
 
 

 

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 

Herstellung der Einheit Deutschlands (Einigungsvertrag) 

Art 41 Regelung von Vermögensfragen 

(1) Die von der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Deutschen 

Demokratischen Republik abgegebene Gemeinsame Erklärung vom 15. Juni 1990 zur Regelung offener 

Vermögensfragen (Anlage III) ist Bestandteil dieses Vertrages. 

(3) Im übrigen wird die Bundesrepublik Deutschland keine Rechtsvorschriften erlassen, die der in Absatz 1 

genannten Gemeinsamen Erklärung widersprechen 

 

Anlage 3 Einigungsvertrag – Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15.06.1990 

Die Enteignungen auf besatzungsrechtlicher bzw. besatzungshoheitlicher Grundlage (1945 bis 1949) sind 

nicht mehr rückgängig zu machen. Die Regierungen der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen 

Republik sehen keine Möglichkeit, die damals getroffenen Maßnahmen zu revidieren. Die Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland nimmt dies im Hinblick auf die historische Entwicklung zur Kenntnis. Sie ist 

der Auffassung, daß einem künftigen gesamtdeutschen Parlament eine abschließende Entscheidung über 

etwaige staatliche Ausgleichsleistungen vorbehalten bleiben muß. 

 

Art 143 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet kann längstens bis zum 31. Dezember 

1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes abweichen, soweit und solange infolge der 

unterschiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht erreicht 

werden kann. Abweichungen dürfen nicht gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den in Artikel 

79 Abs. 3 genannten Grundsätzen vereinbar sein. 

(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIIIa, IX, X und XI sind längstens bis zum 31. Dezember 1995 

zulässig. 

(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und Regelungen zu seiner 

Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 

dieses Vertrags genannten Gebiet nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

 
 



 
 
 
Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz Gültig ab: 01.12.1994 
Gesetz über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf besatzungsrechtlicher oder 
besatzungshoheitlicher Grundlage, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können 
 
§ 2 Art und Höhe der Ausgleichsleistung 
(1) Ausgleichsleistungen sind vorbehaltlich der §§ 3 und 5 aus dem Entschädigungsfonds nach Maßgabe 
der §§ 1 und 9 des Entschädigungsgesetzes zu erbringen. Sie werden, soweit dieses Gesetz nicht besondere 
Regelungen enthält, nach den §§ 1 bis 8 des Entschädigungsgesetzes bemessen und erfüllt. Beim 
Zusammentreffen mit Entschädigungen nach dem Vermögensgesetz sind die einzelnen Ansprüche vor 
Anwendung des § 7 des Entschädigungsgesetzes zusammenzurechnen. 
(2) Auf Reichsmark lautende privatrechtliche geldwerte Ansprüche, die nicht in einen Einheitswert 
einbezogen sind, sind mit folgendem Anteil am jeweiligen Nennbetrag zu bemessen: 
- für die ersten 100 Reichsmark: 50 vom Hundert, 
- für den übersteigenden Betrag bis 1.000 Reichsmark: 10 vom Hundert, 
- für 1.000 Reichsmark übersteigende Beträge: 5 vom Hundert. 
 
§ 1 Anspruch auf Ausgleichsleistung 
(4) Leistungen nach diesem Gesetz werden nicht gewährt, 
wenn der nach den Absätzen 1 und 2 Berechtigte oder 
derjenige, von dem er seine Rechte ableitet, oder das 
enteignete Unternehmen gegen die Grundsätze der 
Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit verstoßen, in 
schwerwiegendem Maße seine Stellung zum eigenen Vorteil 
oder zum Nachteil anderer missbraucht oder dem 
nationalsozialistischen oder dem kommunistischen System in 
der sowjetisch besetzten Zone oder in der Deutschen 
Demokratischen Republik erheblichen Vorschub geleistet hat.  
 
 
 
 
§ 5 Rückgabe beweglicher Sachen 
(1) Bewegliche, nicht in einen Einheitswert einbezogene Sachen sind zurückzuübertragen. Die 
Rückübertragung ist ausgeschlossen, wenn dies von der Natur der Sache her nicht mehr möglich ist oder 
natürliche Personen, Religionsgemeinschaften oder gemeinnützige Stiftungen in redlicher Weise an dem 
Vermögenswert Eigentum erworben haben. 
(2) Zur Ausstellung für die Öffentlichkeit bestimmtes Kulturgut bleibt für die Dauer von 20 Jahren 
unentgeltlich den Zwecken der Nutzung seitens der Öffentlichkeit oder der Forschung gewidmet 
(unentgeltlicher öffentlicher Nießbrauch). Der Nießbrauchsberechtigte kann die Fortsetzung des 
Nießbrauchs gegen angemessenes Entgelt verlangen. Gleiches gilt für wesentliche Teile der Ausstattung 
eines denkmalgeschützten, der Öffentlichkeit zugänglichen Gebäudes. Wenn das Kulturgut mehr als zwei 
Jahre nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, endet auf Antrag des Berechtigten der 
Nießbrauch, es sei denn, dass die oberste Landesbehörde triftige Gründe für die Nichtzugänglichkeit und 
das Fortbestehen der in Satz 1 genannten Zweckbestimmung feststellt. 
(3) § 10 des Vermögensgesetzes gilt entsprechend. Die Aufwendungen für das überlassene Kulturgut trägt 
der Nießbraucher. 
 
 


