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Die alliierten Die alliierten 
RRüückerstattungsgesetze ckerstattungsgesetze 

(f(füür die jeweiligen Besatzungszonen)r die jeweiligen Besatzungszonen)



Die Alliierte RDie Alliierte Rüückerstattungsanordnung fckerstattungsanordnung füür r 
Berlin (REAO)Berlin (REAO)



VermVermöögensentziehunggensentziehung

(nicht abschließend)

Gesetz Gesetz üüber den Widerruf von Einbber den Widerruf von Einbüürgerungen und die Aberkennung der rgerungen und die Aberkennung der 
deutschen Staatsangehdeutschen Staatsangehöörigkeit vom 14.07.1933rigkeit vom 14.07.1933, welches bereits die M, welches bereits die Mööglichkeit glichkeit 
der Vermder Vermöögensbeschlagnahme und des Verfalls an das Deutsche Reich vorsahgensbeschlagnahme und des Verfalls an das Deutsche Reich vorsah
Gesetz Gesetz üüber die Einziehung volksber die Einziehung volks-- und staatsfeindlichen Vermund staatsfeindlichen Vermöögensgens vom vom 
14.07.193314.07.1933
Gesetz Gesetz üüber die Einziehung kommunistischen Vermber die Einziehung kommunistischen Vermöögensgens vom 26. Mai 1933vom 26. Mai 1933
Sicherstellungen und BeschlagnahmenSicherstellungen und Beschlagnahmen der Gestapoder Gestapo auf der Grundlage der (Notauf der Grundlage der (Not--) ) 
Verordnung des ReichsprVerordnung des Reichsprääsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28.02.1933sidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28.02.1933
„„wilde Aktionenwilde Aktionen““ (Willk(Willküürmarmaßßnahmen)nahmen)
Elfte Verordnung zum ReichsbElfte Verordnung zum Reichsbüürgergesetz rgergesetz vom 25.November 1941vom 25.November 1941
(Verm(Vermöögensverfall zugunsten des Dt. Reiches) gensverfall zugunsten des Dt. Reiches) 
VermVermöögenseinzug durch Urteile des Volksgerichtshofesgenseinzug durch Urteile des Volksgerichtshofes



11. Verordnung zum Reichsb11. Verordnung zum Reichsbüürgergesetz vom 25. rgergesetz vom 25. 
November 1941November 1941

Auf Grund des Auf Grund des §§ 3 des Reichsb3 des Reichsbüürgergesetzes vom rgergesetzes vom 
15. September 1935 (RGBl. I. S. 1146) wird 15. September 1935 (RGBl. I. S. 1146) wird 
folgendes verordnet: folgendes verordnet: 
§§ 1. 1. Ein Jude, der seinen gewEin Jude, der seinen gewööhnlichen Aufenthalt hnlichen Aufenthalt 
im Ausland hat, kann nicht deutscher im Ausland hat, kann nicht deutscher 
StaatsangehStaatsangehööriger sein. Der gewriger sein. Der gewööhnliche Aufenthalt hnliche Aufenthalt 
im Ausland ist dann gegeben, wenn sich ein Jude im Ausland ist dann gegeben, wenn sich ein Jude 
im Ausland unter Umstim Ausland unter Umstäänden aufhnden aufhäält, die erkennen lt, die erkennen 
lassen, dalassen, daßß er dort nicht nur vorer dort nicht nur vorüübergehend bergehend 
verweilt. verweilt. 
§§ 2. 2. Ein Jude verliert die deutsche Ein Jude verliert die deutsche 
StaatsangehStaatsangehöörigkeitrigkeit
a) wenn er beim Inkrafttreten dieser Verordnung a) wenn er beim Inkrafttreten dieser Verordnung 
seinen gewseinen gewööhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, mit hnlichen Aufenthalt im Ausland hat, mit 
dem Inkrafttreten der Verordnungdem Inkrafttreten der Verordnung,,
b) wenn er seinen gewb) wenn er seinen gewööhnlichen Aufenthalt sphnlichen Aufenthalt spääter ter 
im Ausland nimmt, mit der Verlegung des im Ausland nimmt, mit der Verlegung des 
gewgewööhnlichen Aufenthalts im Ausland. hnlichen Aufenthalts im Ausland. 
§§ 3. 3. (1) (1) Das VermDas Vermöögen des Juden, der die deutsche gen des Juden, der die deutsche 
StaatsangehStaatsangehöörigkeit auf Grund dieser Verordnung rigkeit auf Grund dieser Verordnung 
verliert, verfverliert, verfäällt mit dem Verlust der llt mit dem Verlust der 
StaatsangehStaatsangehöörigkeit dem Reich.rigkeit dem Reich. Dem Reich verfDem Reich verfäällt llt 
ferner das Vermferner das Vermöögen der Juden, die bei dem gen der Juden, die bei dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung staatenlos sind und Inkrafttreten dieser Verordnung staatenlos sind und 
zuletzt die deutsche Staatsangehzuletzt die deutsche Staatsangehöörigkeit besessen rigkeit besessen 
haben, wenn sie ihren gewhaben, wenn sie ihren gewööhnlichen Aufenthalt im hnlichen Aufenthalt im 
Ausland haben oder nehmen.Ausland haben oder nehmen.



Protokoll der 77.Sitzung des Bezirksgerichts Protokoll der 77.Sitzung des Bezirksgerichts 
Jerusalem vom 22. Juni 1961 Jerusalem vom 22. Juni 1961 

Aussage von Adolf Eichmann (zur 11. VO zum ReichsbAussage von Adolf Eichmann (zur 11. VO zum Reichsbüürgergesetz):rgergesetz):

„…„… Sie war darSie war darüüber hinaus die Basis schlechtweg, ber hinaus die Basis schlechtweg, die gesetzliche die gesetzliche 

Basis schlechtweg, um Deportationen von Juden aus dem Basis schlechtweg, um Deportationen von Juden aus dem 

ReichsgebietReichsgebiet, d.h. von Juden deutscher Staatsangeh, d.h. von Juden deutscher Staatsangehöörigkeit, in der rigkeit, in der 

Folgen frei Folgen frei zu ermzu ermööglichenglichen. Ich kann es heute nicht sagen, ob es . Ich kann es heute nicht sagen, ob es 

dann andere Massnahmen diktatorischer Art ermdann andere Massnahmen diktatorischer Art ermööglicht hglicht häätten, tten, 

aber jedenfalls, diese gesetzliche Basis, die aber jedenfalls, diese gesetzliche Basis, die machte es den machte es den 

SpitzenbehSpitzenbehöörden sehr bequemrden sehr bequem, ihre Deportationsanordnungen in , ihre Deportationsanordnungen in 

grundsgrundsäätzlicher Hinsicht zu erteilen. tzlicher Hinsicht zu erteilen. DarDarüüber hinaus wurde die ber hinaus wurde die 

Frage der VermFrage der Vermöögensregelunggensregelung mit dieser Frage angeschnitten und mit dieser Frage angeschnitten und 

erledigterledigt, und beide Fragen waren sp, und beide Fragen waren spääterhin gleichsam Vorbildterhin gleichsam Vorbild ffüür r 

eine eine äähnliche Regelung, z.B. in Frankreichhnliche Regelung, z.B. in Frankreich …“…“

Aus dem unkorrigierten stenographischen Protokoll; Quelle: Aus dem unkorrigierten stenographischen Protokoll; Quelle: 
http://www1.jur.uva.nl/junsv/Excerpts/ddr1068004c.htmhttp://www1.jur.uva.nl/junsv/Excerpts/ddr1068004c.htm



Verwertung des entzogenen VermVerwertung des entzogenen Vermöögensgens



VermVermöögensverlust durch gensverlust durch 
ZwangsverkaufZwangsverkauf

Die Vermutung einer Die Vermutung einer 
ungerechtfertigten ungerechtfertigten 
EntziehungEntziehung



Nachweis der UrsNachweis der Ursäächlichkeit der Verfolgung fchlichkeit der Verfolgung füür den erlittenen r den erlittenen 
VermVermöögensverlust durch Zwangsverkaufgensverlust durch Zwangsverkauf
-- mit Hilfe der gesetzlichen Vermutungsregel mit Hilfe der gesetzlichen Vermutungsregel 
-- anhand anhand „„anderer Tatsachenanderer Tatsachen““

Ein Ein "Zwangsverkauf"Zwangsverkauf"" liegt in Anknliegt in Anknüüpfung an das alliierte pfung an das alliierte 
RRüückerstattungsrecht vor, wenn in der zeit vom 30. Januar ckerstattungsrecht vor, wenn in der zeit vom 30. Januar 
1933 bis zum 8. Mai 1945 ein (individuell oder kollektiv) 1933 bis zum 8. Mai 1945 ein (individuell oder kollektiv) 
Verfolgter durch ein entgeltliches VerVerfolgter durch ein entgeltliches Verääuußßerungsgescherungsgeschääft einen ft einen 
unmittelbaren Vermunmittelbaren Vermöögensverlust erlitten hat und dieser auf der gensverlust erlitten hat und dieser auf der 
Verfolgung beruht. Verfolgung beruht. 
Die Verfolgungsbedingtheit einer solchen Veräußerung wird 
von Gesetzes wegen vermutet (Art. 3 Abs. 1 REAO).
Für Rechtsgeschäfte bis zum 15. September 1935 kann 
diese gesetzliche Vermutung (nur) durch den Beweis widerlegt 
werden, dass der Verfolgte für das unmittelbar zum 
Vermögensverlust führende Rechtsgeschäft einen 
angemessenen Kaufpreis erhalten hat und über ihn frei 
verfügen konnte (Art. 3 Abs. 2 REAO).
FFüür Rechtsgeschr Rechtsgeschääfte (von Kollektivfte (von Kollektiv--Verfolgten) nach dem Verfolgten) nach dem 
15. September 193515. September 1935 kommt eine Widerlegung der kommt eine Widerlegung der 
Vermutungsregel nur in Betracht, wenn neben der Zahlung Vermutungsregel nur in Betracht, wenn neben der Zahlung 
eines frei verfeines frei verfüügbaren angemessenen Kaufpreises gbaren angemessenen Kaufpreises 
nachgewiesen wird, dass das Rechtsgeschnachgewiesen wird, dass das Rechtsgeschääft auch ohne die ft auch ohne die 
Herrschaft des Nationalsozialismus abgeschlossen worden Herrschaft des Nationalsozialismus abgeschlossen worden 
wwääre oder der Erwerber in besonderer Weise und mit re oder der Erwerber in besonderer Weise und mit 
wesentlichem Erfolg den Schutz der Vermwesentlichem Erfolg den Schutz der Vermöögensinteressen gensinteressen 
des Berechtigten wahrgenommen hat, z.B. durch Mitwirkung des Berechtigten wahrgenommen hat, z.B. durch Mitwirkung 
bei einer Vermbei einer Vermöögensgensüübertragung ins Ausland.  bertragung ins Ausland.  
Ist die gesetzliche Vermutung nach diesen Kriterien widerlegt 
worden, kann der Verfolgte die Rückerstattung gleichwohl 
beanspruchen, wenn "andere Tatsachen" für einen 
verfolgungsbedingten Vermögensverlust sprechen (Art. 3 Abs. 
2 Satz 1 REAO). Trotz Zahlung eines frei verfTrotz Zahlung eines frei verfüügbaren gbaren 
angemessenen Kaufpreises kann nangemessenen Kaufpreises kann näämlich eine Vermlich eine Verääuußßerung erung 
gleichwohl alleinige Folge der Verfolgung sein; das wgleichwohl alleinige Folge der Verfolgung sein; das wääre re 
beispielsweisebeispielsweise -- selbst bei Erzielung eines besonders hohen selbst bei Erzielung eines besonders hohen 
Kaufpreises Kaufpreises -- dann der Fall, wenn der Verfolgte zum dann der Fall, wenn der Verfolgte zum 
VertragsabschluVertragsabschlußß etwa zugunsten eines etwa zugunsten eines 
nationalsozialistischen Funktionstrnationalsozialistischen Funktionsträägers gezwungen worden gers gezwungen worden 
wwääre. (BVerwGEre. (BVerwGE 108, 157, zit. nach juris, Rd108, 157, zit. nach juris, Rd--Nr. 29)Nr. 29)



15. September 193515. September 1935

Inkrafttreten der Inkrafttreten der 
„„NNüürnberger rnberger 
RassegesetzeRassegesetze““



EntschEntschäädigungsleistungen nach digungsleistungen nach 
dem Bundesentschdem Bundesentschäädigungsgesetzdigungsgesetz

ffüür Schr Schääden an Eigentum und Vermden an Eigentum und Vermöögengen

Imstichlassen (Imstichlassen (§§ 51 BEG)51 BEG)

Verschleuderungsschaden (nach Verschleuderungsschaden (nach §§ 56 56 
BEG) BEG) 



Entziehung von Umzugsgut und Entziehung von Umzugsgut und 
HausratHausrat

Umzugsgut, Umzugsgut, „„LiftvanLiftvan--FFäällelle““ ((§§
13 BR13 BRüüG)G)

„„MMööbelaktionbelaktion““ in den besetzten in den besetzten 
Westgebieten (Westgebieten (§§ 29 b BR29 b BRüüG)G)

http://www.oorlogsgetroffenen.nl/avmat/full_size_img/100
http://www.oorlogsgetroffenen.nl/avmat/full_size_img/638
http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=GEN/GEN_078/GEN_078_0135/fullGEN_id9782701156651_pu2010-01s_sa09_art09_img016.jpg


Verbringung der in den besetzten Verbringung der in den besetzten 
Westgebieten entzogenen VermWestgebieten entzogenen Vermöögenswertegenswerte



Wiedergutmachungsregelungen im Wiedergutmachungsregelungen im 
BeitrittsgebietBeitrittsgebiet

Gesetz zur Regelung Gesetz zur Regelung 
offener Vermoffener Vermöögensfragen gensfragen 
(VermG)(VermG)

•• VerfVerfüügungssperregungssperre
•• Vergewisserungspflicht des Vergewisserungspflicht des 

VerfVerfüügungsberechtigtengungsberechtigten
•• SchlieSchließßung der ung der 

WiedergutmachungslWiedergutmachungslüückecke
•• Bezug zum BeitrittsgebietBezug zum Beitrittsgebiet
•• RRüückgriff auf die ckgriff auf die 

Rechtsprechung zum Rechtsprechung zum 
RRüückerstattungsrechtckerstattungsrecht



Informationen zu anhInformationen zu anhäängigen ngigen 
Verfahren nach dem VermGVerfahren nach dem VermG



Informationen zu anhInformationen zu anhäängigen ngigen 
Verfahren nach dem VermGVerfahren nach dem VermG



Washington Conference Principles on NaziWashington Conference Principles on Nazi--
Confiscated ArtConfiscated Art

1998 1998 1999 1999 2001/20072001/2007



THERESIENSTÄDTER ERKLÄRUNG
vom 30. Juni 2009

NS-verfolgungsbedingt entzogene 
Kunstgegenstände
- In der Erkenntnis, dass Kunstgegenstände und Kulturgüter der 
Opfer des Holocaust (der Schoah) und anderer Opfer 
nationalsozialistischer Verfolgung von den Nationalsozialisten, 
den Faschisten und ihren Kollaborateuren auf vielfältige Weise, 
wie Diebstahl, Nötigung und Entzug sowie durch Preisgabe, 
Zwangsverkauf und Verkauf in einer Zwangslage während der 
Zeit des Holocaust zwischen 1933 und 1945 und als seine 
unmittelbare Folge entzogen, beschlagnahmt und geraubt
wurden,
1…. bekräftigen wir unsere Unterstützung für die Grundsätze 
der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstgegenstände, 
die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden, und 
ermutigen alle Beteiligten - öffentliche und private Einrichtungen 
sowie Privatpersonen eingeschlossen - diese ebenfalls 
anzuwenden.
2. In der Erkenntnis, dass eine Restitution ohne Wissen um 
möglicherweise entzogene Kunstgegenstände und Kulturgüter 
nicht geleistet werden kann, betonen wir im Besonderen, wie
wichtig es ist, dass alle Handelnden im Einklang mit den 
nationalen Rechtsvorschriften sowohl in öffentlichen als auch 
privaten Archiven eine intensivierte systematische 
Provenienzforschung weiterführen und unterstützen, und dass 
sie relevante Ergebnisse der Provenienzforschung
einschließlich laufender Aktualisierungen unter Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen im Internet zugänglich machen. Wo 
dies noch nicht geschehen ist, befürworten wir außerdem die 
Einrichtung von Mechanismen zur Unterstützung der 
Bemühungen von Anspruchstellern und anderen Personen.



THERESIENSTÄDTER ERKLÄRUNG
vom 30. Juni 2009

Judaika und jüdische Kulturgüter

1. … befürworten und unterstützen wir Bemühungen, 
diese Objekte, die sich möglicherweise in
Archiven, Bibliotheken und Museen sowie an anderen 
staatlichen und nichtstaatlichen
Aufbewahrungsorten befinden, zu identifizieren und zu 
katalogisieren, sie im Einklang mit den
nationalen Rechtsvorschriften an ihre ursprünglichen 
rechtmäßigen Eigentümer und andere
geeignete Einzelpersonen oder Institutionen 
zurückzugeben sowie eine freiwillige internationale
Registrierung von Thorarollen und anderen geeigneten 
Judaika in Erwägung zu ziehen.

2. Wir unterstützen Maßnahmen, die deren Schutz 
sicherstellen, Wissenschaftlern den Zugang zu
geeignetem Material gewährleisten und im Bedarfsfall, 
soweit konservierungstechnisch
angemessen und möglich, die Rückführung heiliger 
Schriftrollen und anderer Kultgegenstände aus
staatlichem Besitz für den Gebrauch in den Synagogen 
ermöglichen, und die auf der Grundlage
angemessener und einvernehmlicher Lösungen den 
weltweiten Umlauf und die internationale Ausstellung 
solcher Judaika erleichtern.



European Shoah Legacy InstituteEuropean Shoah Legacy Institute



Urteil des US Berufungsgerichts (5th Circuit) vom Urteil des US Berufungsgerichts (5th Circuit) vom 
20.08.201020.08.2010

Rechtliche Unverbindlichkeit der 
Theresienstädter Erklärung

The Terezin Declaration is a “legally non-binding”
document promulgated on June 30, 1, 2009, at the 
Prague Holocaust Era Assets Conference organized 
by the Czech Republic.

Louisiana’s prescriptive laws are not preempted by the 
Terezin Declaration, ….



KonfliktlKonfliktlöösung bei sung bei 
RRüückgabestreitigkeitenckgabestreitigkeiten

http://www.civs.gouv.fr/

http://www.restitutiecommissie.nl/

http://www.provenienzforschung.gv.at/

http://www.culture.gov.uk/what_we_do/cultural_property/3296.aspx

http://www.lostart.de/Webs/DE/Kommission/Index.html

http://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagge-vereinigte-staaten-von-amerika-usa.gif
http://www.testudo-farm.de/assets/images/GB-Fahne.jpg
http://www.meine-sichere-rente.com/assets/images/5_Deutschland-Fahne.jpg
http://www.nationalflaggen.com/shop/images/artikel/1432.jpg
http://www.shoppingland.ch/images/holland-niederlande-fahne.gif
http://www.nationalflaggen.de/media/flags/flagge-frankreich.gif


Zivilrechtliche AnsprZivilrechtliche Ansprüüche auf Herausgabe?che auf Herausgabe?
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