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(2) :Dn: !Reid)sminij1er bes 3nnetn1 ber !Reid)s,
minij1er ber ßinanaen unb ber !Reid)~fül)rer H1
!Rcid)Sfommiffar für bie ßcj1igung beutfd)en SBolf5·
tum~, fönnen il)rc IBefugniffe auf Ne i!)ncn nad)'
gcorbncten t.Dicnj1J1dlen übcrtragrn.

:Die SBeüt)altungßf,el)6rbe fann bt'lll '8n:ed)tigtcn
bie ®eltenbmad)ung feines ~lnf~ntd)5 bor ben orbcnt
lid)en ®crid)trn ü6crlaffen.

§3

§7

(1) U6er ~Xnf~rüd)e ber im § 1 beaetd)neten ~itt

entfd)eibet bie auj1t'inbige SBerwaitungsbel)ötbe. gu,
j1dnbige IDcnualtung~bel)örbe ij1 bie ßej1j1eUung~,
bel)ötbe bei bem örtlid) auj1dnbigrn !Regierung5~rä·
fibenten.
(2) 3n bcm SBerfaf)ten ber ßej111eUungßbel)6rbe
nad) biefer SBerorbnung !)at je ein bom !Reid)~füf)rer ff 1
!Reid)Mommiffar für bie ßej1igung beutfd)m SBoifß,
htms, unb bom !Rcid)~minij1er ber ßinmwn be,
nanntcr ~crtrdrr be~ !Reid)sinh'reffc6 mit3u1uirfen.
§4
(1) So111rit ein ~inf~rud) ber im § 1 -6c0eid)netcn

~(rt

6ci 3nfrafttreten biefer SBerorbnung in einem
gerid)tlid)en SBerfal)ren einfd)Iiej3Iid) ber 81uang5'
boUj1rccfung geltenb gemad)t ij1, l)at ba5 ®erid)t ba5
anf)dngigc !ßerfaf)ren au~aufe~en unb ein etwaige~
81NmgsuoUj1recfung6berfa!)rm ein0uftellen. <Die ~lften
ijnb 0 1tlccf~ llliet1erberfolgung bes Unfptud)ß brr 3u'
ftdnbigctt !ßern.laltungMrl)l\rbc 0u iibergcbm.
(2) <Die ~(norbnungen nad) ~rbf. 1 finb unanfcd)t,
ßm:.
§5

Q:ntfd)cibet bie merwaltungsbef)6rbe, baj3 ein un,
ober ein 6d)aben ber !Regelung nad) biefer
!Berorbnung nid)t unterliegt, fo bleibt bie ®eiter•
uerfolgung bes Unf~rud)5 im orbentlid)en !Red)tel•
Mgc un6eriil)rt.
f~rud)

§6

(1) ®egen bic ~fu6gleid)sentf d)l'ibung ij1 inncrt}ufb
einer ßrij1 bon einem ID1onat feit guj1ellung ~Be,
fd)werbe an ben ZReid)sminij1er be§ Snmrn auiäffig.
(2) Ubcr bic IBefd)iuerbc 'rntjcl)ribrt ber !Reicl)ß,
minij1er be\3 3nnern im Q:itü,crnrfnmn mit bem
!Reid)6minij1cr ber ßinmwn un? bem ~~HricMfiifmr H1
!Reid)sfommiffar für bie ~r~i~wng brutf dirn iBl1 ff~
tum6, ober ein bon biefen 6ej1dltrr ~~n~fcfJHfi.

§8
Suben beutfd)cr 6taatßattßrhi.\rigfcii unb j1a1ltC11'
tofen _Juben ll.lirb bie ~ht6glcid)\3entf d)dbigtmg auf
®ntnb bicfet lßorfd)riften nid)t grlt't'if)rt.

§9
Unfprüd)e im 6inne bes § 1 cdöjd,len, foturit fit'
nid)t &Hl aum 31. t.Deaember 1942 gemdj3 §§ 3 ober 4~
biefcr !Berorbnung gcrtenb gcmad)t finb.
§ 10

<Der !Hcid)~miniftcr be§ _Jnnnn erldj3t im Q:inl1cr,
nel)men mit bem !Reid)6minij1cr bcr ßinanaen unb
bem !Reid)6fül)rer ff 1 !Reid)ßfommiffar für bic iJej1i,
gung beutfd)en SBoff§tums, bic am: :Durcl)fü~'rung
unb Q:rgänaung biefer lßcrorbnung rrforbrrlicl)rn
!Red)t5, unb lßmuartung6t1orfd)riftrn.

1Bcrlin1 ben 22. mobember 1941.
~er 9teid)smini~cr bc~

5nnern

Jn !l:lertretnng

lfjfunbtnet

~lfte ~etotbnung
~om

3um

Uldd)~bütgetgefe\J.

25. mouembet 1941.

~uf ®runb be5 § 3 bes !Reid)\3bürgergefe§es bom
15. 6eptember 1935 (!Reid)5gefe~&U 13.1146) wirb

folgrnbes betorbnet:
§ 1

Q:in _Jube 1 ber feinen genJ6f)niid)en Uufwtf)alt im
UuSlanb l)at, fann nid)t beutfd)er 6taatsangel)öriger
fein. :Der gewöf)nlid)e Uufentl)alt im Uu5lanb ift
bann gegeben, wenn ficf) ein _Jube im ~ui3lanb unter
llmftänben auf~ält, bie erfennen laffen, bag er bort
nicl)t nur botü&ergef)enb berweilt.

§2

Q:in _Jube berliert bie beutfd)e 6ta,lti3angef)örigfeit
a) Wenn er beim _Jnfrafttretcn biefer !ßerurbnung

feinen gewöl)nlid)en Uufentf)alt im Uuslanb
f)at, mit bem _Jnhafttnten ber !Berorbmtng,
b) lllt'ttn er feinen gell.ll'f)Hlicl)en ~ufentijalt f~)äter

im Uui3lattb nimmt, mit ber SBedegung bes
U'ufentijalt5 in6 ~hts[anb.

ßclt~öf)nlid)en
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~ag

ber 2ru~ga6e: 26. 91ouem6er 1941

§3
(1) 'DM lßennögen betl juben 1 l:'n bie bcutjcf)e
lbtaatsangel)örigfeit auf ®runb bicfer lßerorbnung
tlerfiert, tlerfällt mit .Dem lßeriuft ber 6taatsange,
l)örigfeit .bcm ~eid). 'Dem ~eid) tlerfäHt ferner baß
lßennögen .Der juben1 bie (1ei bem jnfrafttrctc.n
.bicfer lßerorbnung ftaatenfoß finb unb aufe§t bte
beutfd)e Eitaatsangel)örigfeit befeffen l)aben, ~uenn
fie if)ten geiuöl)nfid)en ~htfmtl)aft im ~Iusfanb l)aben
ober nel)mrn.
(2) 'Das ucrfaHcne lßcrmögen foH aur öörberung
affer mit ber Böfung ber juDenfrage im Sufammrn,
l)ang ftrf)rnben Slurcfc Dienen.

§4
(1) ~erfomn 1 bmn lßcrmöge11 gemäj3 § J bcm

~eid)

bn:faffen ift1 fön11m. uon einem beutfd)cn
Eitnntsaugrf)örigen nicf)tß uon 'tobetl lt~egen erwerben.
(2) 6d)enfungen von bctttfd)en Eitaatsangef)öri,
gen an ~erfonen, .Deren lßermögen gemäj3 § 3 bem
~eicf) tlerfallen ift, finb bcd,oten. lffier bem ?ße:t>
bot all)uiber eine Eid)enfung bornimmt ober I:Jet'
f~tid)t, roi~b mit G;efängnis bis au amei jaf)ten unb
mit @ef.bftrafr obrr mit einer biefrr ®trafen fle,
ftmft.

§5
(1) 'Das tDrutjd)e ~eid) l)aftct für \Sd)ulben eines

juben, beffen lßennögen bem ~eid) I:Jetfäfft, nur bis
aur .\)öl)e bes ?ßerfaufsmcrts berjenigen Eiacf)en unb
~edite biefes jnben, bie in bie lßerfügnngsgeiuaft
bes ·!J~eid)s gelangt finb. 'Die .\)aftung beftcl)t nid)t
für 6d)nfben1 beten ~rfilffnng burd) bas ~eid) bem
?ßoffsem~~nben luiberf~nd)en mürbe.
(2) ~ed)te an ben auf baß 'Deutfd)e ~eid) über,
gegangenen ®egenftänben bfei6en beftef)en.
(3) jm öalle ber überfd)nfbnng finbet auf ~ntrag
bes ~eid)sminifters ber öinanaen ober eines ®fäu,
bigrrß über baß auf baß 'Deutfd)e ~eid) übergegan,
genc lßcrmögen baß S{onfnrßl:lerfal)ren nad) ber ~o_n,
fursorbnunq ftatt. 'Der Ronfurßberwafter (W1af1 c,
?ßerrualtcr) Lift mit guj1immung beß Dberfinana~r(i,
jibcnten IBcrfin 311 oefteffen unb auf fein lEerfangen
ab3uberufen.
§6
(1) 511 ein jubc, beffen lßennögen gwtäß ~ 3 bem

!J(eid) I:JerfäHt, auf ®runb gefc~fid)cr lßorfcf)ttft ober
auf ®runb einer ?ßereinb?rung berWid)tet, ein~m
'Dritten Untcrl)aft 311 ge!ual)ren, fo f)aftet baß ~etd)
nic!jt für bie Unterl)aftsanf~rüd}e, bie nad) bcm
IBnfall bes ?ßermögen~ fä([ig !ncrbcn. 'Das ~eid)
fann jcbod) ben nid)tjübifd)en Unterl)aftsbmd)tigten,
bic if)ren gelt1Öf)nfid)en ~iufrntf)aft imjnfanb l)abrn,
einen ~htsgfrid) geitl('il)rrn.
(2) 'Der ~usgfeid) fann burd) einen Rapitafbctrag
geiDäl)rt luerben. ~r barf bie ßöl)e beß lßerfaufß,
1uerts be~ in bie lßerfügungsgeruart be~ 'Deutfcf)en
~eid)s übergegangenen ?ßermögenß nid)t iiberfteigen.
(3) 'Der ~usgfeid) fann burd) überfaffung von
6ad)en unb D~ed)tm aus bem übernommenen ?ßer,
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mögen geruäl)rt werben. ßür bie f)ierfüt erfotber·
fid}en ~ed)tsl)anbiungen 1uerbcn ®erid)tsgebül)ren
nid)t erl)obcn.
§7

au bem I:Jetfal!emn
lßermögen gel)örigc Eiad),e im IBefi~ l)aben ober 3tt
ber ?ßermögenßmaffe etinatl fd)ufbig nnb, l)aben ben
IBefi§ ber Eiad)e ober bas IBeftel)en .&er Eid)ufb bcm
Dberfinana~räfibenten IBerfin innerl)afb I:Jon fcd)s
9J1onaten nad) ~intritt bes lßermögensoerfalls (§ 3)
anau3eigen. lffier bicfer ~fnaeigepflid)t I:Jorfä~fid) ober
fal)rfäffig auruiberl)anbert, wirb mit ®efängnis bi5
au brei Wlonaten ober mit ®efbftrafe beftraft.
(2) öorbcrungen gegen .Das oerfaffene ?ßcrmögen
nnb innerl)afb I:Jon fed)s ~onaten nad) ~intritt beß
?ßermögenßberfaffs (§ 3) bei bem Dberfinana~n'ifi'
benten IBerfin anaumefben. 'Die IBefriebigung von
ßorberungen 1 .bie nad) ~!bfauf ber ßrift geftenb gc,
mad)t werben, fann ol)ne Wngabe von G)rünbcn ab,
wrrl)nt iuerbrn.
(1) ~ffe !lJerfonen, .Die eine

§8
(1) 'Die ßeftftrUung, ob bie lßorousfe§ungen für

ben lßermögentli:Jerfa[[ I:Jorfiegen 1 trifft ber ~f)ef ber
6id)erf)eitspofiaei unb bes Ei'D '').
(2) 'Die lßenuaftung unb ?ßerroertung bes I:Jerfaf·
Ienen ?ßermögrnß fiegt bem Dbcrfinanapräfibentcn
IBerfin ob.
§9
(1) EioiDeit bie @runbbiid)er burd) ben ?Eerfaff

unrid)tig gr!uorben finb, finb fie auf ~rfud)en beß
Dberfinanapräfibrnten IBerfin ge6ül)nnfrei au fle·
rid)tigen.
(2) gut ~intragung beß ?ßerfaff5 einer .\5t)potf)d1
über bte ein ~Brief .erteilt ift, foruie aur ~intragung
bes ~!utlf d)fuffes ber ~rteifung bes .\5~potl)efen6riefe5
bebarf es ber ?ßoriegung bes ~Briefes nid)t. lffiirb
ber ~Brief I:Jorgcfegt, fo l)at baß ®runbf1ud)amt if)H
bem Dberfinan3\)räfibenten IBeriin ausauf)änbigen,
fofern er nid)t nad) ben. aUgemeinen ?ßorfd)riftcn (1ei
bcn ®runbaften ocrbfetbt.
(3) lffienn eine .\St)potl)ef, übet bie ein ~Brief er·
teift ift, bem D~cid) verfallen ift, fmm ber Dbcr·
finana))räfibent IBetfin bie ~rteifung eines muen
~Briefes an· 6teffe bes bisf)erigen ~Briefes beantra·
grn, wenn er erffärt, ba\3 ber bisl)erige ~Brief nid)t
au erlangen ift. 'Daß ®runbbud)amt f)at bot ~rtci·
Iung bes neucn ~Briefes geeignete ~rmittfungen nad)
bcm bisf)erigen ~Brief anaufteUen. Wlit ~rteifung bes
neuen ~Briefes luitb ber arte ~Brief fraftlo5. 'Das
Rraftloswerben bes arten unb bie ~rteifung bes
neucn ~Briefet\ ift einmal im 'Deutfd)en ~eid)sanaciger
(Jefanntaumad)en. 'Die ~rtcilung bcs neuen ~Briefes
ift gc6üf)tenfrei. ·
(4) 'Das ®runbbud)amt fann ben IBefi§er be5 aften
~Briefes aur lßorfegung anijaften.
(s) ~Bei IBrieff)t)\)otl)efen, bie bem ~eid) I:Jerfaffen
finb 1 finb bie an ben ~Brief anfnüj)fenben lßorfd)rif·
ten augunj1cn berjenigen1 roefd)e ~ed)te von rinrm
*) G'D
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mid)tbered)tigten ~erieiten, nur anautuenben, tuenn
ein V{ed)tsge[d)äft im G;ebiet .bes ®rof>beutfd)en
meid)s botgenommen mirb unb .ber !Brief fiel) im
®ebiet bes G;rof>beutfd)en V{cid)s be~nbet.
(6) 'Das V{eid) fann nad) billigem ~rmeffen eine
~ntfd)äbigung gemä~ren, tuenn jemanb einen 6d)a·
bcn baburd) etleibet, baf> er nad) ~intragung bes
l.ßerfalls (~bf. 2) o~ne grobe ßa~rläffigfeit auf ben
nod) im l.ßetfef)r befinbrid)en unberid)tigtcn !Brief
bertraut. ~nfptiid)e auf G;runb allgemeiner l.ßor·
fd)riften tuerben f)ierburd) nid)t berü~rt.
(1) 'Die l.ßorfd)riften ber ~bf. 2 bis 6 gelten ent·
fpnd)enb für G;runb· unb V{entenfd)ufben, über bie
ein lßtief erteilt ijl.
§ 10
(1) l.ßerforgungßanfprüd)e bon fold)en juben, bie
gemt'if> § 2 bie beutfd)e ®taatsangef)ötigfeit betfie·
ren, eriöfd)en mit bem ~blauf bes l.monats, in bem
ber l.ßetlufl: ber ®taatßangef)örigfeit eintritt.
(2) ®omeit in ben l.ßerforgungßgef e~en borsefd)en
ijl, ba\3 ~ngef)örigen im !jafle bcß ~obeß beß lßer,
forsungsbmd)tigten llliittuengelb, [tlaifenndb, Un,
terf1a!tßbeitrag ober äf)nlid)e lßeaiige gemäf)rt tuer,
ben, fann biefcn ~ngei)örigen, folange fie fid) im
jniaub auff)altcn, l)om 8eitpunft beß m:.lesfa!Iß ber
ll.\er[orgungsbqiige \lCmd\3 ~bf. 1 ab ein Untrrf)aftß,
beitrag bemiUigt ttierben. 'Der -Unter()aUsbfitra(J

fonn on nid)tjübifd)e ~ngel)Ötige bitl aur fjö~e ber
enif1Jred)enben SS interbliebenenl)etforgung1 an jübifd)e
~nge~örige bis aur fjälfte biefer !Beoüge betuilligt
tuerben. ~inber3ufd)Iäge werben nur an nid)tjübifd)e
l.ßerforgungsempfänger getuäf)tt.

§11
Um fjärten au l)etmeiben, bie aus bem l.ßermö•
genßl)erfall entfl:ef)en, fann ber V{eid)sminijler ber
!jinan 0en eine l)on ben l.ßotfd)riften ber §§ 3 bis 71
§ 9 abmeid)enbe V{cgcfung treffen. <Das gilt aud)
für ßälle, in benen bas lEermögen auf G;runb beß
§ 2 bes G;efe~es über ben ~iberruf tJon ~inbürgc,
rungen unb bie ~berfennung bcr beut[ d)en Gtaatß,
angef)ötigfcit bom 14. jufi 1933 (V{eid)sgefe~bL I
6. 480) für berfaHen erflärt HJotben ifl: ober in gu,
funft für l)erfaffen n:trärt mh:b.

§ 12
'Die l.ßerorbnung gilt aud) im ll]roteftorat lßöf)men
unb IDlägren unb in ben eingeniiebertrn Oftncbicten.
§ 13
'Die 0ur ~rgän 0 ung unb 'Durd)fül)nmg erfod.ler·
fid)en lßejlimmungcn erläfjt ber ~{dcf)ßminijler beß
jnnern im ~ittl)etnef)men mit bem eettcr ber
ll]arteL\~an 0 Iei unb ben fonfl: beteHi gten V{eid)ß•
minijletn.

!BerHn, ben 25. ~ot1ember 1941.
~er Vleid)smini~er

bes :Jnnern

!jticf

1)er 52eiter ber

~artei·~ana!ei

I.m. !Bormann
~er Vleid)smini~er

ber

~inanaen

:\n !13 ertretung

V{einf)arbt

1)er
lmit ber

Vleid)smini~er
\5ft~nmg

ber

:)u~i3

ber <!lefdJäfte beauftragt:

Dr. ®d)legelberger
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