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(2) Befehi des Obersten Chefs der Sowjetischen Militär
verwaltung und des Oberbefehlshabers der Gruppe sowje

tischer Besatzungstruppen in Deutschland 
Nr. 82. 

Berlin, 29. April 1948. 

Betrifft: Rückgabe des durch den Nazistaat beschlagnahmten 
Efgentums an demokratische Organisationen. 

1. Bewegliches und unbewegliches Eigentum der demokra
tischen Organisationen, das seinerzeit durch den Nazistaat 
beschlagnahmt oder auf eine andere Weise enteignet wurde, 
wird an die in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 
zugelassenen politischen Parteien, Gewerkschaften, genos
senschaftlichen Vereinigungen und anderen demokratischen 
Organisationen zurückgegeben. Das Eigentum ist an die 
demokratischen Organisationen zurückzugeben, in deren Be
sitz sich dieses im Augenblick der Beschlagnahme· befand. 

2. Falls das Eigentum früher einer heute nicht bestehen
den demokratischen Organisation gehörte, kann dieses Eigen
tum einer demokratischen Organisation übergeben ,verden, 
deren Ziele mit. denen der Organisation übereinstimmen, in 
deren Besitz sich das Eigentum früher befand. 

3. Bewegliches und unbewegliches ·Eigentum, das durch 
den Nazistaat beschlagnahmt oder auf eine andere Weise ent
eignet war, und früher wohltätigen, kirchlichen oder humani
tären Zwecken diente oder für solche bestimmt war, wird an 
die in der sowjetischen Besatzungszone zugelassenen Organi~ 
sationen zurückgegeben, in deren Besitz sich dieses Eigentum 
im Augenblick seiner Beschlagnahme tatsächlich befand. 

4. Bewegliches und unbewegliches Eigentum der in d~n 
Punkten 1 und 3 des vorliegenden Befehls aufgezählten Or
ganisationen, das beschlagnahmt oder auf eine andere Weise 
enteignet wurde und das diesen Organisationen gemäß dem 
vorliegenden Befehl aus irgendwelchen Gründen nicht zurück-

gegeben oder übergeben wird, ist in den Besitz des Volkt:s 
zu übergeben. 

5. Folgendes Eigentum unterliegt keiner Rückgabe und 
Ubergabe: 

a) Eigentum, das als Kriegspotential zu vernichten ist, 

b) Eigentum, das zur Entnahme auf Reparationskonto vor
gesehen ist, 

c) Eigentum, das für Okkupationszwecke ausgenutzt wird, 
d) Eigentum, das nach dem Bodenreformgesetz verteilt 

wurde. 

6. Um die Maßnahmen zur Rückgabe des Eigentums d~m•·
kratischer, religiöser oder karitativer Organisationen, das 
durch den Nazistaat beschlagnahmt oder auf eine andere 
Weise enteignet wurde, durchzuführen, werden die Minister
präsidenten der Länderregierungen verpflichtet, Kom
missionen aus Vertretern zugelassener politischer Parteien, 
Gewerkschaftsverbände, der FDJ, des Frauenbundes, des Kul
turbundes, der genossenschaftlichen Vereinigungen und de, 
Wohlfahrtsorganisationen unter dem Vorsitz der lnnen
minister zu bilden. 

Die Entscheidungen dieser Kommissionen über die Rück
gabe des Eigentums sind durch die Länderregierungen zu 
bestätigen. 

7. Die Arbeit zur Rückgabe des in den Punkten 1 und 3 
erwähnten Eigentums ist bis zum 1. Juli 1948 abzuschließen. 

Oberster Chef der Sowjetischen Militärverwaltung und 
Oberbefehlshaber der Gruppe sowjetischer Besatzungs

truppen in Deutschland 
Marschall der Sowjetunion W . Soko 1 o w s k i j 

Chef des Stabes der Sowjetischen Militärverwaltung 
in Deutschland 

Generalleutnant G. Lu k j an t s c henk o. . 1 • 

II. Abteilung: Landesregierung 
(3) Gesetz über die Rückgabe widerrechtlich entzogener Ver
mögensgegenstände an antifaschistisch-demokratische Or

ganisationen und religiöse und wohltätige Anstalten 
(Rückgabegesetz.) Vom 29. April 1948. 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hier:rnit verkündet wird: 

§ 1 

(1) Vermögensgegenstände, die den Vorgängern der So
ziulistischen Einheitspartei Deutschlands, der Christlich
Demokratischen Union und der Liberal-Demokratischen Par
tei sowie den Vorgängern der Freien Deutschen Jugend, des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, der Vereinigung der 
gegenseitigen Bauernhilfe und der Konsumg.enossenschaften 
ohne deren Willen durch die nationalsoziaJistische Gewalt
herrschaft entzogen worden sind, .sind den Parteien und 
Organisationen nach Maßgabe dieses Gesetzes zurückzuge
ben, soweit dies unter Berücksichtigung der inzwischen ein
getretenen Umstände möglich oder zumutbar ist. 

(2) Zurückzugeben sind auch Ver0tögenswerte, die wirt
schaftlich den Vorgängern der im Absatz 1 genannten Par
teien und Organisationen zustanden, formalrechtlich aber 
einer von ihnen als Treuhänder bestellten oder in sonstiger 
Rechtsform mit der Verwaltung betrauten natürlichen oder 
juristischen Person oder Personenvereinigungen · zustanden. 

(3) Als Vorgänger im Sinne dieses Gesetzes gelten ins
besondere: 

1. für die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands: Die 
frühere Sozialdemokratische Partei Deutschlands und 
die frühere Kommunistische Partei Deutschlands sowie 
deren Nebenorganisationen politischer, wirtschaftlicher, 
kultureller und sportlicher Art; 

. 2. für die Freie Deutsche Jugend: Alle früheren Jugend
und Sportorganisatioi;t;en, soweit sie nicht als Neben
organisat_ionen im Sinne der Ziffer 1 anzusehen sind; 

3. für den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund: 
Alle früheren Gewerkschaften und Vereinigungen ge
werkschaftlicher Art; 

4. für die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe: 
Die früheren landwirtschaftlichen Berufsorganisationen 
und die 1andwirtschaftskammern; 

5. für die Konsumgenossenschaften: 
Die früheren Konsumgenossenschaften, der ehemalige 
Zentralverband Deutscher Konsumvereine, der Reichs
verband Deutscher Konsumvereine und die Großein
kaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine. 

§ 2 

Vermögensgegenstände solcher Körperschaften oder 
Anstalten des öffentlichen oder des privaten Rechts, die vor 
ihrer Enteignung durch die faschistischen Machthaber reli
giösen, kirchlichen oder wohltätigen Zwecken gedient haben, 
werden den früheren Eigentümern oder deren Rechtsnach· 
folgern zurückgegeben, sofern diese Organisationen ihre Tä
tigkeit im Lande Mecklenburg wieder aufgenommen haben 
oder aufnehmen, und soweit der Rechtsnachfolger nicht eine 
natürliche Person ist. Soweit hiernach die Voraussetzungen 
für .eine Rückgabe von Vermögensgegenständen nicht ge
geben sind, können die Vermögenswerte anderen Vereini
gungen oder Anstalten oder Stiftungen übergeben werden, 
diE, denselben Zwecken dienen wie die widerrechtlich ent
eigneten früheren Organisationen. 

§ 3 

(1) Soweit eine Rückgabe der Vermögensgegenstände 
nicht möglich ist ode'f nicht zumutbar erscheint, hat das 
Land Schadenersatz zu leisten, wenn das von dem nach § 4 
zur Entscheidung berufenen Ausschuß für angemessen ge
halten wird . 

(2) Die Ersatzleistung soll durch Ubereignung von Liegen· 
schaften aus dem sequestrierten Vermögen erfolgen. 
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§ 4 
(1) Die Rückgabe oder Ersatzleistung erfolgt auf Antrag, 

der bis zum 31. März 1949 zu stellen ist. 

(2) Uber den Antrag entscheidet ein nach .dem Stärke
verhältnis der Fraktionen zusammengesetzter Ausschuß des 
Landtages unter dem Vorsitz des Landtagspräsidenten .. 

(3) Der Ausschuß entscheidet durch Beschluß mit ein
facher Mehrheit. Er ist beschlußfähig, wenn wenigstens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 5 

(1) Wird durch Beschluß die Rückgabe von Vermögens
gegenständen oder Ersatzleistung durch Ubere'ignung von 
Grundstücken angeordnet, so geht das Eigentum mit der 
Beschlußfassung auf den Antragsteller über. 

(2) Die auf den zurückzug.ebenden Vermögensgegenstän
den ruhenden Lasten und Verbindlichkeiten erlöschen. Der 
Ausschuß kann jedoch bestimmen, daß der Erwerber die 
S:·hulden ganz oder teilweise bezahlt oder übernimmt und 
für jeden Wertzuwachs des Vermögens Zahlung leistet. 

(3) Der Beschluß des Ausschusses verpflichtet die bis
hPrigen Eigentümer und Besitzer zur Herausgabe der Ver
mögensgegenstände an den Antragsteller und bei Grund
stücken das Grundbuchamt zur Berichtigung des Grund
buches. 

(4) Der Eigentumsübergang erfolgt steuer- und gebühren
frei. 

(5) Artikel 72 der -Landesverfassung findet auf die nach 
diesem Gesetz erfolgenden Eigentumsübertragungen keine 
Anwendung. 

§ 6 

Die Landesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung 
des nach § 4 geöildeten Ausschusses Durchs und Ausfüh
rungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu erlassen. 

Schwerin, den 29. April 1948. 

Der Präsident 
des Landtages für Mecklenburg 

Moltmann. 

(4) Gesetz ·über die Aufhebung von Sonderrechten an 
Gem.eindevermögen. Vom 29. April 1948. 

Der Landtag hat das nachstehende Gesetz beschlossen, 
das hiermit verkündet w:ird: 

§ 1 
Die im Land Mecklenburg in einer Reihe von Gemeinden 

bestehenden R,ealgemeinden und sonstige Miteigentums
gemeinschaften am Gemeindeland und Grundeigentums
gemeinschaften öffent\ic;h-rechtlicher Art werden mit In
krafttreten dieses Gesetzes mit der Wirkung aufgelöst, daß 
sämtliche Rechte aus der Mitgliedschaft an solchen Gemein
schaften etlöschen. Das Vermögen geht auf die politische 
Gemeinde als Gesamtrechtsnachfolgerin über. In etwa ab
geschlossene, noch nicht vollständig erfüllte Kaufverträge 
sowie in abgeschlossene Pacht- und Nutzungsverträge jeg
licher Art tritt die betreffende politische Gemeinde mit allen 
Rechten und Pflichten Dritten gegenüber ein. 

§ 2 

Grundvermögen, das in~erhalb eines Gemeindegebietes 
liegt und als Rest der früheren Grundherrschaft nicht in das 
Eigentum der politischen Gemeinden übergegangen ist (Dorf
freiheiten, Dorfanger, das allgemein Unbrauchbare, herr
schaftlicher Besitz usw.),. geht in das Eigentum der politi
schen Gemeinde · als Gesamtrechtsnachfolgerin über. 

§ 3 

(1) Sondernutzungsrechte einzelner Gemeindeangehöriger 
oder einzelner Gruppen von Gemeindeangehörigen an dem 
Vermögen oder an den Einrichtungen einer Gemeinde, die 
den Berechtigten nicht auf Grund eines privaten Rechts
titels, sondern lediglich wegen ihrer Eigenschaft als bevor
rechtigte Gemeindemitglieder oder 

0

als Angehörige einer be-

vorrechtigten Gruppe von Gemeindemitgliedern odei: als 
Grundbesitzer in der Gemeinde zustehen, erlöschen mit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

(2) Streitigkeiten über Erlöschen eines solchen Sonder
rechtes .entscheidet auf Antrag·der Gemeinde oder des bis
herigen Berechtigten der örtlich zuständige Ausschuß für 
Gemeindeangelegenheiten beim Kreistag: Gegen die Ent~ 
Scheidung des Ausschusses ist die Klage beim Verwaltungs
gerichtshof zulässig. 

§4 

Für Rechtsverluste, die gemäß §§ 1 bis 3 ,eintreten, sind 
grundsätzlich keine Entschädigungen zu gewähren. In Aus
nahmefällen kann <;las Ministerium für Innere Verwaltung 
und Planung nach billigem Ermessen nach Anhörung· der 
zuständigen Gemeinde eine Entschädigung fests'etzen, die 
von der Gemeinde zu zahlen ist. Dies.e Entscheidung ist 
endgültig. 

§ 5 

Soweit gemäß § 1 Rechte erlöschen, sind die Grund- und 
Flurbücher von Amts wegen gebührenfrei zu berichtigen. 

§ 6 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündun.g in Kraft. 

Schwerin, den 29. April 1948. 

Der Präsident 
des Landtages für Mecklenburg 

Moltmann. 

(5) Richtlinien für die Verwaltung und ba~iche B~treuung 
landeseigener Gebäude. 

I. Begriffbestinünungen 
§ 1 

Instandhaltung 

Die Instandhaltung umfaßt die laufen<;len Reparaturen, 
insbesondere den Anstrich von Fußböden, Fenstern und 
Türen, das Tapezieren und Streichen der Wände u.nd Dek
ken, die Ausbesserungen an den Dächern, Instandll.altungs
arbeiten an den.Versorgungsanlag.en für Heizung, qas, Was
ser, Licht, Abwässer, Koch- lj.nd Heizungsstellen und sonsti
gen mit dem Bau fest verbundenen Einrichtungen, also die
jenigen Arbeiten, welche in regelmäßigen kürzeren Abstän
den zur Erhaltung der Brauchbarkeit eines Gebäudes nots 
wendig sind. 

. § 2 

Instandsetzung 

Instandsetzungen sind größere Reparaturen, wie sie zur· 
gründlichen Erneuerung oder als Folge von außerordents 
liehen Einwirkungen notwendig werden, insbesondere Arbei
ten an der Außenseite des Hauses, Umdeckung oder Erneue
rung des Daches, Auswechselung beschädigter Bauteile oder 
g:ößerer Teile der Versorgungsanlagen und sonstiger mit 
dem Bau fest verbundener Einrichtungen. 

II. Zuständigkeit 

§ 3. 

Die Verwaltung von Gebäuden, die für Verwaltungs
zwecke benutzt werden oder in denen sich Diensträume und 
Dienstwohnungen befinden, obliegt der Behörde, die darin 
ihren Sitz hat bzw. deren Angestellte dort eine Dienstwoh
nung innehaben. Wird ein Gebäude von mehreren Behörden 
benutzt, so bestimmt die Landesbauverwaltung die verwal
tende Stelle. Als solche kann eine der beteiligten Behörden 
oder die Außenstelle der Landesbauverwaltung bestimmt 
werden. 

III. Aufgabenverteilung 

§ 4 

Der verwaltenden Stelle obliegt die bauliche Instand
haltung, die Verwaltung des Gebäudes und die :Zahlung der 
Steuern, Beiträge und Gebühren, _die auf das Gebäude ent
fallen. Sie hat für die Aufbringung der erforderlichen Mit-
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