubungs
akten gewesen ist. 

Diese Kammern tragen den Namen „Restitution,skammer". Jede 
Restitutioniskammer besteht aus einem Vorsitzenden und zwei au! 
Vorschlag des Gerichtspräsidenten vom Justizminister fles Landes 
bestimmten Beisitzern, von denen einer ein Opfer -des National
sozia/i,smus sein muß. Die so errichteten Kammern sind unter Aus
schaltung jeder anderen Gerichtsbarkeit zuständig zur Entscheidung 
iiber Klagen von Oplern der den Vor,schriften dieser Verordnung 
unterlallenden Akte. 

Art f k e 1 „3, !)le Klagen _mäBsen binnen HJ M-0naten .'Jeit der 
VeröffenWchung dieser Verordnung erhoben werden. Sofern es sich 
um unbewegliche Sachen handelt, i6t für den Kläger die Restitutions
kammer des Gerichte.s zuständig, in dessen Bezirk die strittige Sache 
belegen i.st, wäh1end sich bei beweglichen Sachen der Gerichtsstand 
nach den Vor«hrHten· d&r Paragf'aphen 1'! M. ZPO. bestimmt. 

Art i k e J 14. Im Falle der VerscholJenheit des Erwerbers oder 
wenn sein Wohnsitz unbekannt ist, muß da1S Verfahren gegen den in 
Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 52 ernannten Ver
walt&r oder gegen den in Anwe11dung der Bestimmungen der Para· 
gmphen 1900 M. BGB. bestellten Pfleger gerichtet werden. 

Im Falle der VerschollenJheit des Beraubten iist die Klage zu er
heben entweder voR seinen Rechlßnach.lolgelll oder auf Anwefaung 
des .1ust:izmfriisteriums des Landes von dem Oberstnatsanwalt bei dem 
Gericht" bei dem die zu,stän,pige RestituUonskammer errichtet ist, oder 
von der mit der VerwaJ.tung des 111 Artikel 6 genannten gemeinsamen 
Ponds beaultragten Institution, oder von jeder rechtmllßig gebildeten 
Vereinigung VOil OpleM des Nationalso~aMsrnus. 

Innerhalb von .6 Monaten seit der Veröffentlichung dieser Ver
ordnung hat der Finanzminister jedes Landes dem Justizmini,ster die 
Uste der den Artikeln 1, 2 oder 3 unterfallenden Güter, Rechte oder 
Interessen 2um Zwecke der Uebermittlung an die Staatsanwaltschaft 
vorzulegen. 

Die U~te fst zugleich den In,stitutionen mitzuteilen, die mit der 
Verwaltung der im Artikel ß bestimmten gemeirnsamen Fonds betraut 
sind. 

Ar t i k e 1 15. Der Kläger ist vom Anwaltszwang befreit. 

Die Zustellung der Klage erfolgt durch die Geschäftsstelle des 
Gerichts. 

Auf dem Protokoll der Zustellung muß vermerkt werden, daß dem 
Beklagten eine_ Frist von zwei Wochen zur Geltendmachung seiner 
Einwendungen zur Verfügung steht. 

A r t i k e 1 16. Die Entscheidung über die Klage erfolgt durch 
Hndurteil oder durch Beschluß. 

Der ergangene Beschluß oder das ef'lassene Urteil werden durch 
me Ge schäl tsstelle :zugestellt. 
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ART. 17. - H n'est en rien deroge' aux dispositioo.s du droit 

eommun en ce qui concerne les voies de recours et l'opposit:ion. 11 
en e9t de· meme · pour l'intervention des tit&rs (.art. 64 et suivants de 
la Z. P. 0.). 

ART. 18. - Dans l'inter~t des tiers, t0ttt procedure iDtentee en 
viertu des diJSpos~tiOllls de la presente ordonnance, doit faire l'objet 
d'une publication dans l'Amtsbl~tt du Land. 

Cette publication est faite d'off.ioe par les soins du greffe. 

TITRE IV. 

TRANSACTIONS AMIABLES 

ART. 19. - Le proprieta.ire depossede susceptih'le de beneficier 
des disposition,s du Titre II de la presente ordonnance peut, au 
lieu de recourir a une procedure contentieuse, conclure un accord 
amiable avec tout acquereur des biens en cauee. Ceis accords ne 
semnt valables qu'a la condition d'etre homologues en justice par 
le President du Tribunal saisi sur requete. La decision d'homo
log a.tion devra preciser dans ch.aqu,e cas sii l'acquereur est ou non 
tenu en raison de sa mauvaise ou bonne foi, A la restitution des 
fruH~ et fixera dans }'affirmative, Ie montant des fruit,s ä. verser au 
fonds commun viise a l'articl-e 6 ci-dessus. 

Notif:ication de cette decision sera faibe d'une part au Ministere 
Public, d'autre pa.rt. a l'organisme cha.rge ~ la gestion .du fonds 
v.ise A l'article 6 ci'dessusa ces deux autor~tes pourront faire oppo
lition dans le delai d'u.n moiss par declaration au greffo. 

TITRE V 

FRAIS. 

ARTICLE 20. - ·tes divers actes de procedure, les jilgements et 
autres Operations . necessitees . par lei instances pre~ues par 1~ pre
sente otdonnance ne donnent Heu A aucune perce,pbon au profit- des 
Finances Publiques. 

Sont seuls d11s les fraiis et honora.ires des experts, notaires ou 
a.utres offi.ciers ministeriels. Ces frais son.t supportes conformement 
aux regles etablies par le Code de Procedu,e Civil allemand. 

Ce regime de faveur s'applique aux trailsactiens homologuees 
dans lies conditioins fixees l l' article precedent. 

'ffl'RI! 'YI 

LEVeE DES MESURES DE BLOCAGE :f!DIC'fftES 

PAR LA LOI No 52 

ARTICLE 21. - Les decisions judiciaires de restitutions prises en 
application de la presente ordonnance et ayant un caractere definl
tif, ainsi que I.es t.ransactions amiables reguUerement homologuees, 
emporteront mainlevee des mesures conservatoir1es resultant de l'ap
plication de la. loi No 52 du Commandement Sup1r~me Interallie, rela
tive au blocage et au contröl,e des Biens. 

Cette mainlevee devra toutefois !tre constatee par les services 
competents suivant des modalites qui seront fixees par arrete. 

ARTICLE 22. _,_ La presente ordonnance sera publiee au Journal 
Officiet du Commandement en Chef Fram;ais en Allemagne, et exe
cutee comme loi dans la zone fran~aise d'occupation. 

BADEN-BADEN, le 10 Novembre 1947 

Le General d'Armee KOENIG 

Commandant en Chef Fran~ais en Allemagne 

P._KOENIG 

-4. r t i k e l 17. Die Bestimmungen des gemeinen Rechts über 
Rechtsmittel und Einspruch, sowie über die Beteiligung Dritter am 
Rechtsstreit (Paragraphen 64 ff. ZPO.) bleib~n aufrechterhalten. 

Art i k e 1 18. Zur Wahrung der Interessen Dritter muß über jedes 
gemäß. den Vorschriften dieser Verordnung eingeleitete Verfdhren 
eine Veröffentlichung im Amtsblatt des betreffenden Landes erfolgen. 

Diese Veröffentlichung wird von amtsweg<en durch die Geschäfts, 
stelle des Gericht,s veranlaßt. 

4. Abschnitt. 

G ü t 11 c h e E c ledig u n g, 

A r t i k e 1 19. Der seines Besitzee entsetzte Eigentümer, der die 
Bestimmungen des zweiten Abschnitts dieser Verordnung /ür sich in 
Anspruch nehmen darf, kann statt einer Prozeßeröffnung eine gütliche 
Vereinbarung mit jedem betroffenen Erwerber des Vermöffens treffen. 
Diese Vereinbarungen sind nur unter der Voraussetzung gültig, daß 
sie von dem Präsidenten des für den Streitfall zu,ständigen Gerichts 
gHichtlich bestätigt werden. Der diese gerichtliche Bestätigung aus
sprechende Gerichtsbeschluß muß in jedem Fall fest,stellen, ob der 
Erwerber vermöge seines bösen oder guten Glaubens zur Erstattung 
des Gewinns verpflichtet ist. Bejahendenfalls ist der Betrag der 
Früchte festzusetzen, der auf den im Artikel 6 bestimmten gemein
samen Fonds einzuzahlen ist. 

Dieser Gerichtsbeschluß i.st sowohl der Staatsanwaltschaft wie 
der mit der Verwaltung des im Artikel 6 bestimmten Fonds betrauten 
Institution mitzuteilen. Beide können binnen eines Monats durch 
Erklärung gegeniiber der Geschäftsstelle des Gerichtee Einspruch 
erheben. 

5. Abschnitt. 

K OB t e n. 

Artikel 26, Durch die verschiedenen Verfahrungsakte, durch 
die Urteile und anderen durch das in dieser Verordnung vorgesehene 
Prozeßverfahren nötig werdenden Maßnahmen fallen keine Gebühren 
zu Gunsten der öffentlichen Finanzen an. 

Es kommen in Ansatz lediglich die Au,slagen und Gebühren der 
Sac.hverständigen, der Notare und der anderen öffentlichen Beamten. 
Diese Kosten sind entsprechend den Vorschriften der ZPO. zu tl'agen. 

Diese begünstigende Regelung gilt auch für die im vorangegange
nen Artikel be.stimmten Verfahren der gerichtlichen Bestätigung. 

6. Abschnitt. 

A u f h e b u n g d e r i m G e s e t z N r. 52 a n g e o r d n e t e n 

S p e r r m a ß n a h m e n. 

Art i k e 1 21. Die gemäß dieser Verordnung ergangenen rechts• 
kräftigen gerichtlichen Rückerstattungsentscheidungen eben.so wie die 
ordnungsgPmäß gerichtlich bestätigten gütlichen Erledigunge.1! be
wirken die Aufhebung der sich aus dem Gesetz Nr. 52 des Alluerten 
Oberkommando.s betreffend Sperre und Beaufsichtigung von Vermögen 
ergebenden Schutzmaßnahmen. 

Diese Aufhebung darf aber erst nach zuständiger formeller Fest• 
stellung gemäß den in einer Verfiigung zu erlassenden Bestimmungen 
erfolgen. 

Art i k e 1 22. Diese Verordnung ist im Amtsblatt des franzö
sischen Oberkomandos in Deutschland zu veröffentlichen und als 
Gesetz im französischen Besetzungsgebiet auszuführen. 

BADEN-BADEN, den 10. November 1947. 

Der General d'Armee KOENIG 

Commandant en Chef Francais en Allemagne 

P. KOENIG. 
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