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am 29 • .'.rril 1941 in der H'lhe von c,,-,l;cimata il'l Griechenl::1nc1 oder 

J ... nfr0.ng Juni 191~ 1 auf J':reta v on '~in11 ei ten der deutschen -,rehrr,cht 

:_::;ef.::;.n::en c;enor!T1en worc1en. 17ie sich ans den inhaltlic1, überein

stiIBnena en eidesstattlichen ~rkl;rungcn von etwa 1200 Antr~g

stellern er.::;ibt, sind diese Y"'C'~ c1cr ~. :fan::;enrw)1rne nicht wie 

:crnndern wec;e:n ihrer jüdif;chen I.bstammung wie Insassen von ::on-

:3 e:n tr,.1tionsl'.::r.0 ern unC Ar1)ei tslacern behcmdel t worden. rr„ch der 

'Ier1.ringung in besondere Interni•::r1m.gslc:ti.::;er i:n Jeutschland wur

den diese pal~stinensiochen ~riegsg0faneene11 als Judenvölker

rccl1tswidric behandel·!·. Sie wurden körperlich mißhandr:;J t, er

~1iel tcn unzuli::n:~liche Verpflc\c:;unc un() ~·-rztliche Hilfe, }ntte:n 

kein<? IIcizun::_: in ihren Unterkü:nften, besasr3eD nur man2;elhi,.fte 

Klcichmc; und mussten unter unc;L".nsti;~~en hygienischen Verhül tnissen 

S ·ti ryoJ_"n ;dln";un,'""e-1., meüJt unter Verletzmw· ('ter :Bestimmur:..,uo-en 
_._ (...:,. '·) l.1 ~.::; __ . ..__.. -- ..__, 

,1 er ~. :, ~· ..:r : :unve:ntion, sc1,,1werste und oft menschenumvürdige :'.r-

bei t ve:c::::·ichten. Vielo der :Betroffenen r::1us ~: ten jahrelan_: unter 

Gesundheit, 

BEC erf:Lllen oder zu den besonderen Vcrfolc:;tengruppen ~eniiss 

Flir die durch diese Behandlung erlittenen Schiden, insbesondere 

l=önnte ,leT .'~ntr.<:::st.--?llern im Rc1h1,1en des BEG eine =~ntsc}12"digung 

c/cVr'::1rt .ver,len, sovrni t sie die 'rlohnsi t::vor2.ussetzm1._en des 

sischen. I:ri(\:;steilneh,ier nicht zutrifft. 'Ton den insgesarnt narnent 

lieh u.:i.f ge:-;fü:irten 1215 .\.ntr2zstellern dürften rd. 1100 nicht nach 

~ 4 oder§§ 149 ff. F~G ansrruchsberechtigt sein. Es kommt für 

diesen Persone1ü:rei2 deshr-iJb nur eine Globalentsch::idigung nach 

§ 239 B:~:G in I\.;trr cb.t. I1°Ji der Lerechnung diecer Glo1::ialentschä

digun0: ist c12,11er von 1100 Berechtigten ausgegangen worden. Unter 

Ber~c1:sichtigung der erlittenen Schäden erschien in jeiem F~ll 

ein :Ou:rchschnittsbetri,g von 5.000 :JI''. ,n,i1..::::eue ssen. :J~:r:..,l'c:·, errechnet 

sich eine Globalsumme von 5, 5 I:.Tio 

Diese G1o1)e,lsur:une von 5, 5 Hio :JE vvird ~;em\ss der abgeschlossenen 

Globalvereinbarung der Vereinigung der Soldaten des zweiten 

Weltkrieges und der Lica der ~riegst e ilne~mer in Israel z11r 

Luszahlung an die einzelnen Berechtigten zur Vr-:rfügr~ng cestell t . 
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:'.)ie Vereinigung und die Liga stellen dafLlr die Bundesrepublik 

Deutschland, cl;-i,s frühere :Jeutsche Reich und die L::nder der Bun

csrcpubli~ Deut chland von allen Forderungen frei, die im Zu-

samrren':.1ang rni t dem oben geschilderten Tatbestand von Antrag-

stellern und ihren Hinterbliebenen erhoben werden. Jiese Frei

stellune erstreckt sich auch auf solche Verfolgte oder ihre Hin

terbliebenen, die nicht llitglieder der Vereinigung oder der Li:::;a 

ind oder bisl1er entsnrechende ~orderunsen nicht angemeldet ha-

ben. 

Die Vereinigung der Soldaten des zweiten Weltkriege und die 

Li;a der Kriegsteilnelimer in Israel wurden vertreten durch das 

Anwaltc:;hü_ro S. =:orowitz & Co. in Tel-\viv (Israel). Bin zeich

nun;sberec:1ti0ter Vertreter dieses A~1wal tsb_iros, Rschtsanwal t 

Baruch Grass, hn.t die anliecende Globnlvereinbarun,; unterzcüchnst. 

Für d~s Bundesninisteriuc der Finanzen ist die Globalvereinba

rung am 13. Juni 1959 von den Unterzeichneten unterr::chrieben 

.rorden. Sie erlr"ngt Rechtswirksarnkei t, wenn das Bundeskabinett 

der Vereinb&runc zucestir11;1t hat. 

tz 

Il1Tl, ent ch~di~uncsgesetz (Kupitel 60 04 Titel 311) 

Jezahlt. 

:Jen y!erren Bunrlesminist _ sind je 5 Lbdruc~e di s Schreibens 

:Jer Globcübetra:::; von 5,5 l"io :x'. 'Nir-, 

1. t ~·~nl ;,::;e unmi tt elT,;::ir üb 1 t worde11. 12 ;~bdrucke dies . 

• 1 1 beigefügt . 
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gemäss § 239 de$ Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) 

vom 29.6.1956 ( BGBl. I S. 559) 

zwischen 

der Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch den Bundesminister der Finanzen, 

und 

1) der Vereinigung der Soldaten des zweiten Weltkrieges, 
Sitz: Tel Aviv (Israel), 

2) der Liga der Kriegsteilnehmer in Israel, 
Sitz: Tel Aviv (Israel), 

vertreten durch das Anwaltsbüros. Horowitz & Co. in 
Tel Aviv (Israel). 

Die oben bezeichneten Parteien schliessen folgende 
Globalvereinbarung gemäss § 239 BEG: 

Artikel I Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
( im folgenden 11Bundesregierung11 genannt ) 
zahlt an die Vereinigung der Soldaten des 
zweiten Wel tkr:ie ges ( im folgenden "Vereini
gung" genannt ) und die Liga der Kriegs
teilnehmer in Israel ( im folgenden 11Liga11 

genannt) zu Gunsten des unter Artikel II 
näher bezeichneten Personenkreises eine 
Globalsumme von 5.500.000 DM ( in Worten, 

/ fünf Millionen und fünfhunderttausend 
Deutsche Mark). 

Artikel II Durch die Globalsumme von 5.500.000 DM 
werden die geltend gemachten Entschädigungs
ansprüche der in Israel lebenden oder nach 
dem 8. Mai 1945 aus Israel ausgewanderten 



.Artikel III 

Artikel IV 
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Verfolgten und ihrer Hinterbliebenen, welcher 
.Art diese Ansprüche auch sein mögen, abge
golten, sofern sie darauf beruhen, dass diese 
Verfolgten als _palästinensische Angehörige 
der britischen Armee während des zweiten 
Weltkrieges in Griechenland oder auf der 
Insel Kreta in deutsche Kriegsgefangenschaft 
gerieten und aus rassischen Gründen national
sozialistischen Gewalt'lnassnahmen ausgesetzt 
waren • 

Die Zahlungen aus dem Globalabkommen werden 
durch die uvereini~ng 11 und die 11 Liga" an 
die einzelnen Verfolgten erst geleistet, 
nachdem die Verfolgten erklärt haben, dass 
sie die Bestimmungai dieser Globalverein
barung anerkennen und durch ihren Beitritt 
zu dieser Vereinbarung auf alle etwaigen 
Ansprüche aus dem in Artikel II genannten 
Tatbestand gegen die Bundesrepublik 
neutschland, das frühere Deutsche Reich 
und die Länder der Bundesrepublik Deutschland 
verzichten. Durch den Beitritt zu dieser 
Globalvereinbarung erwirbt der einzelne Ver
folgte jedoch keine unmittelbaren R~chte 
gegen die Bundesrepublik Deutschland. 

Die 11 Vereinigung 11 und die "Liga'' legen sechs 
Monate nach Zahlung der in Artikel I genann
ten Globalsumme der "Bund esregi erungtt eine 
erste Abrechnung über die an die einzelnen 
Verfolgten geleisteten Zahlungen vor. Inner
halb weiterer sechs Monate legen die 
"Vereinigung" und die "Liga" der 11 Bum. es
regierung" eine Schlussabrechnung über den 



Artikel V 
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Artikel VI 

Artikel VII 
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Betrag von 5.300.000 DM vor. Über den Rest
betrag von 200.000 DM legen die "Vereinigung" 
und die "Liga" der "Bundesregierung" inner
halb weiterer drei Jahre Rechnung. 

Die "Vereinigung" und die "Liga" stellen 
die Bundesrepublik Deutschland, das frühe
re Deut sehe .Reich und die Länder der 
Bundesrepublik Deutschland von all.en 
Forderungen, die im Zusammenhang mit den 
in Artikel II genannten Schadenstatbestän
den von den Verfolgten und ihren Hinter
bliebenen erhoben werden, frei. Das gilt 
auch, sofern die Verfolgten oder ihre 
Hi·nterbliebenen nicht Mitglieder der 
"Vereinigung" oder der 11 Liga 11 sind un:l 

( oder) bisher keine entsprechenden Forderun
gen geltend gemacht m.ben. 

Die Wirksamkeit dieser Globalvereinbarung 
hängt davon ab, dass di(:} "Euro. esregie::rung" 
der Vereinbarung zustimmt. Vor dieser Zu
stimmung können keine Rechte aus der Global
vereinbarung hergeleitet werden. 

Die in Artikel I genannte Globalsumme ist 
einen Monat nach Zustimmung der ''Bundes
regierung n in einem Betrage fällig. Die 
Zahlung erfolgt durch Überweisung an das 
Anwaltsbüro S, Horowitz & Co. in Tel Aviv 
(Israe:U auf ein von die.sem anzugebendes 
Konto. 



4 

Artikel VIII 

Artikel IX 

Die im Rahmen dieser Globalvereinbaru.l;\g 
bewirI:cten Le:js tungen werden gemäss § 10 
Abs. 1 Satz 1 BEG auf die nach BEG zuer
kannten Ansprüche angerechnet, wenn sich 
nach Zahlung der .in Artikel I genannten 
Globalsumme herausstellt, dass der Ver
folgte oder seine Hinterbliebenen nach 
BEG anspruchsberechtigt sind. 

Für die Auslegung und Durchführung dieser 
Globalvereinbarung gilt deutsches Recht. 

Gerichtsstand ist Bonn. 

Bonn, den 13. Juni 1959 

Der Bundesminister der Finanzen 

In Vertretung: 
gez. Prof. Dr. Hettlage 

Staatssekretär 

Für die "Vereinigung" und die "Liga" 

gez. B. Gross 

S. Horowi tz & Co„ 



l{er:1e r' z:; _.._ ... sinC in der ReJistratur 
unten n~her b~ze~chnete 
einc;e,;an~en. 

Der Staatssekretär .Bonn, den 2 3. Juli l95 9 des Bundeskanzleramtes 
4 - 53100 - 3.728/59 /.{01. 4'.sctp rJ, 1 l j f' 
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Kabinettsache 

1) An die .---~~,, .. -.. --... 
Herren Bundesminister A ,_ d ..,:;,.;f;I,;, -~t 

. 2 3. JULI 1959 
nachrichtlich: an den (das) 
Herrn Chef des Bundespräsidialamtes 
Herrn Präsidenten des Bundesrechnungshofes, Frankfurt/Main 

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Globalvereinbarur1g gem~ß § 239 des BundesentschddigungsBetr.: eesetzes (3~G) vom 29.6.1956 (BGBl . I $. 559) 

u:1binet ~vorlage cles Bundesministers der Finanzen vo ~ Bezug : 
?.Juli 1959 - V B/4 - 0 1470 1 - 723/59 

Die Mitglieder der Bundesregierung haben der obenbe
zeichneten Kabinettvorlage im Uml~ufverfahren zugestimmt • 

. 
Die Kab:i.,nettvorlage ist somit beschlossen. 

2) Kzl.: Von Ziffer 1) der Vfg. ist eine Matrize zu fertigen und 
zu beglaubigen. Es sind 22 Abzüge herzustellen. 

Je ein Exemplar der gemäß Ziff. 1) und 2) der Vfg. vorbej) Abs.: reiteten Vorlage ist am 22. Juli 1959 jedem Kabinettsmit
glied und den in Ziff. 1) der Vfg. nachrichtlich genannten 
Dienststellen in dem für Kabinettsachen vorgeschriebenen 
Umschlag gegen Quittung zu übersenden. 

4) Wv.: 25. ,11:.z:s'! 1')59 t.~o.chbear!.:. 
i:::1·uII81ltliChU11,S '?) 

Zusatz --· für den .:.~er:cn · .3undes,niniste:c cer -vfnaiizen-:-
Ich bitte, die BekanLtumchung der 

iJlo1Jal vereinb8ruug zu veranl,,ssen und 
mic~ von der Jeröiientlichun6 zu unter-

( Dr., Janz, ) 
.wach_.1ann 

:ricl1ten. 

Im Aui'traG 
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