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Zur Unterrichtung 

Nachdem die DDR bereits im September 1986 mit Österreich ein 

Abkommen zur Regelung vermögensrechtlicher Fragen paraphiert 

hatte, ist nunmehr am 24. Oktober 1986 auch mit Schweden ein 

Vertrag 11 zur Regelung vermögensrechtlicher Fragen11 in Berlin 

(Ost) zustande gekommen. Der Vertrag (s. Anlage) sieht die 

Zahlung von 70 Mio schwedischen Kronen als Nettosumme nach 

Aufrechnung gegenseitig geltend gemachter vermögensrechtlicher 

Ansprüche an Schweden vor. Alle offenen vermögensrechtlichen -
Ansprüche der beiden VertragspariEi.en gelten mit diesem Abkommen' 
,..--- - ----- - - - - ---··- -
als endgültig geregelt. 
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Der Betrag von 70 Mio Kronen liegt unter dem ursprünglich 

von Schweden angestrebten Betrag. Wie man uns in der 

schwedischen Botschaft sagt, ist man schwedischerseits trotz 

des mageren Ergebnisses froh, die Verhandlungen nach über 

13 Jahren zum Abschluß gebracht zu haben. Beide Seimn seien 

sich bereits anläßlich Honeckers Besuch in Stockholm ab

schließend einig gewesen. Die DDR, die damals fest zugesagt 

habe, ein entsprechendes Abkommen noch in diesem Jahr ab

zuschließen, habe dann doch noch wiederholt und nachdrücklich 

zur Einhaltung dieser Zusage gedrängt werden müssen. 

Pie Schweiz, die zuletzt am 14. Oktober in Bern mit der DDR 

über Entschädigungsfragen verhandelt hatte, ist noch weit 

von einer Einigung entfernt. Auch hier strebt die DDR eine 

sog. Nettolösung an, bei der die von der Schweiz geltend ge
machten Ansprüche gegen Gegenforderungen aus in der Schweiz 

beschlagnahmten deutschen Vermögenswerten aufgerechnet werden 

sollen .• Die von der Schweiz auf 120 l"lio Schweizer Franken 

bezifferte Forderung (Schweizer Gewährsmann bittet nachdrück

lich um vertrauliche Behandlung!) werde von DDR-Seite als 

gänzlich inakzeptabel hingestellt. 

Bei DDR-Ansprüchen handelt es sich um von der DDR im einzelnen 

nicht näher spezifizierte Werte, die sich insgesamt auf 500 l"lio 

SF belaufen. Hiervon entfjaen nach DDR-Ansicht 130 l"lio anteil

mäßig auf die DDR (370 auf Bundesrepublik Deutschland). Selbst 

angesichts von DDR als exzessiv bewerteter Schweizer Forderung 

würde Aufrechnung für die Schweiz ein Minus ergeben. DDR möchte 

es daher bereits als Konzession gewürdigt haben, daß sie über

haupt bereit sei eine Nettosumme zugunsten der Schweiz anzu-
) 

streben • 

.,. 
Auf schweizer Seite hat man den Eindruck daß die DDR ernsthaft 

1 

interessiert ist. zu einer Lösung zu kommen um einen immer noch 
1

als gravierend empfundenen Störfaktor in den Beziehungen zu be

seitigen. Erst am 06. Oktober habe sich Schweizer Parlament in 
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einer Anfrage mit dem Problem öffentlich auseinandersetzen 

müssen. Der Schweizer Außenminister sehe sich nicht in der 

Lage, einer Einladung in die DDR, die ihm seit 1980 vorliege, 

Folge zu leisten, solange die Entschädigungsfrage nicht 

geklärt sei. Bei allem Interesse an einer Regelung der 

Frage sei DDR offensichtlich jedoch nicht bereit, einen 

angemessenen Preis zu zahlen. 

Der Abschluß der Verhandlungen mit Österreich und Schweden 

sowie die forcierten Bemühungen um eine Regelung mit der 

Schweiz vermitteln den Eindruck, daß die DDR verstärkt 

bestrebt ist, die leidige Entschädigungsfrage, die ihr Ver

hältnis mit einer ganzen Reihe westlicher Länder seit 

Aufnahme der diplomatischen Beziehungen belastet, einer 

Klärung zuzuführen. Hierbei steht das Bestreben im Vorder

grund, die häufig von den Partnerländern für eine Normali

sierung als erforderlich erachteten Voraussetzungen zu 

schaffen. Über den unmittelbaren Zweck hinaus spiegeln diese 

Bemühungen das ernsthafte Interesse der DDR wider, ihr 

Ansehen als korrekter und konstruktiver Gesprächspartner ( 
westlicher Länder - auch im Hinblick auf die eigene~~ Dialog -

poli tik ,.. zu verbessern. 

Dc-c..--c...... .._.....-"\ 
'-J ... äutigam 
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Avtal 
mel\aJl Konungariket Sveriges regering 
och Tyska Demokratisk.a Republikens re
gering om reglering av tönnögenhets
rättsliga frägor 

,, Konungariket Sveriges regering och Tyska 
Demokratiska Republikens regeringb 

ledda av en önskan att lämna ett bidrag till 
en ytterligare utveckling av förbindelsema 
mellan Konungariket Sverige ocb Tyska De
mokratiska Republiken, 

pä grundval av protokollet mellan Kungliga 
svenska regeringen och Tyska Demokratiska 
Republikens regering om utvecklandet av 
deras ömsesidiga förbindelser av den 21 de
cember 1972, 

som strävar efter att reglera alla mellan de 
bäda partema oreglerade förmögenhetsrätts
liga frägor, 

har överenskommit följande: 

Artikel 1 
1. Tyska Demo~iska Republikens rege

ring betalar till Konungariket Sveriges rege
ring ett nettobelopp om J-------

svenska kronor säsom ersättning 
för de i artikel 2 omnämnda förmögenhets
rättsliga anspraken. 

2. För fördelningen av detta belopp svarar 
Konungariket Sveriges regering. 

,4.rtikel 2 

Genom delta avtal rcgleras: 
1. förmögenhetsrättsliga anspräk som till

kornmer Konungariket Sverige samt svenska 
medborgare och svenska juridiska pcrsoner 
och som avser förmögenhet som är föremä.l 
för statlig förvaltning eller andra ätgärder 
frän Tyska Demokratiska Republikens sida, 
under förutsättning au de förmögenhetsrätts
!iga ansprä.ken tillkom dem den 8 maj 1945 
och tillkommer dem vid tidpunkten för un
dertecknandet av detta avtal. 

Abkommen 
zwischen der Regierung des Köni(g
reiches Schweden und der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik zur 
Regelung vermögensrechtlicher Fragen 

Die Regierung des Königreiches Schweden 
und die Regierung der Deutschen Demokra
tischea Republik, 

geleitet von dem Wunsch. einen Beitrag 
mr weiteren Entwicklung der Beziehungen 
zwischen dem Königreich Schweden und der 
Deutschen Demokratischen Republik zu lei
stenT 

auf der Grundlage des Protokolls zwischen 
der Königlichtftt- Schwedischen Regierung 
und der Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik über die Entwicklung ihrer 
gegenseitigen Beziehungen vom 21. De
zember 1972, 

in dem Bestreben, alle zwischen beiden 
Seiten offenen vermögensrechtlichen Fragen 
zu regeln. 

haben folgendes vereinbart: 

Artikel l 

t. Die Regierung der Deutschen Demokras 
tischen Republik zahlt an die Regierung des 
Königreiches Schweden eine Nettosumme 
von • 
Schwedische Kronen zur Abgeltung der in 
,<\rtikel 2 genannten schwedischen vermö
gensrechtlichen Ansprüche. 

2. Die Verteilung dieser Summe fällt in die 
Zuständigkeit der Regierung des König
reiches Schweden. 

Artikel 2 

Durch dieses Abkommen werden geregelt: 
1. Vermögensrechtliche Ansprüche, die 

dem Königreich Schweden, schwedischen 
Staatsbürgern und schwedischen juristischen 
Personen zustehen und die sich auf V crmö
gen beziehen, das Gegenstand staatlicher 
V crwaltung oder anderer Massnahmen von 
seilen der Deutschen Demokratischen Repu
blik ist, under der Voraussetzung, dass die 
vermögensrechtlichen Ansprüche ihnen am 
8. Mai 1945 zustanden und zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieses Abkommens zuste
hen. 
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2. förmögenhetsrättsliga anspräk som till
kommer Tyska Demokratiska Republiken 
saml Tyska Demokratiska Repbulikens med
borgare och juridiska pcrsoner och som hän
för sig till den i punkt 1 nämnda förmögenhe
ten. 

Artikel 3 

Dctta avtal gäller inte för förmögenhet som 
uppstitt för Konungariket Sverige samt 
svenska medborgarc och juridiska pcrsoner 
pä Tyska Demokratiska Republikens territo
rium efter den 8 maj 1945 och som förvaltas 
pä civilrättslig grund. 

Artikel 4 
l. Med medborgare i Konungariket Sveri

gc enligt detta avtal avses pcrsoner som vid 
tidpunkten för undertecknandet av detta av
tal enligt lagstiftningen i Konungariket Svcri
gc innehar dess mcdborgarskap. 

2. Mcd ,1,11edborgare i Tyska Dcmokratiska 
Repbuliken enligt detta avtal. avses pcrsoner 
som vid tidpunktcn für undertecknandet av 
detta avtal enligt lagstiftningen i Tyska Dc
mokratiska Republiken innehar dess mcd
borgarskap. 

A,rtikd 5 

Tyska Demokratiska Republiken kommer 
mot bakgrund av det stora exportöverskott 
som Tyska Demokratiska Republiken haft i 
utrilceshandeln med Konungariket Sverige 

· under de scnaste ären att betala det i artikel 1 
punkt l nämnda nettobeloppet i tvä lika stora 
rater till Sveriges Riksbank: den första raten 
förfaller inom tre (3) mä.nader, den andra ra
ten inom nio (9) mä.nadcr efter det att detta 
avtal trätt i kraft. 

Artikel 6 

1. Mcd detta avtal är alla mcllan de av
talsslutande partema oreglerade fönnögen
hetsrättsliga anspräk slutgiltigt reglerade. 

2. Vermögensrechtliche Ansprüche, die 
der Deutschen Demokratischen Republik 
sowie Staatsbürgern und juristischen P,;110-
nen der Deutschen Demokratischen Re~~ik 
zustehen und die sich auf das in Absatz l 
genannte Vermögen beziehen. 

Artikel 3 

Dieses Abkommen gilt nicht für Vermö
gen, das nach dem 8. Mai 1945 für das König
reich Schweden, schwedische Staatsbürger 
und schwedische juristische Personen auf 
dem Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Repbulik entstanden ist und auf zivilrecht
licher Grundlage verwaltet wird. 

Artikel 4 

1. Staatsbürger des Königreiches Schwe
den im Sinne dieses Abkommens sind Perso
nen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
dieses Abkommens nach den Rechtsvo~ 

jllriften des Königreiches Schweden ,,....., 
Staatsbürgerschaft besitzen. 

2. Staatsbürger der Deutschen Demokra
tischen Republik im Sinne dieses Abkom
mens sind Personen, die zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung dieses Abkommens nach 
den Rechtsvorschriften der ·0cutschen De
mokratischen Republik deren Staatsbürger
schaft besitzen. 

Artikel 5 

Die Deutsche Demokratische Republik 
wird die in Artikel I Absatz 1 genannte Net
tosumme in Anbetracht der hohen Export
überschüsse, die die Deutsche Demokra
tische Republik im Aussenhandel mit dem 
Königreich Schweden in den letzten Jahren 
erzielt hat. in zwei gleichen Raten an die 
Schwedische Reichsbank wie folgt zahlen: 
die erste Rate wird innerhalb von drei (3) Mo
naten, die zweite Rate innerhalb von neun (9) 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Abkom
mens fällig. 

Artikel 6 

1. Mit diesem Abkommen sind alle zwi
schen den Abkomrnenspartnern offenen ver
mögensrechtlichen Ansprüche endgültig ge
regeit . 

/-/1.,
.J.. Sc. 
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2. lngen av de avtalsslutande parterna 
kommer1att resa anspräk som regleras genom 
detta avtal gentemot den andra avtalsslu
tande parten eller att stödja sädana anspräk 
pä nägot sätt. 

Artilul 7 

1. Ansprak avseende den i artikel 2 punkt 
1 nämnda förmögenheten som cfter att detta 
avtal trätt i kraft av en trcdje stat rescs mot 
Tyska Dcmokratiska Republiken sk.all vida
rcbefordras till Konungariket Sverige. 

2. Anspräk avseendc den i artikel 2 punkt 
2 nämnda förmögenheten som efter att detta 
avtal trätt i kraft av cn tredje stat rcses mot 
Konungariket Sverigc skall vidarebefordras 
Wl Tyska Demokratiska Republiken. 

Artikel 8 
Detta avtal skall bekräftas respektive ratifi

ceras i enlighet med Konungariket Sveriges 
respektive.. Tyska Demokratiska Republikens 
nationella lagstiftning och trädcr i kraft pä 
dagen för utväxlingen av belcräftelse- respek
tive ratifikationsinstrumenten som äger rum i 
Stockholm. 

Utiardat i Berlin den 24 oktober 1986 i tvä 
original, vart och ett pä svenska och tyska 
sprä.ken, varvid bäda texter äger li.ka vitsord. 

För Konungariket Sveriges regering 

Hans Corell 

För Tyska Demokratiska Republi.kens rege
ring 

Stephan Supranowirz 

2. Keiner der Abkommenspartner wird 
Ansprüche. die durch das vorliegende Ab
kommen geregelt sind. gegenüber dem an
deren Abkommenspartner mehr erheben 
oder in irgendeiner An unterstützen. 

A.rtikel 7 
l. Ansprüche in bezug auf das in Artikel 2 

Absatz l genannte Vermögen. die nach In
krafttreten dieses Abkommens von Drittstaa
ten gegenüber der Deutschen Demokrati
schen Re~Jlik erhoben werden, sind dem 
Königreich Sch·weden zuzuleiten. 

2. Ansprüche in bezug auf das in Anikel 2 
Absatz 2 genannte Vermögen, die nach In
krafttreten dieses Abkommens von Drittstaa
ten gegenüber dem Königreich Schweden er
hoben werden, sind der Deutschen Demokra
tischen Republik zuzuleiten. 

A.rtikP.18 

Dieses Abkommen bedarf der Bestätigung 
beziehungsweise der Ratifikation entspre
chend den innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten des Königreiches Schweden beziehungs
weise der Deutschen Demokratischen Repu
blik und tritt am Tag des Austausches der 
Bestätigungs- beziehungsweise der Ratifika
tionsurkunden in Kraft, der in Stockholm 
stattfindet. 

Ausgefertigt in Berlin am 24. Oktober 1986 
in zwei Originalen.jedes in schwedischer und 
deutscher Sprache, wobei beide Texte glei
chermassen gültig sind. 

Für die Regierung des Königreiches Schwe
den 

Hans Corell 

Für die Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik 

Stephan Supranowirz 
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