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Gesetze, Befehle, Verordnungen, Anordnungen 
Alliierte Behörden 

Alliierte Kommandantur Berlin 
BK/0 (49) 26 
16. Februar 1949 

Betrifft: Rückerstattung von Vermögen an Opfer der 
nationalsozialistischen Unterdrückung: Niederlegung 
von Ansprüchen 

An den Oberbürgermeister der Stadt Berlin 
Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt an: 

1. Diese Anordnun'g wird als einleitende Maßnahme zur recht
mäß!ge11 Vermögenserstattung an die im § 2 dieser Anordnung 
Erwähnten, deren Vermögen enteignet wurde, erlassen. 

.2. Diese Anor,dnung findet Anwendung auf alles in Berlin befindliche 
erkennbar(; Vermögen, welches zwischen dem 30. Januar 1933 und 
dem s. Mai 1945 eingezogen, verkauft, oder dem Eigentum, dem Besitz 
oder der Verwahrung einer Person aus Gründen der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit, des Glaubensbekenntnisses oder der poli
tischen Einstellung entzogen wurde, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob das Vermögen eingezogen, verkauft oder dem Eigen
tümer gemäß einer Gesetzgebung, einem angeblich gesetz
mäßigen oder sonstigen Verfahren entzogen wurde. · 

3. Diese Anordnung findet auf Vermögen, welches bei der Über
tragung den Gesamtwert von wenige'i- als 1000 Reichsmark hatte, 
keine Anwendung. 

4. Wer jetzt oder zu irgendeiner Zeit seit dem SO. Januar 1933 
Vermögen, welches von dieser Anordnung betroffen wird, im 
Besitz, in Verwahrung oder unter seiner Kontrolle hat bzw. 
hatte, hat binnen sechs Monaten nach dem Tage des Erlasses 
dieser Anordnung, eine diesbezügliche Erklärung in doppelter 
Ausfertigung den Treuhändern der Amerikanischen, Britischen 
und Französ'schen Militärregierung für zwangsübertragene Ver
mögen, Berlin W 30, Nürnberger Straß.e 53-55, abzugeben. Diese 
Erklärung ist nach dem in Anlage A beigefügten Muster ausz·u-
fertlgen. . 

.s. Wer von einer · bestimmten seit dem 30. Januar 1933 erfolgten 
Übertragung von Vermögen, welches von dieser Anordnung be
troffen wird, Kenntnis hat, hat binnen sechs Monaten vom Tage 

des Erlasses dieser Anordnung eine Erklärung in doppelter 
Ausfertigung bei den Treuhändern der Amerikanischen, Briti
schen und Französischen Militärregierung für zwangsübertragene 
Vermögen, Berlin W 30, Nürnberger Straße 53-55, abzugeben. 
Diese Erklärung ist nach dem in Anlage B beigefügten Muster 
auszufertigen. 

6. Vermögen ist In dieser Weise zu erklären, auch wenn es gemäß 
einer Anordnung einer der Militärregierungen requiriert bzw. 
zu irgendeinem Zwecke Gegenstand einer Erklärung war. 

7. Alle Persoaen, denen Vermögen, welches von dieser Anordnung 
betroffen wird, entzogen wurde, können Anspruch auf Rück
erstattung erheben. Ansprüche sind in doppelter Ausfertigung 
nach dem In Anlage C beigefügten Muster zu stellen und sind 
bei den Treuhändern der Amerikanischen, Britischen und 
Französischen M!lltärreglerung für zwangsübertragene Ver
mögen, Berlin W 30, Nürnberger Straße 53-55, einzureichen. 

a. Exemplare der in !fen Anlagen erwähnten Formulare sind in 
hinreichend·er Menge von den Treuhändern der Amerikanischen, 
Britischen und Französischen Militärregierung für zwangsüber
tragene Vermögen, Berlin W 30, . Nürnberger Straße 53-55, bereit
zustellen. 

9. Es wird hiermit erklärt, daß jedes von dieser Anordnung be
troffene Vermögen allen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 52 der 
Amerikanischen, Britischen und Franzö~ischen Militärregierung 
unterlag und denselben noch unterliegt. • 

10. Wer versäumt, die nach §§ 4 und 5 dieser Anordnung verlangfe 
Erkläru.ng abzugeben, oder dabei wichtige Tatsachen odtr 
Einzelheiten vorenthält oder . eine irreführende oder falsche 
Ahgabe macht, setzt sich der gerichtlichen Verfolgung auf 
Grund Nichtbefolgung einer Anordnung der Militärregierung aus. 

11. Sie haben diese Anordnung auf . breitester Basis, und zwar 
durch Presse, Rundfunk und Anschläge, zu veröffentlichen. 

12. Diese Anordnung tritt mit dem Tage des Erlasses. in Kraft. 
Im Auftrage der Alliierten Kommandantur Berlin: 

E v a n A . T a y l o r 
Vorsitzführender Stabschef 

http:Erkl�ru.ng
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Anlage A 

zur Anordnung BK/0 (49) 26 

Dieses Formular i~t an den Treuhänder der Amerikanischen, Briti
schen und Franzl'sischen Militär r egierung für zwangsüber tragene 
Vermögen, Berlin W 30, Nürnberger Straße 53-55, ln doppelter Aus
fertigung einzureichen. Wo die Spalten nicht ausreichen, ist ein 
zusätzliches B:att J,U1ter Angabe der Nummer des Paragraphen und 
Absatzes beizufQ.gen. 

Erklärung des Jetzigen Eigentümers bzw. Verwalters von über
tragenem Vermögen gemäß § 4 der Anordnung BK/0 (49) 26 

Ortsangabe 

a) Verwaltungsbezirk 

Personalien des Erklärenden 

a) Familienname (Blockschrift) ........................................................................... . 
b) Vorname (n) ................................................................................................................... . 
c) wohnhaft ........................................ ..................... - ........................................................ . 
d) Beruf ............................................................................................................................... . 
e) Nummer des Personalausweises ................................................................... . 

I. U n b e w e g l i c h e s V e r m ö g e n 

a) Beschreibung des Vermögens ....................................................................... . 
b) Ortsangabe .................................................................................................................. . 
c) Kurze Angabe der Umstände der 1)bertragun,g, falls bekannt 

d) Name und jetzige Adresse der Personen, denen das Vermögen 
entzogen wurde, falls bekannt ....................................................................... . 

e) Name und jetzige Adresse der Person bzw. Personen, denen 
das Vermögen übertragen wurde, falls bekannt ............................... . 

. f) Name und jetzige Adresse der Person bzw. Personen, aus 
deren Besitz das Vermögen erworben wurde (falls nicht mit 
den in Abs. e . Erwähnten identisch) ...................................................... . 

II. B. e w e g 1 ·1 c h e s V e r m ö g e n 

a) Beschreibung des Vermögens ....................................................................... . 
b) Ortsangabe ................................................................................................................. . 
c) Kurze Angabe der Umstände der Ubertragung, falls bekannt 

d) Name und jetzige Adresse .der Person, welcher das Vermögen 
entzogen wurde, falls bekannt ............................... , ................... : .................. . 

e) Name und jetzige Adresse der Person ,bzw. Personen, denen 
das Vermögen übertragen wurde, falls bekannt ............................... . 

:f) Name uhd jetzige Adresse der Person bzw. Personen, aus 
deren Besitz das Vermögen erworben wurde (falls nicht mit 
den in Abs. e Erwähnten identiscI:) ....................................................... . 

Unterschrift ................................ Eigentümer /Verwalter 

Datum 

Anlage B 

zur Anordnung BK/0 (49) 26 

Dieses Formular Ist an den Treuhänder der Amerikanischen, Briti
schen und Französischen Militärregierung für zwangsübertragene 
Vermögen, Berlin W 30, Nürnberger Straße 53-55, in doppelter Aus
fertigung einzur~ichen. Wo dle Spa:ten nicht ausreichen, ist ein 
zusätzlicher, B:att unter Angabe der Nummer des Paragraphen und 
Absatzes beizufügen. 

J!:rkllirung seitens l'ersonen. welche von übertragenem Vermögen 
Kenntnis haben, gemäß § 5 der Anordnung BK/0 (49) 2G 

Ortsangabe 
a) ·Verwaltungsbezirk ................................................................................... ............... . 

Personal 1-e n des Er k l ä·r enden 

a) Familienname (Blockschrift) ...................... , ................................................... .. 
b) Vorr ame (n) .................................................................................................................. . 
c) wohnhaft .......................... ............................................................................................ . 
d) Beruf .............................................................................................................................. . 
e) Nummer des -Personalausweises .................................... ....... ........................ . 

I. Unbewegliches Verm!)gen 

a) Beschreibung des Vermögens ........................................ , .................... .......... . 
b) Ortsangabe ............................................. : ................................................................... . 
c) Kurze Angabe der Umstände der Ubertragung, falls bekannt 

dl Name und j-etzlge Adresse der Personen, denen das Vermögen 
entzogen wurde, falls bekannt ............................................. : ....................... . 

e) Name und · jetzige Adresse der Persori b_zw. Personen, denen 
.das · Vermögen übertragen w .irde, falls bekannt .............................. .. 

f) Name und jetzige ·Adresse des jetzigen Eigentümers (falls 
bekannt, und nicht mit den in Abs. e Erwähnten identisch) 

II. Bewegliches Vermögen 

a) Beschreibung des Vermögens ....................................................................... . 
b) Ortsangabe ..................................... , ..................................... : ....................................... . 
c) Kurze Angabe der Umstände der Ubertragu·ng, falls bekannt 

d) Name und jetzige .Adresse der Person bzw. Personen, die 
evtl. Kenntnis des Jetzigen Ortes des Vermögens haben, falls 
bekannt ................................................................................ .. ......... ............................. . ~ 

e) Name und Ad.resse der Person, deren Vermögen enteignet 
wurde ..................... _. ................................ .. ..................................................................... . 

f) Name un~ jetzige · Adresse der Person. bzw. ·Personen, .de~en· 
das Vermögen ursprünglich übertragen wurde, falls bekannt 

g) Name und jetz)~e · ·~~;·~~;~ ·d~s jetzigen Eigentümers (fails 
bekannt und nicht mit den m Abs. ·f Erwähnten identisch) 

. . .................................... .. .. ..... .... ............ .. ....... . . ............................. . .......... #0 .......... . 

Unterschrift 

Datum 

Anlage C 

zur Anordnung BK/0 (49) 26 

Dieses Formular ist an den Treuhi:lnder der Amerikanischen Briti
schen und Französischen Militärregierung für zwangsübertragene 
Vermögen, Berlin W 30, Nürnberger Straße 53-55 in doppelter Aus
fertigung einzureichen. Wo die Spalten nicht 'ausreichen ist ein 
zusätzliches B:att unter Angabe der Nummer des Paragraphen und 
Absatzes beizufügen. 

Antrag auf Wiedererstattung von übertragenem VermlJgen 
gemäß § 7 der Anordnung BK/0 (49) 26 · 

Ortsangabe 
a) Ve.rwaltungsbezirk ................................................................................... -............ .. . 

Personalien des Anspruchserhebenden 
n-

a) Famillenname (Blockschrift) .......................................................................... . 
b) Vorname {n) .......... .......................................................................................... : ............. . 
c) wohnhaft ..................................................................... .............................................. . 
d) Geburtsdatum und Ort ...................................................................................... . 
e) Staatsangehörigkeit ............................................................................................... . 
f) Beruf ............................................................................................................................ . 

g) Nummer des Personalausweises ........................................... : ..................... . 
h) Wenn nicht früherer Eigentümer, Begründung des Anspruchs 

. .......................................... , .................................................................... ~ ......................... . 

I. Unbewegliches Vermögen 

a) Beschreibung des Vermögens ...................................................................... . 
b) Ortsangabe : .................................................... ............... .................... , ....................... ... . 
c) Eintragung im Grundbuch oder sonstigem Register .. : ... _ ........... . 
d) Ob I. ohne Entgelt eingezogen·? .......................................................... . 

II. zwangsverkauft? ........................ .............................. - ........................ . 
III. wenn (II), welche Zahlung? ....................................................... . 

e) Name und jetzige Adresse d er Person, welcher das Vermögen 
übertragen wurde, falls bekannt ........................................................... . 

f) Name und jetzige Adresse des gegenwärtigen Eigentümers 
(falls bekannt und nicht mit dem in Abs. e Erwähnten 
identisch) ........................................................................................................... - .... .. 

g) Sonstige diesbezügliche Einzelheiten ........................................ 4 ., .......... .. 

II. B e w e g l i c h e s V e r m ö i e n 
a) Beschreibung des Vermögens ........................................................ .. - ....... . 
b) Ortsangabe ..................................................................... : ........................................ . 
c) Registrierung, gegebenenfalls .............................................................. ...... . 
d) Ob I. ohne Entgelt eingezogen? .......................................................... . 

II. zwangsverkauft? .... ...................... ............................................ - ........ .. 
IIi. wenn (II), welche Zahlung? ..................... ................................. . 

e) Name und jetzige Adresse der Person, welcher das Vermögen 
übertragen wurde, falls bekannt ............................................................. .. 

f) Name und jetzige Adresse des gegenwärtigen Eigentümers 
(falls bekannt und nicht mit dem in Abs. e Erwähnten 
identisch) .......................... · ...................................................................................... -

g) Name und jetzige Adresse der Person bzw. Personen, welche 
evtl. von dem jetzigen Ort des Vermögens Kenntnis haben, 
falls bekannt ................................................................................................... ..... .. · 

h) Sonstige diesbezügliche Einzelheiten ....................... ....................... - ... ... . 

Bemerkung: 

Wenn ein Anspruchserhebender außerhalb Deutschlands wohn
haft ist, sind ausführliche Angaben <ler von ihm ernannten 
innerhalb Deutsch!ands wohnenden Person zu machen, welche 
beauftragt ist, juristische Dokumente und Bekanntmachungen 
entgegenzunehmen. {Falls der Anspruchserhebende keinen Ver
treter ernannt hat, wird die Wiedererstattungsbehörde einen 
Sachverwalter in seinem Auftrag ernennen.) 

Ich/ Wir versichere{n), die obige Erklärung nach bestem 
Wissen und Gewissen abgegeben zu haben. 

Unterschrift 

Datum 


