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ORDONNANCE No 164 

relative a l'indemnlsatton des vicUmes du nazisme 

· Le Commandant en Chef Franc;ais en Allemagne, / 
Vu le Decret du 15 Juin 1945 portant creation d'un Commandement 

en Chef Franc;ais en Al.lemagne, modifie par celui du 18 Octobre 1945, 
Vu l'OrdQnnance No 120 en date du 10 Novembre 194'1, relative 

l la restitution des bienis ayant fait l'objet d'ac~es de spoHation, 
Le Co,mite Juridique entendu, 

TITRB .1 

DU DROIT A I~DEMNISATION 

ART. 1«. - Chaque Land de lat Zone Franc;adse d'Occupation 
prendra dans les conditions determinees par la presente ordonnance 
toutes disposdtions legislatives et reglementaires en vue de l'indem
nisation des v:i.ctimes du nazisme. 

· 11 Jadar Baklamatiön Jst das letzte Streifband betzutttvan ' 
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VERORDNUNG Nr. 164 

ttber die J:ntschädigung der , Opfer des Nazismus. 

Der Commandant .en Chef Fran<;ais en Allemagne erläßt unter 
Bezugnahme auf 

das Dekret vom 15. Juni 1945 über die Schaffung eines ,Com
mandement en Chef Frart~ais en Alletnagne, abgeändert durch das 
Dekret vom 18. Oktober /945., - · 

die Verordnung Nr. 120· vom 10. November 1941 über die Rtlck• 
etistattung geraubter Vermögensobjekte. 

nach Anhörung des Comite Juridique 
tolge~;IJ ._ 

VERORDNUNG : 

TEIL I. 

· Recht auf , Entschädigung. 

A f t l k e I 1. Jedes Land des französischen Besetzungsgebietes, 
hat nach· den durch' diese Verordnung, aufgestellten Bedingungen 
alle gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich der 
Enlßchädigung der Opfer des Nazismus zu erlaB8en. 
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ART. 2. - Ouvriront droit a indemnisation Ies dommages certains, 
directs, corporels ou materieils causes en Allemagne posterieurement 
au 30 Janvier 1933, aux personnes physiques ou morales et aux biens 
limmobiliers et mobiJiiers ; et resultant d'actes ou de mesures, 
posterieurs a cette meme date, inspires de discriminations fondees 
sur la nationaltte, la race, la religion, les opinions ou les activites 
politiques hostiles au regime nazi. 

ART. 3. - Les dispositions de la presente ordonnance s'applique~ 
ront aux dommages resultant notamment : 

a) de la perte totale ou partieUe ou de la deterioration de biens 
corporels, meubles ou immeubles, 

h) de la perte de droits immobiliers, valeurs mobilieres, avoirs en 
banque, creances, espece,s, y compris les sommes versees au 
titre des fanpöts et taxes institues dans le cadre des mesures 
discriminatoires susvisees. 

c) de l'atteinte a la vie, a l'integrite physique et a la sante des 
personnes. 

ART. 4. - Ne seront pas compris dans la legislation d'indem
aisation: 

a) les dommages dont l'application d'une autre legislation et 
notamment de l'Ordonnance No 120, peut effectivement assurer 
l,a reparation integrale. 

b) le,s domrnages causes aux biens et aux personnes par de6 faits 
de guerre, 

c) les dommages resultant d'un manque a gagner et notamment 
les dommages professicnnels, 

d) les dommag,es moraux 

ART. 5. - Chaque Land Siera tenu d'indemniser en ce qui conceme 
les dommaiges corporels : 

- Les personnes residant dans le Land au jour de la publication 
de la presente ordonnance, quel soit le lieu ou a ete subi le dommage, 

- Les personnes residant actueUement hors d'Alle;magne. lorsque 
Ja victime avait sa residence hahitueUe dans le Land au moment ou 
a ete 6Ubi lie dommag,e, OU y a ete arretee. 

ART. 6. - Les dommages materiels seront indemnises exclusive
me,nt dans l,e Land ou ils ont ete subis, sans condition de residence 
pour les ayants-droit. 

ART. 7. - Seules seront admises a beneficier de la legislation 
d'indemnisation les vktimes elles-memes, leurs descendants, leur pere 
et mere, les descendants de ces derniers et enfin leur conjoint. 

ART. 8. - Seront excliues du benefice de la legislation sur ,l'in-
demnisaHon des victimes du nazisme : ' 

- Toutes les personnes visees par l'annexe A de la Directive 
No 38 du Conseil de Contröle, comme susceptibles d'etre classees 
dans les oategories I (delinquants graves), II (delinquants), III 
(delinquants de moindre importance) a. l'exception de celles qui 
ont ete classees „sympathisants", ,,exoneres", ou „non atteints" 
par un juge;ment definitif d'un organisme .d'epuration. 

- Les personnes condamnees par jugement definitif d'un 
organisme d'epuration, meme si elles ont ete amnistiees ou graciees, 
A l'exception toutefois de celles visees a. l'article 3 de l'ordonnance 
•in · 

- Les condamnees en-..execution ·de la loi No 10 du Conseil de 
Contröle relative au chatiment des personnes coupables de crimes 
de guerre, de crimes contre la paix ou I'humanite. 

TITRE II 

DE L'INDEMNIIB ET DU FINANCEMENT 

ART. 9. - Chaque Land detenninera par voie Mgislative Ja 
proportion selon laquelle seront indemnis& les dommages vises aux 
orticles 2 et 3 de la presente ordonnance. 

ART. 10. - Le reglement des indemnites allouees aux: victimes 
en application de la presente ordonnance et des textes subsequents 
sera assure par un Office qui sera cree a. cet effet dans chaque 
Land conformement aux dispositions de l'Article 6 de l'Ordonnance 
No 120 du 10 Novembre 1947. 

Cet Office qui s.era <lote de la personnalite civile et de l'autonomie 
financiere fera face a ses frais de fonctionnement ainsi qu'aux 
depenses d'indemnisation au ·moyen de recettes propres q\li com
prendront notamment: 

- les fruits produits p,ar les biens ayant fait l'objet d'actes de 
Spoliation et l'embourses par 1e,s acqereurs en application de l'article 
ß de l'Ordonnance No 120 du 10 Novembre 1947, 

A r t i k e 1 2. Anspruch auf Entschädigung geben die bestimm
ten, unmittelbaren, körperlichen oder materiellen in Deutschland 
nach dem 30. Januar 1933 natürlichen oder juristischen Personen 
und dem unbeweglichen und beweglichen Vermögen zugefügten 
Schäden auf Grund von Handlungen oder Maßnahmen nach dem 
genannten Zeitpunkt, sofern sie von Unterscheidungen bestimm( 
waren, die auf Staats- oder Volkszugehörigkeit, Rasse, Religion 
sowie dem nationalsozialistischen Regime feindlichen - politischen 
Anschauungen oder Tätigkeiten zurückzuführen sind. 

Art i k e I 3. Die Vorschriften dieser Verordnung finden insbe
eondere auf Schäden Anwendung, die herrühren : 

a) Aus einem Total oder Teilverlust oder der Beschädigung von 
körperlichen, beweglichen oder unbeweglichen Vermögens
werten. 

b) Aus einem Verlust von Rechten an Gmndstücken, Wertpapie
ren, Bankguthaben, Forderungen, Bargeld, einschließlich der 
entric.lJ.teten Beträge !ür Steuern und Abgaben. die im Rahmen 
der oben erwähnten Unterscheidungsmaßnahmen eingeführt 
worden sind. 

c) Aus einer Verletzung des Lebens, der körperlichen Unversehrt• 
heit und Gesundheit von Personen. 

Ar t i k e 1 4. Unter das E.ntschädigungsgesetz fallen nicht : 

a) Schäden, deren voll,stä.ndige Wiedergutmachung durch die 
Anwendung eines anderen Gesetzes, insbesondere der Ver
ordnung' Nr. 120 wirklich sichergestellt werden kann. 

b) Durch Kriegsereignisse an Vermögenswerten und Personen 
verursachte Schäden. 

c) Schäden aus Verdienstausfall, Insbesondere Berufsschäden, 

d) inmateriell('! Schäden. 

Art i k e 1 5. ·Jedes Land hat hinsichtlich körperlicher Schäden 
zu entschädigen : 

die in dem betreffenden Land am Tage der Veröffentlichung 
dieser Verordnung wohnhaften Personen, unabhängig davon, wo 
der in Betracht kommende Schaden erlitten worden ist; 

die gegenwärtig außerhalb Deutschlands wohnhaften Personen, 
sofern das Opfer seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem be
treffenden Lande zu dem Zeitpunkt hatte, wo der Schaden er
litten wurde oder seine Festnahme dort erfolgt i,st. 

Ar t i k e 1 6. Materielle Schäden sind ausschließllch in dem 
Land zu entschädigen, wo sie erlitten wurden, unabhängig von dem 
Aufenthalt der Berechtigten. 

Ar ti k e 1 1. In den Genuß der Entschädigungsgesetzgebunr, 
kommen nur die Opfer selbst, ihre Nachkommen, ihre Väter oder 
Mütter, die Nachkommen dieser letzteren und schließlich ihre 
Ehegatten. 

Art i k e 1 8. Von der Vergünstigung der Entschädigungsgesetz~ 
geburw für Opfer des Nazismus sind ausgeschlosen: 

Alle in der Anlag~ A der Direktive Nr. 38 des Kontrollrats 
au/geführten Personen, die in die Gruppen I (Hauptschuldige), 
II (Belastete), JI1 (Minderbelastete) einzureihen sind mit Aus
nahme derjenigen, die durch rechskräftigen Spruch einer Silube-

, rungsstelle unter die „Mitläufer .. , ,.Entla.steten" oder· ,,Nicht~ 
betroffenen" eingereiht worden sind. 

Alle durch -recht,skräftigen Spruch einer Säuberungsstelle ver
urteilten Personen, auch wenn sie amnestiert oder begnadigt 
worden · sind, jedoch mit Ausnahme der in Artikel 3 der Ver

' ordnung Nr. 133 genannten. 

Die in Durchführung des Gesetzes Nr. 10 des Kontrollrats 
über die Bestrafung von Per,sonen, die sich Kriegsverbrechen, 
Verbrechen gegen Frieden oder gegen Menschlichkeit Bchuldig 
gemacht haben, Verurteilten. 

TEIL Il. 

Entschädigung und Beschaffung der Geldmittel 
Art i k e 1 9. Jedes Land bestimmt auf dem Gesetzeswege das 

Verhältnis, nach dem die in den Artikeln 2 und 3 dieser Verordnung 
erwähnten Schäden zu entschädigen sind. 

Art i k e 1 10. Die Regelung der den Opfern des Nazismus in 
Durchführung dieser Verordnung und nachfolgender Texte zuer.kann
ten Entschädigungen erfolgt durch eine zu diesem Zweck in jedem 
Land entsprechend den Vorschriften des Artikels 6 der Verordnung 
Nr. 120 vom 10. November 1941 errichtete Dienststelle. 

Diese Dienststelle mit ei{!t?ner Rechtspersönlichkeit und !inan• 
zieller Unabhängigkeit hat ihre Betriebsunkosten und die Entschiie; 
digungszahlungen aus besonderen Einnahmen zu bestreiten, die jn.s,,, 
be..sondere umfassen : 
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- le produit de la liquidation des biens ayant fait I'objet d'acte·s 
de spoliation et dont les legitimes proprietaires seront disparus sans 
laisser d'herfüers, 

- J.e produit de la liquidation des biens vises par l'Ordonnance 
No. 141 prise en application de la dir,ective No 50 du Conseil de 
Contröle et relative a 1a devolution des biens des organisation nazies, 

- :ie produit de la liquidation des bi,ens confisques en application 
de la Directive No 38 du Conseil de ContröJ.e, 

- les amendes infligees par les organismes de denazification. 

ART. 11. - Les sommes qui ont ete versees a titre de secours 
aux p,ersonnes appelees a beneficier de la pres,ente ordonnance sieront 
imputees sur les indemnites auxqueHes e.Jle,s pourront pretendre. 

TITRE III 

DE LA PROCEDURE 

ART. 12. - Les demandes d'indemnite seront recueHlies et ins
truites par les services ,administratifs dü Land (Administration du 
Contröle des Biens). 

II s,era statue sur ces demarides par decision diu .Ministre des 
Finances. 

ART. 13. - II sera institue pour le ressort de chaque Amtsg,ericht 
et aupre.s de cette juridiction une Commission qui sera chargee de 
con-tröler les decisions fixant les droits de~ victimes. Cette Commis
sion sera composee d~ trois membres, comprenant obligatoirement 
une victime du nazisme de.signee par le Lands.gericht e,t choisie sur 
une liste drnssee par le Landrat. 

ARTr 14, - La Competence des Commissions visees a l'article 
precedent sera determine,e en tenant compte des principes pose.s aux 
artioles. 5 et 6 de la presente ordonnance. Leiurs decisions pourront a 
la diligence soH de la victime, soit de I' Administration etre deferees 
par voie d'appel aux Chambres de R·estitution instituees en execution 
de l'Ordonnanoe No· 120 du 10 Novembre 1947. 

Les chambres de Restitutions statueront en dernier ressort, sauf 
revision par la Cour d' Appel pour exces de pouvoirs, incompetences, 
violation ou fausse applioation des textes. 

ART. 15. - La presente ordonnance sera'·publie,e au J01Urnal Offide) 
du Coimmandement en Chef Fran<;ais en Allemagne et executee 
comme loi en Zone Fralil<;aise d'Occupation. 

BADEN-BADEN, le 29 Juin 1948. 

Le General d'Armee KOENIG 

Commandant en Chef Fran<;ais en Allemagne 

P. KOENIG. 

Gewinn von Vermögensobjekten, 'die Gegenstand von Be• 
raubungsakten waren und die durch die Erwerber in Durchfüh
rung des Artikels 6 der Verordnung Nr. 120 vom 10. November 
1947 zurückerstattet worden sind; 

den Erlös aus der Verwertung von Vermögenswerten, die 
Gegenstand von Berdubungsakten waren und deren rechtmäßigen 
Eigentümer verschwunden sind, ohne Erben zu hinterlassen; 

den Erlös aus der Verwertung der Vermögenswerte, welche 
in der zur Durchführung der Direktive Nr. 50 des Kontrollrats er• 
lassenen Verordnung Nr. 14,J über die Zuweisung der Vermögens
werte, die Naziorgani,sat!mien geh?rt. haben, erwähnt sind; 

den Erl& aus der Verwertung der •in Durchführung der Direk• 
tive Nr. 38 des Kontrollrats eingezogenen Vermögenswerte; 

die durc~ die Entnazifizier'!ngsstellen verhängten Geldstrafen. 

Ar ti k e 1 11. An Begünstigte dieser Verordnung als Unter-
stützung gezahlte Beträge sind auf die Entschädigungen anzurechnen, 
auf die sie Anspruch erheben können. 

TEIL III. 

Verfahren. 

Art i k e 1 12. Die Entschädigungsanträge werden von den Ver• 
waltungsdienststellen des Landes ,(Landesamt für kontrollierte Ver
mögen) entgegengenommen .und geprüft. 

Uber diese Anträge hat .der Finanzminister zu entscheiden. 

Art i k e 1 13. Für den Bezirk jedes Amtsgerichts und bei diesem 
wird eine Kommission gebildet, die beauftragt ist, die Entscheidun
gen über die Festsetzung der An,sprüche der Opfer des Nazismus 
nachzuprü'ten. 

Diese Kommission besteht aus drei Mitgliedern, von denen eines 
ein vom Landgericht ernanntes und aus einer vom Landrat aufge
stellten Li.sie ausgewähltes Opfer des Nazismus sein muß. 

Art i k e 1 14. Die Zuständigkeit der im voJ<hergehenden Artikel 
genannten Kommis.sionen wird unter Berücksichtigung der in den 
Artikeln 5 und 6 dieser Verordnung niedergelegten Grundsätze be
stimmt. Ihre Entscheidungen können auf Betreiben des betreffenden 
Opfers des Nazismus oder der Verwaltung im Wege der Berufung 
vor die in Durchführung der· Verordnung Nr. 120 vom 10. ~November 
1947 gebildeten Restitutionskammern gebracht werden. 

Die Restitutionska~mern entscheiden in letzter Instanz außer im 
Falle von Revision durch · das Berufungsgericht wegen Oberschrei
tung der Befugnisse, Unzuständigkeit, Verletzung oder unrichtige 
Anwendung von gesetzlichen Vorschriften. 

Art i k e 1 15. Diese Verordnung· ist im Amtsblatt des fran-
zösischen Oberkommandos in Deut.schland zu veröffentlichen und 
als Gesetz im französischen Besetzungsgebiet durchzuführen. 

BADEN-BADEN, den 29. Juni 1948. 

Der General d' Armee KOENIG 

Commandant en Chef Franc;ais en Allemagne 

P. KOENIG. 

BEKANNTMACHUNG. 

Die Geschäftsstelle des Entschädigungsgerichts von Rheinland• 
Pialz wird nach dem Finanzministerium verlegt. 

Entschädigungsanträge, die bisher · an die „Geschäftsstelle des 
Entschädigungsgerichtes,· Regierungspräsidium Koblenz - Oberwerth„ 
gericMet wurden, müssen von jetzt ab folgende Anschrift tragen : 

„Geschäftsstelle des Entschädigungsgerichtes 
Rheinland-Pfalz 

Koblenz-Oberwerth, Finan'Zlninisterium, Rheinau s.-: 




