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The Government of the United States of America
and
the Government of the Federal Republic of Germany-

Intending to shape relations between their two States in a spirit of friendship and
cooperation for the future and to successfully resolve issues stemming from the past,

Recognizing that the Federal Republic of Germany has, building on Allied legislation and
in close consultation with victims' associations and interested Governments, provided, in an
unprecedented manner, comprehensive and extensive restitution and compensation to
victims of National Socialist persecution,

Noting the historic announcement on February 16, 1999, made by the Federal Chancellor
and German companies, in which the companies stated their intention to establish a
foundation to compensate forced laborers and· others who suffered at the hands of German
companies during the National Socialist era and World War II,

Noting that, by means <:>fthe Foundation Initiative, its member companies wish to respond
to the moral responsibility of German business arising from the use of forced laborers and
from damage to property caused by persecution, and from all other wrongs suffered during
the National Socialist era and World War II,

Recognizing as legitimate the interest German companies have in all-embracing and
enduring legal peace in this matter, and further recognizing that such interest was
fundamental to the establishment of the Foundation Initiative,

Noting that the two Governments announced that they welcomed and support the
Foundation Initiative,
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Noting that the Federal Republic of Germany and German companies have since agreed on
the creation of a single Foundation, "Remembrance, Responsibility and the Future" (the
"Foundation"), formed under German federal law as an instrumentality of the Federal
Republic of Germany and funded by contributions from the Federal Republic of Germany
and the German companies,

Recognizing that German business, having contributed substantially to the Foundation,
should not be asked or expected to contribute again, in court or elsewhere, for the use of
forced laborers or for any wrongs asserted against German companies arising from the
National Socialist era and World War II,

Recognizing that it is in the interest of both parties to have a resolution of these issues that
is non-adversarial and non-confrontational, outside oflitigation,

Recognizing that both parties desire all-embracing and enduring legal peace to advance
their foreign policy interests,

Noting in this regard the June 16, 2000, letter of the Assistant to the President of the United
States for National Security Affairs and the Counsel to the President of the United States
and the July 5, 2000,

l~tter

ofthe Foreign Policy and Security Advisor of the Chancellor of

the Federal Republic of Germany, copies of which have been made public,

Having worked as partners, in consultation with other interested parties and governments,
to assist German companies to achieve wide support for the total amount of funds and the
eligibility criteria of the Foundation and for the establishment of all-embracing and
enduring legal peace,

Noting that the Foundation will assure broad coverage ofvictims and broad participation by
companies which would not be possible through judicial proceedings,

Believing that the Foundation will provide as expeditious as possible a mechanism for
making fall and speedy payments to now elderly victims,

l
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Having in mind that the Foundation covers, and that it would be in the interests of both
parties for the Foundation to be the exclusive remedy and forum for addressing, all claims
that have been or may be asserted against German companies arising from the National
Socialist era and World War II,

Recalling that for the last 55 years the parties have sought to work to address the
consequences of the National Socialist era and World War II through political and
governmental acts between the United States and the Federal Republic of Germany,

Noting that this Agreement and the establishment of the Foundation represent a fulfillment
of these efforts,

Recognizing that the German Government has tabled a Bill before the German Federal
Parliament ("Blll1destag") to establish the Foundation 

Have agreed as follows:

Article I

(1) The parties agree that the Foundation "Remembrance, Responsibility and the Future"
covers, and that it would be in their interests for the Foundation to be the exclusive remedy
and forum for the resolution of, all claims that have been or may be asserted against
German companies arising from the National Socialist era and World War II.

(2) The Federal Republic of Germany agrees.to ensure that the Foundation shall provide
appropriately extensive publicity concerning its existence, its objectives and the availability
of funds.
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(3) Annex A sets forth the principles that shall govern the operation of the Foundation. The
Federal Republic of Germany assures that the Foundation will be subject to legal
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supervision by a German governmental authority; any person may request that the German
governmental authority take measures to ensure compliance with the legal requirements of
the Foundation.
(4) The Federal Republic of Germany agrees that insurance claims that come wit¥11 the
scope of the current claims handling procedures adopted by the International Commission
of Holocaust Era Insurance Claims ("ICHEIC") and are made against German insurance
companies shall be processed by the companies and the German Insurance Association on
the basis of such procedures and on the basis of additional claims handling procedures that
may be agreed among the Foundation, ICHEIC, and the; German Insurance AssociatioIJ..

Article 2

(1) The United States shall, in all cases in which the United States is notified that a claim
described in article 1 (1) has been asserted in a court in the United States, inform its courts
through a Statement of Interest, in accordance with Annex B, and, consistent therewith, as
it otherwise considers appropriate, that it would be in the foreign policy interests of the
United States for the Foundation to be the exclusive remedy and forum for resolving such
claims asserted against German companies as defined in Annex C and that dismissal of
such cases would be in;'its foreign policy interest.

(2) The United States, recognizing the importance of the objectives of this agreement,

!

including all-embracing and enduring legal peace, shall, in a timely manner, use its best
efforts, in a manner it considers appropriate, to achieve these objectives with state and local
governments.
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Article 3

(1) This agreement is intended to complement the creation of the Foundation and to foster

all-embracing and enduring legal peace for German companies with respect to the National
.Socialist era and World War II.

(2) This agreement shall not affect unilateral decisions or bilateral or multilateral
agreements that dealt with the consequences of the National Socialist era and World War II.

(3) The United States will not raise any reparations claims against the Federal Republic of
Germany.

(4) The United States shall take appropriate steps to oppose any challenge to the sovereign
immunity of the Federal Republic of Germany with respect to any claim that may be
asserted against the Federal Republic of Germany concerning the consequences of the
National Socialist era and World War II.

Article 4
Annexes A, B and C shall be an integral part ofthis Agreement.

Article 5
This Agreement shall enter into force on the date on which the parties agree by exchange of
notes.
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DONE at Berlin on the 17th day of July, 2000, in duplicate in the German and English
languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the
Federal Republic of Germany

For the Government of the
United States of America
\
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Annex A
of the
Agreement
between
the Government of the United States of America
and
the Government of the Federal Republic of Germany
concerning
the Foundation
"Remembrance, Responsibility and the Future"

Principles Governing the Operation of the Foundation

Article 1(3) of the Agreement provides that the principles governing the operation
of the Foundation will be set forth in Annex A. This Annex reflects key elements of the
Foundation that form a basis for the Parties' mutual commitments in the Agreement.

1. The Foundation legislation will state that the purpose of the Foundation is to
!
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make payments through partner organizations to those who suffered as private and public
sector forced or slave 18.borers and those who suffered at the hands of German companies
during the National Socialist era and to establish a "Remembrance and Future Fund" within
the Foundation. It will state that the permanent task of the "Remembrance and Future
Fund" is to support projects that (a) serve to promote understanding between nations, and
serve social justice and international cooperation in the humanitarian sector; (b) support
youth exchange programs and keep alive the memory of the Holocaust and the threat posed
by totalitarian, unlawful regimes and tyranny; and (c) also benefit the heirs of those who
have not survived.

2. The Foundation legislation will provide for a Board of Trustees that consists of
an equal number of members appointed by the German Government and German compa
nies and by other governments and victims' representatives, except that the Chairman shall
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be a person of international stature appointed by the Chancellor of the Federal Republic of
Germany. The Board may be reduced in size after four years, but the balance of the mem
bership will continue, to the extent appropriate. The Board will adopt by-laws by a two-·
thirds majority vote. All Foundation operations will be transparent and by-laws and similar
procedures will be made public.

3. The Foundation legislation will provide that the Foundation will be audited by the
Federal Accounting Office and that all partner organizations will also be audited.

4. The Foundation legislation will provide that persons who were held in concentra
tion camps as defined under the Federal Compensation Law ("BEG") or in another place of
confinement or ghetto under comparable conditions and were subject to forced labor
("slave laborers") will be eligible to receive up to DM 15,000 each. The Foundation legisla
tion will also provide that persons who were deported from their homelands into the terri
tory of the 1937 borders of the German Reich or to a German-occupied area, and were held
in prison-like or extremely harsh living conditions ("forced laborers") not covered by the
above definition will be eligible to receive up to DM 5,000 each. In addition, from the allo
cated funds to make payments to forced laborers, partner organizations will be authorized
to make payments to others who were forced to work during the National Socialist era.
These other forced laborers will receive up to DM 5,000 each. The eligibility of all laborers
covered by the Found~on will be limited to survivors and heirs, as defined under para
graph 8, of those who died after February 15, 1999. In addition, victims of "other non-labor
personal injury wrongs," including, but not limited to, medical experimentation and Kinder
heim cases, will be eligible to receive payments, within the limits of the amount allocated
for that purpose. Victims of medical experimentation and Kinderheim cases are given
priority over other non-labor personal injury wrongs. The eligbility of a victim to receive
benefits for all "other non-labor personal injury wrongs" will not be affected by whether or
.



not he or she also receives benefits for forced labor. The funds allocated for "other non
labor personal injury wrongs" will constitute a separate allocation. The partner organiza
tions will receive, review, and process applications for payments from the amount allocated
for "other personal injury." At the request of a partner organization, the property committee
referred to in paragraph 11 will appoint an independent arbitrator to review and process

·

- 3

applications to the particular partner organization. The amount allocated will be distributed
to each partner organization so that each approved applicant is provided a pro-rata amount
of the total amount for all approved "other personal injury" applicants. The decisions of the
partner organizations and any arbitrator that may be appointed will be based on uniform
standards approved by the Board of Trustees. The Foundation legislation will provide that
any costs associated with reviewing and processing applications, including those associated
with an arbitrator (if selected), will be drawn from the allocations for each partner organiza
tion. Excess amounts in the labor category allocated to any partner organization under the
distribution plan annexed to the Joint Statement will be reallocated to labor, with the aim of
reaching equal levels of payments to former slave and forced laborers wherever they reside.
The Board of Trustees will be entitled to authorize payments above per capita ceilings
should circumstances warrant.

5. The Foundation legislation will provide that a slave or forced laborer will not be
able to receive payments for the same injury or wrong from both the Foundation and the
Austrian Foundation for Reconciliation, Peace and Cooperation.

6. The Foundation legislation will provide that persons who suffered loss of or

-

damage to property during the National Socialist era as a result of racial persecution direct
ly caused by German companies are eligible to recover under the payment system set forth
in paragraph 11. The e~igibility of such persons will be limited to those who could not re
ceive any payment under the BEG or Federal Restitution Law ("BRueckG") because they
did not meet the residency requirement or could not file their claims by the deadline be
cause they lived under a government with which the Federal Republic of Germany did not
have diplomatic relations, those whose claims were rejected under the BEG or BRueckG
where legal proof became available only after the reunification of the Federal Republic of
Germany, provided the claims were not covered by post-reunification restitution or com
pensation legislation, and those whose racially-motivated property claims concerning
moveable property were denied or would have been denied under the BEG or BRueckG
because the claimant, while able to prove a German company was responsible for seizing or
confiscating property, was not able to prove that the property was transferred into then
West Germany (as required by law) or, in the case of bank accounts, that compensation was

l
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or would have been denied because the sum was no longer identifiable, where either (a) the
claimant can now prove the property was transferred into then-West Germany or (b) the lo
cation of property is unknown.

7. The Foundation legislation, by making available the amount of 50 million DM,
will provide a potential remedy for all non-racially motivated wrongs of German companies
directly resulting in loss of or damage to property during the National Socialist era. The
Foundation will refer such matters for review and processing to the committee referred to in
paragraph 11. All funds allocated to payment for property matters will be distributed within
those categories.

8. The Foundation legislation will provide that the heirs eligible to receive payments
under paragraphs 6 and 7 consist of the spouse or children. In the absence of the victim,
spouse and children, then payments under these paragraphs will be available to grand
children, if alive; if not, to siblings, if alive; and if there are neither grandchildren nor
siblings, to the individual beneficiary named in a will.

9. The Foundation legislation will provide that all eligibility decisions will be based
on relaxed standards of proof.

10. The Foundation legislation will provide that legal persons will be allowed to
make claims on behalf of individuals when those individuals have given powers of attor
ney. The Foundation legislation will also provide that where an identifiable religious com
munity has suffered dam.age to or loss of community property, as distinct from individual
property, resulting directly from the wrongs of a German company, a duly authorized legal
successor may apply for payment to the committee referred to in paragraph 11.

11. The Foundation legislation will establish a three-member committee for proper
ty matters (paragraphs 6 and 7). The United States and the Federal Republic of Germany
will each appoint one member; these two members will appoint a Chairman. A secretariat
will be largely responsible for the initial review of applications. The Foundation legislation
will require the Committee to establish simplified procedures, including simplified and ex
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pedited internal appeals. The Committee will not have the authority to reopen any case that
has been finally decided by a German court or administrative body, or that could have been
decided by application in time, except as specified in paragraph 6. All of the Committee's
expenses will be funded from the amount allocated for property claims and the funds will
be subject to audit.

12. The Foundation legislation will provide that the Committee referred to in para
graph 11 will distribute the funds allocated to it on a pro-rata basis.

13. The Foundation legislation will make clear that receipt of payment from Foun
dation funds will not affect the recipient's eligibility for social security or other public bene
fits. There will be offsets for prior compensation payments made by German companies for
forced labor and other National Socialist era injustices, even if made through third parties,
but there will be no offsets for any prior Government payments.

14. The Foundation legislation will provide that each applicant for a Foundation
payment will be required to state that, upon receipt of a payment from the Foundation, he or
she will waive any and all alleged National Socialist era claims against German companies
and all National Socialist era labor and property damage claims against the German
Government. Such a waiver will not preclude applicants from being eligible to receive pay
ments under the Foundation legislation for other wrongs, for example other personal in
juries or loss of property, or any combination thereof. Such a waiver also will not preclude
l'
!

an applicant from bringing an action against a specific Germ~ entity (i.e., Government
agency or company) for the return of a specifically identified piece of art if the action is
filed in the Federal Republic of Germany or in the country in which the art was taken, pro
vided that the applicant is precluded from seeking any relief beyond or other than the return
of the specifically identified piece of art.

15. The Foun.dation legislation will provide that each partner organization will
create an internal appeals procedure.
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16. The Foundation legislation will require that the Foundation provide appropriate
ly extensive publicity concerning the benefits that the Foundation will offer and how to
apply. The Board of Trustees, in consultation with the partner organizations, will determine
the form and content of such publicity.

17. The Foundation legisfation will allow applications to be made to the partner or
ganizations for at least eight months after the enactment of the Foundation law.

18. The Foundation legislation will authorize the Foundation and its partner organi
zations to receive information from German Government agencies and other public bodies
that is necessary for the fulfillment of their responsibilities, in so far as this is not contrary
to particular statutes or regulations or the legitimate interests of the persons concerned.

19. The Foundation legislation will enter into force no later than when the funds of
the Foundation are made available to it.

]
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AnnexB
of the
Agreement
between
the Government of the United States of America
and
the Government of the Federal Republic of Germany
concerning
the Foundation
"Remembrance, Responsibility and the Future"

Elements of U.S. Government Statement of Interest

Pursuant to Article 2, Paragraph 1, the United States will timely file a Statement of
Interest and accompanying formal foreign policy statement of the Secretary of State and De
claration of Deputy Treasury Secretary Stuart E. Eizenstat in all pending and future cases,
regardless of whether the plaintiff(s) consent(s) to dismissal, in which the United States is
notified that a claim has been asserted against German companies arising from the National
Socialist era and World War II.

The Statement of Interest will make the following points:

1. As indicated by his letter of December 13, 1999, the President of the United
States has concluded that it would be in the foreign policy interests of the United States for
the Foundation to be the ex~lusive forum and remedy for the resolution of all asserted
claims against German companies arising from their ~volvement in the National Socialist
era and World War II, including without limitation those relating to slave and forced labor,
aryanization, medical experimentation, children's homes/Kinderheim, other cases of per
sonal injury, and damage to or loss of property, including banking assets and insurance
policies.
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2. Accordingly, the United States believes that all asserted claims should be pur
sued (or in the event Foundation funds have been exhausted, should timely have been
pursued) through the Foundation instead of the courts.

3. As the President said in his letter of December 13, 1999, dismissal of the lawsuit,
which touches on the foreign policy interests of the United States, would be in the foreign
policy interests of the United States. The United States will recommend dismissal on any
valid legal ground (which, under the U.S. system ofjurisprudence, will be for the U.S.
courts to determine). The United States will explain that, in the context of the Foundation,
it is in the enduring and high interest of the United States to support efforts to achieve dis
missal of all National Socialist and World War II era cases against German companies. The
United States will explain fully its foreign policy interests in achieving dismissal, as set
forth below.

4. The United States' interests include the interest in a fair and prompt resolution of
the issues involved in these lawsuits to bring some measure ofjustice to the victims of the
National Socialist era and World War II in their lifetimes; the interest in the furtherance of
the close cooperation this country has with our important European ally and economic part
ner, Germany; the interest in maintaining good relations with Israel and other Western,
Central, and Eastern European nations, from which many of those who suffered during the
National Socialist era and World War II come; and the interest in achieving legal peace for
asserted claims against German companies arising from their involvement in the National
Socialist era and World War II.

5. The Foundation is a fulfillment of a half-century effort to complete the task of
bringing justice to victims of the Holocaust and victims ofNational Socialist persecution. ·

It complements significant prior German coinpensati~n, restitution, and pension programs
for acts arising out of the National Socialist era and World War II. For the last 5 5 years, the
United States has sought to work with Germany t-0 address the consequences of the Natio
nal Socialist era and World War II through political and governmental acts between the
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United States and Germany.

6. The participation in the Foundation not only by the German Government and
German companies that existed during the National Socialist era, but also by German com
panies that did not exist during the National Socialist era, allows comprehensive coverage
of slave and forced laborers and other victims.

7. Plaintiffs in these cases face numerous legal hurdles, including, without limita
tion, justiciability, international comity, statutes of limitation, jurisdiCtional issues, forum
non conveniens, difficulties of proof, and certification of a cla.Ss of heirs. The United States
takes no position here on the merits of the legal claims or arguments advanced by plaintiffs
or defendants. The United States does not suggest that its policy interests concerning the
Foundation in themselves provide an independent legal basis for dismissal, but will rein
force the point that U.S. policy interests favor dismissal on any valid legal ground.

8. The Foundation_ is fair and equitable, based on: (a) the-advancing age of the
plaintiffs, their need for a speedy, non-bureaucratic resolution, and the desirability of ex
pending availablt: funds on victims rath~r than litigation; (b) the Foundation's level of
funding; allocation of its funds, payment system, and eligibility criteria; (c) the difficult
legal hurdles faced by plaintiffs and the uncertainty of their litigation prospects; and (d) in
light of the particular difficulties presented by the asserted claims of heirs, the programs to
benefit heirs and others in the Future Fund.

9. The struc,ture and operation of the Foundation will assure (or has assured) swift,
impartial, dignified, and enforceable payments; appropriately extensive publicity has been
given concerning it~ existence, its objectives, and the availability of funds~ and the Founda
tion's operation is open and accountable. ·

Annexe
of the
Agreement
between
the Government of in.e Umted States of America
.i

and
the Government of the Federal Republic of Germany
concerrung
the Foundation
"Remembrance, Responsibility and the Future"

Definition of "German Companies"

"German companies," as used in Article 1(1) and Article 2(1), are defined as in
Sections 12 and 16 of the legislation establishing the "Foundation Remembrance, Re
sponsibility and the Future," as follows:

1. Enterprises that had their headquarters within the 193 7 .borders of the German
Reich or that hav~ their headquarters in the Federal Republic of Gem"'any, as well as their
parent companies, even When the latter had or have their headquarters abroad.

2. Enterprises situated outside the 1937 borders of the German Reich in which
during the period between January 30, 1933, and the entry into force of the legislation
establishing the Foundation "Remembrance, Responsibility and the Future," German enter
prises as described in Sentence (1) had a Jirect or indirect financial participation of at least
25 percent.

3. "German companies" does not include foreign parent companies with head
quarters outside the 193 7 borders of the German Reich in any case in which the sole alleged

claim arising from National Socialist injustice or World War II has no connection with the
German affiliate and the latter's involvement in National Socialist injustice, uniess there is
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pending a discovery request by plaintiff(s), of which the United States is provided notice by
the defendant with copy to plaintiff(s), seeking discovery from or concerning World War II
or National Socialist era actions of the German aftHfate.

Abkommen
zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland

uber
die Stiftung
"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
l

t.

------··------------
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Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
und
die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
in der Absicht, die Beziehungen zwischen ihren beiden Staaten im Geist der Freund
schaft und der Zusammenarbeit zukun:ftsorientiert zu gestalten und aus der Vergangen
heit hemihrende Fragen erfolgreich zu klaren,
in der Erkenntnis, dass die Bundesrepublik Deutschland in Fortsetzung alliierter Ge
setzgebung und in enger Abstimmung mit Opferverbanden und interessierten Regie
rungen in beispielloser Weise umfassende und umfangreiche Restitution und Entscha
digung an Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung geleistet hat,
in Anbetracht der historischen AnkUn.digung des Bundeskanzlers und deutscher Unter
nehmen vom 16. Februar 1999, in der die Untemehmen ihre Absicht erklarten, eine
Stiftung zur Entschadigung von Zwangsarbeitem und anderen Menschen zu grUn.den,
denen von deutschen Untemehmen wahrend der Zeit des Nationalsozialismus und des
Zweiten Weltkriegs Leid zugefiigt wurde,
in Anbetracht dessen, dass die beteiligten Untemehmen mit der Stiftungsinitiative auf
die moralische V erantwortung der deutschen Wirtschaft, die aus der Beschaftigung von
Zwangsarbeitem, aus Vermogensschaden aufGrund von Verfolgung und ausjeglichem
anderen Unrecht wab!end der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs
resultiert, eine Antwort geben wollen,
in Anerkennung des legitimen Bediirfuisses deutscher Untemehmen nach umfassendem
und andauemdem Rechtsfrieden in dieser Angelegenheit sowie femer in Anerkennung
der Tatsache, dass dieses Bediirfuis fiir die Errichtung der Stiftung von grundlegender
Bedeutung war,
in Anbetracht der Tatsache, dass die beiden Regierungen erklart haben, sie begrUBten
und unterstiltzten die Stiftungsinitiative,
in Anbetracht der Tatsache, dass die.Bundesrepublik Deutschland und deutsche Unter
nehmen sich inzwischen auf die Errichtung einer einzigen Stiftung "Erinnerung, Ver
antwortung und Zukunft" ("Stiftung") geeinigt haben, die nach deutschem Bundesrecht
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als Einrichtung der Bundesrepublik Deutschland gegriindet und aus Beitragen der Bun
desrepublik. Deutschland und der deutschen Untemehmen finanziert wird,
in der Erkenntnis, dass die deutsche Wirtschaft eingedenk ihrer betrachtlichen Beitrage
zu der Stiftung weder gerichtlich noch anderweitig aufgefordert werden sollte und <lass
von ihr auch nicht erwartet werden sollte, weitere Zahlungen auf Grund des Einsatzes
von Zwangsarbeitem oder auf Grund von Unrecht zu leisten, das aus der Zeit des Na
tionalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg herriihrt und deutschen Untemehmen zur
Last gelegt wird,
in der Erkenntnis, dass es im Interesse beider Seiten liegt, eine giitliche Beilegung dieser
Streitfragen ohne Konfrontation und ohne Rechtsstreit zu erzielen,
in der Erkenntnis, dass beide Seiten zur FOrderung ihrer auBenpolitischen Interessen
einen umfassenden und andauemden Rechts:frieden anstreben,
in dieser Hinsicht in Anbetracht des Schreibens des Beraters des Prasidenten der Verei
nigten Staaten filr Fragen der nationalen Sicherheit und der Beraterin des Priisidenten
der Vereinigten Staaten vom 16. Juni 2000 und des Schreibens des au.Ben- und sicher
heitspolitischen Beraters des Bundeskanzlers der Bundesrepublik Deutschland vom 5.
Juli 2000, die als Kopien veroffentlicht worden sind,
in partnerschaftlich~r Zusammenarbeit und in Abstimmung mit anderen beteiligten
Parteien und Regietungen mit dem Ziel, deutsche Untemehmen dabei zu unterstiitzen,
breite Zustimmung zu der Gesamtsumme und den Zugangskriterien der Stiftung zu
erreichen und umfassenden und andauemden Rechtsfrieden zu schaffen,

in Anbetracht der Tatsache, dass die Stiftung eine breite Beriicksichtigung der Opfer
und eine weitreichende Beteiligung der Untemehmen gewii.hrleisten wird, wie sie durch
Gerichtsverfahren nicht moglich waren,
in der Oberzeugung, dass die Stiftung einen schneilstmoglichen Mechanismus fiir ge
rechte und schnelle Zahlungen an nunmehr betagte Opfer bereitstellen wird,

in dem Bewusstsem, dass die·Stiftung alle geltend gemachten oder kilnftig mOglicher
weise geltend gemachten Anspriiche gegen deutsche Untemehmen aus der Zeit des Na
tionalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg abdeckt und dass es im Interesse beider
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Vertragsparteien lage, wenn die Stiftung die einzige rechtliche Moglichk.eit und das aus
schlieBliche Forum filr die Behandlung dieser Ansprtiche ware,
eingedenk der Tatsache, dass sich die Vertragsparteien uber die vergangenen 55 Jahre
hinweg dafilr eingesetzt haben, die Folgen der Zeit des Nationalsozialismus und des
Zweiten Weltkriegs durch politische MaBnahmen und regierungsamtliches Handeln
zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland zu bewaltigen,

in Anbetracht der Tatsache, dass dieses Abkommen und die Errichtung der Stiftung das
Ergebnis dieser Bemiihungen darstellen,
in der Erkenntnis, dass die deutsche Regierung im Deutschen Bundestag einen Gesetz
entwurf zur Errichtung der Stiftung eingebracht hat 
sind wie folgt ubereingekommen:

Artikel 1
(1) Die Vertragsparteien vereinbaren, dass die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft;' alle geltend gemachten oder kiinftig moglicherweise geltend gemachten
Ansprilche gegen deutsche Untemehmen aus der Zeit des Nationalsozialismus und dem
Zweiten Weltkrieg

ab~eckt

und dass es in ihrem Interesse lage, wenn die Stiftung die

einzige rechtliche MO'glichk.eit und das ausschlieBliche Forum fiir die Regelung dieser
Ansprilche ware.
(2) Die Bundesrepublik Deutschland ist bereit sicherzustellen, dass die Stiftung die
Offentlichkeit hinsichtlich ihres Bestehens, ihrer Ziele und der Verfiigbarkeit von Mit
teln in angemessenem Umfang unterrichtet.
(3) Die Grundsatze filr die Arbeit der

Sti~g

sind in Anlage A festgelegt. Die Bundes

republik Deutschland versichert, dass die Stiftung miter der Rechtsaufsicht einer deut
schen Regierungsbehorde stehen wird; jede Person kann die deutsche Regierungsbe
h5rde ersuchen, MaBnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der fiir die Stiftung gel

tenden·gesetzlichen Vorschriften zu gewahrleisten.
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(4) Die Bundesrepublik Deutschland erklart sich damit einverstanden, <lass Versiche
rungsanspriiche, filr welche die von der International Commission on Holocaust Era
Insurance Claims ("ICHEIC") beschlossenen Verfahren zur Bearbeitung von Ansprii
chen gelten und die gegen deutsche Versicherungsuntemehmen geltend gemacht wer
den, von den Untemehmen und dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirt
schaft auf der Grundlage dieser V erfahren sowie auf der Grundlage weiterer Verfahren

zur Bearbeitung von Anspriichen, die die Stiftung, die ICHEIC und d~r Gesamtyerband
der deutschen Versicherungswirtschaft vereinbaren konnen, behandelt werden.

Artikel 2

(1) Die Vereinigten Staaten werden in allen Fallen, in welchen den Vereinigten Staaten
mitgeteilt wird, dass ein Anspruch nach Artikel 1 Absatz 1 vor einem Gericht in den
Vereinigten Staaten geltend gemacht wurde, ihre Gerichte durch eine Interessenerkla
rung (Statement of Interest) nach Anlage B und im Einklang mit dieser auf andere
Weise, die sie filr angemessen halten, davon unterrichten, <lass es im auBenpolitischen
Interesse der Vereinigten Staaten lage, wenn die Stiftung die einzige rechtliche Mog
lichkeit und das ausschlie81iche Forum filr die Regelung von Anspriichen ware, die ge
gen deutsche Untemehmen - wie in Anlage C festgelegt - geltend gemacht werden, und
dass die Abweisung solcher Falle in ihrem au.Benpolitischen Interesse lage.

(2) Die Vereinigten ~taaten werden sich in Anerkennung der Bedeutung der Ziele die
ses Abkommens, einschlie81ich des umfassenden und andauemden Rechts:friedens,
:friihzeitig und nach besten K.raften bemilhen, auf eine Weise, die sie filr angemessen
halten, diese Ziele gemeinsam mit den Regierungen der Bundesstaaten und der Kom
munen zu verwirklichen.

Artikel 3
(1) Mit diesem Abkommen soil die Errichtung der Stiftung ergan.zt und ein umfassen
der und andauemder Rechtsfrieden fiir deutsche Untemehmen in Bezug auf die Zeit des
Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg ge:ffirdert werden.

-----
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(2) Dieses Abkommen lasst einseitige Beschliisse sowie zwei- oder mehrseitige Ver
einbarungen, welche die Folgen des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus
behandelt haben, unberiihrt.
(3) Die Vereinigten Staaten w'erden keine Reparationsanspriiche gegen die Bundesre
publik Deutschland erheben.
(4) Die Vereinigten Staaten ergreifen geeignete MaBnahmen zur Abwehr jeglicher
Infragestellung der Staatenimmunitat der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf
Anspriiche, die gegen die Bundesrepublik Deutschland beziiglich der Folgen des Zwei
ten Weltkriegs und des Nationalsozialismus gegebenenfalls geltend gemacht werden.

Artikel 4
Die Anlagen A, B und C sind Bestandteil dieses Abkommens.

Artikel 5 ,
Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, den die Vertragsparteien durch Noten
wechsel vereinbaren.

Geschehen·zu Berlin am 17. Juli 2000 in zwei Urschriften in deutscher und englischer
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist.

Fm die Regierung

Fm die Regierung

de:r:Yereinigten Staaten von Amerika

der Bundesrepublik Deutschland

r··
\

o:

r

"- c;.:'..Jlc-.~/

AnlageA
zum
Abkommen
zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
uber die Stiftung
"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

GruncWl.tze fiir die Arbeit der Stiftung
Artikel 1Absatz3 des Abkommens sieht vor, class die Grundsatze fiir die Arbeit
der Stiftung in Anlage A festgelegt werden. In dieser Anlage werden wesentliche Ele
mente der Stiftung aufgefilhrt, die die Grundlage der gegenseitigen Verpflichtungen der
Vertragsparteien in diesem Abkommen bilden.
1. Im Stiftungsgesetz wird ausgefiilut werden, <lass der Zweck der Stiftung darin
besteht, uber Partnerorganisationen Zahlungen an diejenigen zu leisten, denen als
Zwangs- oder Sklavenarbeiter im offentlichen oder privaten Sektor oder von deutschen
Untemehmen wiihrend der Zeit des Nationalsozialismus Leid zugefiigt wurde, und dass
innerhalb der Stiftung ein Fonds "Erinnerung und Zukunft" gebildet wird. Es wird aus
gefilhrt werden,

dass die dauerhafte Aufgabe des Fonds "Erinnerung und Zukunft" darin

besteht, Projekte zu fordem, die (a) der Volkerverstiindigung, der sozialen Gerechtigkeit
und der internationalen Zusammenarbeit aufhumanitii.rem Gebiet dienen, (b) den Ju
gendaustausch fordem und die Erinnerung an den Holocaust und die Bedrohung <lurch
totalitii.re, unrechtmiiBige Regime und Gewaltherrschaft wach halten und (c) auch den
Erben der Verstorbenen nutzen.
2. Das Stiftungsgesetz witd ein K~torium vorsehen, <lessen Mitglieder zu glei
chen Teilen von der deutschen Regierung und deutschen Untemehmen sowie von ande
ren Regierungen und Vertretem der Opfer benannt werden; hiervon ausgenommen ist
der Vorsitzende, der eine Personlichkeit von internationalem Ansehen ist und vom Bun
deskanzler der Bundesrepublik Deutschland benannt wird. Das Kuratorium kann nach
vier Jahren verkleinert werden; ein ausgewogenes Mitgliederverhaltnis wird jedoch,
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soweit dies angemessen ist, erhalten bleiben. Das Kuratorium wird mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln eine Satzung beschlie.Ben. Die gesamte Arbeitsweise der Stiftung wird
transparent sein, und die Satzung und abnliche Verfahren werden veroffentlicht werden.
3. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass die Stiftung der Priifung durch den.
Bundesrecbnungshof unterliegt und dass auch alle Partnerorganisationen einer Rech
nungspril:fung unterliegen.
4. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass Personen, die in einem Konzentra
tionslager im Sinne des Bundesentschadigungsgesetzes (BEG) oder in einer anderen
Haftstii.tte oder einem Ghetto unter vergleichbaren Bedingungen inhaftiert waren und
zur Arbeit gezwungen wurden ("Sklavenarbeiter"), zum Erhalt von bis zu 15 000 Deut
sche Mark pro Person berechtigt sein werden. Das Stiftungsgesetz wird femer vorsehen,
dass Personen, die aus ihrem Heimatland in das Gebiet des Deutschen Reiches in den
Grenzen von 1937 oder in ein von Deutschen besetztes Gebiet deportiert wurden und
haftahnlichen oder besonders schlechten Lebensbedingungen unterworfen waren
("Zwangsarbeiter") und die nicht in der vorstehenden Begriffsbestimmung eingeschlos
sen sind, zum Erhalt von bis zu 5000 DM pro Person berechtigt sein werden. Die Part
nerorganisationen werden femer berechtigt sein, die ihnen fiir Zahlungen an Zwangsar
beiter zugewiesenen Mittel fiir andere zu verwenden, die wahrend der Zeit des National
sozialismus zur Arbeit gezwungen wurden. Diese anderen Zwangsarbeiter konnen bis
zu 5000 DM pro Person erhalten. Leistungsberechtigt im Sinne des Stiftungsgesetzes
werden nur die Oberlebenden selbst sein sowie die unter Nummer 8 bestimmten Erben
derjenigen, die nach dem 15. Februar 1999 verstorben sind. Ferner werden Opfer, die
"Personenschiiden aufgrund anderer, nicht zwangsarbeitsbezogener Unrechtshandlun
gen" erlitten haben, darunter, jedoch nicht begrenzt auf, medizinische Versuche und

'

t

Kinderheimflille, zum Erhalt von Zahlungen im Rahmen des fiir diesen Zweck zugewie

i

senen Betrags berechtigt sein. Opfem von medizinischen Versuchen und Kinderheim
'

i

.

fallen wird Vorrang vor allen anderen Opfem nicht zwangsarbeitsbezogener Unrechts
handlungen gewahrt. Die Berechtigung eines Opfers, Leistungen wegen "Personenschli
den aufgrund anderer, nicht zwangsarbeitsbezogener Unrechtshandlungen" zu erhalten,
wird nicht davon berO.b.rt werden,. ob er oder sie auch Leistungen aufgrund von Zwangs
arbeit erhiilt. Bei den fiir "Personenschliden aufgrund anderer, nicht zwangsarbeitsbe
zogener Unrechtshandlungen" zugewiesenen Mitteln wird es sich um eine eigenstiindige

Zuweisung handeln. Die Partnerorganisationen werden Antrage auf Zahlungen aus dem
fiir "anders verursachte Personenschliden" zugewiesenen Betrag entgegennehm.en, prii
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fen und bearbeiten. Auf Ersuchen einer Partnerorganisation wird der unter Nummer 11
genannte V ennogensausschuss einen unabWingigen Schiedsrichter zur PrUfung und Be
arbeitung der an die jeweilige Partnerorganisation gerichteten Antrage bestellen. Der
zugewiesene Betrag wird an jede Partnerorganisation verteilt, sodass jeder Antragsteller,
· dessen Antrag bewilligt wurde, einen Betrag entsprechend der ermitt~lten Quote aus
dem Gesaintbetrag fiir alle Antragsteller erhfilt, deren Antrage aufgrund "anders verur
sachter Personenschaden" bewilligt wurden. Die Entscheidungen der Partnerorganisa
tionen oder der gegebenenfalls zu bestellenden Schiedsrichter werden auf vom Kura.
tori.um bewilligten einheitlichen Nonnen beruhen. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen,
dass alle Kosten im Zusammenhang mit der Pril:fung und Bearbeitung von Antragen,
darunter jene im Zusammenhangmit einem gegebenenfalls gewah.lten Schiedsrichter,
aus

de~ jeder

Partnerorganisation zugewiesenen Betrag beglichen werden. Nicht ver

brauchte Mittel der Fallgruppe Zwangsarbeit, die einer Partnerorganisation entsprechend
dem als Anlage zu der Gemeinsamen Erklarung beige:fiigten Verteilungsplan zugewie
sen wurden, werden wieder der Fallgruppe Zwangsarbeit zuflieBen, mit dem Ziel, fiir
ehemalige Sklaven- und Zwangsarbeiter unabhlingig von ihrem Wohnort ein gleiches
Zahlungsniveau zu erreichen. Das Kura.tori.um wird befugt sein, Uber den personlichen
Hochstbetrag hinausgehende Zahlungen zu bewilligen, sofem die Umstande dies recht
fertigen.
5. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass es einem Sklaven- oder Zwangsarbeiter
nicht moglich sein wird, fiir denselben Schaden beziehungsweise dasselbe Unrecht
Zahlungen sowohl von der Stiftung als auch vom osterreichischen Fonds fiir Vers0h"."
nung, Frieden und Zusammenarbeit zu erhalten.
6. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass Personen, die im Zuge rassischer Ver
folgung wahrend der Zeit des Nationalsozialismus V ennogensverluste oder -schaden
erlitten haben, die unmittelbar durch deutsche Untemehmen verursacht wurden, berech
tigt sind, Leistungen im Rahmen des unter Nummer 11 dargelegten Auszahlungssystems
zu erhalten. Leistungsberechtigt werden nur Personen sein, die keine Leistungen nach
dem BEG oder dem Bundesriickers~gsgesetz (-BRuckG) erhalten konnten, weil sie
die Wohnsitzvoraussetzungen nicht er:fiillt haben oder ihre Ansprilche nicht fristgerecht
geltend machen konnten, weil sie in einem Gebiet lebten, zu dessen Regierung die Bun
desrepublik Deutschland keine diplomatischen Beziehungen unterhielt, Personen, deren
Ansprliche nach dem BEG oder BRuckG abgewiesen wurden, weil rechtskraftige Naeh
weise erst nach der deutschen Wiedervereinigung verfilgbar wurden, sofem diese An
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sprilche nicht durch Gesetze uber Restitutions- und Ausgleichsleistungen nach der Wie
dervereinigung abgedeckt wurden, und Personen, deren rassisch bedingte V ermOgensan
sprilche in Bezug auf bewegliches VermOgen nach dem BEG oder BRuckG abgewiesen
wurden oder abgewiesen worden waren, weil der Anspruchsteller zwar nachweisen
konnte, dass ein deutsches l}nternehm.en fiir die Einziehung oder die Beschlagnahm.e
des VermOgens verantwortlich war, jedoch nicht nachweisen konnte, dass das Vermo
gen in <las damalige Westdeutschland verbracht wurde (wie gesetzlich gefordert) oder
class, im Fall von Bankkonten, eine Ausgleichszahlung abgelehnt wurde oder worden
ware, weil die Summe nicht mehr ermittelt werden konnte, und entweder (a) der An
spruchsteller nunmehr beweisen kann, dass das Verm()gen in das damalige West
deutschland verbracht wurde, oder (b) der Ort, an dem sich das V ermogen befindet, un
bekannt ist.
7. Das Stiftungsgesetz wird, indem der Betrag von 50 Millionen DM zur Verfii
gung gestellt wird, einen moglichen Ausgleichsmechanismus fiir jegliches nicht rassisch
bedingte Unrecht deutscher Untemehm.en bieten, das unmittelbar zu Vermogensverlus
ten oder -schac:len gefilhrt hat. Die Stiftung wird solche Hille dem unter Nummer 11
genannten Ausschuss zur Priifung und Bearbeitung vorlegen. Alle fiir Leistungen in
Vermogensangelegenheiten zugewiesenen Mittel werden innerhalb dieser Fallgruppen
vergeben.
8. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass Erben, die berechtigt sind, Leistungen
nach den Numme~ 6 und 7 zu erhalten, Ehegatten oder Kinder sind. Sind weder das
Opfer noch desse~ Ehegatte oder Kinder vorhanden, konnen Enkel, sofem sie noch am
Leben sind, Zahlungen nach diesen Nummem erhalten; ist dies nicht der Fall, konnen
Geschwister, sofem sie noch am Leben sind, diese Zahlungen erhalten; sind weder En
kel noch Geschwister vorhanden, kann der jeweilige im Testament genannte Begiins
tigte diese Zahlungen erhalten.
9. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass alle Entscheidungen betreffend die
Leistungsberechtigung auf der Grundlage einer vereinfachten Nachweispflicht zu treffen
sind.
10. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass juristische Personen im Namen von
Einzelpersonen Ansprilche geltend machen diirfen, wenn diese Einzelpersonen eine
Vollmacht erteilt haben. Das Stiftungsgesetz wird femer vorsehen, dass in Fallen, in
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denen eine bestimmbare Religionsgemeinschaft Schaden oder V erluste an kollektivem
Vermogen, das nicht individuelles Vermogen ist, erlitten bat, die unmittelbar durch Un
rechtshandlungen eines deutschen Untemebmens verursacht wurden, ein ord.nungsge
maB ausgewiesener gesetzlicher Rechtsnachfolger bei dem unter Nummer 11 genannten
Ausschuss Zahlungen beantragen kann.
11. Das Stiftungsgesetz wird die Einrichtung eines aus drei Mitgliedem bestehen
den Ausschusses fiir V ermogensfragen vorsehen (Nummem 6 und 7). Die Bundesrepu
blik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika werdenje ein Mitglied be
nennen; diese beiden Mitglieder werden einen Vorsitzenden benennen. Ftir die erste
Sichtung der Antrage wird.im Wesentlichen ein Sekretariat verantwortlich sein. Das
Stiftungsgesetz wird vorschreiben, class der Ausschuss vereinfachte Verfahren, darunter
vereinfachte und beschleunigte inteme Beschwerdeverfahren, schafft. Der Ausschuss
wird nicht befugt sein, ein V erfahren wiederaufzunebmen, clas von einem deutschen
Gericht oder Verwaltungsorgan bereits endgtiltig entschieden wurde beziehungsweise
bei rechtzeitiger Antragstellung hlitte entschieden werden konnen, es sei denn, dies ist
unter Nummer 6 vorgesehen. Samtliche Kosten des Ausschusses werden aus den Mit
teln bestritten, die fiir Vermogensansprtiche zugewiesen wurden; diese Mittel unter
liegen der Rechnungsprtifung.
12. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass der unter Nummer 11 genannte Aus
schuss die ihm zugewiesenen Mittel auf der Grundlage einer Quotenregelung verteilen
wird.
13. Das Stiftullgsgesetz wird deutlich machen, class der Erhalt von Zahlungen aus
den Mitteln der Stiftung das Anrecht der Zahlungsempfanger auf Einkilnfte aus der So
zialfiirsorge oder anderen offentlichen Leistungen unberiihrt lasst. Friihere Leistungen
deutscher Untemehmen

zum Ausgleich von Zwangsarbeit oder anderem Unrecht aus

der Zeit des Nationalsozialismus, auch wenn sie uber Dritte gewahrt wurden, werden
angerechnet; fiilhere staatliche Leistungen werden jedoch nicht angerechnet.
14. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen,.dass j¢de Person, die einen Antrag auf
Leistungen aus Mitteln der Stiftung stellt, bei Erhalt einer Zahlung von der Stiftung er
klaren muss, dass sie auf alle weiteren Anspruche gegen deutsche Untemehmen aus der
Zeit des Nati_onalsozialismus und auf alle Ansprnche aufgrund von Arbeit oder Ver
mogenssctuiden aus der Zeit des Nationalsozialismus gegen die

deutsche Regierung
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verzichtet. Dieser Verzicht schlieBt den Erhalt von Leistungen nach dem Stiftungsgesetz
filr andere Schadensarten, zum Beispiel andere Personenschaden oder Vermogensverlust

oder eine Kombination dieser Umstiinde, nicht aus. Dieser Verzicht wird einen Antrag
steller femer nicht daran hindem, eine Klage gegen eine bestimmte deutsche Stelle {d.h.
eine staatliche Stelle oder ein Untemehmen) beztiglich der Riickgabe eines ganz be
stimmten Kunstwerks anzustrengen, sofem die Klage in der Bundesrepublik Deutsch
land oder dem Land, in dem das Kunstwerk weggenommen wurde, erhoben wird, vor
ausgesetzt, dass es dem Antragsteller nicht gestattet wird, mehr oder anderes als die
Riickgabe dieses bestimmten Kunstwerks zu erwirken.
15. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass j ede Partnerorganisation ein intemes
Beschwerdeverfahren schafft.
16. Das Stiftungsgesetz wird vorsehen, dass die Stiftung die angebotenen Leistun
gen und das Antragsverfahren in angemessenem Umfang offentlich bekannt machen
muss. Form und Inhalt einer solchen Bekanntmachung werden vom Kuratorium in Ab
sprache mit den Partnerorganisationen festgelegt.
17. Das Stiftungsgesetz wird bestimmen, dass Antrage bei den Partnerorganisatio
nen innerhalb von mindestens acht Monaten nach Erlass des Stiftungsgesetzes zulassig
sind.
18. Das Stiftungsges¢z wird die Stiftung und ihre Partnerorganisationen ermachti
gen, Auskiinfte von deutschen Behorden und anderen offentlichen Stellen einzuholen,
die zur Erfilllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, soweit dem nicht besondere gesetzli
che Verwendungsregelungen oder die berechtigten Interessen der betroffenen Personen
entgegenstehen.
19. Das Stiftungsgesetz wird spatestens dann in Kraft treten, wenn der Stiftung die
Mittel zur Verfiigung stehen.

AnlageB
zudem
Abkommen
zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
iiber
die Stiftung
"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Elemente einer lnteressenerklarung (Statement of Interest) der Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika
Nach Artikel 2 Absatz 1 werden die Vereinigten Staaten in alien anhangigen und kiinfti
gen Fallen, in denen den Vereinigten Staaten mitgeteilt wird, dass ein Anspruch gegen
deutsche Untemehmen aus der Zeit des Nationalsozialismus und dem Zweiten Welt
krieg geltend gemacht wurde, rechtzeitig und unabhangig von der Zustimmung des Kla
gers/der Klager zu der Abweisung eine Interessenerklarung zusammen mit der formli
chen au6enpolitischen Erklarung des Au6enministers und der Erklarung des stellvertre
tenden Finanzministers Stuart E. Eizenstat zu Protokoll geben.

Die Interessenerklarung wird Folgendes deutlich machen:
1. Wie aus seinem Schreiben vom 13. Dezember 1999 hervorgeht, ist der Prasident
der Vereinigten Staaten zu dem Schluss gekommen, dass es im au6enpolitischen Inte
resse der Vereinigten Staaten lage, wenn die Stiftung das ausschlieBliche Forum und die
einzige rechtliche Moglichkeit filr die Regehing aller gegen deutsche Untemehmen auf
Grund deren Tatigk.eit in der Zeit des Natienalsoziali_smus und im Zweiten Weltkrieg
geltend gemachten Anspriiche ist; dazu gehoren unter anderem Anspriiche aufgrund von
Sklaven- und Zwangsarbeit, Arisierung und medizinischen Versuchen, Kinderheimfal
len, anderen Fallen von Personen- und Vermogensschaden oder -verlusten, darunter

Bankguthaben und Versichenmgspolicen.

l
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2. Die Vereinigten Staaten sind daher der Auffassung, dass alle geltend gemachten
Anspriiche iiber die Sti:ftung und nicht iiber Gerichte verfolgt werden sollen (oder fiir
den Fall, dass die Mittel der Sti:ftung erschopft sind, hli.tten rechtzeitig verfolgt werden
sollen).
3. Wieder Prasident in seinem Schreiben vom 13. Dezember 1999 erklarte,, lage
eine Klageabweisung, die die auBenpolitischen Interessen der Vereinigten Staaten be
riihrt, im auBenpolitischen Interesse der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten
werden eine Abweisung aus jedem gtiltigen Rechtsgrund empfehlen (wobei nach dem
amerikanischen Rechtssystem die Entscheidung bei den amerikanischen Gerichten
liegt). Die Vereinigten Staaten werden erlautem, dass es im Zusammenhang mit der
Sti:ftung im dauerha:ften, groBen Interesse der Vereinigten Staaten liegt, Bemiihungen
um eine Abweisung aller Klagen gegen deutsche Untemehmen in Bezug auf den Natio
nalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg zu unterstiitzen. Die Vereinigten Staaten
werden ihr auBenpolitisches Interesse an einer Klageabweisung umfassend erlautem,
wie unten dargelegt.
4. Zu den Interessen der Vereinigten Staaten gehort das Interesse an einer gerechten
und umgehenden Regelung der mit diesem Klagen verbundenen Fragen, um den Opfem
des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs zu Lebzeiten ein gewisses MaB an
Gerechtigkeit zu verschaffen, das Interesse an der Forderung der engen Zusammenarbeit
unseres Landes mit unserem wichtigen europaischen Verbiindeten und Wirtscha:ftspart
ner Deutschland, das

~teresse

an der W ahrung der guten Beziehungen zu Israel und zu

anderen Staaten West'.., Mittel- und Osteuropas, aus denen viele derjenigen kommen,
denen wahrend der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs Leid zuge

fiigt wurde, sowie das Interesse an der Erlangung von Rechtsfrieden in Bezug auf gegen
deutsche Untemehmen aufgrund deren Tatigkeit in der Zeit des Nationalsozialismus und

im Zweiten Weltkrieg geltend gemachte Anspriiche.
5. Die Sti:ftung ist das Ergebnis der Bemiihungen fiber ein halbes Jahrhundert hin
weg, Opfem des Holocaust und der natiorutlsozialistischen Verfolgung schlieBlich Ge
rechtigkeit zu verschaffen. Sie erganzt umfangreiche friihere deutsche Entschadigungs-,
Restitutions- und Rentenprogramme fiir Handlungen im Zusammenhang mit der Zeit
des Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg. Ober die vergangenen 55 Jahre

hinweg haben sich die Vereinigen Staaten um die Zusammenarbeit mit der Bundesrepu.:
blik Deutschland bemiiht, um die Folgen der Zeit des Nationalsozialismus und des
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Zweiten Weltkriegs durch politische MaBnahmen und regierungsamtliches Handeln
zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik Deutschland zu bewaltigen.
6. Da sich an der Stiftung nicht nur die Bundesregierung und deutsche Untemeh
men beteiligen, die wahrend der Zeit des Nationalsozialismus bereits bestanden, sondem
auch deutsche Untemehmen, die wahrend der Zeit des Nationalsozialismus nicht be
standen, ist eine umfassende Beriicksichtigung der Sklaven- und Zwangsarbeiter sowie
anderer Opfer moglich.
7. Die K.lager in diesen Fallen sehen sich zahlreichen rechtlichen Hiirden gegen
tiber, dazu gehoren unter anderem Justiziabilitat, Volkersitte (international comity),
Verjahrungsfristen, Fragen der gerichtlichen Zustandigkeit, Zustandigkeitsablehnung
(forum non conveniens), schwierige Beweislage sowie die Zulassung einer bestimmten
Erbengruppe. Die Vereinigten Staaten nehmen hier zur Begriindetheit der von den Kla
gem oder Verteidigem vorgebrachten Rechtsanspriiche oder -ausfiihrungen nicht Stel
lung. Die Vereinigten Staaten vertreten nicht die Auffassung, ihre politischen Interessen
waren selbst ein eigenstandiger Rechtsgrund filr eine Abweisung; sie werdenjedoch
betonen, dass die politischen Interessen der Vereinigten Staaten filr eine Abweisung aus
jedem giiltigen Rechtsgrund sprechen.
8. Die Stiftung ist fair und gerecht angesichts: (a) des fortschreitenden Alters der
Klager, der Notwendigkeit, ihnen rasch und unbtirokratisch zur Losung zu verhelfen
sowie der Tatsache, dass verfiigbare Mittel besser filr die Opfer als filr Rechtsstreitig
keiten ausgegeben we.rden sollen; (b) der finanziellen Ausstattung, der Mittelzuweisung,
der Auszahlung der Mittel und der Zugangsberechtigungskriterien der Stiftung; (c) der
schwierigen rechtlichen Htirden, denen sich die Klager gegeniibersehen, und der Unge
wissheit ihrer Prozessaussichten und (d) - im Lichte der besonderen Schwierigkeiten,
die sich aus den von Erben geltend gemachten Anspriichen ergeben, - der Programme

im Zukunftsfonds zum Nutzen von Erben und anderen.
9. Struktur und Arbeitsweise der Stiftung werden rasche, unparteiische, wtirdige
und einklagbare Zahlungen gewahrleisten (oder haben sie gewahrleistet); ihr Bestehen,
ihre Ziele und die Verfiigbarkeit von Mitteln sind in angemessenem Umfang bekannt
gemacht worden; die Arbeitsweise der Stiftung ist offen und rechenschaftspflichtig.

Anlage C
zum
Abkommen
zwischen
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika
und
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
uber die Stiftung

·,
i

"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Bestirnmung des Begriffs "deutsche Untemehmen"
Der Begriff"deutsche Untemehmen" im Sinne des Artikels 1Absatz1 und des
Artikels 2 Absatz 1 wird in den §§12 und 16 des Gesetzes zur Errichtung der Stiftung
"Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" wie folgt bestirnmt:
1. Untemehmen, die ihren Sitz im Gebiet des Deutschen Reiches in den Gren
zen von 1937 hatten oder in der Bundesrepublik Deutschland haben, sowie deren
Muttergesellschaften, auch wenn diese ihren Sitz im Ausland hatten oder haben;
2. Untemehmen auBerhalb des Gebiets des Deutschen Reiches in den Grenzen
von 1937, an denen in der Zeit zwischen dem 30. Januar 1933 und dem Inkrafttreten des
Gesetzes zur Errichtung der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" deut
sche Untemehmen nach Satz 1 unmittelbar oder mittelbar finanziell mit mindestens
25 Prozent beteiligt waren.
3. Der Begriff "deutsche Untemehmen" umfasst nicht auslandische Mutterge
sellschaften mit Sitz au6erhalb des Gebiets des Deutschen Reiches in den Grenzen von
1937 bei K.lagen, in denen die einzige vorgebrachte Beschwerde, die aufnationalsozia
listisches Unrecht oder den Zweiten Weltkrieg zurtickgeht, in keinem Zusammenhang
steht mit dem deutschen Tochteruntemehmen und <lessen Beteiligung an nationalsozia
listischem Unrecht, es sei denn, der/die K.lager hat/haben einen Antrag aufUrkunden
vorlage (discovery request) gestellt, von dem die Vereinigten Staaten durch den Be
klagten schriftlich mit Kopie an den/die Klager in Kenntnis gesetzt wurden und mit dem
von dem deutschen Tochteruntemehmen oder in Bezug auf das deutsche Tochterunter
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nehmen Urkunden uber dessen Handlungen im Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit des
Nationalsozialismus angefordert werden.

