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VERORDNUNGSBLA'IT 
für Gro.6-Berlin 

• Herausgeber Berlin W 30 
l{aghtrat von Groß-Berlin Abteilung für Rechtswesen Nürnberger Straße 53-55 

Alliierte Kommandantur Berlin nach den Vorschriften dieser Anordnung zurückverlangt 

BK/0 (49) 180 
26.Jull 1949 

Betrifft: Rückerstattung feststellbarer Vermögensgegenstände 
an Opfer der nationalsozialistischen Unterdröckungs-
maßnalunen · 

Um die Rückerstattung von Vermögensgegenständen an die 
Personen zu regeln, denen diese Gegenstände in der Zeit vom 
30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945 aus Gründen der Rasse, 
Religion, Nationalität oder politischen -Oberzeugung entzogen 
worden sind, sowie in Verfolg der Anordnung BK/0 (49) 26 
vom 16. Februar 1949 

ordnet die Alliierte Kommandantur Berlin wie folgt au: 

I. ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften 

Artikel 1 
Grundsätze 

.1. Zweck dieser Anordnung ist es, in möglichst großem Um
fange beschleunigt die Rückerstattung feststellbarer Ver
mögensgegenstände ( Sachen und Rechte) an natürliche 
oder juristische Personen zu bewirken, denen sie in der 

. Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 (im folgen
den als die „maßgebende Zeit" bezeichnet) aus Günden 
der Rasse, Religion, Nationalität, ·der politischen Auf
fassung oder der politische:n Gegn~rschaft gegen den 
Nationalsozialismus ungerechtfertigt entzoge_n. worden 
sind. Vorbehaltlich der Vorschriften des Art. 2 Abs. 5 
dieser 4Dordnung sind solche. Maßnahmen, die während 
des Krieges ausschließlich mit Rücksicht auf die feind
liche Staatsangehörigkeit· einer Person getroffen worden 
sind, nicht als Entziehung von Vermögenswerten aus 
Gründen 9er Nationalität· anzusehen. 

2. Feststellbare Vermögensgegenstände, die aus den Gründen 
des Abs. 1 ungerechtfertigt entzogen worden sind, können 

werden. 
3. Vermögensgegenstände sind aucb dann an ihren ursprüng

lichen Inhaber oder dessen Rechtsnachfolger nach den 
Vorschriften ·dieser Anordnung zurückzuerstatten, wenn 
die Rechte anderer Personen, die von dem begangenen 
Unrecht keine Kenntnis hatten, zurücktreten müssen. Der 
Rückerstattung entgegenstehende gesetzliche Vorschrif
ten zum Schutz gutgläubiger Erwerber bleiben außer 
Betracht, soweit nicht in dieser Anordnung etwas anderes 
bestimmt ist. 

4. Im Sinne dieser Anordnung werde~ diejenigen, die einen 
Rückerstattungsanspruch auf feststellbare Vermögens
gegenstände geltend machen können, als „Berechtigte", 
diejenigen, gegen die der Anspruch gerichtet ist, als 
,,Rückerstattungspflichtige", und Vermögensgegenstände, 
die Gegenstand des Rückerstattungsanspruches sein 
können, als · ,,entzogene Vermögensgegenstände" be
zeichnet; 

5. Diese Anordnung bezieht sich nicht auf Vermögen mit 
einem Gesamtwert am Tage der Ubertragung von weniger 
als 1000 RM. 

II. ABSCHNITT 

Ungerechtfertigte Entziehung 

Artikel 2 
Voraussetzungen ungerechtfertigter Entziehung 

1. Im Sinne dieser Anordnung gelten Vermögensgegenstände 
als ungerechtfertigt entzogen, wenn der Berechtigte in 
der maßgebenden Zeit das Eigentum, den Besitz, ein 
sonstiges daran bestehendes Recht oder ein darauf be
stehendes Anwartschaftsrecht verloren hat, und der Ver
lust beruht 
a) auf einem gegen die guten Sitten verstoßenden oder 

durch Drohung oder durch Zwang veranlaßten oder 
mit einer widerrechtlichen Besitzentziehurig ver
bundenen R:echtsgeschäft, oder auf einer aonstigen 
unerlaubten Handlung, 
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b) auf-einem Staats- oder Verwaltungsakt oder auf dem 
Mißbrauch staatlicher oder behördlicher Macht
befugnis oder 

c) auf Maßnahmen der NSDAP, ihrer-Gliederungen oder 
angeschlossener Verbände, 

sofern das Rechtsgeschäft, die Wegnahme oder die sonst 
in Betracht kommende Handlung eine Verfolgungsmaß
nahme im Sinne des Art.1 darstellte oder sich aus einer 
solchen Verfolgungsmaßnahme ergab. 

2. Der Rückerstattungspflichtige kann sich nicht darauf be
rufen, daß seine Handlungsweise allein schon deshalb 
nicht rechtswidrig gewesen sei, weil sie allgemeinen An
schauungen entsprochen habe, die eine Schlechterstellung . 
einzelner wegen ihrer Ra1;1se, Religion, Nationalität, ihrer 
politischen Auffassung oder ihrer politischen Gegner
schaft gegen den Nationalsozialismus zmn Inhalt hatten. 

~. Als Staats- oder Verwaltungsakt im Sinne des Abs.1 b) 
gelten insbesondere Beschlagnahme, Einziehung, Verfall 
kraft Gesetzes oder durch Garichtsentscheid oder durch 
sonstige Verfügung sowie übertragung auf Grund einer 
Anordnung des Staates oder eines seiner Beamten ( ein
schließlich eines Treuhänders). 

4. Als Mißbrauch der Staatsgewalt gelten insbesondere Ent
scheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden, die 
zwar auf Grund im allgemeinen zu Recht anwendbarer 
Vorschriften, in diesem Fall aber ausschließlich oder vor
wiegend zum Zwecke der Benachteiligung des Betroffenen 
im Sinne des Art.1 ergangen sind; als Mißbrauch der 
Staatsgewalt gilt ferner die Erwirkung von Entscheidun
gen oder Vollstreckungsmaßnahmen unter Ausnutzung 
des Umstandes, daß der Berechtigte wegen seiner Rasse, 
Religion, Nationalität, seiner politischen Auffassung oder 
seiner politischen Gegnerschaft gegen den National
sozialismus zur \Vahrung seiner Rechte nicht imstande 
war. Die Wiedergutmachungsbehörden (Wie<lergut
machungsamt, Wiedergutmachungskammer, Kammer
gericht und „Board of Review") haben solche Entschei
dungen und Verfügungen der Gerichte oder Verwaltungs
behörden- als nichtig zu behandeln ohne Rücksicht darauf, 
ob gegen sie ein Rechtsmittel gegeben oder die Wieder
aufnahme des Verfahrens zulässig ist. 

6. Sind Vermögensgegenstände als feindliches Vermögen 
unter Verwaltung gestellt worden und hat der Verwalter, 
Pfleger oder sonstige Treuhänder darüber verfügt, so 
gilt diese Verfügung als ungerechtfertigte Entziehung, 
es sei denn, daß der Verwalter, Pfleger oder sonstige 
Treuhänder· sie in ordnungsmäßiger Erfüllung seiner 
Aufgaben vorgenommen hat. 

Artikel 3 
Vermutung ungerechtfertigter Entziehung 

1. zugunsten des Berechtigten· wird vermutet, daß die fol
genden in der maßgebenden Zeit abgeschlossenen Rechts
geschäfte ungerechtfertigte Entziehungen im Sinne des 
Art. 2 sind: 
a) Veräußerung oder Aufgabe der Vermögensgegen

stände durch jemanden, der unmittelbar Verfolgungs
maßnahmen im Sinne des Art.1 ausgesetzt war; 

b) Veräußerung oder Aufgabe der Vermögensgegen
stände durch jemanden, der zu einem Personenkreis 
gehörte, den in seiner G~samtheit die deutsche Re
gierung oder die NSDAP durch ihre Maßnahmen aus 
den Gründen des Art. 1 vom kulturellen und wirt
schaftlichen Leben Deutschlands auszuschließen be
absichtigte. 

2. Wenn keine anderen Tatsachen eine ungerechtfertigte 
Entziehung im Sinne des Art. 2 beweisen oder füt eine 
solche Entziehung sprechen, so kann bei einer Veräuße
rung nach Abs.1 a) die Vermutung durch den Beweis 
widerlegt werden, daß der Veräußerer einen angemesse
nen Kaufpreis erhalten hat und daß er über ihn frei ver
fügen konnte; angemessen ist ein Geldbetrag, den ein 
Kauflustiger zu zahlen und ein Verkaufslustiger anzu
nehmen bereit wäre,· wobei bei Geschäftsunternehmen 
der Firmenwert berücksichtigt wird, den ein solches 
Unternehmen in den Händen einer Person hatte, die kei
nen Verfolgungsmaßnahmen im Sinne des Art.1 unter-
worfen war. · 

,,t: 

3. Bei Veräußerungen im Rahmen de·s Abs.1 b) dieses Ar
tikels, welche in der Zeit vom 15. September 1S35 bia 
zum 8. Mai 1945 vorgenommen worden sind, kann die 
sich aus Abs. 1 ergebende Vermutung nur durch zur 
Genüge der Wiedergutmachungskammer erbrachte Be
weise (Art. 57) widerlegt werden, daß außer den in Abs. 2 
bezeichneten Voraussetzungen 

a) das Rechtsgeschäft seinem wesentlichen Inhalt nach 
auch ohne die Herrschaft des Nationalsozialismus 
abgeschlossen worden wäre oder 

b) der Erwerber in besonderer Weise und mit wesent
lichem Erfolg den Schutz der Vermögensinteresseu 
des Be:rechtigten oder seines Rechtsvorgängers wahr
'genommen hat, z.B. durch Mitwirkung bei. einer Ver~ 
mögensübertragung ins Ausland. 

Art i k.e 1 4 
Schenkungen 

Hat ein aus den Gründen ;des Art.1 Verfolgter einem an
deren in der maßgebenden Zeit Vermögensgegenstände unent
geltlich überlassen, so wird zugunsten des Berechtigten ver
mutet, daß die überlassung keine Schenkung ist, sondern ein 
Treµhandverhältnis begründet hat. Diese Vermutung gilt 
nicht, soweit nach den persönlichen Beziehungen zwischen 
dem überlassenden und dem Empfänger eine Anstandsschen
kung anzunehmen ist; . ein Rückerstattungsanspruch ist in 
diesem Falle nicht gegeben. 

Artikel 5 
Treuhandverhältnisse 

1. Die. Vorschriften des III. bis VII. Abschnittes dieser An
ordnung finden keine Anwendung auf Treuhandverträ <;e, 
die abgeschlossen worden sind, um einen au~ den Grün
den des Art.1 drohenden oder eingetretenen Vermögens~ 
schaden abzuwenden oder zu mindern. 

2. Verträge der in Abs.1 bezeichneten Art kann der Be
rechtigte jederzeit kündigen; die Kündigung wird ohne 
Rücksicht auf entgegenstehende vertragliche oder gesetz
liche Bestimmungen mit ihrem Zugang wirksam. 

3. Der Treuhänder kann sich nicht darauf berufen, daß der 
Treuhandvertrag ein zur Zeit seines Abschlusses beste
hendes oder später erlassenes gesetzliches Verbot verletzt 
habe oder daß ein gesetzliches oder sonstiges Formerfor• 
dernis nicht beachtet worden sei, sofern der Mangel der 
Form auf einer Handlung oder Maßnahme des national
sozialistischen Systems oder auf die unter diesem System 
herrschenden Verhältnisse zurückzuführen ist. 

m. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen über die Rückerstattung 

Artikel 6 
Berechtigte 

Vorbehaltlich der Vo1·schriften des Art. 9 kijnnen diejenigen, 
denen Vermögen ungerechtfertigt entzogen worden ist, oder 
ihre Nachfolger im Recht den Rückerstattungsanspruch gel· 
tend machen. 

Artikel 7 
Nachfolgerschaft von aufgelösten Vereinen 

1. Ist eine juristische Person oder ein nichtrechtsfähiger 
Verein aus Gründen des Art. 1 aufgelöst oder zur Selbst· 
auflösung gezwungen worden, so kann der RUckerstat:. 
tungsanspruch, der sonst dieser juristischen Person oder 
dem nichtrechtsfähigen Verein zugestanden hätte, wenn 
keine Auflösung stattgefunden hätte, seitens einer von aer 
Militärregierung zu ernennenden Treuhandgesellschaft 
geltend gemacht werden. Die nach deutschem Recht in 
Berlin gegründeten oder in den verschiedenen Zonen zu
gelassenen Treuhandgesellschaften oder ihre Rechtsnach
folger können auf Zuerkennung des gleichen Status in den 
bezüglichen Sektoren in Berlin Antrag stellen und sind 
im folgenden als „Treuhandgesellschaft" bezeichnet. 

2. Die Bestimmungen des Abs. 1 erstreclien sich nicht auf 
die im Art. 8 'bezeichneten Organisationen. 
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Artikel 8 
Rechte der einzelnen Teilhaber 

Ist eine nach dem Handelsgesetz organisierte Teilhaber
schaft, Gesellschaft oder Körperschaft aus den im Art. 1 an
geführten Gründen aufgelöst oder zur Selbstauflösung ge
ivvungen worden, so kann der Rückerstattungsanspruch von 
jedem Asso.ziierten (Teilhaber, Mitglied oder Gesellschafter) 
erhoben werden. Der Rückerstattungsanspruch gilt als zu
gunsten aller Assoziierten, denen der gleiche Anspruch zu
steht, erhoben. Die Rücknahme des Anspruches oder ein 
vergleich kann nur von der zuständigen Wiedergutmachungs
behörde genehmigt werden. Von der Erhebung des An
spruches müss_en alle anderen bekannten Assoziierten oder 
thre Rechtsnachfolger einschließlich der nach Art. 9 Zff er
richtenden Treuhandgesellschaft benachrichtigt werden. In
nerhalb der Grenzen ihrer Befugnisse kann - gemäß den 
Bestimmungen des Art. 10 - die Treuhandgesellschaft im 
verfahren irgendeinen Assoziierten, dessen Aufenthaltsort un
bekannt ist, vertreten. 

Artikel 9 
Treuhandgesellschaften für unbeerbte Nachlässe 
und nicht beanspruchte Vermögensgegenstände 

1. Eine oder mehrere Treuhandgesellschaften, wie in Art. 7 
angeführt, sind zu errichten, die die Aufgabe haben, Rück
erstattungsansprüche auf Vermögensgegenstände geltend 
zu machen, für. die kein Anspruch gestellt ist oder für 
die keine Erben vorhanden sind. 

2, Die Treuhandgesellschaften sollen entzogenes Vermögen 
beanspruchen, · 
a) wenn kein Antrag auf Rückerstattung gestellt ist 

oder 
b) wenn das Opfer der nationalsozialistischen Verfol

gungsmaßnahmen ohne Hinterlassung eines durch 
letztwillige Verfügung eingesetzten Erben oder eines 
erbberechtigten Ehegatten oder sonstigen Ver
wandten verstorben ist oder stirbt. 

3.- Die Militärregierungen der verschiedenen Sektoren er
lassen Ausführungsvorschriften über die Errichtung der 
Treuhandgesellschaften, deren Rechte und Pflichten und 
über die Personengruppen, auf deren Vermögen_ die ein
zelnen Gesellschaften Anspruch erheben können. 

A rti ke l 10 
Besondere Rechte der Treuhandgesellschaften 

1. Eine nach Art. 7 und 9 errichtete Treuhandgesellschaft 
kann, wenn innerhalb von sechs ~onaten nach dem In
krafttreten dieser Anordnung hinsichtlich eines entzoge
nen Vermögensgegenstandes kein Rückerstattungsan
spruch angemeldet. wird, diesen anmelden und alle zur 
Sicherstellung des Vermögensgegenstandes erforderlichen 
Maßnahmen beantragen. 

2. Sofern nicht der Berechtigte oder sein Nachfolger selbst 
bis zum 30. Juni 1950 den Anspruch ap.meldet, tritt die 
Treuhandgesellschaft mit der Anmeldung des AnsprU<;:hs 
durch sie in die Rechtsstellung und die Rechte des Ver
folgten als seine Rechtsnachfolgerin ein. 

3. Abs. 1 und 2 finden keine Anwendung, soweit der Ver
folgte oder sein Rechtsnachfolger in der Zeit voni 8. Mai 
1945 bis 30. Juni 1950 schriftlich und ausdrücklich gegen
über dem Rückerstattungspflichtigen, der zuständigen 
Wiedergutmachungsbehörde oder dem Treuhänder der 
Amerikanischen, Britischen und Französischen Militär
regierung für zwangsübertragene Vermögen, Berlin W 30, 
Nürnberger Straße 53/55 (im folgenden „Treuhänder" 
genannt) auf seinen Rechtsanspruch verzichtet hat. 

Artikel 11 
,Auskunftspflicht von Rechtsnachfolgern 

1. Auf Anordnung der zuständigen Wiedergutmachungs
behörde hat der Berechtigte, der einen Rückerstattungs
anspruch als unmittelbarer oder mittelbarer Rechtsnach
folger desjenigen geltend macht, dem Vermögensgegen
·stände ungerechtfertigt entzogen worden sind, der Wie
dergutmachungsbehörde den Namen und die letzte be
kannte Anschrift seines Rechtsvorgängers mitzuteilen 
oder, falls ihm diese unbekannt sind, d~rüber eine eid-

-

liche Versicherung abzugeb_en. · 
2. Auf Anordnung hat jede Treuhandgesellschaft hinsicht

lich eines jeden von ihr auf Grund dieser Artö:tdnung er

hobenen Anspruches die ihr bekannten Anschriften der
jenigen, die ein rechtliches Interesse an dem Anspruch 
haben, oder die ihr bekannten, zur Ermittlung jener Per
sonen dienlichen Einzelheiten mitzuteilen; sind auch diese 
Einzelheiten unbekannt, so hat sie auf Anordnung eine 
eidliche Versicherung ihres gesetzlichen Vertreters dar
über beizubringen. 

Ar ti k e 1 12 
Rückerstattungspflichtige 

Rückerstattungspflichtig im Sinne dieser Anordnung ist, 
wer bei Inkrafttreten dieser Anordnung oder bei Erlaß einer 
Rückerstattungsanordnung Verfügungsrechte über das ent
zogene Vermögen hat oller in einem Verfahren um den Besitz, 
das Vermögen in seinem Besitz hat. 

Artikel 13 
Rechtswirkung der Entscheidung über den 

Rückerstattungsanspruch 
Soweit nicht diese Anordnung etwas anderes bestimmt, hat 

eine Rückerstattungsanordnung die Wirkung, daß der Ver
lust der Rechte des Berechtigten oder seines Rechtsvorgängers 
an dem ungerechtfertigt entzogenen Vermögen als nicht er
folgt gilt. 

Art i k e 1 14 
Wahlweiser Anspruch auf Nachzahlung 

1. Der Berechtigte kann unter Verzicht auf aI.le sonstigen 
Ansprüche aus dieser Anordnung von dem Ersterwerber 
des entzogenen Vermögens den Unterschiedsbetrag 
zwischen dem dem Berechtigten gezahlten Entgelt und 
dem bei Abschluß des Rechtsgeschäfts angemessenen Ent
gelt im Sinne des Art. 3 Abs. 2 beanspruchen. Zu dem 
Unterschiedsbetrag treten. angemessene Zinsen; hierbei 
finden die Vorschriften dieser Anordnung über Nutzungen 
entsprechende Anwendung. 

2. Der Anspruch aus Abs. 1 besteht nicht, 
a) wenn der Vermögensgegenstand den Berechtigten 

rechtskräftig wieder zuerkannt ist, 
b) wenn eine Sachentscheidung der Wiedergutmachungs

kammer ergangen ist, 
c) wenn sich der Berechtigte mit dem Rückerstattungs

pflichtigen über den Rückerstattungsanspruch ge
einigt hat. 

IV. ABSCHNITT 

Begrenzung der Rückerstattung 

Art i,k e 1 ;5 
Enteignung 

1. Entzogene Vermögensgegenstände, die nach der Entzie
hung für einen öffentlichen Zweck enteignet oder einem 
Unternehmen, für dessen Zwecke eine solche Enteignung 
stattfinden konnte, verkauft oder zugewendet worden sind, 
unterliegen der Rückerstattung nicht, wenn sie im Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Anordnung einem öffent
lichen noch als gesetzmäßig anerkannten Zweck dienen. 

2. unterliegen Vermögensgegenstände nach Abs. 1 nicht der 
Rückerstattung, so muß der jetzige Inhaber den Berech
tigten in dem Umfange entschädigen, in dem die An
sprüche des Berechtigten auf Grund des V. Abschnitts 
dieser Anordnung nicht zu einer angemessenen Entschä
digung führen. 

Art i k e 1 16 
Schutz des ordnungsmäßigen und üblichen Geschäftsverkehrs 

vorbehaltlich der Vorschriften der Art. 17 und 18 unter
liegen nicht der Rückerstattung bewegliche Sachen, die der 
Eigentümer oder sein Rechtsvorgänger im Wege ordnungs
mäßigen Geschäftsverkehrs aus einem einschlägigen Unter
nehmen erworben hat. Dies gilt jedoch nicht für Gegenstände, 
die- religiöse Bedeutung haben; es gilt ferner nicht' für aus 
Privatbesitz stammende Gegenstände von besonderem künst
lerischen; wissenschaftlichen oder gefühlsmäßigen Wert oder 
für Gegenstände, die im Wege der Versteigerung oder des 
freihändigen Verkaufs in einem Unternehmen erworben wor
den· sind, das sich in der Hauptsache mit der Verwertung 
ungerechtfertigt entzogener Vermögensgegenstände befaßte. 
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Artikel 17 
Geld 

Seiner Identität nach noch festsfollbares Geld unterliegt der 
Rückerstattung nur, wenn der Rückerstattungspflichtige oder 
ein~r seiner Rechtsvorgänger wußte oder den Umständen nach 
annehmen mußte, daß es dem Berechtigten ungerechtfertigt 
entzogen worden war. 

Artikel 18 
Inhaberpapiere 

l. In ordnungsmäßigem Geschäftsverkehr erworbene In
J;laberpapiere gelten vorbehaltlich der Vorschriften des 
Abs. 3 dieses Artikels als gutgläubig erworben. 

2. Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch Anwendung 
auf Anteilsrechte an Inhaberpapieren, die sich in Sam
melverwahrung befinden. 

3. ~nhab2rpapie~.e sowie Anteilsrechte an solchen unterliegen 
J~doch ?er Ruckerstattung nach dieser Anordnung, wenn 
sie zur Zeit der ungerechtfertigten Entziehung darstellten: 

a) e!ne Beteiligung an Unternehmen mit geringer Ge
sellschafterzahl, z. B. Familiengesellschaften, 

b) eine Beteiligung an Unternehmen, deren. Anteile im 
allgemeinen Geschäftsverkehr nicht gehandelt wurden, 

c) eine maßgebliche Beteiligung an Unternehmen, von 
denen es allgemein oder in Geschäftskreisen bekannt 
war, daß eine maßgebliche Betei1igung an ihnen in 
der Hand von Personen war, die zu einem der in 
Art. 3 Abs. 1 b bezeichneten Personenkreise gehörten, 

d) e~ne maßgebliche Beteiligung an Gewerbebetrieben, 
die auf Grund der dritten Verordnung zum Reichs
bürgergesetz vom 14. Juni 1938 (RGBl. I S. 627) in 
ein Verzeichnis eingetragen worden waren. 

4. Ein~ Beteiligung gilt als maßJeblich, wenn sie für sich 
allem oder auf Grund eines gegenseitigen Interessenab
kommens, das vor oder bei der ungerechtfertigten Ent
ziehung bestand, einen entscheidenden Einfluß auf die 
Geschäftsführung des Unternehmens ermöglichte. 

Artikel 19 
Rückerstattung. bei Veränderung der rechtlichen oder 

finanziellen Verfassung eines Unternehmens 
Ist in der. maßgebenden Zeit eine Beteiligung der in Art. 18 

Abs. 3 bezeichneten Art ungerechtfertigt entzogen und das 
Unternehmen selbst aufgelöst oder mit_ einem anderen Unter
nehmen verschmolzen oder in ein anderes Unternehmen um
gewandelt oder sonstwie in seiner rechtlichen· oder finan
ziellen _Yer_fassung _verändert oder ist sein Vennögen ganz 
oder teilweise auf em anderes Unternehmen übertragen wor
den.,. so kann der Berechtigte beanspruchen, daß er an dem 
veranderten oder neugestalteten Unternehmen oder dem 
Unternehmen, das das Vermögen des ursprünglichen Unter
nehmens gan~ oder t~~lweis~ übernommen hat, in einer ange
me~~en~n Weise ?~te.iligt wird, die, soweit möglich, seine ur
sprungllche Beteiligung und die aus ihr fließenden Rechte 
wiederherstellt. 

Art i k e I 20 
Durchführung der Grundsätze des Artikels 19 

Bei der Entscheidung über die Maßnahmen, die erforderlich 
und zweckmäßig sind, um die dem Berechtigten auf Grund 
de~ Art. 19 zustehenden Ansprüche durchzusetzen, kann die 
Wiedergutmachungskammer die Einziehung oder Neuausgabe 
oder den Austausch von Aktien, Anteilscheinen Zwischen
scheinen od:r sonstigen Beteiligungspapieren, eine' Beteiligung 
des Berechtigten an dem in Art.19 erwähnten umgestalteten 
Unter~_ehmen, sow~e die Vornahme der zur Durchsetzung der 
Anspruche rechtllch notwendigen Maßnahmen anordnen. 
Diese A~?rdnun~en sind grundsätzlich zu Lasten derjenigen 
du~chzufu~ren, die nach dieser Anordnung rückerstattungs
p~1chtig smd. Zu Lasten sonstiger Anteilsberechtigter sind 
diese ~nordnungen nur insoweit zulässig, als die Anteils
b~rechbgte?- aus ~er 'ungerechtfertigten Entziehung in Ver
bmdung ·mit dem m Art. 19 bezeichneten Sachverhalt mittel
tar oder unmittelbar Nutzen gezogen haben oder als das 
Unterne~men_ selbs~' auf Grund dieser Anordnung oder der 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Rückerstat
tung o.der zum Schadensersatz verpflichtet ist, insbesondere 
auch em Handeln seiner Organe zu vertreten hat (respondeat 
superior). 

Art i k e 1 21 
Sonstige Unternehmen 

Die Vorschriften der Art. 19 und 20 finden entsprechen.ct 
Anwendung, wenn eine Einzelfirma, die Beteiligun:,- an ein e 
Offe~en Handels?"~sellschaft oder Kommanditgesell~chaft, d~: 
personliche Beteillgung an einer Kommandito-esellschaft a 
Aktien, der Anteil an einer Gesellschaft mit beschränkt Uf 
Haftu~g oder an einer Genossenschaft oder Anteile ähnlich er 
rechtllcher Art ungerechtfertigt entzogen worden sind. er 

Artikel 22 
. Zustellung 

Soweit in den Fällen der Art. 19 bls 21 eine Zustellung an 
unbeka~te oder an solche Personen, deren gegenwärtige 
~nschrift nicht bekannt ist, notwendig ist, wird diese durch 
offentliche Zustellung nach Art. 55, Abs. 2, bewirkt. · 

Art 1 k e 1 23 
Ersatzleistung statt Rückerstattung 

1. Ist ein e~tzogener yermögensgegenstand nach der unge
rechtfertigten Entziehung wesentlich verändert und sein 
Wert dadurch erheblich gesteigert worden, so kann die 
Wiedergutmachungskammer an Stelle der Rückerstat
tung eine angemessene Ersatzleistung anordnen. Dabei 
hat die Wiedergutmachungskammer qen Wert des Gegen
standes zur Zeit der ungerechtfertigten Entziehung soWie 
die Rechte· und Interessen der Beteiligten zu berücksich
tigen. Der Berechtigte kann jedoch die Einräumung 
eines angemessenen Anteils an dem Gegenstand bean
s:r,,ruchen, es sei denn, daß der Rückerstattungspflichticre 
s1c~ zur .Ersatzleis~ung durch übertragung ähnlich~r 
gleichwertiger Vermogensgegenstände erbietet. 

2. Hat der Rückerstattungspflichtige mit dem entzogenen 
Vermögensgegenstand eine andere Sache als wesentlichen 
Bestandteil verbunden, so kann er diese, sofern die Ab
trennung möglich ist, abtrennen una für sich behalten. 
In diesem Falle hat er den entzogenen Vermögensgegen
stand auf eigene Kosten wieder in den früheren Zustand 
zu versetzen. Erlangt der Berechtigte den Besitz der 
verbundenen Gegenstände, so muß er die Abtrennung 
dulden; e: kann diese jedoch verweige.rn

-

, bis ihm für den 
durch die Abtrennung möglicherweise entstehenden 
Schaden Sicherheit geleistet wird. 

3. Bei der Entscheidung, ob ein Vermögensgegen.stand eine 
~ertsteigerung im Sinne des Abs. 1 erfahren hat, ist nur 
die Wertstei~erung zu berücksichtigen, für die der Rück-• 
erstattungspflichUge nach dieser Anordnung Ersatz ver
langen kann. · 

Art 1 k e 1 24 
Rückerstattung eines Inbegriffs von Gegenständen 

-~in Berechti~ter kann die Rückerstattung einzelner Ver
mogen~gegenstande a~s einem ungerechtfertigt entzogenen 
Inbe?riff von Gegenstanden nicht verlangen, wenn der In
begriff als Ganzes zurückerstattet werden kann und die Be
schränkung der Rü<:!kerstattung auf einzelne Gegenstände zu 
einer unbilligen Schädigung des Rückerstattun crspfiichtigen 
oder der Gläubiger führen würde. . b 

. Artikel 25 
Schuldnerschutz 

Ist eine Forderung ungerechtfertigt entzogen worden, so 
k~.nn der Schuldner so lange mit befreiender Wirkung an den 
Ruckerstattungspflichtigen Zahlung leisten bis ihm die An
meldung des i:tüc~.erstat~un%sanspruchs bekanntgegeben wird. 
D?.s gleiche gilt fur denJemgen, der bis zur Eintragung eines 
R~ckerst8:ttungsvermerks oder eines Widerspruchs gegen die 
R1chtigke1t des Grundbuchs an einen im Grundbuch als For
derungsberechtigten eingetragenen Rückerstattungspflichtigen 
Zahlung leisten. 

V. ABSCHNITT 
Ersatz- und Nebenansprüche 

Art i k e 1 26 
Ersatz 

1. E~~ früherer .. Inhaber der entzogenen Vermögensgegen· 
stand~. der ruckerstattungspflichtig sein würde wenn er 
noch Inhaber wäre, hat auf Verlangen des Be~echtigten 
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eine pekuniäre Entschädigung herauszugeben oder eine 
Forderung darauf abzutreten, die er während seiner In
haberschaft erworben hat.· Der Berechtigte muß sich das, 
was er von einem von mehreren Erstattungspflichtigen 
empfangen hat, auf seine Ansprüche gegen die übrigen 
anrechnen lassen, in Zusammenhang mit den der Rück
erstattung der Verinögensgegenstände · verbundenen Er
eignissen. 

2. Das gleiche gilt hinsichtlich des Ersatzes oder Ersatz
anspruches, den der Inhaber oder frühere Inhaber d€r 
entzo~enen Vermögensgegenstände für deren Verlust, Be
schädigung oder Wertminderung erworben hat. 

3. Wo wegen Verlust oder der Unmöglichkeit, die gegen
wärtige Identität festzustellen, die effektive Rückerstat~ 
tung nicht durchführbar ist, sind die ehemaligen Besitzer 
der Vermög-ens~egenstände gemäß den allgemeinen Re
geln über Verantwortung- für getanes Unrecht schadens
ersatzpflichtig. In solchen Fällen findet der Art. 27, 
Abs. 2, Anwendung. 

4. Bei ungerechtfertigter Entziehung eines geschäftlichen 
Unternehmens erstreckt sich der Rückerstattungs
ans-pruch auch auf die nach der Entziehun"{ für das 
Unternehmen beschafften Vermö-rensg-egenstände, falls 
nicht der Rückerstattime;spflicbtig-e nachweist, daß zur 
Neubeschaffung- keine Mittel des Unternehmens verwcn
dPt wordap sind. Sind die neubeschafften Gegenstände mit 
Mitteln des Unternehmens erworben worden, so gilt eine 
dadurch eingetretene \Verterhöhun"!." des Unternehmens 
als Nutzung im Sinne des Art. 28. Dies gilt entsprechend 
für einen sonstigen Inbegriff von VermöO'ens"egE>nstän
den. Soweit für die Beschaffun~ keine Mittel des Unter
nehmens verwendet worden sind, ist der RilckerPtattun~s
pfli~hti ~e zur Abtrennung nach Art. 23 Abs. 2 mit der 
Maß-rabe befuS'!t, daß der Berechtigte die Vermögens
µ-eo-enstände übernehmen kann. wenn andP-renfälls der 
Betrieb des Unternehmens ernstlich beeinträchtigt wer
den würde. 

Art i k e 1 27 
Rückerstattungsbedingungen 

1. Der Rückerstattun~spflichtige kann für eine seit dem 
Ta~e der ursprünglichen übertra~ng eingetretene Wert
erhöhung der entzogenen Vermögensgegenstände keinen 
Ersatz beanspruchen. Für Kapitalaufwendungen kann er 
Ersatz nur insoweit beanspruchen, als die durch sie her
beigeführte Werterhöhung zur Zeit der Rilckerstattung 
der Gegenstände noch vorhanden ist. 

2. Sind die entzogenen Ge_g-enstände verloreni;er;angen, be
schädi1;t oder in ihrem Wert vermindert worden, so ist 
der Rückerstattunq-spflichtige schadensersatzpflichtig. so
fern er nicht nachweist, daß der Verlust, die Beschädi
gung- oder die Wertminderun~ nicht auf seinem Ver
sch11lden beruht. Die Anspriiche des Berechtigten aus 
Art. 26, Abs. 2, bleiben unberührt. 

Art i k e 1 28 
· Nutzungen 

1. Der Berechtigte hat Anspruch auf den Reinertrag der 
Nutzungen, die der Rückerstattungspflichtige und seine 
Rechtsvorgänger seit der ursprünglichen Ubertragung 
aus den entzo~enen Vermö~ensgegenständen gezogen 
haben oder hätten ziehen können, wenn sie das Vermö
gen nach den Regeln einer ordnungsmäßii;en Wirtschaft 
verwaltet hätten.· Bei Ermittlung des Reinertrages sind 
zu berücksichtigen die von dem Rückerstattungspfüchti
gen und seinen Rechtsvorgängern für die ordnungsmäßige 
Instandhaltung des entzogenen Vermö~ens aufgewandten 
Beträge, die üblichen Auslagen, die- Zinsen auf Darlehen, 
die zur Beschaffung des Kaufpreises aufgenommen wor
den sind, und eine angemessene Vergütung für die Ver
waltung. 

2. Die Militärregierung kann in AusführunP,"svorschrlften 
gemäß Art. 80 dieser Anordnung die Rechte und Pflich
ten nach Abs.1 all~emein oder für einzelne Gruppen von 
Fällen näher bestimmen. 

Artikel 29 
Die Beteiligten sind einander zur Auskunftserteilung über 

alle Einzelheiten verpflichtet, die für Ansprüche nach dieser 
· Anordnung von Bedeutung sind. § § 259-261 BGB finden ent
sprechende Anwendung. 

VI. ABSCHNITT 

Fortbestand von Rechten und Haftung für Verbindlichkeiten 

Art i k e 1 30 
Fortbestand von Rechten 

1. Rechte Dritter an dem. entzogenen Vermög(ln bleiben in
soweit bestehen, als sie vor der ungerechtfertigten Ent
ziehung bestanden haben und seitdem nicht abgelöst 
worden oder erloschen sind. Das gleiche gilt für später 
entstandene Rechte, soweit c!er Gesamtbetrag aller Haupt
und Nebenforderungen nicht höher ist als der Gernmt
betrag aller Haupt- und Nebenforderungen, die vor der 
ungerechtfertigten Entziehung bestanden haben (,,Be
lastungsgrenze"). Rechte, die nicht auf Geldleistung ge
richtet sind, bleiben nur dann bestehen, wenn gleichartige 
Rechte schon vor der ungerechtfertigten Entziehung be
standen haben und die später entstandenen Rechte lceine 
schwerere Bela.stung darstellen als die zur Zeit der Ent
ziehung bestehenden Rechte, oder wenn sie auch ohne die 
Entziehung entstanden wären. 

2. Die Belastungsgrenze kann um den Betrag der Belastung 
erhöht werden, der für wertsteigernde Aufwendungen 
beschafft worden ist. Sonstige, die Belastungss:;renze über
steigende Rechte Dritter, die aus Aufwendungen her
rühren, für die der Rückerstattungspflichtige gemäß 
Art. 27 Ersatz nicht verlangen kann, erlöschen, soweit 
nicht der Wert des Vermögensgegenstandes zur Zeit der 
Rückerstattung- durch die· Aufwendungen noch. ent
sprechend erhöht ist. 

3. Rechte, die für den Berechtigten oder seinen Rechts
vorg-änger an dem entzogenen Vermögensgegenstand an
läßlich der Entziehung begrilndet worden sind, bleiben 
ohne Rücksicht auf die Belastungs~renze bestehen: Rück
erstattungsansprüche des Berechtigten wegen der un
gerechtfertigten Entziehung dieser Rechte bleiben un
,berührt. 

4. Rechte, die aus der Abgeltltn~ der Hauszinssteuer her
rühren, mit Ausnahme des Rechts auf rUcl{ständige Lei
stun~en, bleiben ohne Rµcksicht auf die Belastungsgrenze 
bestehen. 

Art i k e I 31 
trbergang von Rechten 

Sind Grundstücke durch Rechtsgeschäfte, Gesetze oder 
staatliche Hoheitsakte, die im Sinne d!eser Anordnun~ eine 
·mgerechtfertigte Entziehung darstellen, belastet worden, so 
-;ehen die Rechte aus solchen Belastungen auf den Berech· 
Ugten über: bei Ermittlung der Belastungsgrenze sind sie 
nicht zu berücksichtigen. 

Art i k e 1 32 
Schuldüb~rnahme 

War der Berechtigte oder sein Rechtsvorgänger vor der 
ungerechtfertigtenEntziehung einesGrundstückes persönlicher 
Schuldner einer Forderung, für die an dem Grundstück eine 
Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld bestellt worden 
war, so hat der Berechtigte bei der Rückerstattung die per
sönliche Schuld insoweit zu übernehmen, als die Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld nach den vorstehenden Vor
schriften bestehen bleibt. Das gleiche gilt für Verbindlichkei
ten, bei denen der Rückerstattungspflichtige Befreiung gemäß 
§ 257 BGB verlangen kann. Das gleiche gilt ferner für Ver
bindlichkeiten, die nach Art. 30 Abs. 1 Satz 2 bestehen bleiben 
1md an Stelle von Verbindlichkeiten getreten sind, für die der 
Berechtigte oder sein Rechtsvorgänger persönlicher Schuldner 
gewesen war. 

Art i k e 1 33 
t.tbertragungsanspruch 

1. Der Berechtigte kann verlangen, daß ihm eine an dem 
zurückzuerstattenden Grundstück bestehende Hypothek, 
Grundschuld oder Rentenschuld des jetzigen oder frühe
ren Besitzers, . der das Grundstück zu irgendeiner Zeit 
durch ungerechtfertigte Entziehung erlangt hatte, ent
schädi~ungslos übertragen wird. Dies gilt nicht für die 
der Hypothek zugrundeliegende persönliche Forderung. 
Bei Rechten, die- vor der Entziehung begründet waren, 
findet Art. 39, Abs. 3, entsprechende Anwendung~ 

2. Abs. 1 gilt nicht für Belastungen, die gertläß den Vor
schriften dieser Anordnung einzutragen sind. 
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Artikel 34 
Haftung für Geschäftsverbindlichkeiten 

1. Erlangt der Berechtigte ein geschäftliches Unternehmen 
oder einen sonstigen Vermögensinbegriff zurück, so kön
nen die Gläubiger der im Betrieb des Unternehmens 
begründeten oder auf. dem Vermögensinbegriff lastenden 
Verbindlichkeiten die sich daraus ergebenden Ansprüche 
auch gegen tlen Berechtigten geltend machen, soweit sie 
im Zeitpunkt der Rückerstattung noch bestehen. 

2. Die Haftung des . Berechtigten beschränkt sich auf den 
zurückerstatteten Vermögensgegenstand und die son
stigen ihm auf Grund dieser Anordnung zustehenden An
sprilche. Das Recht des Berechtigten, seine Haftung zu 
beschränken, richtet sich nach § § 1990, 1991 BGB. 

3. Die Haftung des Berechtigten gemäß Abs.1 und 2 tritt 
nicht ei~, soweit der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten 
die in entsprechender Anwendung der Vorschriften des· 
Art. 30 zu ermittelnde Belastungsgrenze übersteigt und 
der übersteigende Betrag- der Verbindlichkeiten auch nicht 
durch einen nach Art. 26, Abs. 4, sich ergebenden Mehr
betrag der Aktiven gedeckt ist. Die Wiedergutmachungs
kammer trifft in diesem Falle nach ihrem Ermessen die 
erforderlichen Maßnahmen in entsprechender Anwendung 
des· Art. 30. 

Art i k e 1 35 
Miet- und Pachtverhältnisse 

1. Hat der Rückerstattungspflichtige oder ein früherer Be
sitzer ein Grundstück an einen Dritten vermietet oder 
verpachtet, so kann der Berechtigte dem Mieter oder 
Pächter ge~enüber das Miet- oder Pachtverhältnis mit 
der· gesetzlichen Kündigungsfrist kündigen. Die Kündi
gung- ist erst zulässig, nachdem die Wiedergutmachungs
behörden die Rückerstattungspflicht rechtskräftig fest
gestellt haben oder diese Pflicht anderweit anerkannt 
worden ist. Die Kündigung muß binnen drei Monaten, 
nachdem eine dieser Voraussetzungen eingetreten ist, aus
gesprochen werden. 

2. Die Vorschriften des Mieterschutzgesetzes in der Fassung 
vom 15. Dezember 1942 (RGBI. I S. 712) finden keine An
wendung auf Rückerstattungsp:flichtige oder deren 
Rechtsvorgänger, welche die Vermögensgegenstände un
gerechtfertigt entzogen haben oder beim Erwerb wußten 
oder den Umständen nach annehmen mußten, daß die 
Vermögensgegenstände zu irgendeiner Zeit ungerecht
fertigt entzogen worden waren. Die Vorschriften des 
genannten Gesetzes finden ferner keine Anwendung, so
weit der Berechtigte Räume für sich oder seine nahen 
AngehcSrigen als angemessene Wohnung benötigt. Das 
gleiche gilt, wenn eine Wohnung, die im Zeitpunkt der 
Entziehung oder der Anmeldung des Rückerstattungs
anspruchs im Zusammenhang mit dem Betrieb eines 
zurückzuerstattenden geschäftlichen Unternehmens be
nutzt wurde, zur Weiterfühtung des Unternehmens be
nötigt wird. Bei Geschäftsräumen finden die Vorschriften 
des Mieterschutzgesetzes keine Anwendung, wenn der 
Berechtigte an deren alsbaldiger Rückgabe ein begrün-

1 

11

detes Interesse hat. · 
3. Miet- und Pachtverträge, die auf Grund oder mit der 

Genehmigung der Militärregierung abgeschlossen worden 
sind, können nur mit deren Zustimmung gekündigt 
werden. 

Artikel 36 
Dienstverträge 

Der Berechtigte kann laufende Dienstverträge, die der 
Rückerstattungspflichtige oder ein früherer Inhaber eines 
zurückzuerstattenden geschäftlichen Unternehmens seit der 
ungerechtfertigten Entziehung abgeschlossen hatte, · ohne 
Rücksicht auf abweichende Vertragsbestimmungen mit tarif
licher oder, bei Fehlen eines Tarifvertrages, mit der gesetz
lichen Kündigungsfrist kündigen; sein Recht zur fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt unberührt. Die Kün
digung ist erst zulässig, wenn die Wiedergutmachungsbehör
den die Rückerstattungsp:flicht rechtskräftig festgestellt 
haben oder diese Pflicht anderweit anerkannt worden ist. Die 
Kündigung tnuß binnen drei Monaten, nachdem eine dieser 
Voraussetzungen eingetreten ist, ·ausgesprochen werden. 

VII. ABSCHNITT 
Ansprüche des Rückerstattungspflichtigen auf Rückgewähr 

und Ausgleich 

Artikel 37 
Rückgewährpflicht 

1. Vorbehaltlich der Vorschriften des Abs. 3 hat der Berech
tigte dem Rückerstattungsp:flichtigen gegen Rückerstat
tung des entzogenen Vermögensgegenstandes das erhal
tene Entgelt, wenn möglich in Natur, zurückzugewähren. 
Das Entgelt erhöht sich um den Betrag der vor der EJnt
ziehung bestehenden und seither getilgten Belastungen 
des entzogenen Vermögensgegenstandes, soweit an deren 
Stelle nicht andere bestehenbleibende Belastungen ge. 
treten sind· oder die getilgte Belastung nicht selbst auf 
Grund einer Entziehung im Sinne dieser Anordnung ent
standen ist .. 

2. Werd~n von mehreren entzogenen Vermögensgegenstän
den, für die ein Gesamtentgelt gezahlt worden war, nur 
einzelne zurückerstattet, so ist das Gesamtentgelt in den, 
Verhältnis herabzusetzen, in dem die zurückerstatteten 
Gegenstände zur Zeit der Entziehung zu den gesamten 
entzogenen Gegenständen standen. 

3. Hat der Berechtigte bei der ungerechtfertigten Entziehung 
ganz oder teilweise die freie Verfügung über die Gegen
leistung des Erwerbers aus den Gründen cies Art. 1 nicht 
erlangt, so vermindert sich das Entgelt um den entspre
chenden Betrag. Der Berechtigte hat einen ihm unter die 
sen Umständen etwa zustehenden Entschädigung~
anspruch dem Rückerstattungspflichtigen abzutreten. · 

4. D~r Berechtigte hat in keinem Falle mehr zurückzuge 
währen, als dem Wert des entzogenen Vermögensgegen
standes im Zeitpunkt der Rückerstattung abzüglich de& 
Betrages der bestehenbleibenden Belastungen. 

Art i k e 1 38 
Zurückbehal tungsrecht 

Für Ansprüche des Rückerstattungspflichtigen kann etn 
Zurückbehaltungsrecht nicht geltend gemacht werden. wellD 
dieses Recht die alsbaldige Rückerstattung des entz~genen 
Vermögensgegenstandes. erheblich verzögern würde. Das 
gleiche gilt bei Zwangsvollstreckung und Vollziehung de.q 
Arrestes von entzogenen Vermögensgegenständen auf GI'IJnd 
von Gegenansprüchen. 

Artikel 39 
Gerichtliche Festsetzung der Zahlungsbedingungen 

1. Die Wiedergutmachungsbehörden haben die Bedingungen 
für Zahlungen, die im Zusammenhang mit der Rück
erstattung zu leisten sind, unter Berücksichtigung des 
Zweckes· dieser Anordnung, der Zahlungsfähigkeit <lE'" 
Verpflichteten und bestehender gesetzlicher Zahlungsvf'r· 
bote und -beschränkungen festzusetzen. 

2. Der Berechtigte kann im Falle der Rückerstattung von 
Grundstücken und grundstilcksgleichen Rechten verlan· 
gen, daß ihm die Rückgewähr des Entgelts für eine an· 
gemessene Zeit, höchstens jedoch bis zu zehn Jahren. 
gegen Eintragung einer mit 4 vom Hundert verzinslichen 
Hypothek zugunsten des Rückerstattungspflichtigen g • 
stundet wird. Die näheren Bedingungen setzen auf n· 
trag die Wiedergutmachungsbehörden fest. 

3. In den Fällen der Art. 27 und 30, Abs. 2, haben die Wieder: 
gutmachungsbehörden die Fälligkeit von Verbindlichk ~ 1 ten und die Zahlungsbedingungen so zu regeln, d~ r· 
keiner Weise die Rückerstattung des entzogenen o

13 mögensgegenstandes gefährdet oder die Nutzung de. 
rechtigten unbillig beeinträchtigt wird. 

Artikel 40 
Rückgriffsansprüche eJJ 

I 1. Die Rückgriffsansprüche des Rückerstattungspfl.i~ht !eJI 
gegen seinen unmittelbaren Rechtsvorgänger bes; n1 pJe 
sich nach den Vorschriften des bürgerlichen Rech '\uu> 
Rückerstattungspfiicht gilt als Mangel im RechtJ; ßlld t 
des Bürgerlichen Gesetzbuches. § 439 Abs, 1 B 
keine Anwendung. . rall 

2. Die nach Abs.1 zulässigen Ansprüche könn~ ~ ~uctiell 
der Herausgabe von Grundstücken oder ne~tl; 8 u 
Sachen nicht nur gegen den unmittelbaren, so 
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gegen jeden mittelbaren Rechtsvorgänger gelt':nd ~e
macht werden der beim Erwerb der Sache mcht 1m 
guten Glauben' gewesen ist. Diese Rechtsvorgänge~ haf
ten als Gesamtschuldner. Ein Anspruch gegen ~ie .ist 
ausgeschlossen, wenn auch der Rückerstattungspfl.lcht1ge 
nicht im guten Glauben war. 

Art i k e 1 41 
Rechte Dritter an den Ansprüchen des Rückerstattungs

pflichtigen 
Rechte an dem entzogenen Vermögensgegenstand, die nach 

Art. 30 nicht bestehen bleiben, setzen sich· fort an den An
sprüchep. des Rückerstattungspflichtigen auf Rückgewähr des 
Entgelts, auf Entschädigung nach dies.er Anordnung_ u1_1d an 
dem, was der Rückerstattungspflichtlge zur Befriedigung 
dieser Ansprüche erhält. 

VIII. ABSCHNITT 
Allgemeine Verfahrensbestimmungen 

Artikel 42 
Grundsatz 

1. Das Rückerstattungsverfahren beginnt mit der Anmel
dung des Anspruchs und soll eine · rasche und vollständige 
Wiedergutmachung gewährleisten. Die Anmeldung eines 
Anspruchs gemäß der Anordnung BK/0 ( 49) 26 der 
Alliierten Kommandantur Berlin gilt als Anmeldung im 
Sinne dieser Anordnung. 

2. Die Wiedergutmachungsbehörden haben die Lage, in die 
der Berechtigte durch Verfolgungsmaßnahmen aus den 
Gründen des Art. 1 geraten ist, bei Ermittlung des Sach
verhalts weitgehend zu berücksichtigen. Dies gilt ins
besondere, soweit die Beibringung von Beweismitteln 
durch Verlust von Urkunden, Top oder Unauffindbarkeit 
von Zeugen oder ähnliche Umstände erschwert worden 
oder unmöglich geworden ist. Versicherungen des Be
rechtigten unter Eid oder von ihm benannter Zeugen sind 
zuzulassen, auch wenn derjenige, der die Erklärung ab
gegeben hat, später verstorben ist. 

Artikel 43 
Erbrecht und ausländisches Recht 

t. Wer sich auf einen Erwerb von Todes wegen beruft, muß 
sein Recht nachweisen. 

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

Artikel 44 
Todesvermutung 

Wenn ein Verfolgter oder ein an seinem Nachlaß nutz
nießenderweise Beteiligter seinen letzten bekannten Aufent
halt in Deutschland oder in einem von Deutschland oder seinen 
Verbündeten beherrschten oder besetzten Gebiet hatte und 
sein Aufenthalt seit dem 8. Mai 1945 unbekannt ist, ohne daß 
Nachriehten <larüber 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 
tn anderer Zeitpunkt des Todes wahrscheinlich ist, kBnnen 

die Wiedergutmachungsbehörden diesen als vermutlichen 
Zeltpunkt des Todes festsetzen. 

Art 1 k_e 1 45 
Sicherungspflicht 

1 
· Die Wiedergutmachungsbehörden haben entzogene Ver

mögensgegenstände, wenn ein Bedürfnis besteht, in geetg„ 
neter Weise sicherzustellen. Sie können zu diesem Zweck 
von Amts wegen oder auf Antrag einstwemge Ver
~ügungen oder Arrestbefehle erlassen. Diese· sind abzu
ändern oder aufzuheben, wenn die Sicherstellung durch
andere als · die getroffenen Maßnahmen erreicht werden~ff• oder das Bedürfnis für ihre Aufrechterhaltung ent-

2 o: Vorschriften der Zivilprozeßordnung über Arrest und
stweilige Verfügung sind in der jeweils geltenden Fas-

. ung entsprechend anwendbar. · 

Artikel 46 
Treuhänder 

1. Bedürfen entzogene Vermögensgegenstände ein~r Für
sorge, so ist ein Treuhänder zu bestellen, soweit ~~cht 
diese Fürsorge zur Zuständigkeit einer anderen Behorde 
gehört. 

2. Die Bestellung und Beaufsichtigung des Treuhänders er
folgen nach diesbezüglichen noch zu erlassenden Bestim
mungen. 

Art i k e 1 47 
Zuständigkeit anderer Behörden zu Maßnahmen 

nach Artikel 45 und 46 
Soweit für die in Art. 45 und 46 bezeichneten S~cherungs

maßnahmen andere Stellen zuständig sind, haben die Wieder
gutmachungsbehörden diese um die erforderlichen Maßnahmen 
zu ersuchen. 

IX. ABSCHNITT 
Anmeldepflicht 

Artikel 48 
1. Wer zu irgendeiner Zeit seit dem 1. Januar 1933 irg?nd

welches von dieser Anordnung betroffenes Vermögen 
besaß oder in Verwahrung oder unter seiner Kontrolle 
hatte, hat darüber an den Treuhände_r. ~er ~merikani
schen, Britischen und Französischen Milltarreg1?rung für 
zwanasübertragene Vermögen, Berlin W 30, Nürnberger 
Straß~ 53/55 (im folgenden als „Treuhänder" bezeichnet) 
Bericht in zweifacher Ausfertigung zu erstatten. Dieser 
Bericht ist im Einklang mit sämtlichen in der Anordnung 
der Alliierten Kommandantur Berlin BK/0 ( 49) 26 vom 
16. Februar 1949 enthaltenen Bestimmungen einzu.reichen 
und muß Angaben in der Weise enthalten, wie s10 nach 
dieser Anordnung beigefügten Anlage „A" verlangt 
werden. · 

2. wer von irgendeiner seit dem 30. Januar 1933 erfolgten 
übertragung von Vermögen, das von dieser ~ordnung 
betroffen wird, Kenntnis hat, hat dem Treuhander eine 
entsprechende Erklärung in zweifacher Ausfertigung ab
zugeben. Diese Erklärung muß im E_inklang mit den 
Bestimmungen der Anordnung der Alllierten Komman
dantur Berlin BK/0 (49) 26 vom 16. Februar 1949 erfol
gen und zwar in der Weise, wie sie auf dem dieser An
ord~ung als Anlage „B" beigefügten Formular vorge-
schrieben ist. 

3,- Die in Abs. 1 und 2 erwähnten Erklärungen müssen die 
auf den entsprechenden Formularen vorgeschriebenen 
Angaben enthalten, jedoch kann die Erklärung auf 
irgendwelchem Papier oder Formular abgegeben werden, 
vorausgesetzt, daß siei lesbar ist. 

X. ABSCHNITT 
Anmeldung von Anspriichen 

Artikel 49 
Meldeamt 

1. Der in der Anordnung der Alliierten Kommandantur 
Berlin BK/0 ( 49) 26 vom 16. Februar 1949 vorgesehene 
Treuhänder der Amerikanischen., Britischen und Fran
zösischen Militärregierung, Berlin W 30, Nürnberger 
Straße 53-55, nimmt die Aufgaben eines Zentralanmelde
amtes wahr. 

2. Das Zentralanmeldeamt hat jeden bei ihm angemeldeten 
Anspruch dem/den nach Art. 53 zuständigen Wiedergut
machung~amt/ämtern zuzuleiten. 

Artikel 50 
Frist und Formalitäten der Anmeldung 

1. Der Rückerstattungsanspruch ist nach den Vorschriften 
anzumelden, die iri der Anordnung der Alli_ierten Kom

 mandantur Berlin BK/0 ( 49) 26 vom 16 .. Februar 1949 
 angegeben sind und wie sie durch nachstehende Bestim

mungen und seitens der Alliierten Kommandantur noch 
zu erla~sende Vorschriften ergänzt sind bzw. werden. 

 2. Ein Rückerstattungsanspruch gilt als fristgemäß · ange
meldet, wenn · er bis zum 30. Juni 1950 bei dem ·Treu
händer eingegangen ist oder zur Zeit des Empfanges 
durch filen Treuhänder aus der Anmeldung, dem Umschlag 
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oder den sonstigen Begleitdokumenten durch Dienstver
merk der Post, des Telegraphenbüros oder der britischen, 
französischen, amerikanischen oder diplomatischen Be
hörde deutlich hervorgeht, daß die Anspruchsanmeldung 
bis zum 30. Juni 1950 zur Post gebracht oder zur Zu
sendung an den Treuhänder in Empfang genommen und 
die Anspruchsanmeldung spätestens am 31. August 1950 
durch den Treuhänder empfangen wurde. Nach diesem 
Ta~e empfangene Anspruchsanmeldungen gelten als nicht 
fristgemäß eingereicht. 

3. Der Anspruch soll, soweit erforderlich, durch Urkunden 
oder Versicherungen unter Eid glaubhaft gemacht werden, 
oder die Anspruchsanmeldung muß die von dieser An
ordnun~ und der Anordnung- der Alliierten Kommandan
tur BK/0 (49) 26 vom 16. Februar 1949 nebst Anlagen 
verlangten Angaben enthalten; jedoch können die Be
rechtigten die verlangten Angaben auf irgendwelchem 
verfügbaren Papier machen, sofern die Schrift lesbar ist. 

4. Der Anspruch kann rechtswirksam durch einen von meh
reren Mitberechtigten angemeldet werden. 

Die Anmeldung- eines Anspruches durch einen Nicht7 
berechtigten wirkt zugunsten des wahren Berechtigten 
oder, wo zutreffend, einer Treuhandgesellschaft. 

6. Anspruchsanmeldun!?,'en sind, falls möglich, um die Be
arbeitung durch deutsche Stellen zu erleichtern, auf 
deutsch abzufassen; dürfen aber in der französischen oder 
der englischen Sprache erfolgen. Nicht notwendig ist. daß 
sie auch auf den in der Anordnung der Alliierten Kom
mandantur Berlin Nr. BK/0 ( 49) 26 vom 16. Februar 1949 
vorgeschriebenen Formularen eingereicht werden, inllssen 
dagegen die durch Anlage „C" genannter Anordnung ver
langten Angaben enthalten und in lesbarer Schrift vor
gelegt werden. 

7. Die Frist für die Einreichung des in Abs. 4 und 5 der 
Anordnung der Alliierten Kommandantur Berlin BK/0 
( 49) 26 und obigem Art. 48 vorg-eschriebenen Berichtes 
oder der Erldärung wird hiermit bis zum 16. Februar 1950 
verlängert. 

Art! k e 1 51 
Verhältnis zum ordentlichen Rechtsweg 

Ansprllche, di~ unter diese Anordnung fallen, können, so
weit in ihr nichts anderes bestimmt ist, nur in dem Verfahren 
nach dieser Anordnung und unter Einhaltung ihrer Fristen 
geltend gemacht werden. Ansprüche aus anderen Gründen, 
die nicht unter diese Anordnung fallen, können im ordent-· 
liehen Rechtsweg geltend gemacht werden. 

A rtlkel 52 
Inhalt der Anmeldung 

1. Die Anmeldung muß eine Beschreibung der entzogenen 
Gegenstände sowie die Angaben enthalten, die ein Be
rechtigter nach den Br.stimmungen der Anordnung BK/0 
( 49) 26 der Alliierten Kommandantur Berlin machen 
muß. 

2. Der Treuhänder oder die Wiedergutmachungsbehörden 
können die Ergänzung der Anmeldung durch eine Erklä
rung (gegebenenfalls durch Versicherung unter Eid) 
über Tati=achen verlangen, die für die Entscheidung über 
de~ Anspruch notwendig sind. 

3. Hat der Antragsteller seinen Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt nicht in Deutschland und hat er da
selbst auch keinen zum Empfang von Zustellungen be
vollmächtigten Vertreter bestellt, so kann er einen dort 
wohnhaften Zustellungsbevollmächtigten benennen. Be
nennt er diesen b~nnen einer angemessenen Frist nicht, 
so hat das Wiedergutmachungsamt ihn zu bestellen und 
den Antragsteller davon zu benachrichtigen. 

4. Der Treuhänder hat dem Antragsteller das Wiedergut
machungsamt mitzuteilen, dem die Anmeldung gemäß 
Art. 49, Abs. 2, zugeleitet worden ist. 

5. Die in Art. 50 vorgesehene Frist gilt als gewahrt, auch 
wenn die Anmeldung formelle oder andere Mängel auf
weist. 

Art i k e 1 53 
örtliche Zuständigkeit 

1. Der Treuhänder hat die Anmeldung des Rückerstattungs
anspruchs dem \Viedergutmachungsamt des Bezirks zu
-zuleiten, in dem sich der entzogene Ver:rnögensgegenstand 

befindet. Im Falle der Unzuständi~keit verweist das 
Wiedergu.tm~chungsamt den Rilckerstattun~sanspruch an 
das zuständige Amt. Der Verweisungsbeschluß ist für 
dieses bindend. 

2. Ausführungsvorschriften können die örtliche Zuständ!o-. 
keit, namentlich bei Geltendmachung von Ersatz- u~d 
Nebenansprüchen, näher regeln. 

Artikel 54 

Sachliche Zuständigkeit 
Die ~ie~ergutmachung-sbehörden sind sachlich zuständig 

ohne Rucks1cht darauf, ob nach anderen Gesetzbestimmun~en 
ein Rückerstattungsanspruch zur Zuständigkeit der ordent
lichen, Verwaltungs- oder sopstigen Gerichte gehören würde 
oder der Rechtsweg ausgeschlossen wäre. 

Ar ti k e 1 55 
Bekanntgab~ der Anmeldung • 

1. Das Wiedergutmachungsamt hat den Rllckerstattungs
anspruch den Beteiligten durch förmliche Zustellung- zur 
Erklärung binnen zwei Monaten bekanntzugeben. Betei
li~te sind der Rückerstattun-sspflichtige, Mieter und 
Pächter der entzogenen Vermögensgegenstände, sonsti~e 
Berechtigte, sowie diejenig~n. deren Elnbeziehun~ in das 
.Verfahren der Berechtigte beantra~t.· Wenn aa·s Deutsche 
Reich, ein früh_eres Land, die St.adt Berli11, die vormalt~e 
NSDAP, eme ihrer Gliederungen oder einer ihrer ange
schlossenen Verbände beteiligt ist, so erfolgt die Zu
stellung a~ den Oberbürgermeister von Groß-Berlin. Falls 
ein zur Zeit bestehendes Land oder eine bestehende Pro
vii:z beteiligt ist, so erfolgt die Zustellung an den zu
ständigen Landesfinanzminister. In den letzten beiden 
Fällen ist die Stadt Berlin, das Land oder die Provinz 
berechtigt, als Partei in dem Verfahren aufzutreten. Die 
~estimmungen dieses Absatzes auferlegen der Stadt Ber
lm keine Verantwortung außer derjenigen, welche auf 
Grund der sonstigen Bestimmungen dieser Anordnung 
entstehen könnte. 

2. Ist der Rilckerstattungspflichtige oder seine gegenwärtige 
Anschrift unbekannt oder ist auf Grund der Anmeldung 
anzunehmen, daß unbekannte Dritte in Ansehung der 
entzogenen Gegenstände Rechte besitzen, so hat das Wie
dergutmachungsamt die Anmeldung des Rückerstattungs
anspruchs öffentlich zuzustellen und dabei den Rück
erstattungspflichtigen und die unbekannten Dritten auf
zu~order~, ihre Rechte binnen zwei Monaten ( unter Be
we1santr1tt) bei dem Wiedergutmachungsamt anzumel
den. Die· öffentliche Zustellung erfolgt nach Maßgabe des 
§ 204, Abs. 2, ZPO in der Fassung des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 38 in der für Ladungen vorgeschriebenen Form. D1e 
Zustellung gilt als an derri Tage bewirkt, an welchem seit 
der Einrückung in das in § 204, Abs. 2 ·zpo bezeichnete 
Mitteiluilgsblatt ein Monat verstrichen i;t. Besondere Vor
schriften · über zusätzliches Zustellungsverfahren können 
erlassen werden. 

3. Die Rechtshängigkeit tritt mit Zustellung der Anmel
dung ein. 

4. Richtet sich der Anspruch auf Rückerstattung eines 
Gr_undstücks oder grundstücksgleichen Rechts, so hat das 
Wiede~~utmachungsamt die Eintragung der Anmeld~ng 
des Ruckerstattungsanspruchs im Grundbuch herbeizu
führen (Rückerstattungsvermerk). Der Rückerstattungs· 
vermerk wirkt gegen jeden Dritten. 

5. Die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung über die 
Streitverkllndung und Nebenintervention finden ent
sprechende Anwendung. --

Art i k e 1 56 
Verfahren vor dem Wiedergutmachungsamt 

1. Wird innerhalb der Erklärungsfrist eine Erklärung' ~~ 1dem Rückerstattungsanspruch nicht abgegeben, so f ag 
das Wledergutmachungsamt durch Beschluß dem A}!rt
statt. Wenn über die Belastungsgrenze und den ucb 
bestand von Rechten kein Streit besteht, so trifft es a 
hierUber die erforderlichen Feststellungen. . uctet 

2. Ist jedoch der Rückerstattungsanspruch nich~ begi~ vor· 
oder stehen der Richtigkeit der zu seiner Begr~~du~ticbeD 
gebrachten Behauptungen Eintragungen in offe; 1 dCJ1'1 
Registern oder öffentlichen Urkunden entgegen, 
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Wiedergutmachungsamt vorliegen, so hat dieses den An
tragsteller zur Erklärung binnen. einer von ihm festzu
setzenden angemess~nen Frist aufzufordern. Wird inner
halb. der Frist eine den Rückerstattungsanspruch recht
fertigende Aufklärung oder Ergänzung des Vorbr~ngens 
durch den Antragsteller nicht gegeben, so hat das Wie-

. dergutmachungsamt den Antrag als unbegründet zurück
zuweisen. 

3. Wird eine· Erklärung abgegeben, aber eine gütliche Eini
gung erzielt, so hat das Wiedergutmachungsamt die Ver
einbarung auf Antrag schriftlich niederzulegen und den 
Beteiligten von Amts wegen eine Ausfertigung der Nie
derschrift zu erteilen. 

Art i k e 1 57 
Verweisung an das Gericht 

Kommt eine gütliche Einigung ganz oder teilweise nicht 
zustande. oder gehören die erforderlichen Maßnahmen nicht 
zur Zuständigkeit des Wiedergutmachungsamts, so verweist 
dieses, insoweit erforderlich, die Sache an die Wiedergut
machungskammer des für seinen· Sitz zuständigen Land
gerichts. Di.es gilt insbesondere auch, wenn lediglich Uber die 
Belastungsgrenze, den Fortbestand von Rechten oder die Haf
tung für Verbindlichkeiten Streit besteht. 

Art i k e 1 58 
Einspruch 

1. Gegen eine Entscheidung des Wiedergutmachungsamts 
gemäß Art. 53, Abs. 1 Satz 2, oder Art. 56, Abs. 1 und 2, 
kann jeder Beteiligte binnen einem Monat, .bei Wohnsitz 
im Ausland binnen . drei Monaten, die Entscheidung der 
Wiedergutmachungskammer durch Einspruch bei dem 
Wiedergutmachungsamt . anrufen. Die Frist beginnt mit 
der Zustellung der anzufechtenden Entscheidung. Art. 55, 
Abs. 2, findet entsprechende Anwendung. 

2. Ein Einspruch kann nur auf eine Verletzung des Art. 55, 
Abs. 1 Satz 2, oder des Art. 56, Abs. 1 oder 2, gestützt 
werden. 

Artikel 59 

Vollstreckbarkeit 
Aus den von dem Wiedergutmachungsamt au1:1gefertigten 

Vereinbarungen und aus seinen · rechtskräftigen Beschlüsse_n 
:findet die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung statt. An Stelle des Vollstreckungs
gerichts tritt das Wiedergutmachungsamt. Es kann sich bei 
Durchführung der Vollstreckung anderer Behörden, ins
besondere der Gerichte bedienen. 

XI. ABSCHNITT 
Gerichtliches Verfahren 

Artikel 60 
Besetzung der Wiedergutmachungsämter 

und der Wiedergutmachungskammer 
1. Die Wiedergutmachungsämter bestehen aus einem Vor

sitzenden, welcher die Befähigung zum Richteramt besitzt 
und zwei Mitgliedern, welche die Befähigung zum höhe
ren Verwaltungsdienst besitzen. 

2. Die Wiedergutmachungskammer besteht aus einem Vor
sitzenden und zwei Beisitzern, welche die Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben 
müssen und die aus den Kreisen der Landgerichtsrichter 
zu ernennen sind. 

Artikel 61 
Verfahren 

Die Wiedergutmachungskammer hat die Rechtsbeziehun·· 
gen der Beteiligten gemäß dieser Anordnung zu gestalten. 

2. " Soweit .. in dieser Anoranung nichts anderes bestimmt ist, 
sind fur das Verfahren die Vorschriften über das Ver
~ahren in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit mit 
olgenden Maßgaben entsprechend anzuwenden: 
a ) Die Kammer muß eine mündliche Verhandlung an-

ordnen; die Verhandlung ist öffentlich. · 
b) Auf Antrag des Berechtigten kann das Verfahren 

bis zur Höchstdauer von sechs Monaten ausgesetzt 
werden. 

c) Die Wiedergutmachungskammer kann über einen \'Oll 

mehreren Ansprüchen oder über einen Teil eines An
spruches unter Vorbehalt der Entscheidung über eine 

Widerklage, eine Aufrechnung, ein Zurückbehaltur~g-e.
recht oder einen ähnlichen Einwand entscheiden, 
wenn die Entscheidung über diese Ansprüche oder 
Einwendungen die Entscheidung über die Rüclt· 
erstattung erheblich verzögern würde. 

d) Die Kammer kann, vorbehaltlich der endgültigen 
Entscheidung, die vorläufige Herausgabe entzogener 
Vermögensgegenstände an den Berechtigten gegen 
oder ohne Sicherheitsleistung anordnen. Der Berech
tigte hat in diesem Falle gegenüber Dritten die 
Rechtsstellung· eines Treuhänders. 

Artikel 62 
Form und Inhalt der Entscheidung 

1. Die Wiedergutmachungskammer entscheidet durch einen 
mit Gründen versehenen Beschluß, der den Beteiligten 
zuzustellen ist. Der Beschluß ist ungeachtet einer späte
ren Berufung vollstreckbar. §§ 713, Abs. 2, 713a bis 720 
ZPO finden entsprechende Anwendung. 

2. Gegen den Beschluß iist innerhalb- einer Frist von einem 
Monat und, wenn der Beschwerdeführer seinen Wohnsitz 
im Ausland hat, innerhalb einer F'rist von drei Monaten 
sofortige Beschwerde zulässig. Die Frist für die Ein
legung der· Beschwerde beginnt mit der Zustellung des 
Beschlusses; Art. 55, Abs. 2, findet entsprechende Anwen
dung. über die Beschwerde entscheidet das Kammer
gericht. Die Beschwerde kann nur darauf gestützt wer
den; daß die Entscheidung ~uf einer Verletzung gesetz
licher Vorschriften beruhe. Die Vorschriften der § § 551, 
561, 563 ZPO finden entsprechende Anwendung. 

Artikel 63 
Nachprüfung 

Eine oder mehrere Nachprüfungskommissionen (Boards of 
Review) werden mit det: Befugnis bestellt, gemäß dieser An
ordnung erlassene Entscheidungen über Wiedergutmachungs
ansprüche zu prüfen und jede für erforderlich erachtete Maß
nahme zu treffen. Die Militärregierungen werden Ausfüh
rungsbestimmungen erlassen bezüglich Ernennung und Zu
sammensetzung solcher Kommissionen, deren Zuständiglceit 
und Verfahrensordnung sowie zur Regelung aller Fragen, die 
als hierzugehörig erachtet werden. 

XII. ABSCHNITT 
Besondere Vorschriften 

Artikel 64 
Zuständigkeits bereinigung 

1. Werden Ansprüche der in Art. 1 bis 41 bezeichneten Art 
von einem Berechtigten in einem gerichtlichen Verfahren 
oder im Vollstreckungsverfahren klage- oder einrede
weise geltend gemacht, so hat das Gericht das Wieder
gutmachungsamt zu benachrichtigen. Das Gericht kann 
durch unanfechtbaren Beschluß das Verfahren aussetzen 
und die Zwangsvollstreckung einstweilen einstellen; auf 
Ersuchen der Wiedergutmachungskammer muß es diese 
Anordnungen treffen. Die Wiedergutmachungskammer 
kann die Weiterbehandlung des Anspruchs nach Maßgabe 
dieser Anordnung unter Ausschluß des Rechtsweges. an
ordnen oder rnit. Bindung für die Gerichte den Berechtig
ten ermächtigen, seinen Anspruch gerichtlich weiterzuver
folgen. Findet ein Rechtsstreit durch Weiterbehandlung 
des Anspruchs nach Maßgabe dieser Anordnung seine 
Erledigung, so werden die Gerichtskosten niedergeschla
gen, die außergerichtlichen Kosten gegeneinander auf
gehoben. 

2. Das Gericht hat dem Treuhänder j.ede gemäß Abs. l 
getroffene Maßnahme mitzuteilen. 

XIII. ABSCHNITT 

, Kostenbestimmungen 

Ar ti k e 1 65 
Kosten 

1. Das Verfahren vor den Wiedergutmachungsbehörden ist 
grundsätzlich gebührenfrei; Ausführungsvorschriften 
können für bestimmte Fälle die Erhebung von Kosten, 
Gebµhren und Auslagen vorsehen. 

2. Der Berechtigte ist nicht verpflichtet, Vorschüsse oder 
Sicherheit für Kosten zu leisten. 
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XIV. ABSCHNITT 
Strafbestimmungen 

Artikel 66 
1. Wer entzogene Vermögensgegenstände veräußert, be

schädigt, vernichtet oder beiseiteschafft, um sie dem Zu
griff des Berechtigten zu entziehen, wird mit Gefängnis 
bis zu fünf Jahren und mit Geldstrafe oder mit einer 
dieser Strafen bestraft, soweit nicht· auf Grund anderer 
Vorschriften eine höhere Strafe verwirkt ist. 

2. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren. 

3. Der Versuch ist strafbar. 

XV. ABSCHNITT 
Wiederherstellung von Erbrechten und Kindesannahme

verhältnissen 

Art i k e 1 67 
Erbverdrängung 

1. Ist in der maßgebenden Zett aus den Gründen des Art. 1 
durch gesetzliche Maßnahmen ein. auf Gesetz oder letzt
williger Verfügung beruhender Erwerb von Todes wegen 
ausgeschlossen oder der Verfall eines Nachlasses angeord
net worden, so gilt der Ausschluß oder der Verfall als 
nicht eingetreten. 

2. Für die Berechnung von Fristen gilt der Erbfall als mit 
dem Inkrafttreten dieser Anordnung eingetreten. 

Artikel 68 
Anfechtung von Verfügungen von Todes wegen 

· und Erbschaftsausschlagungen 
L Letztwillige Verfügungen und Erbverträge aus der maß

gebenden Zeit, in welchen Abkqmmlinge, Eltern, Groß-
. eltern, voll- und halbbürtige Geschwister und deren Ab

kömmlinge, sowie Ehegatten von der Erbfolge ausge
schlossen worden sind, um den. Nachlaß einem vom Erb
lasser aus den Gründen des Art. 1 erwarteten Zugriff des 
Staates zu entziehen, sind anfechtbar. vorbehaltlich des 
Abs. 3 finden auf diese Anfechtung die Vorschriften der 
§§ 2080 ff. oder 2281 ff. BGB Anwendung. 

~. Hat eine der im Abs. 1 genannten Personen in der maß
gebenden Zeit eine Erbschaft ausgeschlagen, um dadurch 
einen aus den Gründen des Art. 1 erwarteten Zugriff des 
Staates auf die Vermögensgegenstände zu verhindern, so 
ist die Ausschlagung anfechtbar. Vorbehaltlich des Abs. 3 
finden auf die Anfechtung die-Vorschriften der §§ 1954 ff. 
BGB Anwendung. 

3. Die Anfechtung von letztwilligen Verfügungen, Erbverträ
gen und Erbschaftsausschlagungen muß bis zum 30. Juni 
1950 erklärt werden. 

Artikel 69 
Verfolgten-Testament 

1. Der Gültigkeit einer in der maßgebenden Zeit errichteten 
letztwilligen Verfügung steht ein Formmangel nicht ent
gegen, wenn der Erblasser zu der Verfügung dadurch ver
anlaßt worden ist, daß er sich in einer sich aus den Grün
den des Art. 1 ergebenden unmittelbaren Todesgefahr be
fand oder zu befinden glaubte, und wenn ihm die Errich
tung in gesetzlicher Form nach den Umständen unmög
lich oder billigerweise nicht zuzumuten war. 

2. Abs.1 ist nicht anwendbar, wenn der Erblasser nach dem 
30. September 1945 eine formgerechte letztwillige Ver
fügung noch errichten konnte. 

Artikel 70 
Wiederherstellung von Kindesannahmeverhältnissen 

1. Ein in der maßgebenden Zeit aus den Gründen des Art. 1 
aufgehobenes Kindesannahmeverhältnis kann durch Ver
trag des Annehmenden oder seiner Erben mit dem Kinde 
oder dessen Erben rückwirkend auf den Zeitpunkt der 
Aufhebung wiederhergestellt werden. Auf den Wieder
herstellungsvertrag finden die Vorschriften der§§ 1741 bis 
1772 BGB mit Ausnahme der §§ 1744, 1745, 1747, 1752 und 
1753 Anwendung. Die Bestätigung des Wiederherstel
lungsvertrages durch das Gericht ist auch nach dem Tode 
der an dem Wiederherstellungsvertrag beteiligten Per-

sonen zulässig. Kann einer der Beteiligten nicht bei Ge
ri~ht erscheinen, so kann zu seiner Vertretung bei der 
Wiederherstellung des Kindesannahmeverhältnisses ein 
Pfleger ·b_estellt werden. 

2. Ist das Kindesannahmeverhältnis in cler maßgebenden 
Zeit durch gerichtliche Entscheidung aus den Gründen des 
Art. 1 aufgehoben worden und sind keine Umstände er
sichtlich, die einem der Vertragschließenden später das 
Recht gegeben haben würden, das Kindesannahmeverhält
nis von sich aus aufzuheben, so können sowohl der An
nehmende als auch das Kind oder beider Erben die Auf
hebung der Entscheidung beantragen. 

3. Zuständig zur 1Entscheidung gemäß Abs. 2 ist das Amts
gericht, welches das Kindesannahmeverhiiltnis aufgehoben 
hat. Abs. 1, Satz 4, ·gut entsprechend. Das Gericht ent
scheidet nach seinem freien Ermessen unter Berücksichti
gung der lnteressen der Beteiligten. Das Kindesannahme
verhältnis gilt mit Aufhebung des Beschlusses über 
seine Auflösung als rückwirkend wiederhergestellt. Das 
Gericht kann in seiner Entscheidung die Rückwirkung Jn 
einzelnen Beziehungen ausschließen. · 

4. Das Verfahren ist gebühren- und auslagenfrei. 
5. Die Wiederherstellung von Kindesannahmeverhältnissen 

kann nur bis zum 30. Juni 1950 beantragt werden. 

Artikel 71 
Zuständigkeit. 

.'Ober Ansprüche auf Grund der Art. 67 bis 10 entschetcten 
die ordentlichen Gerichte. Eine Anmeldung bei dem Treu
händer. ist nicht erforderlich, jedoch ist dieser von gemäß 
Art. 67 bis 70 vorgenommener Handlung in Kenntnis zu setzen. 

XVI. ABSCHNITT 
Wiederherstellung von Firmen und Namen 

Art i k e 1 72 
Wiedereintragung einer gelöschten Firma. 

1. Ist in der maßgebenden Zeit eine Firma im Handels
register gelöscht worden, nachdem der Betrieb des Unter
nehmens aus Gründen des Art. 1 eingestellt war, so ist 
auf Antrag die gelöschte Firma wieder einzutragen, wenn 
der Betrieb des Unternehmens von dem letzten Inhabet 
oder den letzten Inhabern oder seinen bzw. ihren Erben 
wieder aufgenommen wird. 

2. Wurde das eingestellte Unternehmen zur Zeit der Ein
stellung von einem Einzelkaufmann betrieben, so steht 
das Recht auf Wiedereintragung der gelöschten Firma 
dem letzten Inhaber oder seinen Erben zu; nehmen von 
mehreren Erben nicht alle den Betrieb wieder auf, so kann 
die Wiedereintragung der gelöschten. Firma verlangt wer
den, wenn die den Betrieb nicht wieder aufnehmenden 
Erben der Annahme der gelöschten Firma zustimmen. 

3. Wurde das eingestellte Unternehmen zur Zeit der Ein
stellung von mehreren persönlich haftenden Gesellschaf
tern betrieben, so besteht das Recht auf -\Viedereintra
gung der gelöschten Firma, wenn entweder alle persön
lich haftenden Gesellschafter oder einer oder mehrere von 
ihnen mit Einverständnis der übrigen den Betrieb des 
Unternehmens aufnehmen. Für Erben der Gesellschafter 
gilt Abs. 2 entsprechend. 

Art i k e 1 73 
Änderung der Firma 

Ist eine Firma in der maßgebenden Zeit aus .den Gründen 
des Artikels 1 geändert worden, so kann die frühere Firmen
bezeichnung 'wiederhergestellt werden, wenn derjenige, der 
zur Zeit der Änderung Firmeninhaber war, oder seine Erben 
als jetzige Inhaber der Firma die Änderung beantragen. 
Art. 72, Abs. 2, Satz 2 und Abs. 3 gelten entsprechend. 

Artikel 74 
Firmen juristischer Personen 

Die Vorschriften der Art. 72 und 73 finden auf Firmen 
juristischer Personen entsprechende Anwendung. 

Ar ti k e 1 75 
Wiederherstellung von Firmennamen in sonstigen Fällen 

Die Wiedergutinachurigskammer kann die Wiederher
stellung einer gelöschten oder einer geänderten Firma auch 

lll anderen als den Fällen der Art. 72 bis 74 gestatten, sofern 
die Führung der alten Firmenbezeichnung zum Zwecke der 
vollen Wiedergutmachung erforderlich ist. 

A rtike 1 76 
Vereins- und Stiftungsnamen 

Art. 75 gilt entsprechend für die Wiederannahme des frühe
ren Namens durch einen Verein oder eine Stiftung. 

Artikel 77 
Verfahren 

Anträge auf Eintragung von früheren Firmenbezeichnungen 
tm Handelsregister können nur binnen der in dieser Anord
nung für Rückerstattungsansprüche vorgesehenen Anmelde
frist gestellt werden. über diese Anträge entscheidet das 
Amtsgericht als Registergericht außer in den Fällen des 
Art. 75. Im übrigen gelten die Vorschriften über das Verfah
ren in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Das Verfahren 
1st gebühren- und auslagenfrei. 

XVII. ABSCHNITT 
Schlußbestimmungen 

Artikel 78 
Verjährung 

Soweit Ansprüche nach dieser Anordnung die Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über Verjährungs-, Ersitzungs
oder Ausschlußfristen entgtgenstehen, gelten diese Fristen als 
nicht vor dem Ende von sechs Monaten abgelaufen, gerechnet 
von dem Zeitpunkt, in welchem ein Anspruch auf Grund dieser 
Anordnung zur Erstehung gelangt ist, keinesfalls. jedoch vor 
dem 31. Dezember 1950. 

Artikel 79 
Steuern und Abgaben 

1. Steuern und sonstige öffentliche Abgaben werden aus 
Anlaß der Rückerstattung nicht erhoben. Ansprüche auf 
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öffentliche Abgaben- können gegen den Berechtigten für 
die Zeit, .in der ihm die Vermögensgegenstände zu Un
recht entzogen waren, nicht geltend gemacht werden. 

2. Steuern, ·einschließlich der Erbschaftssteuer, sonstige 
öffentliche Abgaben, Gebühren ·und Kosten werden aus 
Anlaß des Rückfalls entzogener Vermögensgegenstände 
nicht erstattet. · 

Artikel· 80 
Ausführungsbestimmungen 

.soweit nichts anderes in dieser Anordnung bestimmt ist 
oder von der Alliierten Kommandantur angeordnet wird, wird 
der Magistrat oder die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Berlin die zur Durchführung dieser Anordnung erfor
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen. 

Artike 1 81 
Zuständigkeit der deutschen Gerichte 

Die deutschen Gerichte werden hiermit ermächtigt, bei allen 
Verstößen: gegen die Vorschriften des Art. 66 die Gerichts
barkeit unter· Beachtung der ihnen durch Gesetz Nr. 2 der 
Militärregierung, insofern dieses Gesetz in Berlin anwendbar 
ist, sowie durch zusätzliche Anordnungen der Alliierten Kom
mandantur auferlegten Beschränkungen, auszuüben. 

Artikel 82 

Die Alliierte Kommandantur Berlin wird die Ausführungs
bestimmungen erlassen, die sie für ratsam und erforderlich 
hält. 

Artikel 83 
Tag des Inkrafttretens 

Diese Anordnung tritt am sechsundzwanzigsten Juli 1949 1D 
Kraft. 

Im Auftrage der Alliierten Kommandantur Berlin 

G. M. Oborn 
Oberstleutnant 

Vorsitzführender Stabschef 
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