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Am 26.09.2011 hat die Nationalver-
sammlung der Republik Serbien (RS) 
das Gesetz über die Restitution en-
teigneten Vermögens und Entschädi-
gung (im weiteren Text: Gesetz) erlas-
sen, das die Rückgabe des Vermögens 
regelt, welches aufgrund zwingender 
Vorschriften nach dem Zweiten Welt-
krieg enteignet wurde.

DIE RESTITUTION VOR DEM 
ERLASS DES GESETZES

Unstrittig ist, daß die Republik Serbien 
die moralische Verpflichtung hat, das 
unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg von den damals neuen Machthab-
ern begangene Unrecht zu beseitigen. 
Diese moralische Verpflichtung hat 
ihren Platz im Beschluß des Rates über 
die Prinzipien, Prioritäten und Voraus-
setzungen der Europäischen Partner-
schaft zwischen Serbien und Monte-
negro, inkl. Kosovo (definiert durch die 
Resolution des UN-Sicherheitsrats Nr. 
1244 vom 10.06.1999) und Außerkraft-
setzung des Beschlusses Nr. 2006/56/
EC gefunden, als eine der kurzfristig 
erfüllbaren Bedingungen für den Beitritt 
Serbiens zur Europäischen Union.

Das Problem der Restitution wurde 
nach den demokratischen Umwälzun-
gen im Jahre 2000 aktuell. Es wurden 

zahlreiche Gesetzesentwürfe veröffen-
tlicht und aufgrund deren Diskussion in 
der Öffentlichkeit wurde klar, daß die 
Hauptfrage des zukünftigen Gesetzes 
über die Restitution das Restitutions-
modell sein wird, d.h. die Frage, ob die 
Restitution durch Rückgabe des en-
teigneten Vermögens stattfinden wird 
oder durch Entschädigung in Geld oder 
anderen Wertpapieren.

Andererseits tauchte die Frage nach 
der Rechtssicherheit der Investoren in 
der RS auf, die größtenteils Vermögen 
erworben haben, das potentiell Gegen-
stand der Rückgabe darstellen kann, 
aber auch der Rechtssicherheit an-
derer Personen, die bestimmte andere 
Rechte an Gegenständen erworben 
hatten, die potentiell Gegenstand der 
Rückgabe darstellen können.

Gerade aus den Vorschriften, die mit-
telbar Auswirkungen auf die zukünftige 
Restitution hatten, konnte geschlossen 
werden, daß die Anwendung des Resti-
tutionsmodells der Entschädigungsleis-
tung aus praktischen Gründen überwie-
gen wird. Dies spiegelt sich besonders 
in den Bestimmungen des Priva-
tisierungsgesetzes und des Bau- und 
Planungsgesetzes wider, die bestim-
men, daß ein Teil der Mittel, die in 
Verfahren der Privatisierung und der 
Umwandlung von Nutzungsrecht am 
Baugrund in Eigentum erzielt werden, 
in einen Sonderfonds für Restitution 
einzuzahlen sind. Andererseits hat der 
an der Restitution interessierte Teil der 
Öffentlichkeit seine Meinung klar und 

deutlich dahingehend geäußert, daß 
das einzig akzeptable Restitutionsmod-
ell die Rückgabe des enteigneten Ver-
mögens ist, also die Naturalrestitution.
Nach fortwährenden Ankündigungen 
des neuen Gesetzes erschien der En-
twurf des Gesetzes über Restitution 
des Vermögens und Entschädigung. 
Die öffentliche Diskussion über diesen 
Gesetzesentwurf dauerte dreißig Tage, 
aber der Entwurf wurde nicht wesentlich 
geändert. Die Fachöffentlichkeit und 
die Organisationen der interessierten 
Personen haben eine größere Anzahl 
an Einsprüchen und Änderungs- bzw. 
Ergänzungsvorschläge eingereicht; 
diese wurden teilweise angenommen, 
zwei wesentliche Vorschläge wurden 
jedoch nicht angenommen und zwar:

- Annahme des Modells der Aus-
tauschrestitution (Herausgabe anderer 
oder ähnlicher Gegenstände anstatt 
Rückgabe der enteigneten Gegen-
stände)
- Rückgabe des Vermögens, welches 
während der Dauer des Zweiten Welt-
kriegs enteignet wurde und nicht nur 
des nach dem Zweiten Weltkrieg en-
teigneten Vermögens

Leider ist die Fachöffentlichkeit in Ser-
bien in einem solchen Zustand, daß 
sie diesem Problem entweder gefühls-
betont oder uninteressiert gegenüber 
steht, so daß die Einsprüche und 
Vorschläge aus der öffentlichen Diskus-
sion entweder allgemein (z.B. hat die 
Europäische Kommission vorgeschla-
gen, daß der Gesetzesentwurf in ein-
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zelnen Bestimmungen Diskriminierun-
gen erlaubt, ohne diese Bestimmungen 
zu konkretisieren; der Bund für den 
Schutz privaten Eigentums und der 
Menschenrechte hat in seinen Ein-
sprüchen auf „skandalöses Unver-
ständnis“ der Folgen einzelner Bestim-
mungen hingewiesen) oder praktisch 
unanwendbar sind (z.B. meint der Ser-
bische Bund für Rückgabe des Vermö-
gens, daß auch Wohnungen im Privat-
besitz, die deren Eigentümer während 
der Hyperinflation (1990er Jahre) er-
worben haben, zurückgegeben werden 
sollten bzw. daß auch privatisierte Un-
ternehmen, die lastenfrei Vermögen 
erworben haben, rückgabepflichtig sein 
sollten). Aber, wir betonen auch, daß 
Vorschläge einzelner Organisationen, 
z.B. des Bundes der Vojvodina-Ungarn 
klar und präzise auf die wesentlichen 
Probleme im Gesetzesentwurf hingew-
iesen haben. Der allgemeine Eindruck 
ist aber, daß die Frist für die öffentli-
che Diskussion kurz war, so daß keiner 
der aktiven Teilnehmer der Diskussion 
nichts anderes tun konnte, als Trak-
tate über die Ungerechtigkeit und po-
tentielles Unrecht zuzustellen, anstatt 
konkrete, wohl durchdachte und rech-
tlich begründete Vorschläge einzure-
ichen, die den Gesetzesentwurf wes-
entlich weiter gebracht hätten.

Das Finanzministerum, das den Ge-
setzesentwurf erstellt hat, hat den 
Vorschlägen der Fachöffentlichkeit, der 
NGO-s u.ä. offensichtlich viel Beach-
tung geschenkt. Dies deshalb, weil sich 
im Gesetzesentwurf einzelne, weniger 

wichtige Vorschläge fast aller Teilne-
hmer der öffentlichen Diskussion ge-
funden haben (Europäische Kommis-
sion, Anwaltskammer Serbiens, Bund 
der Vojvodina-Ungarn, Bund der jü-
dischen Gemeinden, Transparentnost 
Srbija).

Das Gesetz über Restitution des en-
teigneten Vermögens und Entschädi-
gung wurde am 28.09.2011 im Amts-
blatt der RS Nr. 72/2011 (Službeni 
Glasnik RS br. 72/2011) veröffentlicht 
und tritt am 06.10.2011 in Kraft.

GEGENSTAND DES 
GESETZES

Das Gesetz ist in sieben Kapitel auf-
geteilt und zwar: allgemeine Bestim-
mungen, Rückgabe des Vermögens, 
Entschädigung, Verfahren zur Ver-
wirklichung der Rechte, Agentur für 
Restitution, Strafbestimmungen sowie 
Übergangs- und Schlußvorschriften.

ALLGEMEINE 
BESTIMMUNGEN

Das Gesetz regelt die Voraussetzun-
gen, die Art und das Verfahren der 
Rückgabe des enteigneten Vermögens 
und der Entschädigung für natürliche 
und juristische Personen, welches 
nach dem 09.03.1945 aufgrund zwing-
ender Rechtsvorschriften in staatliches, 
Allgemein-Volks-, gemeinschaftliches 
und genossenschaftliches Eigentum 
überführt wurde.

Das Gesetz nennt genau, welche 
Vorschriften, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg erlassen wurden, dies sind, 
die Rechtsgrund für die Verstaatlichung 
des Vermögens natürlicher und juris-
tischer Personen gewesen sind, und 
enthält Definitionen einzelner Begriffe 
im Gesetz selbst.

Die genaue Bestimmung der Vorschrift-
en, die Rechtsgrund für die Enteignung 
gewesen sind, stellt einen numerus 
clausus der Rechtsgründe für die En-
teignung dar und begrenzt somit die 
Möglichkeit, eine Rückgabe des Ver-
mögens zu verlangen, das aufgrund an-
derer Vorschriften enteignet wurde. Da 
41 Vorschriften aufgezählt wurden, die 
Rechtsgrund für die Enteignung waren, 
stellt sich die Frage, ob das Gesetz 
tatsächlich alle Nachkriegsvorschriften 
erfasst hat, die Rechtsgrund für die 
Enteignung gewesen sind. Wenn hier 
ein Fehler unterlaufen ist, stellt sich 
weiter die Frage der zukünftigen Resti-
tution von Vermögen, das aufgrund von 
Vorschriften enteignet wurde, die nicht 
im Gesetz selbst aufgeführt sind. Die 
Tatsache, daß so viele Vorschriften im 
Gesetz selbst aufgeführt sind, als auch 
die Tatsache, daß während der öffen-
tlichen Diskussion auch die Organi-
sationen von anspruchsberechtigten 
Personen ihre Bemerkungen zum Ge-
setzesentwurf eingereicht haben, ver-
ringert erheblich das Risiko, daß ein 
solcher Fehler unterlaufen ist, wobei 
dies natürlich nicht völlig ausgeschlos-
sen werden kann.
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Die allgemeine Festlegung bzw. Grup-
pierung der zwingenden Vorschriften, 
die Rechtsgrund für die Enteignung 
des Vermögens nach dem Zweiten 
Weltkrieg gewesen sind, in eine einzige 
Gruppe eröffnet auch die Frage nach 
der Verpflichtung der Erfüllung der be-
sonderen Restitutionsvoraussetzungen 
in einzelnen Fällen, bzw. die Erfüllung 
der Voraussetzungen der positiven Re-
habilitierung von Personen, denen das 
Vermögen durch Konfiszierung enteig-
net wurde. Denn in einzelnen Fällen 
wurde die Konfiszierung aufgrund eines 
allgemeinen Rechtsakts durchgeführt 
und nicht als Rechtsfolge (Nebenfolge) 
eines strafrechtlichen Urteils, wie sonst 
üblich. Die Tatsache, daß durch spä-
tere gesetzliche Bestimmungen die 
Voraussetzung der Rehabilitierung für 
die Restitution des konfiszierten Ver-
mögens vorgeschrieben wurde, bedingt 
eine präzise Verweisung auf diejenigen 
Vorschriften, die Rechtsgrund für die 
Enteignung des Vermögens durch die 
Konfiszierung waren, wenn die Reha-
bilitierung unabdingbare Vorausset-
zung für die Restitution ist, bzw. das 
Gesetz sollte zwingend die Anwendung 
der Voraussetzung der Rehabilitierung 

auf jene Fälle begrenzen, in denen die 
Konfiszierung Nebenfolge des strafre-
chtlichen Urteils gewesen ist, was aber 
nicht der Fall ist. Die Abwesenheit einer 
solchen Begrenzung der Anwendung 
der Voraussetzung der Rehabilitierung 
hat die Möglichkeit zur Folge, daß man-
chen Personen die Restitution verwehrt 
bleibt, weil sie die Voraussetzungen der 
Rehabilitierung nicht erfüllen, die durch 
das Rehabilitierungsgesetz gefordert 
sind, gerade deshalb, weil deren Ver-
mögen aufgrund allgemeiner Recht-
sakte, d.h. ohne strafrechtliche Urteile 
im Einzelfall konfisziert wurde1.  Das 
angesprochene Rehabilitierungsgesetz 
ist allgemein gehalten und unterliegt 
verschiedenen Auslegungen durch die 
Gerichte, die für die Durchführung der 
Rehabilitierungsverfahren zuständig 
sind, so daß diese Voraussetzung der 
Restitution in einzelnen Fällen der Kon-
fiszierung aufgrund von allgemeinen 
Rechtsakten und ohne ein strafrech-
tliches Urteil im Einzelfall ein Problem 
darstellen kann2. 

PERSONEN, DIE EIN RECHT 
AUF RESTITUTION DES 
VERMÖGENS ODER 
ENTSCHÄDIGUNG HABEN 
UND VORAUSSETZUNGEN

Gesetzlich sind die Personen vorge-
schrieben, die das Recht auf Restitu-
tion (Rückgabe des Vermögens oder 
Entschädigung) haben, diejenigen 
Personen, die das Recht auf Restitu-
tion nicht verwirklichen können, sowie 
die Voraussetzungen für die Verwirkli-
chung des Rechts auf Restitution für 
ausländische Staatsangehörige.
Das Recht auf Rückgabe haben in-
ländische natürliche Personen, deren 
Vermögen enteignet wurde bzw. deren 
gesetzliche Nachfolger, die im Einklang 
mit den erbrechtlichen Vorschriften 
oder des Gesetzes bestimmt wurden, 
Genossenschaften, denen Vermö-
gen enteignet wurde, ehemalige Ei-
gentümer, die das enteignete Vermö-
gen durch ein Lastenrechtsgeschäft 
zurückerworben haben und auslän-
dische Staatsangehörige unter der 
Voraussetzung der Reziprozität.
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1 Gesetz über den Übergang feindlichen Vermögens in Staatsvermögen, Gesetz über die Konfiszierung und andere. Das Rehabilitierungsgesetz schreibt 
vor, daß Personen rehabilitiert werden können, die ohne oder aufgrund einer gerichtlichen oder Verwaltungsentscheidung aus ideologischen und politischen 
Gründen der Freiheit, des Lebens oder anderen Rechts beraubt wurden, nach dem 06.04.1941, und ihren Wohnsitz auf dem Gebiet der Republik Serbien hat-
ten.

2 Im Verfahren der Rehabilitierung einer Person, die als Angehöriger des deutschen Volkes (nicht: Besatzer) Opfer von Verfolgung war (im eigenen Haus von 
den Partisanen verhaftet und den sowjetischen Soldaten übergeben worden, wonach er fünf Jahre im Gulag in Sibirien verbracht hat – alles ohne jegliche 
gerichtliche Entscheidung). Das Höhere Gericht in Pančevo steht auf dem Standpunkt, daß die Voraussetzung des Wohnsitzes nicht erfüllt ist – weil die 
Konfiszierungsentscheidung in diesem Fall zu einem Zeitpunkt getroffen wurde, zu dem die Person bereits in Freiheit bzw. in Österreich gelebt hat. Diese 
Entscheidung ist nicht rechtskräftig und wir hoffen darauf, daß sie von der zweiten Instanz rückgängig gemacht wird.



Gemäß Gesetz wird das Bestehen 
der Reziprozität angenommen, wenn 
Staatsangehörige der Republik Ser-
bien in dem anderen Staat ein Recht 
auf Restitution haben und subsidiär, 
wenn Staatsangehörige der Republik 
Serbien in dem anderen Staat Liegen-
schaften erben oder durch Rechtsge-
schäft erwerben können. Die Bedin-
gung der Reziprozität für ausländische 
Staatsangehörige ist vom Standpunkt 
der Menschenrechte bzw. der Ver-
mögensrechte überflüssig. Denn, der 
Autor dieses Textes sieht keinen er-
sichtlichen Grund dafür, eine Person, 
der in der Republik Serbien Vermögen 
zwangsweise weggenommen wurde, 
im Recht auf Restitution (wenn schon 
nicht Rückgabe des Vermögens, dann 
wenigstens auf Entschädigung) aus 
dem Grunde zu begrenzen, weil Staat-
sangehörige der RS in dem Staat, 
dessen Staatsangehöriger der Antrag-
steller ist, keine Liegenschaften erw-
erben können. Hierfür spricht auch die 
Tatsache, daß es um die Beseitigung 
historischen Unrechts geht, und nicht 
um die Regelung zwischenstaatlicher 
Verhältnisse. Die Person, die ein Re-
cht auf Restitution hat, war schließlich 
Eigentümer des Vermögens in der 
Republik Serbien, unabhängig von 
späteren Änderungen der Staatsange-
hörigkeit, welche größtenteils gerade 

Folge der zwangsweisen Enteignung 
bzw. der späteren Kriege auf dem Ge-
biet der ehemaligen SFRJ sind. Eben-
so wurde durch das Gesetz ein großer 
Personenkreis gebildet, der kein Recht 
auf Entschädigung hat (Angehörige der 
Besatzungsmächte, Personen, die im 
eigenen Staat bereits eine Restitution 
verwirklicht haben oder dies tun kön-
nen), und diese Bestimmung ist aus-
reichend, um zu verhindern, daß die 
Restitution zur Farce wird, was eben-
so aufzeigt, daß die Bedingung der 
Reziprozität überflüssig ist.

Das Gesetz schreibt vor, daß diejeni-
gen Personen das Recht auf Rückgabe 
nicht haben, die ausländische Staats-
bürger sind – und deren Nachfolger – 
für die die Entschädigungsverpflichtung 
vom ausländischen Staat übernommen 
wurde (aufgrund internationalen Ver-
trags)3, ausländische Staatsbürger, die 
ohne Bestehen eines internationalen 
Vertrags entschädigt wurden oder ih-
nen das Recht auf Restitution des Ver-
mögens durch das Recht des auslän-
dischen Staats anerkannt wurde, sowie 
Personen, die Angehörige der Besat-
zungsmächte waren.

Der Ausschluß bestimmter Personen 
vom Recht auf Restitution durch das 
Gesetz selbst stellt den Schutz der 

Republik Serbien vor Anträgen solcher 
Personen dar, die ihre Restitutionsre-
chte in anderen Staaten verwirklicht ha-
ben, sowie eine gesetzliche Rechtfer-
tigung der Enteignung von Vermögen 
jener Personen, die Angehörige der 
Besatzungsmächte gewesen sind. Die 
Bestimmung, daß diese Personen be-
weisen müssen, daß keine Hindernisse 
zur Verwirklichung des Rechts auf Res-
titution bestehen, stellt jedoch ein be-
sonderes Problem für diese Personen 
dar. Daraus folgt, daß der ausländis-
che Staatsbürger, der einen Antrag 
auf Restitution stellt, auch den Beweis 
über das Bestehen der Reziprozität 
beifügen muß (was kein Problem sein 
wird, da das Bestehen der Reziprozität 
eine allgemein bekannte Tatsache ist), 
aber auch Beweise, die sich auf nega-
tive Tatsachen (Nichtbestehen eines 
internationalen Vertrags, Nichtbeste-
hen der Entschädigung im Aufen-
thaltsstaat, Nichtzugehörigkeit zu den 
Besatzungsmächten) beziehen. Allge-
meines Prinzip des serbischen Verfah-
rensrechts ist es, daß lediglich positive 
Tatsachen bewiesen werden müssen, 
und die Beweislast bezüglich negativer 
Tatsachen derjenigen Seite obliegt, die 
das Recht bestreitet. Im Restitution-
sverfahren ist es jedoch erforderlich, 
die negative Tatsache zu beweisen, 
anstatt der Vermutung des Nichtbeste-
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3 Besonders weisen wir auf das Recht der Restitution der sog. Donauschwaben hin, heute Staatsangehörige der BRD. Manche Historiker und Juristen meinen, 
daß durch die Vereinbarung zwischen Tito und Brandt im Jahre 1973 Deutschland Deutschland die Verpflichtung der Restitution (Entschädigung) übernommen 
hat bzw. im Namen seiner Staatsangehöriger auf dieses Recht verzichtet hat. Diese Vereinbarung stellt jedoch ein historisches und rechtliches Mysterium dar, 
der Text kann nicht gefunden werden.



hens der negativen Tatsache bis zum 
Gegenbeweis durch die andere Seite 
(die das Recht auf Restitution bestre-
itet). Im konkreten Fall findet der Au-
tor dieses Textes, daß das Gesetz die 
Vermutung hätte vorschreiben müssen, 
daß alle Restitutionsvoraussetzungen 
erfüllt sind, solange nicht das Gegent-
eil bewiesen wird; da das Restitution-
sverfahren ein Streitverfahren ist (der 
staatliche Interessenvertreter/Staat-
sanwalt und der Rückgabepflichtige 
nehmen am Verfahren als Personen 
mit entgegengesetztem Interesse teil), 
hätte die Beweislast diesbezüglich 
(Bestehen eines internationalen Ver-
trags, Bestehen der Entschädigung im 
Aufenthaltsstaat, Zugehörigkeit zu den 
Besatzungsmächten) diesen Personen 
auferlegt werden müssen.

Das Prinzip, daß nur lebende Personen 
Anspruch auf Restitution haben, wurde 
nicht auf das Vermögen der Holocaust-
Opfer angewandt4 , sondern es wurde 
vorgeschrieben, daß die Beseitigung 
der Folgen der Enteignung von Ver-
mögen der Holocaust-Opfer, die keine 
lebenden Nachfolger haben, durch ein 
Sondergesetz geregelt wird, und zwar 
auf die Weise, daß ein Gedenkzen-
trum und ein Fonds zu dessen Leitung 
gegründet wird. Diese Umsetzung er-
folgte aufgrund der Tatsache, daß die 

Verfolgung der Juden während des 
Zweiten Weltkriegs, auch auf dem Ge-
biet der Republik Serbien, von großem 
Ausmaß war, so daß der größte Teil 
des Vermögens nicht zurückgegeben 
werden kann, weil keine lebenden 
Nachfolger existieren.

Das Gesetz schreibt die Voraussetzun-
gen der Restitution im Falle der Kon-
fiszierung des Vermögens vor, als auch 
die Versagung des Rechts auf Restitu-
tion im Einzelfällen der Expropriation. 
Auch ist das Recht auf Restitution aus-
geschlossen, wenn der enteignete Ge-
genstand aufgrund von höherer Gewalt 
untergegangen ist.

GEMEINSAME BESTIMMUN-
GEN FÜR DIE RÜCKGABE 
DES VERMÖGENS UND DIE 
ENTSCHÄDIGUNG

Das Gesetz schreibt den Grundsatz der 
Priorität der Restitution des Vermögens 
im Verhältnis zur Entschädigung vor. 
Die Priorität der Naturalrestitution be-
deutet, nach den Gesetzesbestimmun-
gen, ausschließlich die Befriedigung 
der Forderungen der Öffentlichkeit hi-
ernach. Während der öffentlichen Dis-
kussion über den Gesetzesentwurf ha-
ben die meisten Teilnehmer den völlig 
berechtigten Einwand erhoben, daß der 

Grundsatz der Priorität der Naturalres-
titution lediglich deklarativen Charak-
ters ist, während das Gesetz zahlreiche 
Ausnahmen vorsieht, die dieses Prin-
zip im Grunde aushöhlen. Trotzdem 
sollte nicht vergessen werden, daß 
das Problem der Restitution verlangt, 
daß zwei entgegengesetzte Interessen 
des Staates befriedet werden, nämlich 
die Verpflichtung zur Durchführung der 
Restitution und der Schutz bereits er-
langter Rechte. Offensichtlich hat der 
Schutz bereits erlangter Rechte bei der 
Entscheidung über das Modell der Res-
titution ein höheres Gewicht gehabt; 
vom Standpunkt des Staates völlig be-
rechtigt. Andererseits ermöglicht die 
Begrenzung der Entschädigungshöhe, 
die weiter unten im Text besprochen 
wird, keine gerechte Beseitigung des 
begangenen Unrechts. In diesem 
Sinne ist es nicht zu erwarten, daß die 
Personen, die die Restitution durch 
Entschädigung verwirklichen werden, 
mit dem ausgezahlten Betrag (in Geld 
oder Staatsanleihen) zufrieden sein 
werden, d.h. die Entschädigung wird 
nicht gerecht sein, obwohl der Großteil 
der Anträge auf Restitution durch 
das Modell der Entschädigung gelöst 
werden wird.

Rückgabe - oder Entschädigungspfli-
chtiger

6

4 Holocaust meint außer der Vernichtung der Juden im Zweiten Weltkrieg auch die Verfolgung und Vernichtung anderer Volksgruppen – v.a. der Roma. Das 
Gesetz definiert den Begriff Holocaust nicht näher, es liegt aber auf der Hand, daß dies eng ausgelegt werden sollte, weil es auf Vorschlag der jüdischen 
Gemeinde in Serbien ins Gesetz aufgenommen wurde. Wir merken an, daß die Verfolgung der Juden im Zweiten Weltkrieg durch die Besatzungsmächte 
und deren Helfer erfolgt ist, deren Vermögen aber nach dem Krieg von der Republik Serbien verwaltet wurde bzw. staatliches Eigentum wurde, aufgrund der 
Tatsache, daß keine Eigentümer vorhanden waren. 



Entschädigungspflichtiger ist die Re-
publik Serbien.

Zur Rückgabe des Vermögens in Natu-
ra sind verpflichtet:
- die Republik Serbien, die Autonome 
Provinz und die Einheit der lokalen 
Selbstverwaltung
- öffentliches Unternehmen
- Unternehmen, dessen Eigentümer die 
Republik Serbien, Autonome Provinz 
oder Einheit der lokalen Selbstverwal-
tung ist
- Unternehmen mit mehrheitlich öffen-
tlichem Kapital
- Genossenschaft die Eigentümer, 
Nutzer, Besitzer oder Träger des Ver-
fügungsrechts über das verstaatlichte 
Vermögen, außer des Vermögens, daß 
vom öffentlichen Unternehmen oder 
der Genossenschaft gegen Entgelt er-
worben wurde.

Der Kreis der Personen, die zur Rück-
gabe des Vermögens in Natura verpfli-
chtet sein können, ist durch das Gesetz 
als numerus clausus vorgeschrieben 
und zusätzlich durch die Bestimmung 
begrenzt, daß der Vermögenserwerber, 
der das Eigentum gesetzesgemäß nach 
der Verstaatlichung erworben hat, auch 
weiterhin Eigentümer und Besitzer des 
Gegenstands bleibt, und seine erwor-
benen Rechte nicht verletzt werden 
können, als auch durch die Bestim-
mung, daß verstaatlichte Unternehmen 
nicht zurückgegeben werden.

Eine solche Begrenzung des Person-

enkreises, dem anläßlich der Restitu-
tion Verpflichtungen auferlegt werden 
können, weist auf die Tatsache hin, 
daß während der Entscheidung über 
die möglichen Restitutionsmodelle das 
Prinzip des Schutzes der erworbenen 
Rechts Vorrang hatte. Der Einschluß 
der gesellschaftlichen Unternehmen 
(Unternehmen mit öffentlichem Kapi-
tal, die Gegenstand der Privatisierung 
sind), die größtenteils privatisiert wur-
den, stellt einen großen Schritt dar, 
weil die Mittel aus der Privatisierung 
bis heute einen bedeutenden Zufluß 
ins Budget der Republik Serbien be-
deuten, ähnlich ist es auch mit den 
öffentlichen Unternehmen. Die weit-
eren Bestimmungen des Gesetzes be-
grenzen jedoch die Art des Vermögens, 
das zurückgegeben werden kann, be-
deutend, so daß sich die Frage der 
gesamten Teilhabe dieser Personen 
(gesellschaftliche und öffentliche Un-
ternehmen, Genossenschaften) an der 
Naturalrestitution stellt. Die Bestim-
mung, die den Vermögenserwerber 
schützt, der das Eigentum gesetzes-
gemäß erworben hat, ist absolut unklar 
und bedarf der praktischen Bestim-
mung, bzw. eine präzise Bestimmung 
der Gesetze, die als Rechtsgrund für 
den Erwerb jenes Eigentums gelten, 
das potentiell Gegenstand der Restitu-
tion sein kann.

Neben der Beschränkung des Rechts 
auf Restitution für bestimmte Personen 
und der Beschränkung der Restitution-
smöglichkeiten natürlichen Personen 

gegenüber als allgemeines Prinzip, be-
schränkt das Gesetz auch das Recht 
auf Naturalrestitution und verweist auf 
die Entschädigung, abhängig von der 
Art des potentiell zurückzugebenden 
Vermögens.

Vermögen, daß nicht Gegenstand der 
Naturalrestitution sein kann:
- Liegenschaften, die verfassungs- und 
gesetzesmäßig im ausschließlichen 
öffentlichen Eigentum sind; 
- Dienstliegenschaften und geschäftli-
che Räume, die zur Ausübung der 
Tätigkeiten der  Staatsorgane dienen
- Liegenschaften, die zur Ausübung 
von Tätigkeiten aus dem Bereich des 
Gesundheitswesens, Erziehung und 
Bildung, Kultur und Wissenschaft oder 
anderen öffentlichen Anstalten dienen, 
die durch Träger des öffentlichen Ei-
gentums gegründet sind, und durch 
deren Rückgabe die Tätigkeit und das 
Funktionieren dieser Dienste wesen-
tlich gestört würde
- Netze (Telekommunikationen, 
Verkehr, Wasserwirtschaft)
- Liegenschaften, deren Rückgabe die 
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit 
des Privatisierungssubjektes, das noch 
nicht privatisiert wurde, wesentlich 
stören würde
- Liegenschaften, die für den Repräsen-
tationsbedarf der Republik Serbien 
bestimmt sind
- Hofkomplex Dedinje
- unbewegliches Vermögen, das  im 
Privatisierungsverfahren als Vermögen 
oder Kapital des Privatisierungssubjek-
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ts verkauft wurde 

- Gegenstände im gesellschaftlichen 
und genossenschaftlichen Eigentum, 
das der Eigentümer gegen Entgelt er-
worben hat

Aufgrund des breiten Spektrums der 
Ausnahmen von der Naturalrestitution 
folgt, daß die Restitution des Vermö-
gens das im Vergleich zur Entschädi-
gung zweitrangige Restitutionsmodell 
sein wird, insbesondere im Hinblick auf 
Häuser und Gebäude.

Die Beschränkungen der Naturalres-
titution im Hinblick auf das Vermögen, 
das Gegenstand der Restitution sein 
kann, werden weiter ausgeweitet durch 
den Verweis auf die Bestimmungen des 
Bau - und Planungsgesetzes, wenn der 
Gegenstand der Restitution Baugrund 
im staatlichen Eigentum ist, als auch 
durch Ausschluß der Rückgabemögli-
chkeit von Grundstücken, auf denen 
durch ein Plandokument der Bau eines 
Objekts öffentlicher Verwendung ge-
plant ist, der Bau von Objekten zur 
Realisierung eines Wirtschaftsentwick-
lungsprojekts, eines Objekts für so-
ziales Wohnen, auf denen ein Objekt 
dauerhaften Charakters erbaut ist, auf 
denen illegale Objekte gebaut wur-
den und die Legalisierung noch nicht 

beendet ist, Grundstücke, wo Dritte 
als Nutzer oder langfristige Pächter 
eingetragen sind, unter der Vorausset-
zung der Durchführung der Umwand-
lung u.ä.

Ähnliche Ausnahmen bestehen auch 
für landwirtschaftliche Grundstücke, 
die zwecks landwirtschaftlicher Produk-
tion erbaut wurden, wenn es notwendig 
ist, eine Parzellierung durchzuführen, 
um die Parzelle zu bilden, die Gegen-
stand der Restitution ist und wenn das 
Grundstück durch ein Lastenrechtsge-
schäft erworben wurde.

Ausnahmen für Wohnungen, Wohn-
häuser und geschäftliche Räumli-
chkeiten beziehen sich zumeist auf die 
Vergrößerung des Vermögens nach der 
Enteignung und das Vermögen, das ins 
Kapital verstaatlichter Unternehmen 
eingebracht wurde5. 

Die Beschränkungen, die sich auf den 
Personenkreis beziehen, der das Recht 
auf Restitution hat, auf die Personen, 
die zur Rückgabe verpflichtet sein kön-
nen, als auch auf die Beschränkungen 
hinsichtlich des zurückzugebenden 
Vermögens selbst werden zur Folge 
haben, daß in den meisten Fällen das 
Entschädigungsmodell zur Anwendung 
kommen wird.

ENTSCHÄDIGUNG

Die Entschädigung wird, gemäß Ge-
setz, in allen Fällen gewährt, in denen 
die Rückgabe des Vermögens nicht 
möglich ist. Mittel der Entschädigung 
sind Staatsanleihen der Republik Ser-
bien, wobei ein Vorschuß iHv 10% 
ausbezahlt werden wird, bzw. max. 
10.000,00 € in Bar, aufgrund des re-
chtskräftigen Beschlusses, der die 
Entschädigung festlegt.

Bezüglich der Entschädigungshöhe 
führt das Gesetz zwei Beschränkungen 
ein.

1. Die Beschränkung des Gesamtbe-
trags der Entschädigungszahlungen 
auf 2.000.000.000,00 € (zwei Milliarden 
Euro), erhöht um die zugehörigen Zin-
sen iHv 2% jährlich ab dem 01.01.2015 
bis zum Ablauf der Fristen, die das Ge-
setz vorsieht. Zum jetzigen Zeitpunkt 
existieren keine Angaben darüber, wie 
hoch die gesamte potentielle Verpflich-
tung der Republik Serbien aufgrund der 
Restitution ist bzw. wie hoch der Wert 
des enteigneten Vermögens ist, das 
nicht in Natura zurückgegeben werden 
kann. Die Begründung des Gesetz-
esvorschlags enthält keine Angaben 
darüber, wie dieser Betrag festgelegt 
wurde. 

5 Es ist klar, daß es das Ziel des Ausschlusses von Gegenständen, die ins Kapital eines verstaatlichen Unternehmens eingebracht wurden, ist, eine zweifache 
Restituion (und Rückgabe des Vermögens bzw. Entschädigung) zu vermeiden, weil die Entschädigung für enteignete Unternehmen nach dem Kapital des en-
teigneten Unternehmens berechnet. Andererseits stellt sich die Frage, was tun, wenn die Enteignung des Vermögens des enteigneten Unternehmens zusam-
men mit der Enteignung des Unternehmens erfolgte, aber nicht als Kapital registriert war, als auch bei Enteignung von Vermögen und Einbringung desselben 
ins Kapital eines staatlichen Unternehmens, dessen Eigentümer die RS ist.
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2. Beschränkung des Betrags, der 
einem ehemaligen Eigentümer we-
gen der Enteignung ausgezahlt wird, 
auf 500.000,00 € (fünfhunderttausend 
Euro), genauso wie im Fall, daß eine 
Person die Restitution als Nachfolger 
mehrerer ehemaliger Eigentümer be-
gehrt.

FESTSTELLUNG DER 
BERECHNUNGSGRUNDLAGE 
UND DER 
ENTSCHÄDIGUNGSHÖHE

Gerade wegen der Beschränkung des 
Gesamtbetrags der Entschädigung 
auf zwei Milliarden Euro hat der Ge-
setzgeber vorgeschrieben, daß die 
Berechnungsgrundlage und der Be-
trag der Entschädigung erst im zweiten 
Schritt berechnet werden, bzw. nach 
Ablauf der Frist für die Stellung der 
Restitutionsanträge und der Feststel-
lung der Berechnungsgrundlage der 
Entschädigung in Bezug auf alle verbe-
schiedenen Anträge. D.h., daß die Res-
titutionsagentur im Verfahren aufgrund 
des Restitutionsantrags zunächst fests-
tellt, ob die Restitution durch Rückgabe 
oder Entschädigung stattfindet. Wenn 
die Agentur feststellt, daß die Restitu-
tion durch Entschädigung stattfindet, 
wird der Wert des enteigneten Ver-
mögens festgestellt und der Beschluß 
über die Entschädigung erlassen. 
Nachdem alle Restitutionsverfahren 
beendet sind, wird der Gesamtwert des 
enteigneten Vermögens festgestellt 
(Gesamtberechnungsgrundlage laut 

allen gestellten Anträgen), für das die 
Entschädigung bestimmt wurde, und 
der Koeffizient berechnet. Die festges-
tellte Entschädigungsgrundlage wird 
mit diesem Koeffizienten multipliziert, 
was zum Entschädigungsbetrag führt.

O=Os*k
k= 2.000.000,00 EUR/Ou
O – Entschädigungsbetrag
k – Koeffizient
Ou – Gesamtberechnungsgrundlage 
laut allen gestellten Anträgen
Os – Berechnungsgrundlage, die auf-
grund des einzelnen Antrags von der 
Agentur festgestellt wurde

Dieses Modell der Entschädigungs-
berechnung im Restitutionsverfahren 
ist ungerecht, weil die Entschädigung 
das überwiegende Restitutionsmod-
ell sein wird. Daher wird die Gesamt-
berechnungsgrundlage, aufgrund der 
der Koeffizient berechnet wird, größer 
sein, und der Koeffizient kleiner – somit 
auch die Höhe der einzelnen Entschä-
digung. Gerade deshalb kann der Man-
gel einer realistischen und gültigen 
Schätzung des Gesamtbetrags der 
potentiellen Verpflichtung der RS in 
Sachen Restitution dazu führen, daß 
der Entschädigungsbetrag lächerlich 
gering ausfällt.

Auch wird die Feststellung der Berech-
nungsgrundlage ein Problem darstel-
len, weil der Marktwert des enteigneten 
Vermögens nach dem Wert am Schätz-
tag, aber nach dem Zustand zum Zeit-

punkt der Enteignung berechnet wird. 
Man gewinnt den Eindruck, daß diese 
Bestimmung unangemessen ist, weil 
die Enteignung vor 60 Jahren stat-
tfand – fraglich ist, wie der Wert bzw. 
Zustand des Vermögens zum Zeitpunkt 
der Enteignung nachgewiesen bzw. ge-
schätzt werden wird.

Hinsichtlich der Schätzung des Werts 
enteigneter Unternehmen wird als 
Entschädigungsgrundlage die reine 
Aktiva zum Zeitpunkt der Enteignung 
genommen, wenn im Enteignungsakt 
angegeben, und wenn nicht angege-
ben, bildet das registrierte Grundka-
pital zum Zeitpunkt der Enteignung die 
Entschädigungsgrundlage. Es ist allge-
mein bekannt, daß Unternehmensver-
mögen nicht unbedingt im Kapital des 
Unternehmens bzw. als solches regis-
triert sein muß. Es stellt sich die Frage 
der Gerechtigkeit der Entschädigung 
für jene Personen, deren Unterneh-
men enteignet wurden und diese Un-
ternehmen hohes Vermögen hatten, 
aber dieses nicht als Kapital dieses 
Unternehmens registriert war.

VERFAHREN DER 
VERMÖGENSRÜCKGABE 
UND ENTSCHÄDIGUNG

Das Verfahren aufgrund des Restitu-
tionsantrags wird vor der Restitution-
sagentur geführt, die durch das Gesetz 
gegründet wird.

Das Gesetz lässt als Verfahrenspartei 
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zu: den Antragsteller, den Pflichtigen 
(Einheit der lokalen Selbstverwaltung, 
öffentliches Unternehmen, gesells-
chaftliches Unternehmen oder Genos-
senschaft) und den staatlichen Interes-
senvertreter (Staatsanwalt). Daß dem 
Pflichtigen die Teilnahme am Verfahren 
erlaubt wird ist klar, da die zur Rück-
gabe des Vermögens Verpflichteten 
ohne die Mittel verbleiben werden, 
auf die sie bis zur Restitution Rechte 
hatten; es ist aber auch durch Gesetz 
vorgeschrieben, daß die Verhältnisse 
zwischen den Pflichtigen und den An-
tragstellern (Inbesitznahme u.ä.) im 
Restitutionsverfahren selbst zu regeln 
sind. Andererseits ist die Teilnahme 
des staatlichen Interessenvertreters 
(Staatsanwalts) am Restitutionsver-
fahren unklar, weil über den Antrag 
selbst die Agentur, als besonderes Or-
gan der Exekutive entscheidet. Dies 
bedeutet, daß die Agentur, als Exeku-
tivorgan, im Verfahren die Tatsachen, 
mit denen jemand seinen Anspruch 
belegt, beurteilt, und im Einklang damit 
eine entsprechende Entscheidung trifft. 
Die Teilnahme des staatlichen Inter-
essenvertreters (Staatsanwalts) am 
Restitutionsverfahren würde bedeuten, 
daß eine zweifache Überprüfung der 
Gesetzesmäßigkeit der Entscheidung 
erfolgt.

Denn, der staatliche Interessenver-
treter (Staatsanwalt) kann gegen die 
Entscheidung der Agentur Rechtsmit-
tel einlegen und im Verfahren vor der 
Agentur das Recht auf Restitution be-

streiten. Es ist zu befürchten, daß die 
Staatsanwaltschaft das Recht auf Res-
titution durch Einlegung grundloser Re-
chtsmittel und der Vorsicht halber be-
streiten wird, wie dies bis zum heutigen 
Tag in den Verfahren der Umwandlung 
des Nutzungsrechts am Grundstück in 
Eigentum (gemäß dem Bau- und Pla-
nungsgesetz) der Fall war.

Die Anträge auf Restitution sind binnen 
zwei Jahren ab Veröffentlichung des 
öffentlichen Aufrufs zur Antragstellung 
zu stellen. Der öffentliche Aufruf ist 
durch die Restitutionsagentur binnen 
sechs Monaten ab Inkrafttreten des 
Gesetzes, spätestens bis 06.04.2012 
zu veröffentlichen.

Das Gesetz schreibt vor, daß der An-
trag auf einem Formblatt eingereicht 
werden muß; dessen Form wird durch 
ein Nebengesetz geregelt. Dem An-
trag müssen auch die gesetzlich vor-
geschriebenen Beweise beigefügt 
werden.

Die Frist zur Entscheidung über den An-
trag beträgt sechs Monate ab Empfang 
des vollständigen Antrags; also müssen 
alle gesetzlich vorgesehenen Beweise 
mit dem Antrag eingereicht werden. Die 
Frist kann auch länger sein, wenn nicht 
alle gesetzlich vorgesehenen Beweise 
mit dem Antrag eingereicht werden und 
die Agentur diese nachträglich verlangt.
Durch den Beschluß, der die Restitu-
tion erlaubt, wird die Agentur durch 
einen Akt über das Restitutionsmodell 

entscheiden, bzw. ob die Restitution 
durch Rückgabe des Gegenstands oder 
Zahlung der Entschädigung erfolgen 
wird, sowie über weitere Rechte ab-
hängig vom Restitutionsmodell (Höhe 
der Entschädigungsgrundlage oder Art 
der Rückgabe des Vermögens). Eine 
solche gesetzliche Lösung sehen wir 
als voreilig an, weil die Agentur keine 
besondere Entscheidung über die Art 
bzw. das Restitutionsmodell trifft. Es 
bestehen mindestens zwei Gründe für 
die Aufspaltung der Entscheidung über 
das Restitutionsmodell von der Entsc-
heidung über die eigentliche Rückgabe 
bzw. Entschädigungshöhe.

Erstens werden die Personen, denen 
das Recht auf Restitution durch 
Entschädigung festgestellt wird, in den 
meisten Fällen nicht mit dieser Entsc-
heidung zufrieden sein und sie werden 
hiergegen wahrscheinlich Rechtsmittel 
einlegen. Ähnlich werden auch die zur 
Rückgabe Verpflichteten handeln, in 
den Fällen, wo das Modell der Rück-
gabe des Vermögens angewandt wird.
Zweitens stellt sich die Frage der 
Zweckmäßigkeit des ganzen Verfah-
rens, wegen dem Beweis der Tat-
sachen, die für die Feststellung der 
Entschädigungsgrundlage wichtig sind 
(oder der Identität des Vermögens, das 
Gegenstand der Rückgabe ist) und der 
Kosten der Besorgung dieser Beweise, 
wenn der Antragsteller der Ansicht ist, 
daß in seinem Fall das andere Resti-
tutionsmodell anwendbar ist und nicht 
jenes von der Agentur festgestellte.



Der Mangel einer gesetzlichen Grund-
lage für den Erlaß der Entscheidung 
über das Restitutionsmodell unabhäng-
ig von der Entscheidung über die Rück-
gabe bzw. Feststellung der Entschädi-
gungsgrundlage selbst kann zusätzlich 
das Restitutionsverfahren in die Länge 
ziehen.

Über die Beschwerde gegen den Be-
schluß der Agentur wird das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium entsc-
heiden werden. Das Gesetz enthält 
hierbei eine weitere Lücke; denn die 
Zuständigkeit zur Entscheidung über 

die Beschwerden ist ausschließlich in 
den Fällen vorgeschrieben, in denen 
der Restitutionsantrag positiv verbe-
schieden wurde, nicht aber für die 
Fälle, in denen der Beschluß der Agen-
tur den Restitutionsantrag abweist oder 
ablehnt.

Das Gesetz schreibt vor, daß der re-
chtskräftige Beschluß über die Rück-
gabe des Vermögens Rechtsgrund 
für die Eintragung der Person ist, die 
den Antrag im öffentlichen Liegen-
schaftsregister gestellt hat.

Ebenso schreibt das Gesetz das Veräu-
ßerungs- und Verfügungsverbot bzgl. 
des Vermögens vor, das Gegenstand 
der Restitution sein kann und im Ein-
klang mit dem Gesetz über Anmeldung 
und Evidentierung enteigneten Vermö-
gens angemeldet wurde, und zwar ab 
dem Tag des Inkrafttretens des Ge-
setzes selbst. Für nicht angemeldetes 
Vermögen, bzgl. dessen aber ein Res-
titutionsantrag gestellt wurde, ist das 
Veräußerungs - und Verfügungsverbot 
nicht vorgeschrieben.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Gesetz über die Restitution en-
teigneten Vermögens und Entschädi-
gung wurde offensichtlich unter Druck 
ausgearbeitet und erlassen, ohne klare 
Vorstellung davon, wie den Personen, 
die ein Recht auf Restitution haben, 
dieses anerkannt bzw. festgestellt und 
schließlich vollstreckt wird. Es ist klar, 
daß die Republik Serbien entgegenge-
setze Interessen der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des Investitionss-
chutzes auf der einen und der Restitu-
tion auf der anderen Seite in Einklang 
bringen muß; es ist aber offensichtlich, 
daß dies auf eine Weise getan wurde, 
die zur Sinnlosigkeit der Restitution 
führen kann. Dies deshalb, weil die 
Zahlung einer Entschädigung das vor-
herrschende Restitutionsmodell sein 
wird – dies geht aus dem breiten Spek-
trum der Ausnahmen von der Natural-
restitution und der Tatsache hervor, 

daß über das Modell der Restitution 
im Verfahren selbst keine besondere 
Entscheidung getroffen wird. Außer-
dem beträgt der Höchstbetrag der 
Gesamtentschädigung zwei Milliarden 
Euro, was zur Folge hat, daß im Falle, 
daß der Gesamtbetrag der Entschädi-
gungsgrundlagen um ein Vielfaches 
höher ist als dieser Betrag, der Betrag 
der einzelnen Entschädigungszahl-
ung wesentlich geringer sein wird vom 
Wert des enteigneten Vermögens. 
Daneben ist es ausgeschlossen, daß 
die Höhe der Entschädigungszahlung 
500.000,00 Euro übersteigt und aus 
dem Gesetz selbst geht nicht hervor, 
ob eine Person gleichzeitig die Rück-
gabe eines Teils des enteigneten Ver-
mögens und die Entschädigung für den 
Rest des Vermögens erhalten kann.
Das Bestehen der Reziprozität zum 
Erwerb von Liegenschaften mit dem 
Heimatstaat des Antragstellers – 
ausländischen Staatsbürgers – als 

Voraussetzung stellt im Grunde eine 
Voraussetzung dar, die nicht in dieses 
Gesetz gehört. Es ist absolut unklar, 
aus welchem Grunde ausländische 
Staatsbürger, die im Staat, dessen An-
gehörige sie sind, kein Recht auf Resti-
tution verwirklicht haben, dieses wegen 
Nichtbestehens der Reziprozität nicht 
verwirklichen können, wenn schon 
nicht durch Rückgabe des Vermögens, 
dann wenigstens durch das Entschädi-
gungsmodell.

Die Mängel dieses Gesetzes zeigen, 
daß es im Eilverfahren erlassen wurde. 
In den Medien sind bereits Erklärungen 
der Vertreter der ungarischen Minder-
heit in der Republik Serbien erschienen, 
wegen der Bestimmungen, die sich auf 
den zahlbaren Entschädigungsbetrag 
beziehen, als auch die Forderung, die 
Entschädigung für Ungarn anders zu 
regeln.

Dieses Dokument soll das Gesetz erläutern und Fragen hervorheben, die sich daraus stellen. Sein Ziel ist es nicht, 
allumfassend zu sein bzw. einen rechtlichen Rat zu gewähren. Für mehr Informationen diesbezüglich bitten wir Sie, uns 

zu kontaktieren:

Uros Marković, head of JPM Real Estate Department
uros.markovic@jpm.rs


