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Der Bundesminister der Finanzen 
VI A/ 6 - 0 1472 - 3/ 71 53 Bonn 1, den 3. Februar 1971 

Rheindorfer Straße 108 

T : Bad Godesberg (02229) 707 . . 7 4 2 
(oder über Vermittlung: 70711 

'fiJ1if : 0886645 

An den 
Herrn Chef des Bundeskanzleramtes 
- z.Hd. von Herrn ORR Dr. Vieregge 

Referat IV/5 -

Bundeskanzleramt 

elng,t - 5. FEB. ·1971 

fi Anla gren ........ n ......................... - •• 

53 Bonn ~lt.~-.ff t, 
o //~· R; 2. 

Betr.: Globalvereinbarung mit Ungarn über eine Pauschalentschädi
gung zu Gunsten ungarischer Opfer pseudomedizinischer 
Menschenversuche 

Anlg .: - 5 -

Ich übersende zu Ihrer Unterrichtung Ablichtungen der am 
22. Januar 1971 mit dem Finanzministerium der Ungarischen Volks
republik geschlossenen Vereinbarung über Entschädigungsleistungen 
zu Gunsten ungarischer Opfer pseudomedianischer Menschenversuche 
und des dazu gehörigen Schriftwechsels. Ein weiteres Schreiben 
zur Frage der Berlin-Klausel folgt. 

Im Auftrag 

lfr!i~ 
(Kaphammel) 

J.· L( /'$ 

http:lt.~-.ff
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V E R E I N B A R U N G 

zwischen dem Bundesministerium der Finanzen der 
Bundesrepublik Deutschland 

und 

dem Finanzministerium der Ungarischen Vo1ksrepublik 

über Entschädigungsleistungen zu 
Gunsten ungarischer Opfer pseu~o
medizinischer Menschenversuche. 

Das Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutsch
land und das Finanzministerium der Ungarischen Volksrepublik; 
von dem Wunsche geleitet, ungarischen Staatsbürgern, ·welche 
in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft als 
Opfer pseudomedizinischer Menschenversuche, die an ihnen al s 

Häftlingen in Konzentrationslagern begangen ·wurden, Gesundheits
schäden erlitten haben, eine wirksame Hilfe zuteil werden zu 

... 
' J lassen, sind üb~reingekommen, zu diesem Zweck die folgende Ver

1 einbarung zu schließen: 
f 
;, 
.~ 
r, 

t 
~ 

Artikel 1 

(1) Das Bundesministerium der Finanzen der Bundesrepublik Deutsch

land zahlt auf Grund des Beschlusses der Bundesregieru...Ylg der 

Bundesrepublik Deutschland vom 26. Juli 1951 an das Finanz
ministerium der Ungarischen Volksrepublik den Betrag von 
6.250.000 DM 

in Worten: Sechsmillionenzweihunde~tfUnfzi.gtausend Deutsche 

I-'lark 

als Entschädigungsleistung zu Gunsten ungarischer Staatsbür
ger, welche als Opfer pseudomedizinischer Menschenversuche 
Gesundheitsschäden erlitten haben. 

(2) Die Verteilung des Betrages bleibt dem Ermessen des Fin2r:z

ministeriums der Ungarischen Volksrepublik tiberlassen. 
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, 
A N~mbt Szövcts6gi Közt6rsascis PJnzUgyrainiszt6riuma CS Cl 

Maqycr Ncioközt6rsas6c PcinzUqvminiszt6riuco között az 
........ ., ~ ....,.. -.1 

aJorvcsi kis0rictck f!Xl Qyar cldoz0tcd.n,::k kar-';::ciJ.cni ta SCi 

t(Srgyaban II 

I' A N6mct Szövetsigi Közt6rsas6g P6nzUgyoiniszt6riuLla CS G 

. 1'fogyor Ncpköztarsasag P6r1zü9y1;1iniszteriumo attol cz 6hc j"i:61 

vezettetvc, hogy azok a magyar 6llcmpol96rok, ckik a nernzcti 

szocialista Unk~nyuralom idej~n, mint koncentr6ci6s t6borok 

foglyai, a rajtuk vegzett 6lorvosi kis~rletek 6ldozataik6nt 

egeszs6gk6rokat szenvcdtek, hathct6s segitsogben r~szesUl-

jenek, az al6bbi meg6llapod6s megkötes6t hat6roztcik el: 

l. Cikk 

/1/ A Nomet Szövetsegi Köztcrsasag Penzügyminiszteriuma, a 

Nemet Szövetsegi Közt6rsas6g Szövetscgi Kor~16ny6nck 

0 195le julius 26-i hat6rozcta claoJ 6n a Ma~vcr N6oközt6r-
• VJ l 

, 
sasas P6nzUgyminiszterium6nak DM 6.250.000 DM, azcz Hot-

, / 1 r • t(iscrlc-t0k aldozotaikent C f".;8 SZSC) QI"Ora..1.G S ·c szcnvcdtck. 

! "'!' , • .,. miniszt~riuccinck szabad DC.l.. C!-: •:J SC! 

/2/ /:,z összcs 
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Artikel 2 

(1) Mit der in Artikel 1 bezeichneten Zahlung sind alle 
Fragen der Entschädigung und Fürsoree wegen pseudo

medizinischer Menschenversuche, die an ungarischen 

]· 
Staatsbürgern vorgenommen \·1orden sind, im Verhältnis 
der Bundesrepublik Deutschland zu der Ungarischen 
Volksrepublik abschließend geregelt. 

(2) Die Ungarische Volksrepublik verzichtet für ihre Staats
bürger auf die Weiterverfolgung der von diesen bei dem 
Internationalen Komitee vom Roten Kreuz anhängig gemach
ten Einzelanträge auf Entschädigung. 

(3) Die Ungarische Volks·republik übernimmt es darüber hinaus, 
alle Forderungen zu befriedigen, die von Opfern pseudo
medizinischer Menschenversuche ungarischer ·Staatsbürger
schaft oder von ihren Hinterbliebenen im Zusammenhang mit 
den in Artikel 1 genannten Tatbeständen erhoben werden. 

Artikel 3 

Der in Artikel 1 genannte Betrag ist einen Monat nach 
Inkrafttreten dieser Vereinbarung fällig. 
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- .. • ·"' "1 , "" ... /1/ Az l. cikkben r,10()I1Cd:orozott TlZCt0SSO~ 0 8GS/Cr cllcm-

gcs rcnciez6st nyernek. 

, 1 

ncvcoen c:z 

rxitbc tctt cgy6ni ldrtolcnit:-:'ir:i cl joj__-..Ssok tovabbi foly-

ta ta S(Jrül. 

• 1 /3/ A Magycr i·~opköztcfrscs6g r;me:orc: V(l1lal je -covabb6 ~Jlil(!OZC!~! 

követol~sek kiel6git6s6t, J • ,, ~ 

,<J. ~c r ..1c·-

tek moqvar allcr:molc1arscfou olclozatc:i, vcqv czok hcit::c;:-;-;;..l!"0-
1 _, • """ ""' -.1 

dottai az 1. cikkben körUlirt t~ny6116sokkol kapcsolatban 

-'camasztanak. 

Az 1. ~ikkben meghat6rozott összea e Bcgcillapod6s hatcilybc-

' , ' 1epeset61 sz6mitott l h6napon belUl CSCCC!<es. 
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Artikel 4 

Die Vereinbarung tritt am Tage ihrer Unterzeichnung in 

Kraft. 

Geschehen zu Bonn, am 22. Januar 1971 in z·wei Urschriften, 
jede in deutscher und ungarischer Sprache, wobei jeder Wort
laut gleichermaßen verbindlich ist. 

Für das Bundesministerium Für das Finanzministerium 
der Finanzen der 

der Bundesrepublik Deutschland Ungarischen Volksrepublik 

; t" --. . /, i.. ,,,. ,- .1 ' . ·"' · ' ·. L. ;"\ / t...~ , 11 1 IJ ~ ~1JvU:rl / ,~.//1 ... , .7 _, / rl;· /l/ ( /'.11,11/f. ·t / 
/"' t ;,"" L,, vv1 /; 1:.,. vU/(,,1J,.:? ö v/ A ,.,,:; / 

VVf·J · V~-- ~ ,.,...l .<.·.~-,.,i..~:.'·'· ·::.~ '·~·F··;.:·/ 

(Dr. Ernst F~aux de la Croix) (Reti Karoly) _.; 
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\ 
! 

. , 
1\ .. ,.. , 1 l~ 1 , 

• · mega.:. opocws clairc5s6nck nr.:1pJan lop hat61ybo • 

l(eJ. t 8onnbGn, 1971. 
„ 1 p6l~~nyban azzal, SZÜVCJC c-syen16 r~1 oc (; r1 

/ R u t _ r< 6 ro l y / 
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Reti Karolv 
J 

Bonn, den 22 e Januar 197": 

Ministerialdirektor 

im 

Finanzministerium der 
Ungarischen Volksrepublik 

Herrn 
Ministerialdirektor 

Dr. Ernst Feaux de la Croix 

Abteilungsleiter im 
Bundesministerium der Finanzen 

53 Bonn 

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor! 

Mit Schreiben vom heutigen Tage haben Sie mir folgendes mit
geteilt: 

"Unter B~zugnahme auf die Vereinbarung zwischen dem Bundes
ministerium der Finanzen der Bundesz·epublik Deutschland und 

dem Finanzministerium der Ungarischen Volksrepublik über ~;nt
schädigungsleistungen zu Gunsten ungarischer Opfer pseudome

dizinischer Menschenversuche vom heutigen Tage beehre ich mich , 

folgende klarstellende und ergänzende Regelung vorzuschlagen: 

1. Die Vereinbarung regelt abschließend die Entschädigungs

leistungen flir alle Opfer pseudomedizinischer Menschen

versuche, die im Zeitpunkt der Unterzeich1."'lung der Verein

barung die ungarische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie um
faßt insbesondere diejenigen i~"'ltragsteller, die der Bundes

regierung der Bundesrepublik Deutschland namentlich bekan:.:.t-~ 

gegeben worden sind. 

- 2 -
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2. Die Bundesrepublik Deutschland tibernimmt es, die Ant~~2e 

derjenigen Opfer pseudomedizinischer Menschenversuche un

garischer Staatsbürgerschaft zu erledigen, die bei Inkraft

treten dieser Vereinbarung ihren Wohnsitz außerhalb der 

Volksrepublik Ungarn haben. 

3. Zwischen den Parteien der Vereiribarung besteht Einigkeit 

darüber, daß durch die Freistellungsklausel des Art. 2 Abs. 3 
etwaige AnsprUche ungarischer Staatsbürger cegen Personen des 

privaten Rechts wegen eines dµrch pseudomedizinische Menschen

versuche entstandenen Schadens an KBrper oder Gesundheit nicht 
berührt werden.n 

Ich beehr~ mich, das Einverständnis des·Finanzministeriums der 

Ungarischen Volksrepublik mit dem Inhalt dieses Schreibens zu 

bestätigen. 

Genehmigen Sie, Herr Ministerialdirektor, den Ausdruck meiner 

vorzüglichsteri Hochachtung. 

/<;- , /= -:· /,• 
(Re,ti K{r~ly ). 
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?2 ,, Denn, 1971. ·jcnuc:ir .. • -a r. 

R C ~t i l\O i-ol)1 

miniszt6riumi isazgat6 a 
MC: gyar rt5 pköztcirsa .so s Pcnzü syrnin i~zi:eriu r:1c be:n 

1 .... l ' ,.... . 
L;.r • Ernst Feoux GO lC l..rOD( 

r:1inisztc.riurn i isc.zgat6 urnc:k, 
a N6mct Szövcts6gi P6nzUgy~iniszt6rium 
oszt6lyvczet5j6nck 

B o n n 

Isen tisztelt Miniszt6~iumi Igazsct6 ur! 

Hai n.opon k:el·t leveleben Ön CJZ olubbia!~ct közcl·::c: 

1 
~-~ <:6 r i LJr;1(1 6 s O r,·;ci S;/a r t\!r§ p!<Oz-C01-srJ süg p~ n2~u 9}'E~ir~ i SZ""tci 1~ iu;--.1(.~ ::::02 -c 

r.1 z· c~lo rvo s i l~i se 1-J„ t~·tef< i·nc! :J)"'C! 1· Cldczc1 „i:c! i„r1c1 !< !<(l 1··Cclr111 i-Ci;j sa 

~ • ., • , I'/ l r , • •; 
K1cc0szi~o renaozcs~ ;cvcsio~: 

1/ /'. 

1 "': al6irts6nak id6~ontj6ban ncgyar cillc~polc6rs6ggal 1-e:1c:c.t-

tudon6s6ra hoztck. 



B 1361 7296 
253 

- 2 -

r,; , ,, .... A N6mct Szjvets6gi Közt6rs~s69 !,.Ct ~:~·! .L i.. i vci1lclja az al-
orvosi kis6rletek azon mcq\1or 0llc1:1

1
oolncirsae;r:ol rcncc.l-_., ;'"J' _....., 

kez5 6ldozatai 6ltal benyujtott kerelmck rendez6set, 

ckiknek lakhelye o meg6llapod6s 
~ i , .. • r 1 • • , , " .,_ • • 1 , , i'tagyor r~ep1<ozi:arscsag 1..cru_e·cen kivul vön. 

r / ', 'l j 1 , ' k•• ' ,, r ~ 1 L , .J 1 ! 1 1. J 1 h mega ~cpoaas~. Ol:O reLeK egyc~erceneK a0oan, nogy c 

2 • ci~< 0 e,ez ese en rog a ~ men~es1~es1 zarcceK nem · 1 l /"'/ b k d ' ' b ~ l l ' ' · · ' · ' ' ' r 

6rinti magyar 6llampolg6roknak mag6njogi alcnyokkal sz0m-

ben az 6lorvosi kis~rletek következt6ben tö~t6nt Llcg-

rokkancis, vcgy cg~szs6gromlcis mictt keletkez5 esetlegcs 
. , . , n 

J. g 8 n y 0 l "C • 

Van szeroncs6m igazolni, hogy a i"]agyar N6pközt6rsasag Penz-

Ugyminiszt~riumo a lev61 tartalm6val osy~L6~t. 

Fogodja Miniszt6riumi Igazgct6 Ur nagyrabecsUlisem nyilv6-
•• I' , t 

ni 1.:uscn:11! 
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Ministerialdirektor 

2 
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; ..... ' ; ... 

i' ... ... , 't""'- ! ,·~ ... ~1 

~~ -.~.., ~ \,.) ti, 

c:.: =~ 2. (] :-~: ··~;·3 ~·~~ .~: ~ :::: : .. ·~~.~;:::.~: c:tl ~~o 

CE Li;:::rc .2::.::Jv~:-csigl P0::::::J c;y1dr:i..:2·,t1~1v:::Lcm 

tisztolt Miniszt6~iuni 

,., ·~... ... ,,. r. , 
7· :/' ~ .lf'", ··~ •:-;,, .-:...,, ~ ..... .) ~;, ~,{..J ~.~ '-' .~.: ""~:;; ··· ·· •,c;.,-.. - ... .; 
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bon az 

Fogadjo 

zes6t. 




