
EUROPÄISCHES PARLAMENT 
 
 
 
 
 
 
                       __________________                                   __________________ 
 
 

Generaldirektion Wissenschaft 
 
 

ARBEITSDOKUMENT 
 
 
 
 
 

Gutachten  
zu  

den Bene�-Dekreten und  
zum Beitritt der Tschechischen Republik  

zur Europäischen Union 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfasser: 
 

Prof. Dr. Dres. h. c. Jochen A. Frowein 
Prof. Dr. Ulf Bernitz 

The Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 

 
10-2002 

 



PE323.934  
 

 
Diese Studie wurde auf Ersuchen der Konferenz der Präsidenten des Europäischen Parlaments im 
Rahmen des jährlichen Forschungsprogramms erstellt. 
 
Das Dokument liegt in folgenden Sprachen vor: 
DA, DE, EL, EN (Original), ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV sowie Tschechisch und Slowakisch. 
 
 
 
 
Verfasser: Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein, Heidelberg 
 Prof. Dr. Ulf Bernitz, Stockholm 
 The Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 
 
 
 
 
 
Zuständiger Beamter: Klaus H. OFFERMANN 
 Division for Social and Legal Affairs 
 Tel.: (352) 4300 22688 
 Fax: (352) 4300 27720 
 E-Mail: koffermann@europarl.eu.int 
 
 
Manuskript fertiggestellt im September/Oktober 2002. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxemburg, Europäisches Parlament, 2002 
 
 
Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten entsprechen nicht unbedingt der Position 
des Europäischen Parlaments als Institution. 
 
 
 



PE 323.934 iii 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
 

GEMEINSAME SCHLUSSFOLGERUNGEN....................................................................................... 1 

Prof. Frowein ............................................................................................................................................. 3 

1. Das Mandat.........................................................................................................................5 
2. Die Auslegung von Artikel 49 EUV...................................................................................6 
3. Die so genannten Bene�-Dekrete........................................................................................7 
4. Vorbemerkungen ................................................................................................................9 
5. Die Frage der Konfiskationen in den Jahren 1945/1946 ..................................................11 
6. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Fürst von 
Liechtenstein ............................................................................................................................14 
7. Eine mögliche Diskriminierung bei der Restitution .........................................................17 
8. Fragen der Staatsbürgerschaft ..........................................................................................22 
9. Die Dekrete zu Strafrecht und Strafverfahren ..................................................................23 
10. Befreiung von strafrechtlicher Verantwortung auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 115 
vom 8. Mai 1946......................................................................................................................25 
11. Minderheitenschutz ..........................................................................................................32 
12. Schlussfolgerungen...........................................................................................................34 

Prof. Bernitz ............................................................................................................................................. 39 

1. Das Mandat.......................................................................................................................41 
2. Umfang und Beschränkungen meines Gutachtens ...........................................................41 
3. Das grundlegende EU-Recht zu Staatsbürgerschaft, Diskriminierung und Minderheiten
 43 
4. Allgemeine Bewertung der Studie....................................................................................44 
5. Die Rechtmäßigkeit der Bene�-Dekrete ...........................................................................45 
6. Die restriktiven tschechischen Restitutionsbestimmungen ..............................................46 
7. Die Dekrete zu Strafrecht und Strafverfahren ..................................................................49 
8. Der Ausschluss von strafrechtlicher Verantwortung aufgrund des Gesetzes von 1946...50 
9. Minderheitenschutz ..........................................................................................................50 
10. Das Recht auf Rückkehr ...................................................................................................51 
11. Schlussfolgerungen...........................................................................................................53 

The Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. ........................................................................................................ 55 

Die Bene�-Dekrete ...................................................................................................................57 
Die Rechtsgültigkeit der Bene�-Dekrete..................................................................................57 
Kriterien für den Beitritt zur EU..............................................................................................60 
Dekrete betreffend Eigentum und dessen Konfiskation ..........................................................61 
Staatsbürgerschaft ....................................................................................................................65 
Die Dekrete betreffend Straftaten und Strafverfahren .............................................................67 
Die Vorrang des EU-Rechts ....................................................................................................70 
Das Estoppel-Argument...........................................................................................................71 
Schlussfolgerungen ..................................................................................................................73 





PE 323.934 1 
 

 
 
2. Oktober 2002 
 
 
 
 

 

GEMEINSAME SCHLUSSFOLGERUNGEN 
von Prof. U. Bernitz, Prof. J. A. Frowein und Lord Kingsland Q.C. 

 
 
Wir sind zu den folgenden gemeinsamen Schlussfolgerungen gelangt: 
 
 
1.  Die Enteignung aufgrund der Bene�-Dekrete wirft keine Probleme nach EU-Recht auf, 

da dieses nicht rückwirkend gilt.  
 
 
2.   Die Dekrete zur Staatsbürgerschaft liegen außerhalb der Zuständigkeit der EU. 
 
 
3.  Das tschechische Restitutionssystem wirft keine Probleme nach EU-Recht auf, obwohl 

es � nach Feststellung des UN-Menschenrechtsausschusses � in einigen Punkten 
diskriminierend ist. 

 
 
4.  Während des Beitrittsverfahrens muss klargestellt werden, dass Verurteilungen in 

Strafsachen aufgrund der Bene�-Dekrete nach dem Beitritt nicht vollstreckt werden 
dürfen. 

 
 
5.  Eine Aufhebung des Gesetzes Nr. 115 von 1946, mit dem eine �gerechte Vergeltung� 

von strafrechtlicher Verantwortung freigestellt wurde, erscheint im Zusammenhang mit 
dem Beitritt nicht zwingend. Seit über 50 Jahren haben sich nämlich Einzelpersonen auf 
diese Bestimmungen verlassen und beanspruchen somit Vertrauensschutz in dem Sinne, 
dass sie für derartige Handlungen nicht verfolgt werden. Da aus unserer Sicht dieses 
Gesetz jedoch im Widerspruch zu den Menschenrechten und allen grundlegenden 
Rechtsnormen steht, sind wir der Auffassung, dass die Tschechische Republik dies 
förmlich anerkennen sollte. 

 
 
6.  Wir gehen bei unseren Gutachten davon aus, dass vom Beitritt an sämtliche EU-Bürger 

auf dem Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik die gleichen Rechte genießen 
werden. 

 
 

* * * 



PE323.934  
 



PE 323.934 3 
 

 

Prof. Frowein 
 
 
 
 

Gutachten 
 

betreffend die Bene�-Dekrete und damit verbundene Fragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verfasser: 
 
 

Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein 
 
 
 
 

ehemaliger Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht, Heidelberg, Deutschland 

 
 

ehemaliger Vizepräsident der Europäischen Kommission für Menschenrechte 
 
 
 

12. September 2002 



PE323.934  
 

 



PE 323.934 5 
 

1. Das Mandat 
 

1) Ich habe das Mandat erhalten, eine Studie zu der Frage zu verfassen, inwieweit die so 

genannten Bene�-Dekrete im Rahmen von Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) von Belang für den Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union sind. 

Das Mandat durch den Vorsitz des Europäischen Parlaments hat folgenden Wortlaut:  

 
�- schwerpunktmäßige Untersuchung der heutigen Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der 

so genannten Bene�-Dekrete und der mit ihnen verbundenen Restitutionsgesetze sowie 

ihres Status im Zusammenhang mit der Einhaltung von EU-Recht, der Kriterien von 

Kopenhagen und von beitrittsrelevantem Völkerrecht; 

 
- gebührende Berücksichtigung vorliegender Gutachten, insbesondere der juristischen 

Dienste der europäischen Organe; 

 
- angeben, ob von seiten der betroffenen Kandidatenländer im Hinblick auf ihren 

Beitritt Maßnahmen getroffen werden sollten.� 

 

2) Das folgende Gutachten basiert auf einer sorgfältigen Auswertung der Gutachten, die 

mir vom Europäischen Parlament und vom Juristischen Dienst der Europäischen Kommission 

übermittelt wurden, sowie anderer Materialien, die ich berücksichtigen konnte.1 Da ich die 

tschechische Sprache nicht beherrsche, musste ich bei den Dokumenten auf Übersetzungen 

zurückgreifen.  

                                                 
1 Dokumente: Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, Legal Opinion on the legal effect and on certain 
legal implications of the so-called �Bene�-Decrees�, Brüssel, 24. April 2002, SJ-0071/02; Juristischer Dienst der 
Europäischen Kommission, The so-called �Bene�-Decrees� and their relevance under Community Law, inoffizielle 
Kopie der Untersuchung des Juristischen Dienstes der Europäischen Kommission zu den Bene�-Dekreten, 
vertraulich und nur für den Dienstgebrauch, keine Dokumentennummer. 
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2. Die Auslegung von Artikel 49 EUV 
 

3) In Artikel 49 EUV heißt es: �Jeder europäische Staat, der die in Artikel 6 Absatz 1 

genannten Grundsätze achtet, kann beantragen, Mitglied der Union zu werden.� Artikel 6 

Absatz 1 EUV lautet: �Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der 

Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese 

Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.�  

 

4) Der in diesen Bestimmungen verankerte Grundsatz der Einheitlichkeit der 

grundlegenden verfassungsmäßigen Struktur der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

bezieht sich auf die gegenwärtig in den Mitgliedstaaten der Union herrschenden Bedingungen. 

Die Rahmenbedingungen und die Geschichte der europäischen Integration zeigen, dass diese 

Regeln nicht ausschließen, dass ehemalige faschistische oder kommunistische Länder 

Mitglieder der Europäischen Union werden.  

 

5) Mehr noch: Die Struktur der Integration Europas bildete sich mit der Europäischen 

Gemeinschaft für Kohle und Stahl heraus, die nur sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 

zwischen sechs Mitgliedstaaten ausgehandelt wurde, von denen fünf während des dieses Kriegs 

zumindest teilweise von Deutschland besetzt waren.1 Die Bevölkerung dieser Länder musste 

während der Besatzungszeit große Leiden erdulden.  

 

6) Daher steht außer Zweifel, dass Bestimmungen wie die Artikel 49 und 6 EUV 

zukunfts- und nicht rückwärtsgewandt auszulegen sind. Andererseits ist nicht auszuschließen, 

                                                 
1 In der Präambel heißt es: �[...] Entschlossen, an die Stelle der jahrhundertealten Rivalitäten einen 
Zusammenschluss ihrer wesentlichen Interessen zu setzen, durch die Errichtung einer wirtschaftlichen 
Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte Gemeinschaft unter Völkern zu legen, die lange 
Zeit durch blutige Auseinandersetzungen entzweit waren, und die institutionellen Grundlagen zu schaffen, die 
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dass Bestimmungen, die in früheren Zeiten angenommen wurden, rechtliche Auswirkungen 

haben, die auf ihre Vereinbarkeit mit den Artikeln 49 und 6 EUV hin überprüft werden müssen. 

Dieser Fall ist bei den so genannten Bene�-Dekreten eingetreten.  

 

7) In diesem Zusammenhang sind die Entschließungen des Europäischen Parlaments 

vom 15. April 1999 und vom 5. September 2001 von Bedeutung. In der letztgenannten 

Entschließung begrüßte das Europäische Parlament �die Haltung der tschechischen Regierung, 

die fortbestehenden Gesetze und Dekrete der Bene�-Regierung aus den Jahren 1945 und 1946 

daraufhin zu überprüfen, ob sie im Gegensatz zum gültigen EU-Recht und zu den Kopenhagener 

Kriterien stehen�.1  

 

 

3. Die so genannten Bene�-Dekrete 
 

8) Die Bezeichnung �Bene�-Dekrete� bezieht sich auf Gesetze des Präsidenten Edvard 

Bene�, der � nachdem er das Hoheitsgebiet der Tschechoslowakei verlassen hatte � auf der 

Grundlage eines Verfassungsdekrets vom 15. Oktober 1940 von London aus außerordentliche 

Befugnisse ausübte. Diese Befugnisse besaß er auch nach seiner Rückkehr in die 

Tschechoslowakei.2 Nachdem die gesetzgebende Gewalt für die Tschechoslowakei am 

28. Oktober 1945 an die Provisorische Nationalversammlung übertragen worden war, wurde mit 

                                                                                                                                                            
einem nunmehr allen gemeinsamen Schicksal die Richtung weisen können, haben beschlossen, eine Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl zu gründen [...]� 
1 Entschließung über den Antrag der Tschechischen Republik auf Aufnahme in die Europäische Union und den 
Stand der Verhandlungen (Amtsblatt C 72 E vom 21. März 2002). 
2 Nach meinen Informationen wurden insgesamt 143 Dekrete verabschiedet, davon 98 nach der Rückkehr von 
Präsident Bene� gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Vgl. Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, 
ebenda, Randn. 16; H. Slapnicka, Osteuropa Recht 1999, S. 512. Inoffizielle deutsche Übersetzungen von einigen 
der wichtigsten Bene�-Dekrete sind im Internet zu finden unter http://www.mitteleuropa.de/benesch-d01.htm. 
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einem speziellen Verfassungsgesetz vom 28. März 1946 rückwirkend die Rechtsgültigkeit aller 

Bene�-Dekrete bestätigt.1  

 

9) Im vorliegenden Zusammenhang ist nur eine begrenzte Zahl von Dekreten und 

Gesetzen von Belang, die in Verbindung mit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur 

Europäischen Union Probleme aufwerfen könnten. Dabei handelt es sich um folgende Dekrete 

und Gesetze:  

 

a) Dekret vom 21. Juni 1945 (Nr. 12) und Dekret vom 20. Juli 1945 (Nr. 28) über die 

entschädigungslose Konfiskation von Eigentum insbesondere von Angehörigen der 

deutschen und ungarischen Volksgruppen. Diese Enteignungsdekrete wurden ergänzt durch 

das Dekret vom 25. Oktober 1945 (Nr. 108), mit dem sämtliche Vermögensrechte von 

Personen deutscher oder ungarischer Nationalität mit Ausnahme der Personen, die der 

Tschechoslowakei treu geblieben waren, konfisziert wurden. 

 

b) Dekret vom 2. August 1945 (Nr. 33) über die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Mit 

diesem Dekret verloren die tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder ungarischer 

Nationalität, die die deutsche oder ungarische Staatsangehörigkeit erworben hatten, ihre 

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft rückwirkend mit dem Tag des Erwerbs der 

deutschen bzw. ungarischen Staatsangehörigkeit. Alle anderen tschechoslowakischen 

Staatsbürger deutscher oder ungarischer Nationalität verloren ihre tschechoslowakische 

Staatsbürgerschaft mit dem Tag, an dem dieses Dekret in Kraft trat. Ausnahmen wurden bei 

Personen gemacht, die der tschechoslowakischen Republik treu geblieben waren.  

 

                                                 
1 Verfassungsgesetz vom 28. März 1946 (Nr. 57); für die deutsche Übersetzung siehe H. Slapnicka, ebenda., S. 520. 
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c) Spezielle Dekrete zum Strafrecht und zu Strafverfahren ermöglichten es, dass eine Person 

wegen mangelnder Treue gegenüber dem tschechoslowakischen Staat während der 

Besatzungszeit in Abwesenheit verurteilt werden konnte. Das Dekret Nr. 16/1945 sah in 

bestimmten Fällen die Todesstrafe und auch schwere und lange Freiheitsstrafen vor. Diese 

Bestimmungen gelten zwar nicht mehr, doch ist nicht eindeutig klar, inwieweit aufgrund 

dieser Dekrete ergangene Urteile noch rechtskräftig sind.  

 

d) Am 8. Mai 1946 verabschiedete die provisorische Nationalversammlung ein Gesetz �über die 

Rechtmäßigkeit von Handlungen, welche mit dem Kampf um die Wiedergewinnung der 

Freiheit der Tschechen und Slowaken zusammenhängen� (Gesetz Nr. 115). Artikel 1 dieses 

Gesetzes lautet wie folgt: 

 
�Eine Handlung, die in der Zeit vom 30. September 1938 bis zum 28. Oktober 1945 

vorgenommen wurde und deren Zweck es war, einen Beitrag zum Kampf um die 

Wiedergewinnung der Freiheit der Tschechen und Slowaken zu leisten, oder die eine 

gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer zum Ziele hatte, ist 

auch dann nicht widerrechtlich, wenn sie sonst nach den geltenden Vorschriften strafbar 

gewesen wäre.�1  

 
Das vorliegende Gutachten wird sich mit den Fragen befassen, die sich aus diesen 

Bestimmungen ergeben.  

 

 

4. Vorbemerkungen 
 



PE323.934  
 

10) Um mögliche Missverständnisse zu vermeiden, ist es notwendig, den Umfang des 

vorliegenden Gutachtens in zwei Punkten zu klären. Zum einen geht es um die Position 

gegenüber der Slowakischen Republik, zum anderen um den rechtlichen Status aller Bürger der 

Europäischen Union nach dem Beitritt.  

11) Als der Staat Tschechoslowakei nach einem von der tschechischen und der 

slowakischen Seite vereinbarten Verfahren aufhörte zu bestehen, entstanden zwei neue 

Republiken � die Tschechische und die Slowakische Republik.2 In beiden Republiken sind die 

Bene�-Dekrete nach wie vor Teil der Rechtsordnung. Zwar treffen viele Fragen, die in diesem 

Gutachten erörtert werden, auch für die Slowakische Republik zu, doch das Gutachten 

beschränkt sich auf die Situation in der Tschechischen Republik. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass die verfügbaren Materialien (darunter die Gutachten des Europäischen 

Parlaments und der Europäischen Kommission) vor allem die Tschechische Republik betreffen. 

Da erwartet wird, dass die Tschechische Republik zuerst beitritt, ist eine Beschränkung des 

vorliegenden Gutachtens auf die Situation in der Tschechischen Republik gerechtfertigt.  

 

12) Mir sind keine speziellen Informationen zum Stand der Beitrittsverhandlungen 

zwischen der Europäischen Union und der Tschechischen Republik vorgelegt worden. 

Insbesondere sind keine Informationen darüber verfügbar, welche etwaigen 

Übergangsregelungen zum Erwerb von Eigentum auf dem Hoheitsgebiet der Tschechischen 

Republik durch EU-Bürger möglicherweise vereinbart werden. Aus den im Mandat des 

Europäischen Parlaments formulierten Fragen geht in keiner Weise hervor, dass die 

Beitrittsverhandlungen auf eine unterschiedliche Behandlung von EU-Bürgern nach dem Beitritt 

abstellen. Dies würde in der Tat einen grundlegenden Bruch mit den Traditionen der 

                                                                                                                                                            
1 Übersetzung in: Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, ebenda, Randn. 60. Gelegentlich wird 
�gerechte Strafe� statt �gerechte Vergeltung� verwendet. 
2 Für eine ausführliche Darstellung siehe Eric Stein, Czecho/Slovakia, Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, 
Negotiated Breakup, 1997. 
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Europäischen Union bedeuten und könnte sogar Anlass zu einer rechtlichen Anfechtung als 

diskriminierende Vertragsbestimmung geben, die nicht im Einklang mit den allgemeinen 

verfassungsmäßigen Grundsätzen steht, auf die sich die Europäische Union gründet.  

 

13) Daher stützt sich das vorliegende Gutachten auf die Überzeugung, dass mit dem 

Beitritt alle Bürger der Europäischen Union das gleiche Recht haben werden, auf dem 

Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik Eigentum zu erwerben. Dies schließt nicht aus, dass 

spezielle Übergangsregelungen beschlossen oder auch Regelungen zum Zweitwohnsitz 

vereinbart werden. Bekanntlich schützt das Protokoll Nr. 16 von 1992 die dänischen 

Rechtsvorschriften für den Erwerb von Zweitwohnungen gegen Anfechtungen nach EU-Recht.  

 

14) Wegen der Missverständnisse, die im vorliegenden Zusammenhang bisweilen 

herrschen, sei jedoch Folgendes betont: Es wird ausgeschlossen, dass eine Unterscheidung 

zwischen verschiedenen Gruppen von Bürgern der Europäischen Union in einem 

Zusatzprotokoll niedergelegt werden könnte. Dies bedeutet, dass Deutsche, Ungarn oder 

Österreicher, die � oder deren Vorfahren � früher in den Sudetengebieten gelebt haben, im 

System der Europäischen Union nicht weniger Rechte haben dürfen als andere Unionsbürger.  

 

 

5. Die Frage der Konfiskationen in den Jahren 1945/1946 
 

15) Die entschädigungslose Konfiskation des Eigentums ehemaliger 

tschechoslowakischer und anderer Bürger, die der deutschen bzw. der ungarischen 

Bevölkerungsgruppe zugerechnet wurden, ist 1945 und 1946 vollständig abgeschlossen worden. 

Aus diesem Grunde stellt der tschechische Verfassungsgerichtshof in einem Urteil vom 
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8. März 1995 fest, dass das Dekret Nr. 108 vom 25. Oktober 1945 als Rechtsquelle als 

�erloschen� anzusehen sei.1 Ganz eindeutig war man aber der Auffassung, das Dekret sei 

rechtskräftig verabschiedet worden und habe die Rechtswirkung der Übertragung von Eigentum 

gehabt, das ursprünglich denen gehörte, gegen die sich die Enteignungsmaßnahmen richteten. 

Daher ist es für den gegenwärtigen rechtlichen Status des betreffenden Eigentums in der 

tschechischen Rechtsordnung relevant. 

 

16) Es bleibt dahingestellt, ob Konfiskationen im Rahmen einer Zwangsaussiedlung von 

Bevölkerungsgruppen 1945 oder 1946 völkerrechtlich zu rechtfertigen waren, auch wenn man 

den besonderen Charakter der Reaktionen auf das deutsche Vorgehen während des Zweiten 

Weltkriegs berücksichtigt.2 Ganz ohne Zweifel jedoch haben diese Konfiskationen nichts mit 

den Bestimmungen der Artikel 49 und 6 EUV zu tun. Keiner dieser beiden Artikel bezieht sich 

auf die Vergangenheit und könnte Enteignungsfragen neu aufrollen, die innerhalb der 

Rechtsordnung eine Beitrittslandes seit langem abgeschlossen sind.  

 

                                                 
1 Urteil des tschechischen Verfassungsgerichtshofs vom 8. März 1995 � Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 
(1995 � Vol. I), S. 73 ff.); zur deutschen Übersetzung siehe G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik, 2001, S. 151 ff. 
2 Diese Problematik sollte nicht nur mit Blick auf das Vorgehen der Tschechoslowakei erörtert werden, sondern es 
wäre auch notwendig, die Beschlüsse zu berücksichtigen, die von den Alliierten auf der Potsdamer Konferenz 1945 
gefasst wurden. Im Protokoll dieser Konferenz ist festgelegt, dass �die Überführung der deutschen Bevölkerung 
oder Bestandteile derselben, die in Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach 
Deutschland durchgeführt werden muss.� Diese Überprüfungen sollten �in ordnungsgemäßer und humaner Weise 
erfolgen�. Es ist allgemein bekannt, dass diese Bedingung vor und nach der Potsdamer Konferenz oft missachtet 
wurde. Mit dieser  Entscheidung der Alliierten wurde die Konfiskation von Eigentum, das in den Ländern verblieb, 
aus denen die Menschen umgesiedelt wurden, offenbar als Folge akzeptiert. Eine neuere tschechische 
Veröffentlichung enthält Darlegungen der Botschafter Russlands, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten 
Königreichs in Prag, die die Potsdamer Beschlüsse bestätigen. Aus ihnen geht hervor, dass eine Diskussion der 
Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus dem Gebiet der Tschechoslowakei und der Konfiskation des dort 
verbliebenen Eigentums unter Einbeziehung der Mächte stattfinden müsste, die an der Entscheidung in Potsdam 
beteiligt waren. Der Titel der Veröffentlichung lautet: �Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, p. 103�. 
Näheres zur Potsdamer Konferenz siehe J. A. Frowein, Potsdam Agreements on Germany, Encyclopedia of Public 
International Law (ed. R. Bernhardt), Vol. III, 1997, S. 1087-1092. Zur kritischen Auseinandersetzung mit der 
Aussiedlung siehe insbesondere C. Tomuschat, Die Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur Frage des Bestehens 
von Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 56 (1996), S. 1-69. Man darf in diesem Zusammenhang außerdem nicht vergessen, dass Deutschland 
mit der Zwangsaussiedlung von Bevölkerungsgruppen den Anfang gemacht hatte. Davon waren nicht nur Juden, 
sondern auch Polen und andere betroffen. Vgl. G. Aly, Endlösung, 1998. 
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17) Artikel 295 EGV bestätigt, dass der Vertrag die Eigentumsordnung in allen 

Mitgliedstaaten unberührt lässt. Diese Bestimmung gilt für sämtliches Eigentum, auch solches, 

das aufgrund oder im Gefolge einer nach der Rechtsordnung des betreffenden Mitgliedstaates 

rechtmäßigen Konfiskation von Eigentum und lange vor dem Beitritt erworben wurde. Zwar hat 

der Europäische Gerichtshof klargestellt, dass Artikel 295 die im Vertrag verankerten Freiheiten 

nicht einschränken darf,1 aber die Freiheiten im Sinne des Vertrages stehen in keinem 

Zusammenhang mit den Konfiskationen von 1945/46.  

 

18) Zu beachten ist außerdem, dass der EGV nicht direkt Bedingungen für eine 

Enteignung festlegt. Sicher ist Artikel 6 EUV als Verweis auf die diesbezüglichen 

Voraussetzungen in der Europäischen Menschenrechtskonvention zu interpretieren. Damit ist 

Artikel 1 des 1. Zusatzprotokolls zur Konvention, der im Prinzip eine Entschädigung für eine 

Enteignung fordert, im Recht der Europäischen Union anwendbar.2 Diese Regelung gilt jedoch 

nicht rückwirkend und nicht für Konfiskationen der Jahre 1945/46.  

 

19) Sowohl in der Analyse des Juristischen Dienstes der Europäischen Kommission3 als 

auch im Gutachten des Parlaments4 wird zu Recht die Auffassung vertreten, die Konfiskationen 

von 1945/46 wären nicht nach EU-Recht anfechtbar. Diesen Standpunkt teilen auch Autoren, 

die sich zu dieser Angelegenheit geäußert haben.5 In der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 

                                                 
1 EuGH 13. Juli 1992, Spanien/Rat, Rechtssache C-350/92 Slg. 1995, I-1985. 
2 Vgl. J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Ausgabe 1996, S. 809-817; das Prinzip der Entschädigung 
wurde mit den Entscheidungen in den Rechtssachen James und Lithgow 1986 eingeführt, EMRK 98, S. 66 ff.; 102, 
S. 89 ff. 
3 Juristischer Dienst der Europäischen Kommission, ebenda, S. 4. 
4 Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, ebenda, Randn. 165 ff., S. 24. Das Gutachten des Parlaments 
verweist auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 12. Juli 2001 in der Sache 
Prinz Hans-Adam II von Liechtenstein. In dieser Entscheidung befasst sich das Gericht jedoch nicht mit der Frage 
der Konfiskationsproblematik im vorliegenden Zusammenhang. (Siehe S. 10).  
5 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, S. 451. 
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1997 bedauert die tschechische Seite, dass mit den Enteignungen unschuldigen Menschen 

Unrecht zugefügt wurde, aber es werden keine Konsequenzen daraus gezogen.1  

 

20) Im vorliegenden Zusammenhang sei ferner angemerkt, dass Deutschland nach der 

Wiedervereinigung Eigentum, das von 1945 bis 1949 aufgrund sowjetischer Beschlüsse 

konfisziert wurde, nicht erstattet hat. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in mehreren 

Entscheidungen bestätigt, dass diese Praxis dem verfassungsmäßigen Schutz des Eigentums 

nicht zuwiderläuft.2 Dies ist ein Beispiel dafür, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union 

Eigentum nicht zurückerstattet hat, das unter den ganz besonderen Umständen nach dem 

Zweiten Weltkrieg konfisziert wurde. 

 

21) Aus diesen Gründen komme ich zu dem Schluss, dass die Konfiskationen aufgrund 

der so genannten Bene�-Dekrete im Hinblick auf den Beitritt der Tschechischen Republik zur 

Europäischen Union kein Problem aufwerfen.  

 

 

6. Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der Sache Fürst 
von Liechtenstein 

 

22) Im Gutachten des Parlaments3 wird die Entscheidung zitiert, die beim Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte am 12. Juli 2001 zur Beschwerde des regierenden Fürsten von 

Liechtenstein ergangen ist4.  

 

                                                 
1 Siehe Anhang, Erklärung, III. 
2 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
3 Juristischer Dienst des Europäischen Parlaments, ebenda, Randn. 81-86, S. 12/13, und Randn. 166-169, S. 24/25. 
4 EGMR 12. Juli 2001, Fürst Hans-Adam II von Liechtenstein/Deutschland, Beschwerde-Nr. 42527/98  
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23) Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte zu entscheiden, ob die 

Weigerung deutscher Gerichte, über die Vereinbarkeit tschechoslowakischer Konfiskationen 

aufgrund der Bene�-Dekrete mit dem Völkerrecht zu entscheiden, einen Verstoß gegen die 

Europäische Menschenrechtskonvention darstellte. Der Fürst von Liechtenstein hatte geltend 

gemacht, dass diese Weigerung eine Verletzung seiner Rechte im Sinne dieser Konvention sei. 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vertrat die Auffassung, dass der Verweis der 

deutschen Gerichte auf einen völkerrechtlichen Vertrag, der deutsche Gerichte an der 

Bewertung von Konfiskationsmaßnahmen nach dem Zweiten Weltkrieg hindere, voll und ganz 

im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention stehe. Der Gerichtshof hat also in 

keiner Weise über die Konfiskationsmaßnahmen selbst entschieden. 

 

24) Was die behauptete Verletzung der Eigentumsrechte gemäß Artikel 1 des 

1. Zusatzprotokolls zur EMRK anbelangte, kam der Gerichtshof zu dem Schluss, dass eine 

solche nicht vorlag. Der regierende Fürst von Liechtenstein hatte vorgebracht, dass er nach wie 

vor Eigentümer des betreffenden Bildes sei und die Konfiskation, die im Widerspruch zum 

Völkerrecht stehe, rechtsunwirksam bleiben müsse. Der Gerichtshof befand, dass es sich im 

Falle des Beschwerdeführers nicht um �Eigentum� im Sinne von Artikel 1 handle. Der 

Gerichtshof vertrat folgenden Standpunkt: 

 

�85. Im Hinblick auf diese einleitende Frage stellt der Gerichtshof fest, dass die 

Enteignung 1946 von den Behörden der früheren Tschechoslowakei vorgenommen wurde, 

wie vom Verwaltungsgericht Bratislava 1951 bestätigt, d. h. vor dem 3. September 1953, 

als die Konvention in Kraft trat, und vor dem 18. Mai 1954, als das 1. Zusatzprotokoll in 

Kraft trat. Dementsprechend ist der Gerichtshof ratione temporis nicht dafür zuständig, die 

Umstände der Enteignung oder die von ihr hervorgerufenen bis zum heutigen Tage 
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fortdauernden Auswirkungen zu prüfen (siehe Malhous/Tschechische Republik (Entsch.), 

a.a.O., sowie die Rechtssprechung der Kommission, z. B. Mayer und andere/Deutschland, 

Beschwerden-Nr. 18890/91, 19048/91, 19342/92 und 19549/92, Entscheidung vom 

4. März 1996, Entscheidungen und Berichte 85, S. 5-20).  

Der Gerichtshof stellt des Weiteren fest, dass unter diesen Umständen nicht von einer 

fortdauernden Verletzung der Konvention die Rede sein kann, die der Bundesrepublik 

Deutschland zum Vorwurf gemacht werden könnte und die sich auf die zeitliche 

Einschränkung der Zuständigkeit des Gerichtshofs auswirken könnte (siehe im Ggs. dazu 

das Urteil in der Sache Loizidou/Türkei (Sachentscheidung), a.a.O., S. 2230, § 41). 

Nach dieser Maßnahme konnten weder der Vater des Beschwerdeführers noch der 

Beschwerdeführer selbst Eigentumsrechte an dem Gemälde geltend machen, das vom Amt 

für Historische Denkmäler in Brno, Tschechische Republik, verwahrt wurde. 

Unter diesen Umständen kann nicht davon ausgegangen werden, dass der 

Beschwerdeführer als Erbe seines Vaters noch einen Eigentums- oder 

Restitutionsanspruch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland im Sinne von Artikel 1 

des 1. Zusatzprotokolls besitzt, der einem �Vertrauensschutz� im Sinne der 

Rechtsprechung des Gerichts entspräche. 

86. Demgemäß können die deutschen Gerichtsentscheidungen und die darauffolgende 

Rückkehr des Gemäldes in die Tschechische Republik nicht als Eingriff in die 

Eigentumsrechte im Sinne von Artikel 1 des 1. Zusatzprotokolls angesehen werden (siehe 

Randnummer 78). 

87. Der Gerichtshof gelangt daher zu dem Ergebnis, dass kein Verstoß gegen Artikel 1 des 

1. Zusatzprotokolls vorliegt.�  
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25) In diesem Teil der Entscheidung könnte man eine Bestätigung für die 

Rechtsgültigkeit der Konfiskationsmaßnahmen in der internationalen Rechtsordnung sehen, 

doch hat der Gerichtshof betont, dass er ratione temporis kein Urteil über die Konfiskationen 

von 1945/1946 abgeben könne. Allerdings bestätigt die Entscheidung eindeutig die hier 

dargelegte Auffassung, dass die Konfiskationen von 1945/46 im Hinblick auf die Europäische 

Menschenrechtskonvention kein Problem aufwerfen.  

 

 

7. Eine mögliche Diskriminierung bei der Restitution 
 

26) Mit dem Gesetz Nr. 243/1992 vom 15. April 1992 wurde für bestimmte Personen, die 

ihr Eigentum aufgrund der Bene�-Konfiskationsdekrete verloren hatten, die Möglichkeit der 

Restitution eingeführt. Diese war auf Staatsbürger der Tschechischen Republik beschränkt. 

Nach Artikel 11a Absatz 3 des Gesetzes Nr. 243/1992 konnten �gemäß Artikel 2 Absatz 2 

berechtigte Personen bis spätestens zum 30. Juni 2001 Ansprüche auf Rückerstattung 

unbeweglichen Eigentums im Sinne dieses Gesetzes geltend machen�. Demnach ist die Frist für 

Restitutionsansprüche lange vor Abschluss des Beitrittsprozesses abgelaufen. 

 

27) Hier stellt sich die Frage, ob ein Restitutionsverfahren, für das Anträge nur vor dem 

EU-Beitritt der Tschechischen Republik eingereicht werden konnten, ein Problem im Hinblick 

auf die Festlegungen von Artikel 12 EGV aufwerfen könnte, der jegliche Diskriminierung von 

Bürgern der Europäischen Union aus Gründen der Staatsangehörigkeit verbietet.  

 

28) Wie alle Bestimmungen des EU-Rechts kann das Diskriminierungsverbot erst vom 

Zeitpunkt des Beitritts zur Europäischen Union an greifen. Dies wird in der Rechtssprechung 
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des Europäischen Gerichtshofs bestätigt.1 Daraus folgt, dass ein vor dem Beitritt 

abgeschlossenes Restitutionsverfahren durch die Diskriminierungsbestimmungen des Vertrags 

nicht in Frage gestellt werden kann. Die rechtlichen Folgen eines vor dem Beitritt 

abgeschlossenen Restitutionsverfahrens können nicht nach dem Beitritt auf der Basis von 

Artikel 12 EGV wieder aufgerollt werden.2 Auch bei noch anhängigen Restitutionsverfahren 

würde der Beitritt keine Neufestsetzung der Restitutionsfrist bewirken. 

 

29) Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Ausschuss, der im Rahmen des Pakts der 

Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte eingesetzt wurde, in mehreren dort 

vorgetragenen Fällen festgestellt hat, dass das durch die Tschechische Republik praktizierte 

Restitutionsverfahren einen Verstoß gegen Artikel 26 des Pakts über bürgerliche und politische 

Rechte darstellt, der die Gleichbehandlung auch im Hinblick auf die Rechtsetzung sichert.3 

Unter diesen Umständen wäre zu prüfen, ob eine Diskriminierung im Restitutionsrecht, die von 

einem zuständigen Menschenrechtsorgan festgestellt wird, Folgen für das Beitrittsverfahren 

haben könnte, auch wenn die Restitution selbst nur dann beantragt werden könnte, wenn der 

Beitritt noch nicht vollzogen ist. Vorstellbar wäre beispielsweise eine Neufestsetzung der Frist 

im Rahmen der Beitrittsverhandlungen. Deshalb ist es wichtig, näher auf die Auffassungen des 

UN-Menschenrechtsausschusses einzugehen.  

 

                                                 
1 Siehe z. B. EuGH 11. Januar 2001, Friedrich Stefan, Rechtssache C-464/98, Slg. 2001, I-00173. 
2 Auf dieser Auffassung fußt vermutlich auch die Formulierung Gutachten des Juristischen Dienstes des 
Europäischen Parlaments: �Es bestehen Zweifel, ob diese Gesetze auch nach dem Beitritt noch neue Rechte und 
Pflichten begründen.� (�Doubts exist as to whether these laws would still create new rights and obligations after 
accession.�) Schlussfolgerungen, Randn. 171b, S. 26. Restitutionsregelungen, deren Frist vor dem Beitritt 
abgelaufen ist, können nach dem Beitritt keine neuen Rechte oder Pflichten begründen.  
3 Artikel 26 lautet: �Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Diskriminierung Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz. In dieser Hinsicht hat das Gesetz jede Diskrminierung zu verbieten und allen 
Menschen gegen jede Diskriminierung, wie insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der 
Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des 
Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status, gleichen und wirksamen Schutz zu gewährleisten.�  
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30) Der Menschenrechtsausschuss hat zunächst in mehreren Fällen entschieden, dass ein 

von der Tschechischen Republik angewandtes Restitutionsverfahren für Personen, die ihr 

Eigentum durch kommunistische Konfiskationen verloren hatten, diskriminierend sei, weil es 

auf dem zweifachen Erfordernis der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und des 

dauerhaften Wohnsitzes im Hoheitsgebiet des Staates beruhte. Der Menschenrechtsausschuss 

kam zu dem Schluss, dass das zweifache Erfordernis als willkürlich gelten müsse, da diese 

Anforderungen in keiner Beziehung zu den ursprünglichen Besitzrechten standen und zudem 

widersprüchlich waren, denn der tschechoslowakische Staat selbst hatte die Beschwerdeführer 

verfolgt und so aus dem Land getrieben.1  

 

31) In mehreren Fällen betreffend ehemaliges sudetendeutsches Eigentum entschied der 

Ausschuss, dass es nicht willkürlich und diskriminierend sei, die Restitution auf die 

Konfiskationen zu beschränken, die vom kommunistischen Regime durchgeführt wurden, und 

sie nicht auf Konfiskationen im Rahmen der so genannten Bene�-Dekreten auszudehnen.2 

 

32) Im Jahre 2001 musste sich der Ausschuss mit einer Restitution im Rahmen des 

Gesetzes 243/1992 betreffend Konfiskationen aufgrund der Bene�-Dekrete befassen. Die Sache 

De Fours Walderode3 zeichnet sich durch ganz besondere Umstände aus. Der 

                                                 
1 UN-Menschenrechtsausschuss 19. Juli 1995, Simunek u. a./Tschechische Republik, Schlussanträge, Beschwerde-
Nr. 516/1992, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 50th Session, Supplement No. 40 (A/50/40); 
23. Juli 1996, Adam/Tschechische Republik, Schlussanträge, Beschwerde-Nr. 586/1994, UN Report of the HRC, 
Vol. II, GA Official Records, 51st Session, Supplement No. 40 (A/51/40); 12. Juli 2001, Blazek u. a./Tschechische 
Republik, Schlussanträge, Beschwerde-Nr. 857/1999, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 56th 
Session, Supplement No. 40 (A/56/40). Es sei darauf hingewiesen, dass das Mandat für dieses Gutachten auf die 
Restitutionen beschränkt ist, die Konfiskationen aufgrund der Bene�-Dekrete betrafen. 
2 UN-Menschenrechtsausschuss 14. Juli 1997, Drobek/Slowakei, Schlussanträge, Beschwerde-Nr. 643/1994, UN 
Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 52nd Session, Supplement No. 40 (A/52/40); 21. Oktober 1998, 
Malik/Tschechische Republik, Schlussanträge, Beschwerde-Nr. 669/1995, und 21. Oktober 1998, 
Schlosser/Tschechische Republik, Schlussanträge, Beschwerde-Nr. 670/1995, UN Report of the HRC, Vol. II, GA 
Official Records, 54th Session, Supplement No. 40 (A/54/40); 20. März 2000, Koutny/Tschechische Republik, 
Schlussanträge, Beschwerde-Nr. 807/1998, UN Report of the HRC, Vol. II, GA Official Records, 55th Session, 
Supplement No. 40 (A/55/40).  
3 UN-Menschenrechtsausschuss 30. Oktober 2001, De Fours Walderode/Tschechische Republik, Beschwerde-Nr. 
747/1997, Schlussanträge, UN-Dok. CCPR/C/73/D/747/1997. 
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Beschwerdeführer, K. De Fours Walderode, war seit 1918 Staatsbürger des neu gegründeten 

tschechoslowakischen Staates. 1945 wurden seine Güter konfisziert. Aufgrund seiner 

nachgewiesenen Treue zur Tschechoslowakei während der Okkupation behielt er seine 

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. 

 

33) Im Jahre 1992 stellten die tschechischen Behörden fest, dass er seine 

tschechoslowakische Staatsbürgerschaft 1949 verloren hatte, als er das Land verließ. 1996 

wurde mit dem Gesetz 243/1992 eine Restitution vom Besitz der ununterbrochenen 

Staatsbürgerschaft abhängig gemacht. Der Ausschuss vertrat die Auffassung, dass es 

diskriminierend sei, eine ununterbrochene tschechoslowakische und tschechische 

Staatsbürgerschaft von jemandem zu fordern, der �  nach dem Gesetz 243/1992 � ansonsten das 

Recht hätte, Restitution für Eigentum zu beanspruchen, das aufgrund der Dekrete konfisziert 

worden war, die gegen Personen deutscher und ungarischer Nationalität gerichtet waren.  

 

34) Es erhebt sich die Frage, ob nach Auffassung des Menschenrechtsausschusses das 

tschechische Restitutionsgesetz in Bezug auf Konfiskationen aufgrund der Bene�-Dekrete 

generell diskriminierend ist und daher vor dem Beitritt novelliert werden müsste, da es keine 

Restitution für Personen vorsieht, die heute die deutsche, ungarische oder eine andere 

Staatsbürgerschaft besitzen. 

 

35) Es gibt schlüssige Argumente gegen eine solche Auffassung. Bisher hat niemand 

gefordert, die Tschechische Republik solle den ehemaligen Eigentümern sämtliches Eigentum 

zurückerstatten, das im Rahmen der Bene�-Dekrete konfisziert wurde. Es steht außer Frage, dass 

dies über die finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten jedes Staates in einer vergleichbaren 

Situation ginge. Zugleich aber wäre dies auch problematisch im Hinblick auf den Hintergrund 
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der Konfiskationen, d. h. die Aussiedlung der deutschen und ungarischen Bevölkerungsteile, die 

auf der Potsdamer Konferenz bestätigt wurde.1 Wie bereits erläutert, ist dieser Beschluss vor 

kurzem von den Mächten bestätigt worden, die Vertragsparteien des Potsdamer Abkommens 

waren.2  

 

36) Der Menschenrechtsausschuss hat sich nicht ausdrücklich mit der Frage befasst, ob 

das tschechische Gesetz rechtmäßig ist, sofern es die Restitution auf Personen beschränkt, die 

Treue gegenüber der Tschechoslowakei bewiesen haben. In dem vom Ausschuss entschiedenen 

Fall stand die Loyaliltät der betreffenden Person nicht in Zweifel. Es scheint daher klar zu sein, 

dass der Ausschuss seine Analyse auf dieser feststehenden Tatsache gründete. Er bewertete die 

Einführung des Erfordernisses der ununterbrochenen Staatsbürgerschaft als diskriminierend für 

jemanden, der seine Loyalität nachgewiesen hatte. Aus der Auffassung des Ausschusses lässt 

sich nicht ableiten, dass alle anderen, die das Erfordernis der Treue nicht erfüllen, ein Recht auf 

Restitution haben müssen.  

 

37) Wie sich bei näherer Betrachtung zeigt, stellt die Auffassung des UN-Ausschusses 

zum Fall De Fours Walderode das allgemeine Restitutionssystem, wie es von der Tschechischen 

Republik aufgrund des Gesetzes 243/92 angewandt wurde, nicht in Frage. Deshalb besteht kein 

Anlass, die Vereinbarkeit dieses Verfahrens mit dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung im 

Rahmen des Beitrittsprozesses in Zweifel zu ziehen. Bei näherer Betrachtung erweist sich, dass 

das tschechische Restitutionsgesetz 243/92 danach unterscheidet, ob sich Personen während der 

Okkupation loyal zur Tschechoslowakei verhielten oder nicht. Es ist nicht korrekt, aus der 

Auffassung des Ausschusses zu folgern, dass ein allgemeiner Restitutionsanspruch für alle 

eingeführt werden sollte, die der deutschen oder ungarischen Bevölkerungsgruppe angehören 

                                                 
1 Siehe oben S. 8 mit Fußnote 9.  
2 Vgl. S. 8, Fußnote 9. 
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und die 1945 und danach unter Konfiskationen zu leiden hatten. Vielmehr wird eine durchaus 

nachvollziehbare Unterscheidung getroffen. 

 

38) Dies führt mich zu dem Schluss, dass selbst eine breite Auslegung des 

Diskriminierungsverbots von Artikel 12 EGV und Artikel 6 EUV nicht zulässt, das im 

tschechischen Restitutionsgesetz festgelegte Verfahren in Frage zu stellen, das wegen der am 

30. Juni 2001 ablaufenden Frist zum Zeitpunkt des Beitritts nicht mehr gilt. Daher wirft das 

beschränkte Restitutionssystem betreffend Konfiskationen im Rahmen der Bene�-Dekrete im 

Hinblick auf den Beitritt kein Problem auf. 

 

 

8. Fragen der Staatsbürgerschaft 
 

39) Durch das Dekret über die Staatsbürgerschaft (Nr. 33/1945) verloren zahlreiche 

tschechoslowakische Staatsangehörige, die als Angehörige der deutschen oder ungarischen 

Bevölkerungsgruppen galten, die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. Bei denjenigen, die 

die deutsche bzw. ungarische Staatsbürgerschaft aufgrund der verschiedenen Verträge oder 

Regelungen erworben hatten, trat dieser Verlust rückwirkend ein. Die Wirkung dieser 

Bestimmung war ganz eindeutig auf den fraglichen Zeitraum begrenzt. Es können sich aus 

diesem Dekret keine weiteren Fälle ergeben. Verfahren dieser Art könnten nach heutigem 

Völkerrecht problematisch sein, doch das jetzige Völkerrecht gilt nicht für Angelegenheiten der 

Jahre 1945/46. An dieser Stelle sei hinzugefügt, dass der Verlust der Staatsbürgerschaft für 

Personen, die zwangsausgesiedelt wurden, einer klaren Logik folgte. Sofern ihnen nicht die 

Staatsbürgerschaft des Staates entzogen wurde, von dessen Hoheitsgebiet sie ausgesiedelt 

wurden, hatten sie � zumindest theoretisch � die Möglichkeit eines Anspruchs auf Rückkehr.  
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40) Bei den Verhandlungen zum Prager Vertrag vom 11. Dezember 19731 war die 

Bundesrepublik sehr darauf bedacht, die deutsche Staatsbürgerschaft jener Sudetendeutschen 

nicht in Frage zu stellen, die sie nach dem Münchner Abkommen2 erworben hatten. Die 

Nichtigerklärung des Münchner Abkommens im Prager Vertrag ist dahingehend relativiert, dass 

sich daraus keinerlei Auswirkungen für die Staatsangehörigkeit (hier als Begriff im Sinne der 

Staatsbürgerschaft verwendet) ergeben.3 Dies ist im vorliegenden Zusammenhang zu beachten. 

Es zeigt, dass die tschechoslowakischen Maßnahmen � soweit sie diese Personen betrafen � eine 

bedauerliche Folge historischer Entwicklungen waren.  

 

41) Im Hinblick auf den Beitritt ist jedoch die eindeutige nationale Zuständigkeit für 

Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft und Staatsangehörigkeit am wichtigsten. Gemäß 

Artikel 17 EGV sind Staatsangehörigkeit und Staatsbürgerschaft allein Sache des jeweiligen 

Mitgliedstaates. Daher wirft die Frage der Staatsbürgerschaft im Hinblick auf das 

Beitrittsverfahren kein Problem auf.  

 

 

9. Die Dekrete zu Strafrecht und Strafverfahren 
 

42) Insbesondere die Dekrete Nr. 16 und 137 von 1945 sahen die Bestrafung von 

Personen wegen Kollaboration mit den Besatzungsmächten oder ähnlichen Verhaltens vor. Es 

wurden Sondergerichte eingesetzt, die Urteile über Personen in Schnellverfahren, oft in 

Abwesenheit, fällten. Allem Anschein nach wurde eine erhebliche Anzahl von Personen, die aus 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853. 
3 Artikel II Ziffer 2 lautet: �Dieser Vertrag lässt die sich aus der Rechtsordnung jeder der beiden Vertragsparteien 
ergebende Staatsangehörigkeit lebender und verstorbener Personen unberührt.� 



PE323.934  
 

der Tschechoslowakei geflohen oder vertrieben worden waren, von solchen Gerichten verurteilt. 

Unklar ist, inwieweit Urteile dieser Gerichte in der tschechischen Rechtsordnung noch 

rechtsgültig und vollstreckbar sind.1 Die Dekrete wurden offenbar Anfang 1948 aufgehoben.2  

 

43) Sollten diese Urteile nach wie vor vollstreckbar sein, würde dies ein Problem nach 

Artikel 45 und 6 EUV aufwerfen. Eine mögliche Festnahme und Inhaftierung von Personen, die 

in die Tschechische Republik einreisen, auf der Grundlage von Veruteilungen in 

Schnellverfahren und in Abwesenheit in den Jahren 1945 bzw. 1946 würden den Grundrechten 

und rechtsstaatlichen Garantien zuwiderlaufen, die vom Zeitpunkt des Beitritts an anzuwenden 

sind. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zu Strafverfahren in Abwesenheit 

festgestellt, dass sie prinzipiell grundlegende Menschenrechte im Sinne von Artikel 6 EMRK 

verletzen.3  

 

44) Deshalb muss geprüft werden, ob eine Vollstreckung dieser Urteile infolge 

Verjährung durch die Bestimmungen des geltenden tschechischen Strafgesetzbuchs oder nach 

einer anderen Rechtsvorschrift ausgeschlossen wird. Dies ist im Zuge des Beitrittsprozesses zu 

klären.4 Die Rechtssicherheit gebietet, dass niemand hier irgendwelche Zweifel haben sollte. 

Die tschechische Regierung muss eine klare Position beziehen. Gegebenenfalls sind dazu 

gesetzliche Regelungen zu treffen.  

 

 

                                                 
1 Im Gutachten eines tschechischen Rechtsanwalts wird folgender Schluss gezogen: �Strafen, die nach dem Großen 
Retributionsdekret Nr. 16/1945 verhängt wurden, sind aus rechtlichen und sachlichen Gründen nicht vollstreckbar. 
Das Dekret selbst wurde aufgehoben und kann nicht mit dem Acquis communautaire in Konflikt geraten.� 
2 Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments, Schlussfolgerungen, Randn. 171k, S. 27. 
3 Urteil vom 12. Februar 1985, Colozza/Italien, Serie A, Nr. 89; Urteil vom 13. Februar 2001, 
Krombach/Frankreich, Beschwerde-Nr. 29731/96; EGMR 11. Juli 2002, Osu/Italien, Beschwerde-Nr. 36534/97.  
4 Im Gutachten des Parlaments wird ausgeführt, dass es sinnvoll wäre festzustellen, ob die Vollstreckbarkeit durch 
Ausführung der Bestimmungen des geltenden tschechischen Strafgesetzbuches ausgeschlossen wird (�it would be 
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10. Die Befreiung von strafrechtlicher Verantwortung auf der Grundlage des Gesetzes Nr. 115 
vom 8. Mai 1946 

 

45) Im Gesetz Nr. 115 von 1946 heißt es: �Eine Handlung, die in der Zeit vom 

30. September 1938 bis zum 28. Oktober 1945 vorgenommen wurde und deren Zweck es war, 

einen Beitrag zum Kampf um die Wiedergewinnung der Freiheit der Tschechen und Slowaken 

zu leisten, oder die eine gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer 

zum Ziele hatte, ist auch dann nicht widerrechtlich, wenn sie sonst nach den geltenden 

Vorschriften strafbar gewesen wäre�.1 Diese Bestimmung ist nach wie vor rechtswirksam. 

Damit sind eventuelle strafrechtliche Ermittlungen, Anklagen und Gerichtsurteile gegen 

Personen ausgeschlossen, die sich im genannten Zeitraum in der im Gesetz beschriebenen 

Weise verhalten haben.  

 

46) Während ohne Weiteres zu verstehen ist, dass Handlungen straffrei gestellt wurden, 

deren Zweck es war, einen Beitrag zum Kampf für die Freiheit der Tschechen und Slowaken zu 

leisten, fällt das Verständnis für die zweite Kategorie nicht so leicht. Diese zweite Kategorie 

bezieht sich auf die �gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer�. 

Es steht außer Zweifel, dass während der zwangsweisen Aussiedlung (Vertreibung) einer großen 

Zahl von Deutschen und Ungarn viele Menschen infolge willkürlicher Handlungen von 

Bewachern, Milizkräften oder gewalttätigen Personen aus der Bevölkerung ihr Leben verloren 

haben.2 Wie in der Deutsch-Tschechischen Erklärung1 von 1997 festgestellt, wurde es aufgrund 

des Gesetzes Nr. 115 ermöglicht, Handlungen von strafrechtlicher Verfolgung auszunehmen, 

die elementare humanitäre Grundsätze verletzten. Ein solches Gesetz stellt � bei 

Zugrundelegung der Normen von Artikel 6 EUV �  einen offenen Verstoß gegen die Grundsätze 

                                                                                                                                                            
useful to verify whether the right of enforcement is precluded by prescriptions under the provisions of the Czech 
Penal Code in force�), (Randn. 171k, S. 27). Dies ist als Bedingung für den Beitritt anzusehen.  
1 Englische Übersetzung im Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments, Randn. 60, S. 9.  
2 Siehe Zitate in C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), S. 1 und 5. 
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der Achtung der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Pflicht des Staates dar, alle 

Personen auf seinem Hoheitsgebiet vor Gewalt zu schützen. 

 

47) Es sei jedoch auch gleich hinzugefügt, dass dieses Gesetz nach einer langen Zeit 

erbarmungsloser Besatzung beschlossen wurde, in der viele Zivilisten auf brutale Weise 

ermordet oder verwundet wurden. Viele, vielleicht sogar die meisten Handlungen von 

Deutschen während der Okkupation wurden nie strafrechtlich oder gerichtlich verfolgt. Es 

konnte nicht ermittelt werden, ob � um eines der berüchtigsten Beispiele anzuführen � in 

Deutschland jemals Verfahren gegen Wehrmachtsangehörige stattfanden, die an den Morden 

von Lidice beteiligt waren � einer Vergeltungsaktion für das Attentat auf Heydrich, den 

deutschen Statthalter im besetzten Teil der Tschechoslowakei (Reichsprotektorat Böhmen und 

Mähren).2 Berichten zufolge wurden in Lidice 199 männliche Einwohner sofort getötet, 184 

Frauen in das Konzentrationslager Ravensbrück verschleppt (wo 52 starben) und über 80 Kinder 

in den Gaskammern von Chelmno umgebracht.3 

 

48) Soweit feststellbar, gab es in den anderen europäischen Staaten, die unter deutscher 

Besatzung standen, keine Gesetze, die dem Gesetz von 1946 gleichkamen. Das französische 

Gesetz 46/729 vom 16. April 1946 sah Straffreiheit für alle Straftaten vor, die dem Ziel der 

Befreiung Frankreichs gedient hatten.4 Dies könnte man in der gleichen Weise auslegen wie das 

Gesetz Nr. 115. Eine förmliche Straffreistellung von Handlungen, die eine �gerechte Vergeltung 

                                                                                                                                                            
1 Siehe Ziffer III der Erklärung, Anhang. 
2 Es sind keine Verfahren zu Lidice aufgeführt in C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren 
wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
3 Siehe M. Kárný, in: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, S. 61. 
4 Der Text hat folgenden Wortlaut: �Art. 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la 
présente loi pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies ou 
condamnées pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou 
militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour 
les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec 
l�esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.� 
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für Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer� darstellten, scheint allerdings einmalig zu 

sein.  

 

49) Es ist weithin unbekannt, dass das Gesetz Nr. 115 vom 8. Mai 1946 offensichtlich 

von einem Erlass Hitlers vom 7. Juni 1939 beeinflusst war, der all jenen Straffreiheit gewährte, 

die Straftaten im Kampf für �die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 

oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938� begangen hatten.1 Tschechische 

Autoren legen dar, dass im Grunde der deutsche Erlass vom 7. Juni 1939 als Vorlage für das 

Gesetz Nr. 115 gedient hatte. Sie weisen auch darauf hin, dass das Gesetz Nr. 115 in der Praxis 

in Fällen, bei denen die Motive rein persönlicher Art waren � z. B. Raub � nicht zur Anwendung 

kam. Dies wird anscheinend durch Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der 

Tschechoslowakei 1947 und 1949 belegt.2 Ferner heißt es zumindest bei zwei Autoren, dass das 

Gesetz auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht angewendet wurde,3 doch offenbar ist es 

zu entsprechenden Verfahren nicht gekommen.  

 

50) Christian Tomuschat, ein ehemaliges Mitglied des Menschenrechtsausschusses zur 

Überwachung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, vertritt die 

Auffassung, dass dieses Gesetz von der Tschechischen Republik aufgehoben werden müsste, 

um strafrechtliche Verfolgungen zu ermöglichen.4 Tomuschat führt dazu Entscheidungen des 

                                                 
1 Reichsgesetzblatt 1939, I-1023. Der deutsche Text lautet: �Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten und 
Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 
oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit folgender 
Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht vollstreckt sind, 
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet.� 
2 V. Pavlicek, in: Právní aspekty odsunu sudetských Nemcu, 1996, S. 69 ff. 
3 J. Hon/J. �itler, Law no. 115/46, dated 8 May 1946, its genesis and implementation and criticism. Dem mir 
übermittelten Text zufolge wurde das Manuskript 1996 veröffentlicht und 2002 überarbeitet. Die Verfasser 
erläutern ausführlich die Diskussionen um das Gesetz 115, auch die Kritik, die seinerzeit von tschechoslowakischen 
Politikern und anderen Bürgern geäußert wurde. Sie beschreiben mehrere Fälle, in denen das Gesetz auf 
Handlungen, die �Gestapoismus� genannt wurden, nicht angewendet wurde.  
4 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, European Integration and International Co-ordination, 
2002, S. 451, 470 ff. 
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Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Stellungnahmen des 

Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen und mehrere andere internationale Fälle an, 

die demonstrieren, dass Straftäter prinzipiell vor Gericht zu stellen sind.1 Er legt nicht im 

Einzelnen dar, welche möglichen Gründe gegen eine Aufhebung des Gesetzes nach mehr als 50 

Jahren sprächen, damit Personen jetzt vor Gericht gestellt werden können.  

 

51) Es wäre zu bezweifeln, ob die Aufhebung der rechtlichen Schranke für eine 

strafrechtliche und eventuell gerichtliche Verfolgung im Widerspruch zu Artikel 7 EMRK 

stünde, wonach niemand wegen einer Handlung verurteilt werden kann, die zur Zeit ihrer 

Begehung nach inländischem oder internationalem Recht nicht strafbar war.2 Da das Gesetz 

vom 8. Mai 1946 rückwirkend galt und die Straffreistellung auf die Zeit bis zum 

28. Oktober 1945 begrenzte, ließe sich argumentieren, dass Artikel 7 EMRK zumindest nicht 

unmittelbar anwendbar ist. Was durch eine Aufhebung geschehen würde, wäre die Rücknahme 

einer normativen Befreiung von strafrechtlicher Verantwortung.  

 

52) Doch mit einer solchen Argumentation setzt man sich nicht wirklich mit dem 

Schicksal der von einer eventuellen Aufhebung betroffenen Person auseinander. Man kann nicht 

außer Acht lassen, dass strafrechliche Ermittlungen und Verfolgungen nach mehr als 50 Jahren 

sehr schwierige Probleme hervorrufen können. Nach Informationen tschechischer 

Rechtsanwälte fallen die meisten Straftaten unter Verjährungsbestimmungen und können daher 

nicht mehr verfolgt werden.3 Selbst wenn eine Verjährung ausgeschlossen ist, lässt sich wohl 

schwerlich argumentieren, dass es � nach den für die Union geltenden grundlegenden Prinzipien 

� notwendig ist, Menschen, die vor über 50 Jahren Straftaten begangen haben, jetzt vor Gericht 

                                                 
1 C. Tomuschat, ebenda, S. 471 ff. 
2 Für Einzelheiten siehe J. A. Frowein, in: J. A. Frowein/W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 
2. Auflage 1996, Art. 7, S. 321 ff. 
3 J. Hon/J. �itler, wie Fußnote 42.  
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zu stellen, nachdem sie ihr ganzes Leben darauf vertraut haben, dass sie für diese Taten nicht 

zur Verantwortung gezogen werden können.  

 

53) Christian Tomuschat weist zu Recht darauf hin, dass sich in Deutschland Personen 

auch dann für während des Zweiten Weltkriegs begangene Kriegsverbrechen vor Gericht 

verantworten müssen, wenn diese erst sehr spät aufgedeckt werden.1 Es wäre jedoch nicht 

richtig, diese Fälle in Deutschland und die, um die es hier geht, mit den gleichen Maßstäben zu 

messen. Nach dem 8. Mai 1945 und der deutschen Besatzung stand außer Frage, dass sich 

Deutsche für die vielen schrecklichen Verbrechen zu verantworten hatten, die sie während des 

Nationalsozialismus und vor allem in der Zeit von 1939 bis 1945 verübt hatten. Diese Aufgabe 

wurde nicht nur von den alliierten Besatzungsmächten wahrgenommen, sondern sehr bald in 

vollem Umfang von der deutschen Justiz übernommen, wenn auch nicht immer mit großem 

Nachdruck betrieben. In Deutschland konnte sich niemand auf den Grundsatz des 

Vertrauensschutzes berufen und damit der Strafverfolgung entgehen, wenn seine Beteiligung an 

derartigen Verbrechen publik wurde.2 

 

54) In der Tschechoslowakei und in der Tschechischen Republik war dies bis jetzt 

vollkommen anders. Man könnte anführen, dass es nicht überzeugend ist, Personen, die schwere 

Straftaten begangen haben, unter solchen Umständen anders zu behandeln. In dieser Hinsicht ist 

jedoch eine Überlegung von Belang, die bereits angeführt wurde. Die im tschechoslowakischen 

Gesetz vom 8. Mai 1946 genannten Handlungen waren Reaktionen auf das, was der 

tschechoslowakischen Bevölkerung von Deutschen in der Zeit von 1938 bis 1945 zugefügt 

wurde. Auch wenn die meisten Opfer unschuldig waren, darf man nicht übersehen, dass die zu 

                                                 
1 Im Jahre 2002 wurde ein ehemaliger Offizier im Alter von 93 Jahren wegen der Ermordung von Geiseln in Italien 
verurteilt. 
2 Eine allgemeine Darstellung deutscher Strafverfahren ist zu finden in C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die 
westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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jener Zeit gegen Deutsche verübte Gewalt vor allem eine Reaktion auf die Geschehnisse 

während der deutschen Besatzung waren.  

Ian Kershaw schreibt in seiner neuen Hitler-Biographie dazu:1 

 

�Die rohe Brutalität, mit der die Deutschen jene behandelt hatten, deren Länder sie, vor 

allem in Osteuropa, erobert hatten, schlug nun auf das gesamte deutsche Volk zurück. In 

den letzten Monaten des Kriegs ernteten die Deutschen den Sturm der unbegrenzten 

Barbarei, den das Hitlerregime gesät hatte.�  

 

55) In dem vorliegenden Gutachten geht es um die Frage, ob im Hinblick auf den Beitritt 

der Tschechischen Republik zur Europäischen Union Handlungsbedarf besteht, doch besonders 

wichtig scheint auch zu sein, die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen im 

Zusammenhang mit dieser Frage zu berücksichtigen. In der Deutsch-Tschechischen Erklärung 

von 1997 finden sich direkte Äußerungen zur schwierigen Geschichte der deutsch-tschechischen 

Beziehungen am Ende des Zweiten Weltkriegs und danach. In Ziffer III dieser Erklärung 

bedauert die tschechische Seite, dass durch die zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen 

und die Enteignungen unschuldigen Menschen Leid und Unrecht zugefügt wurde. Die 

tschechische Seite bedauert die Exzesse, die im Widerspruch zu elementaren humanitären 

Grundsätzen und rechtlichen Normen gestanden hätten. Die tschechische Seite bedauert darüber 

hinaus, dass aufgrund des Gesetzes Nr. 115 vom 8. Mai 1946 diese Exzesse nicht als 

rechtswidrig galten und folglich auch nicht geahndet wurden. In der Erklärung heißt es unter 

Ziffer 3:2  

 

                                                 
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, S. 986, (deutsche Ausgabe). 
2 Siehe Anhang. 
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�Die tschechische Seite bedauert, dass durch die nach dem Kriegsende erfolgte 

Vertreibung sowie zwangsweise Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der damaligen 

Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung unschuldigen Menschen viel Leid 

und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des kollektiven Charakters der 

Schuldzuweisung. Sie bedauert insbesondere die Exzesse, die im Widerspruch zu 

elementaren humanitären Grundsätzen und auch den damals geltenden rechtlichen 

Normen gestanden haben, und bedauert darüber hinaus, dass es aufgrund des Gesetzes 

Nr. 115 vom 8. Mai 1946 ermöglicht wurde, diese Exzesse als nicht widerrechtlich 

anzusehen und dass infolge dessen diese Taten nicht bestraft wurden.� 

 

56) Diese Erklärung der tschechischen Seite und die Tatsache, dass Deutschland sie 

angenommen hat, spielt im vorliegenden Zusammenhang eine wichtige Rolle. Dies ist als klarer 

Ausdruck der deutschen Position zu sehen, nicht um die Verfolgung von Handlungen 

nachzusuchen, die unter das Gesetz Nr. 115 fallen. Ansonsten wäre die Wortwahl nicht zu 

verstehen und die Ausgewogenheit der Erklärung in Frage gestellt. Ziffer II beinhaltet eine 

Erklärung, in der Deutschland Verantwortung für die Entwicklung ab 1938 übernimmt.1 Doch 

auch hier sind keine rechtlichen Konsequenzen vorgesehen.  

 

57) Dies zeigt zudem, dass es schwierig wäre, im Zuge des Beitrittsprozesses die 

Aufhebung des betreffenden Gesetzes zu fordern, da Deutschland, das von diesen Vorgängen 

am stärksten betroffene Land, in den Verhandlungen zur Erklärung von 1997 nicht auf einer 

teilweisen Aufhebung des Gesetzes Nr. 115 bestanden hat. Die Erklärung ist kein Vertrag. Sie 

                                                 
1 �Die deutsche Seite bekennt sich zur Verantwortung Deutschlands für seine Rolle in einer historischen 
Entwicklung, die zum Münchner Abkommen von 1938, der Flucht und Vertreibung von Menschen aus dem 
tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung und Besetzung der Tschechoslowakischen Republik 
geführt hat. Sie bedauert das Leid und das Unrecht, das dem tschechischen Volk durch die nationalsozialistischen 
Verbrechen von Deutschen angetan worden ist. Die deutsche Seite würdigt die Opfer nationalsozialistischer 
Gewaltherrschaft und diejenigen, die dieser Gewaltherrschaft Widerstand geleistet haben. Die deutsche Seite ist 
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ist jedoch ein sorgfältig formulierter, detailliert ausgehandelter Text, der auf der Basis der 

völkerrechtlichen Grundsätze Treu und Glauben sowie Estoppel (venire contra factum 

proprium) für die deutsch-tschechischen Beziehungen von Bedeutung ist.  

 

58) Aus all den genannten Gründen, vor allem aber wegen der individuellen Folgen, die eine 

Aufhebung hätte, komme ich zu dem Schluss, dass eine Aufhebung des Gesetzes Nr. 115 nicht 

gefordert werden kann. Es sei ausdrücklich angemerkt, dass die Tschechische Republik die 

Auswirkungen des Gesetzes in Form von Exzessen, die im Widerspruch zu elementaren 

humanitären Grundsätzen und rechtlichen Normen gestanden haben, bedauert hat. Es erscheint 

angebracht, dass dieser Standpunkt während des Beitrittsprozesses bekräftigt wird. Eine andere 

Frage ist allerdings, ob die von tschechischen Rechtsanwälten dargelegte Meinung, die 

Bestimmungen des Gesetzes hätten niemals für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegolten, 

die zuständigen tschechischen Behörden dazu veranlassen sollte, in besonders schweren Fällen 

tätig zu werden.1  

 

11. Minderheitenschutz 
 
59) Im Juni 1993 legte der Europäische Rat von Kopenhagen einige Normen fest, die in 

Verbindung mit den Artikeln 6 und 49 EUV zu beachten sind. In diesem Zusammenhang wird 

ausdrücklich auf �die Achtung und den Schutz von Minderheiten� verwiesen.2  

 

                                                                                                                                                            
sich auch bewusst, dass die nationalsozialistische Gewaltpolitik gegenüber dem tschechischen Volk dazu 
beigetragen hat, den Boden für Flucht, Vertreibung und zwangsweise Aussiedlung nach Kriegsende zu bereiten.� 
1 Vgl. S. 24, Fußnote 46. 
2 �Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft muss der Beitrittskandidat eine institutionelle Stabilität als Garantie für 
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den 
Schutz von Minderheiten verwirklicht haben; sie erfordert ferner eine funktionsfähige Marktwirtschaft sowie die 
Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten. Die Mitgliedschaft 
setzt ferner voraus, dass die einzelnen Beitrittskandidaten die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden 
Verpflichtungen übernehmen und sich auch die Ziele der politischen Union sowie der Wirtschafts- und 
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60) Die Tschechische Republik ist dem Rahmenübereinkommen des Europarates zum 

Schutz nationaler Minderheiten beigetreten.1 Die Tschechische Republik erkennt das 

Vorhandensein einer deutschen Minderheit mit etwa 38 000 Personen förmlich an.2 Die 

Tschechische Republik ist bezüglich der Rechte der deutschen Minderheit außerdem durch 

einen Vertrag mit Deutschland gebunden. Nach Artikel 20 des Vertrags vom 27. Februar 1992, 

der mit der Tschechischen und der Slowakischen Republik geschlossen wurde, von der 

Tschechischen Republik aber fortgeführt wird, haben die Angehörigen der deutschen 

Minderheit das Recht, sich frei zu ihrer Identität zu bekennen und ihre Traditionen zum 

Ausdruck zu bringen. Die Zugehörigkeit zu dieser Minderheit darf keine Nachteile mit sich 

bringen.3  

61) Es ist nicht behauptet worden, die Tschechische Republik erfülle die bestehenden 

Verpflichtungen hinsichtlich des Minderheitenschutzes nicht. In diesem Zusammenhang ist 

davon auszugehen, dass die auch in den Artikeln 6 und 49 EUV verankerten Normen 

eingehalten werden.  

 

                                                                                                                                                            
Währungsunion zu eigen machen können.� (Kopenhagen, Europäischer Rat, 21. und 22. Juni 1993, 
Schlussfolgerungen des Vorsitzes). 
1 International Legal Materials 34 (1995), S. 353. 
2 Bei der tschechischen Volkszählung vom März 2001 gaben 38 000 tschechische Bürger, also knapp ein halbes 
Prozent der Bevölkerung, Deutsch als ihre Nationalität an. Die Ergebnisse des Zensus sind zu finden unter 
http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
3 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. In 
Artikel 20 heißt es: �[...] (2) Die Angehörigen der deutschen Minderheit in der Tschechischen und Slowakischen 
Föderativen Republik, das heißt Personen tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit, die deutscher Abstammung 
sind oder sich zur deutschen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, haben demzufolge das besondere Recht, 
einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und 
religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln, frei von jeglichen 
Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. Sie haben das Recht, ihre Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz voll und wirksam 
auszuüben. (3) Die Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit in der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik ist persönliche Entscheidung jedes Einzelnen, die für ihn keinen Nachteil mit sich bringen darf. [...]�. 
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12. Schlussfolgerungen 
 

1) Die 1945/46 erfolgte Konfiskation des Eigentums von Personen, die als Deutsche und 

Ungarn galten, stellt im Hinblick auf den Beitritt kein Problem dar, da sich die 

Beitrittsvoraussetzungen im Vertrag über die Europäische Union nicht auf die Vergangenheit 

beziehen. 

 

2) Die begrenzten tschechischen Bestimmungen betreffend eine Restitution für Eigentum, das 

aufgrund der Bene�-Dekrete konfisziert wurde, können EU-rechtlich nicht in Frage gestellt 

werden, da inzwischen keine Anträge auf Restitution mehr gestellt werden können und das EU-

Recht erst vom Zeitpunkt des Beitritts an gilt.  

 

3) Auch bei Berücksichtigung der vom UN-Menschenrechtsausschuss geäußerten 

Auffassungen können die tschechischen Gesetze, die danach unterscheiden, ob eine Person sich 

gegenüber der Tschechoslowakei loyal verhalten und deshalb ihre Staatsbürgerschaft behalten 

hat oder nicht, EU-rechtlich nicht in Frage gestellt werden, da die Unterscheidung auf 

nachvollziehbaren Gründen beruht.  

 

4) Die Regelungen betreffend die Staatsbürgerschaft in den Jahren 1945/46 werfen im Hinblick 

auf den Beitritt kein Problem auf, da Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft generell nicht 

unter EU-Recht fallen. 

 

5) Es ist dafür Sorge zu tragen, dass in Abwesenheit ergangene Gerichtsurteile aufgrund 

besonderer Dekrete, die 1945 und später verabschiedet wurden, nicht gegen Personen vollstreckt 
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werden können, die nach dem Beitritt in die Tschechische Republik einreisen. Falls erforderlich, 

sind dazu entsprechende Rechtsvorschriften zu beschließen.  

 

6) Das Gesetz Nr. 115 von 1946 ist nach wie vor in Kraft und verhindert Strafverfahren gegen 

Personen, die �gerechte Vergeltung� für Handlungen während der Besatzung geübt haben. 

Obgleich darunter auch Verbrechen gegen unschuldige Menschen während der zwangsweisen 

Aussiedlung fallen, erscheint eine Aufhebung des Gesetzes im Hinblick auf den Beitritt nicht 

zwingend. Eine Aufhebung wurde nämlich gegen den Vertrauensschutz verstoßen, den die 

betreffenden Personen mehr als 50 Jahre lang genossen haben. Rechtlich relevant ist der 

Umstand, dass Deutschland, das am stärksten betroffene Land, bei den Verhandlungen zur 

Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997 nicht auf einer Aufhebung bestand. Es wäre 

angebracht, dass die Tschechische Republik bekräftigt, dass sie die besonderen Folgen des 

Gesetzes Nr. 115 bedauert, wie sie es in der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997 getan 

hat.  

 

7) In Bezug auf die in der Tschechischen Republik verbliebene deutsche Minderheit sind die 

europäischen Normen zum Minderheitenschutz in mehrseitigen und zweiseitigen Verträgen 

eindeutig festgeschrieben. Es ist davon auszugehen, dass diese Normen eingehalten werden.  

 

8) Der tschechische Beitritt zur Europäischen Union erfordert nicht die Aufhebung der Bene�-

Dekrete oder anderer in diesem Zusammenhang genannter Rechtsvorschriften. Dieses Gutachten 

setzt jedoch als gegeben voraus, dass vom Beitritt an alle Bürger der Europäischen Union auf 

dem Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik die gleichen Rechte genießen.  

 

Heidelberg, 12. September 2002      J. A. Frowein 
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ANHANG: DEUTSCH-TSCHECHISCHE ERKLÄRUNG ÜBER DIE GEGENSEITIGEN BEZIEHUNGEN UND 

DEREN KÜNFTIGE ENTWICKLUNG 
 
 
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen Republik � 
 
Eingedenk des Vertrages vom 27. Februar 1992 über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen Republik, mit 
dem Deutsche und Tschechen einander die Hand gereicht haben,  
 
In Würdigung der langen Geschichte fruchtbaren und friedlichen Zusammenlebens von Deutschen und Tschechen, 
in deren Verlauf ein reiches kulturelles Erbe geschaffen wurde, das bis heute fortwirkt, 
 
In der Überzeugung, dass zugefügtes Untrecht nicht ungeschehen gemacht, sondern allenfalls gemildert werden 
kann und dass dabei kein neues Unrecht entstehen darf, 
 
Im Bewusstsein, dass die Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme der Tschechischen Republik in die 
Europäische Union und die Nordatlantische Allianz nachdrücklich und aus der Überzeugung heraus unterstützt, 
dass dies im gemeinsamen Interesse liegt, 
 
Im Bekenntnis zu Vertrauen und Offenheit in den beiderseitigen Beziehungen als Voraussetzung für dauerhafte und 
zukunftsgerichtete Versöhnung, 
 
Erklären gemeinsam: 
 
 

I 
 
Beide Seiten sind sich ihrer Verpflichtung und Verantwortung bewusst, die deutsch-tschechischen Beziehungen im 
Geiste guter Nachbarschaft und Partnerschaft weiter zu entwickeln und damit zur Gestaltung des 
zusammenwachsenden Europa beizutragen. 
 
Die Bundesrepublik Deutschland und die Tschechische Republik teilen heute gemeinsame demokratische Werte, 
achten die Menschenrechte, die Grundfreiheiten und die Normen des Völkerrechts und sind den Grundsätzen der 
Rechtsstaatlichkeit und einer Politik des Friedens verpflichtet. Auf dieser Grundlage sind sie entschlossen, auf allen 
für die beiderseitigen Beziehungen wichtigen Gebieten freundschaftlich und eng zusammenarbeiten. 
 
Beide Seiten sind sich zugleich bewusst, dass der gemeinsame Weg in die Zukunft ein klares Wort zur 
Vergangenheit erfordert, wobei Ursache und Wirkung in der Abfolge der Geschehnisse nicht verkannt werden 
dürfen. 
 
 

II 
 
Die deutsche Seite bekennt sich zur Verantwortung Deutschlands für seine Rolle in einer historischen Entwicklung, 
die zum Münchner Abkommen von 1938, der Flucht und Vertreibung von Menschen aus dem 
tschechoslowakischen Grenzgebiet sowie zur Zerschlagung und Besetzung der Tschechoslowakischen Republik 
geführt hat. 
 
Sie bedauert das Leid und das Unrecht, das dem tschechischen Volk durch die nationalsozialistischen Verbrechen 
von Deutschen angetan worden ist. Die deutsche Seite würdigt die Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft 
und diejenigen, die dieser Gewaltherrschaft Widerstand geleistet haben. 
 
Die deutsche Seite ist sich auch bewusst, dass die nationalsozialistische Gewaltpolitik gegenüber dem 
tschechischen Volk dazu beigetragen hat, den Boden für Flucht, Vertreibung und zwangsweise Aussiedlung nach 
Kriegsende zu bereiten. 
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III 
 
Die tschechische Seite bedauert, dass durch die nach dem Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise 
Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der damaligen Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung 
unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt wurde, und dies auch angesichts des kollektiven 
Charakters der Schuldzuweisung. Sie bedauert insbesondere die Exzesse, die im Widerspruch zu elementaren 
humanitären Grundsätzen und auch den damals geltenden rechtlichen Normen gestanden haben, und bedauert 
darüber hinaus, dass es aufgrund des Gesetzes Nr. 115 vom 8. Mai 1946 ermöglicht wurde, diese Exzesse als nicht 
widerrechtlich anzusehen und dass infolge dessen diese Taten nicht bestraft wurden. 
 
 

IV 
 
Beide Seiten stimmen darin überein, dass das begangene Unrecht der Vergangenheit angehört und werden daher 
ihre Beziehungen auf die Zukunft ausrichten. Gerade deshalb, weil sie sich der tragischen Kapitel ihrer Geschichte 
bewusst bleiben, sind sie entschlossen, in der Gestaltung ihrer Beziehungen weiterhin der Verständigung und dem 
gegenseitigen Einvernehmen Vorrang einzuräumen, wobei jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und 
respektiert, dass die andere Seite eine andere Rechtsauffassung hat. Beide Seiten erklären deshalb, dass sie ihre 
Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden politischen und rechtlichen Fragen belasten werden. 
 
 

V 
 
Beide Seiten bekräftigen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 20 und 21 des Vertrages vom 27. Februar 1992 
über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, in denen die Rechte der Angehörigen der 
deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik und von Personen tschechischer Abstammung in der 
Bundesrepublik Deutschland im Einzelnen niedergelegt sind. 
 
Beide Seiten sind sich bewusst, dass diese Minderheit und diese Personen in den beiderseitigen Beziehungen eine 
wichtige Rolle spielen und stellen fest, dass deren Förderung auch weiterhin im beiderseitigen Interesse liegt. 
 
 

VI 
 
Beide Seiten sind überzeugt, dass der Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen Union und die 
Freizügigkeit in diesem Raum das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen weiter erleichtern wird. 
 
In diesem Zusammenhang geben sie ihrer Genugtuung Ausdruck, dass aufgrund des Europaabkommens über die 
Assoziierung zwischen der Tschechischen Republik und den Europäischen Gemeinschaften und ihren 
Mitgliedstaaten wesentliche Fortschritte auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Zusammenarbeit einschließlich der 
Möglichkeiten selbständiger Erwerbstätigkeit und unternehmerischer Tätigkeit gemäß Art. 45 dieses Abkommens 
erreicht worden sind. 
 
Beide Seiten sind bereit, im Rahmen ihrer geltenden Rechtsvorschriften bei der Prüfung von Anträgen auf 
Aufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt humanitäre und andere Belange, insbesondere verwandtschaftliche 
Beziehungen und familiäre und weitere Bindungen, besonders zu berücksichtigen. 
 
 

VII 
 
Beide Seiten werden einen deutsch-tschechischen Zukunftsfonds errichten. Die deutsche Seite erklärt sich bereit, 
für diesen Fonds den Betrag von 140 Millionen DM zur Verfügung zu stellen. Die tschechische Seite erklärt sich 
bereit, ihrerseits für diesen Fonds den Betrag von 440 Millionen Kc zur Verfügung zu stellen. Über die gemeinsame 
Verwaltung dieses Fonds werden beide Seiten eine gesonderte Vereinbarung treffen. 
 
Dieser gemeinsame Fonds wird der Finanzierung von Projekten gemeinsamen Interesses dienen (wie 
Jugendbegegnung, Altenfürsorge, Sanatorienbau und �betrieb, Pflege und Renovierung von Baudenkmälern und 
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Grabstätten, Minderheitenförderung, Partnerschaftsprojekte, deutsch-tschechische Gesprächsforen, gemeinsame 
wissenschaftliche und ökologische Projekte, Sprachunterricht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit). 
 
Die deutsche Seite bekennt sich zu ihrer Verpflichtung und Verantwortung gegenüber all jenen, die Opfer 
nationalsozialistischer Gewalt geworden sind. Daher sollen die hierfür in Frage kommenden Projekte insbesondere 
Opfern nationalsozialistischer Gewalt zugute kommen. 
 
 

VIII 
 
Beide Seiten stimmen darin überein, dass die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschen und 
Tschechen insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der gemeinsamen Erforschung bedarf und treten 
daher für die Fortführung der bisherigen erfolgreichen Arbeit der deutsch-tschechischen Historikerkommission ein. 
 
Beide Seiten sehen zugleich in der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes, das Deutsche und Tschechen 
verbindet, einen wichtigen Beitrag zum Brückenschlag in die Zukunft. 
 
Beide Seiten vereinbaren die Einrichtung eines deutsch-tschechischen Gesprächsforums, das insbesondere aus den 
Mitteln des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds gefördert wird und in dem unter der Schirmherrschaft beider 
Regierungen und Beteiligung aller an einer engen und guten deutsch-tschechischen Partnerschaft interessierten 
Kreise der deutsch-tschechische Dialog gepflegt werden soll. 
 
 
 
Prag, den 21. Januar 1997 
 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel      
 
Für die Regierung der Tschechischen Republik 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
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1. Das Mandat 
 

Das Europäische Parlament, Generaldirektion Wissenschaft, hat mir das Mandat erteilt, ein 

Gutachten zur Übereinstimmung bestimmter Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik 

mit dem Acquis Communautaire abzugeben. 

 

Das Parlament hat Professor Dr. Jochen Abr. Frowein, Max-Planck-Institut für ausländisches 

öffentliches Recht, Heidelberg, beauftragt, eine Grundlagenstudie zu diesem Thema zu 

verfassen. Ich wurde gebeten, ein Gutachten zu dieser Studie abzugeben. Ebenfalls um seine 

Stellungnahme wurde Lord Kingsland, London, gebeten. 

 

Das Mandat für Professor Froweins Studie und mein Gutachten lautet wie folgt: 

 

- schwerpunktmäßige Untersuchung der heutigen Gültigkeit und Rechtswirksamkeit der so 

genannten Bene�-Dekrete und der mit ihnen verbundenen Restitutionsgesetze sowie ihres 

Status im Zusammenhang mit der Einhaltung von EU-Recht, der Kriterien von Kopenhagen 

und von beitrittsrelevantem Völkerrecht; 

- gebührende Berücksichtigung vorliegender Gutachten, insbesondere der juristischen Dienste 

der europäischen Organe; 

- angeben, ob von seiten der betroffenen Kandidatenländer im Hinblick auf ihren Beitritt 

Maßnahmen getroffen werden sollten. 

 

Ende August 2002 erhielt ich eine vorläufige Fassung von Professor Froweins Studie. In einem 

Schreiben an Professor Frowein Anfang September brachte ich einige wichtige Punkte zur 

Sprache. Diese wurden zwischen Professor Frowein und mir per Telefon und E-Mail geklärt und 

sind in der endgültigen Fassung von Professor Froweins Studie berücksichtigt. 

 

 

2. Umfang und Beschränkungen meines Gutachtens 
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Die Bitte an mich lautete, meine Meinung zu der von Professor Frowein verfassten Studie 

abzugeben. Somit bildet diese Studie den Hintergrund für mein Gutachten, und ich habe mich 

bei meinen Schlussfolgerungen auf die in der Studie angeführten Dokumente gestützt. 

 

In den letzten Monaten habe ich von mehreren mir bis dahin unbekannten Personen und 

Organisationen, vor allem aus Deutschland und Ungarn, Briefe und Dokumente in Verbindung 

mit den Bene�-Dekreten und ihrer Anwendung erhalten. Ich habe mich allerdings entschieden, 

nicht mit diesen Personen bzw. Organisationen in Verbindung zu treten, bis mein Gutachten 

beim Parlament vorliegt. 

 

Wie Professor Frowein bin ich der Auffassung, dass sich der Umfang des Themas, das wir 

untersuchen sollten, auf Probleme beschränkt, die mit dem bevorstehenden EU-Beitritt der 

Tschechischen Republik in Zusammenhang stehen. Daher sind Fragen im Hinblick auf die 

Slowakische Republik, wo es in erster Linie um das Verhältnis zu den Ungarn geht, 

unberücksichtigt geblieben. Da sie aber vermutlich im Großen und Ganz ganz ähnlich aussehen, 

dürften die meisten Darlegungen und Schlussfolgerungen in Professor Froweins Studie 

sinngemäß auch für die slowakisch-ungarische Situation gelten. Spezielle tschechisch-deutsche 

Vereinbarungen sind natürlich ausgenommen. 

 

Ich möchte auch noch auf eine andere Beschränkung hinweisen. Offenbar fällt das derzeit 

geltende Europaabkommen zwischen der EU und der Tschechischen Republik nicht unter das 

Mandat dieser Studie; es wird jedenfalls von Professor Frowein nicht angeführt. Daher werde 

ich mich nicht zur Situation ausgehend vom Europaabkommen äußern, möchte aber kurz 

erwähnen, dass nach Feststellung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) einige Bestimmungen 

in den Europaabkommen unmittelbare Wirkung innerhalb der EU haben und daher von 

Einzelpersonen und Unternehmen in den Mitgliedstaaten gerichtlich geltend gemacht werden 

können. Dies betrifft u. a. die Niederlassungsfreiheit und die Freizügigkeit von Arbeitnehmern.1 

Mir ist nicht genau bekannt, ob die Tschechische Republik das Europaabkommen in gleicher 

Weise anwendet und somit Einzelpersonen und Firmen ermöglicht, sich vor tschechischen 

Gerichten auf das Abkommen zu berufen. Diese Frage steht im Zusammenhang mit dem 

allgemeinen Status völkerrechtlicher Verträge nach innerstaatlichem tschechischem Recht. 

                                                 
1 EuGH 27. September 2001, Gloszczuk, Rechtssache C-63/99, Slg. 2001, I-6369 (Anerkennung des Rechts eines 
polnischen Auftragnehmers auf Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich), EuGH 20. November 2001, 
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Insoweit jedoch eine solche Wirkung von den tschechischen Gerichten anerkannt wird, müsste 

bereits jetzt z. B. für Deutsche sudetendeutscher Abstammung die Möglichkeit bestehen, 

Sachverhalte in Verbindung mit wirtschaftlichen und persönlichen Interessen in der 

Tschechischen Republik vor tschechischen Gerichten auf der Basis der Bestimmungen des 

Europaabkommens prüfen zu lassen. 

 

 

3. Das grundlegende EU-Recht zu Staatsbürgerschaft, Diskriminierung und Minderheiten 
 

Bevor ich auf einzelne Punkte eingehe, halte ich es für wichtig, das grundlegende EU-Recht zu 

Staatsbürgerschaft, Diskriminierung und Minderheiten in Erinnerung zu rufen. Diese Prinzipien 

sollten die Ausgangsbasis für die Beurteilung der behandelten Probleme bilden. 

 

Bei der Untersuchung der Probleme und Diskussionen in Verbindung mit den Bene�-Dekreten 

wird deutlich, dass dies noch immer ein sehr schmerzliches Thema ist, obwohl die Ereignisse 

mehr als 55 Jahre zurückliegen. Sicher dürfen die Gräueltaten der Nazizeit nicht in 

Vergessenheit geraten und keineswegs ignoriert werden, doch auf der anderen Seite bauen wir 

seit langem an einer friedlichen europäischen Zukunft, und es ist überaus wichtig, dass sich der 

Beitritt neuer Mitgliedstaaten in einer Atmosphäre der Versöhnung und des Vertrauens 

vollzieht.  

 

Es sei daran erinnert, dass das oberste Anliegen der Europäischen Union nach Artikel 1 EUV 

die Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas ist. Zudem ist jede Person, 

die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt, auch Bürger der Union � 

Unionsbürger. Prinzipiell hat nach Artikel 18 EGV jeder Unionsbürger das Recht, sich im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. In einer unlängst im Fall 

Baumbast1 getroffenen Grundsatzentscheidung hat der Europäische Gerichtshof eindeutig 

festgestellt, dass Artikel 18 unmittelbare Wirkung hat. Daher kann sich eine Person bei ihren 

individuellen Rechten unmittelbar auf ihre Unionsbürgerschaft stützen.  

 

                                                                                                                                                            
A.M.Jany u. a./Staatssecretaris van Justitie, Rechtssache C-268/99, Slg. 2001, I-8615 (Anerkennung des Rechts 
einer tschechischen Prostituierten, ihre Tätigkeit in Amsterdam auszuüben).  
1 EuGH 17. September 2002, Baumbast und R, RechtssacheC-413/99. 
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Wie von Professor Frowein in seiner Studie dargelegt, beinhaltet ferner Artikel 12 EGV ein 

allgemeines, verfassungsmäßiges Verbot jeder Diskriminierung aus Gründen der 

Staatsangehörigkeit. In seiner Rechtsprechung hat der Europäische Gerichtshof diesen 

Nichtdiskriminierungsgrundsatz zu einem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz 

weiterentwickelt und auf eine große Vielzahl von Maßnahmen mit mittelbar diskriminierender 

Wirkung angewandt. In jüngerer Vergangenheit hat der Rat nach Anhörung des Parlaments im 

Rahmen seiner Zuständigkeiten gemäß Artikel 13 EGV geeignete Vorkehrungen u. a. gegen die 

Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft getroffen und spezielle 

Gleichbehandlungsrichtlinien verabschiedet.1 

 

Diese Grundsätze sind auch in der neuen Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

verankert. Insbesondere heißt es dort in Artikel 21: �Diskriminierungen, insbesondere wegen 

[�] der ethnischen oder sozialen Herkunft, [�] der Sprache, [�] der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, [�] sind verboten�. 

 

Kurz gesagt, ist die Europäische Union nicht nur eine Union von Nationalstaaten, sondern auch 

eine Union all der verschiedenen darin lebenden Völker, einschließlich aller ethnischen und 

sprachlichen Minderheiten, und bietet so jedem Einzelnen, der Bürger eines Mitgliedstaates ist, 

den besonderen Status eines Unionsbürgers. Doch auch solche Übergangsbestimmungen dürfen 

keine diskriminierende Wirkung für Minderheiten oder andere besondere Gruppen von 

Unionsbürgern haben.     

 

Somit gründet sich die Union auf grundlegende Werte, die sich vollkommen von den 

nationalistischen Ideologien der europäischen Vergangenheit unterscheiden. Es ist von höchster 

Bedeutung, dass diese elementaren Werte bei den neuen Beitrittsverträgen, z. B. mit der 

Tschechischen Republik, in vollem Umfang berücksichtigt werden, auch wenn für einen 

begrenzten Zeitraum möglicherweise Übergangsregelungen notwendig sind. 

 

 

4. Allgemeine Bewertung der Studie 
 

                                                 
1 Richtlinie 2000/43/EG, ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22, und Richtlinie 2000/78/EG, ABl. L 303 vom 2.12.2000, 
S. 16. 
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Allgemein halte ich die Studie von Professor Frowein für bewundernswert klar und sehr gut 

geschrieben. Bei der Behandlung der relevanten tschechischen Gesetze (der Bene�-Dekrete) 

geht er jedoch sehr vorsichtig, vielleicht zu taktvoll vor. Aus Sicht der modernen Normen des 

humanitären Rechts sind diese Gesetze und ihre Anwendung streng zu kritisieren.  

 

Ich schätze das Bestreben von Professor Frowein, in seiner Studie zu fundierten 

Schlussfolgerungen zu gelangen, bedenkt man die mit der Thematik verbundenen 

Schwierigkeiten. Bei den meisten Fragen sind Begründung und Schlussfolgerungen aus meiner 

Sicht überzeugend. 

 

Zu bestimmten Punkten halte ich es jedoch für angebracht, einige Anmerkungen und Vorbehalte 

vorzutragen.  

 

 

5. Die Rechtmäßigkeit der Bene�-Dekrete  
 

Professor Froweins Studie belegt eindeutig die allseits bekannte Tatsache, dass eine sehr enge 

Verbindung zwischen der Entwicklung in der Tschechoslowakei und ihrem Umfeld kurz vor 

und während des Zweiten Weltkriegs und den Benes-Dekreten und der Vertreibung der 

Sudetendeutschen in den Jahren 1945-1946 besteht. Wie Professor Frowein ausführt, wurde die 

Vertreibung von den Besatzungsmächten in Deutschland akzeptiert und zu jener Zeit im 

Wesentlichen als Konsequenz der davor liegenden Geschehnisse angesehen. Die Konfiskationen 

waren eng mit der Vertreibung verknüpft.  

 

Doch in vielen Fällen ging man bei der Enteignung und Vertreibung überaus rücksichtslos und 

hart vor. Die getroffenen Maßnahmen tragen die Merkmale einer kollektiven Bestrafung. 

Vermutlich trafen sie viele Unschuldige. Es ist unklar, in welchem Umfang � wenn überhaupt � 

die Betroffenen die Möglichkeit erhielten, ihre eigene Sicht der Dinge vorzutragen und 

unparteiisch, vorzugsweise von einem Gericht, untersuchen zu lassen. 

 

Professor Frowein prüft in seiner Studie die Rechtmäßigkeit der Bene�-Dekrete anhand des 

damals geltenden Völkerrechts (Randnummer 16 und Fußnote 9). Ich persönlich hege dazu sehr 

starke Bedenken. Sicher waren im Zweiten Weltkrieg viele grundlegende Prinzipien des 
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Völkerrechts ganz offenkundig außer Kraft gesetzt. Andererseits galt ab dem 24. Oktober 1945, 

d. h. vor der vollständigen Inkraftsetzung der Dekrete, die UNO-Charta, in deren ersten Artikeln 

über die Ziele und Grundsätze eine Reihe sehr wichtiger Prinzipien des humanitären 

Völkerrechts verkündet wurden. Die Bestimmungen dieser Charta waren Ausdruck der 

Wiedergeburt und nahezu universellen Anerkennung des Völkerrechts schon unmittelbar nach 

dem Krieg. 

 

In Verbindung mit der vorliegenden EU-Beitrittsproblematik muss man Professor Froweins 

Standpunkt akzeptieren, dass wir von den jetzigen Gegebenheiten ausgehen müssen. So gesehen 

können die Bene�-Dekrete � als historisches Ereignis betrachtet � vernachlässigt werden. Ich 

werde auf die Frage der möglichen Nachwirkungen der Dekrete noch zurückkommen. Für die 

EU, die zu einem späteren Zeitpunkt gegründet und erfolgreich umgestaltet wurde, gehören die 

Entwicklungen der vierziger Jahre zum geschichtlichen Hintergrund, auf den die EU keinen 

Einfluss hatte und für den sie keine Verantwortung trägt. Auch der Abschluss und das 

Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonvention erfolgten erst später. 

 

Somit kann die Ansicht von Professor Frowein, die Artikel 49 und 6 EUV sollten zukunfts- und 

nicht rückwärtsgewandt ausgelegt werden, akzeptiert werden (Randnrn. 6 und 16). Ich stimme 

auch Professor Froweins Schlussfolgerung Nr. 1 zu, dass die tschechischen Konfiskationen von 

1945/46 nicht auf der Basis des jetzigen EU-Rechts angefochten werden können.  

 

 

6. Die restriktiven tschechischen Restitutionsbestimmungen 
 

Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems wurde 1992 die Möglichkeit einer 

Restitution (Rückgabe) von unbeweglichem Eigentum (vor allem Boden) eingeführt; sie galt für 

bestimmte Personen, die ihr Eigentum aufgrund der Bene�-Konfiskationsdekrete verloren hatten 

(Randnr. 26 in Froweins Studie). Allerdings war die Restitution auf Staatsbürger der 

Tschechischen Republik beschränkt, und die Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen lief 

am 30. Juni 2001 ab. Im Jahre 1996 wurde das Gesetz rückwirkend geändert und enthielt nun 

das Erfordernis der ununterbrochenen Staatsbürgerschaft als Voraussetzung für eine Restitution. 

Dadurch wurde zahlreiche Personen, die sich während des Krieges loyal zur Tschechoslowakei 

verhalten hatten, aber in den Kriegsjahren oder kurz danach wegen der Ereignisse in den ersten 
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Nachkriegsjahren geflohen waren, ihres Anspruchs auf Restitution beraubt. Wie Professor 

Frowein ausführt (Randnr. 29 ff.), ist das restriktive tschechische Restitutionsgesetz vom UN-

Menschenrechtsausschuss in einer Reihe von Fällen scharf kritisiert worden. 

Überraschenderweise hat die Tschechische Republik die Auffassungen des UN-

Menschenrechtsausschuss offenbar nicht gewürdigt und ihre Rechtsvorschriften entsprechend 

geändert. 

 

In anderen ehemals kommunistischen Ländern ist bekanntlich ein anderer Weg für die Lösung 

der Restitutionsfrage gewählt worden. So lässt sich z. B. ein Vergleich zur Situation in Estland 

und Lettland ziehen, zwei Ländern, aus denen viele Menschen während und unmittelbar nach 

dem Krieg geflohen sind. Nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems waren 

diese Länder im Zuge der Umgestaltung der Gesellschaft nach marktwirtschaftlichen 

Grundsätzen bestrebt, bei Grund und Boden die Besitzverhältnisse von 1939 wiederherzustellen. 

So erhielten Esten und Letten und ihre Nachfahren, die seit Mitte der vierziger Jahre in anderen 

Ländern gelebt hatten (z. B. Kanada oder Schweden), das Recht, ihr Eigentum zurückzufordern. 

Dieses Recht ist allem Anschein nach in der Praxis umfassend wahrgenommen worden. Der 

Unterschied zur tschechischen Situation ist augenfällig. 

 

In seiner Analyse der Auffassungen des UN-Menschenrechtsausschusses namentlich im Fall De 

Fours Walderode stellt Professor Frowein fest, dass eine Unterscheidung danach, ob Personen 

sich während der Besatzung loyal zur Tschechoslowakei verhalten haben oder nicht, getroffen 

werden könne. Er hält es nicht für richtig, aus der Auffassung des Ausschusses einen generellen 

Restitutionsanspruch für den letztgenannten Personenkreis herzuleiten, bei dem es sich in 

Wirklichkeit  um die Deutschen und Ungarn handelt, die 1945/46 zum Verlassen des Landes 

gezwungen wurden (Randnr. 37). Eine anders lautende Meinung zu diesem Punkt hätte natürlich 

weit reichende Folgen. 

 

In seiner dritten Schlussfolgerung stellt Professor Frowein fest:  

 

�Auch bei Berücksichtigung der vom UN-Menschenrechtsausschuss geäußerten Auffassungen 

können die tschechischen Gesetze, die danach unterscheiden, ob eine Person sich gegenüber der 

Tschechoslowakei loyal verhalten und deshalb ihre Staatsbürgerschaft behalten hat oder nicht, 

EU-rechtlich nicht in Frage gestellt werden, da die Unterscheidung auf nachvollziehbaren 

Gründen beruht.� 
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Ich möchte diese Schlussfolgerung um einige meiner Meinung nach notwendige Bemerkungen 

ergänzen. Erstens stammen die Fälle zu tschechischen Restitutionsfragen, die in internationalen 

Organen wie dem UN-Menschenrechtsausschuss und dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte behandelt wurden, aus der jüngeren Vergangenheit und tragen nicht zur 

Klärung aller damit verbundenen Probleme bei. Es spricht vieles dafür, dass es in Zukunft noch 

mehr Fälle geben wird, möglicherweise auch vor tschechischen Gerichten, die zur weiteren 

Klärung der diesbezüglichen Fragen beitragen werden. Deshalb halte ich es nicht für notwendig 

oder gar empfehlenswert, dass EU-Organe einen bestimmten Standpunkt zur 

�Nachvollziehbarkeit� des tschechischen  Restitutionsgesetzes einnehmen.     

 

Zweitens möchte ich auf einen besonderen Punkt aufmerksam machen. Auch wenn man die 

Unterscheidung danach, ob Personen dem tschechoslowakischen Staat während des Krieges treu 

geblieben sind oder nicht, als rechtskräftig in Bezug auf Restitutionsansprüche akzeptiert, bleibt 

doch die Frage, ob unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte die in der Tschechoslowakei 

1945 praktizierten Schnellverfahren unter allen Umständen als letztes Wort in dieser 

Angelegenheit gelten können. Wie ich in Punkt 5. meiner Stellungnahme dargelegt habe, hat die 

harte und rücksichtslose Durchsetzung der Bene�-Dekrete sehr wahrscheinlich dazu geführt, 

dass Personen, die den in den Dekreten genannten Voraussetzungen nicht entsprachen, ebenfalls 

von Enteignung und Vertreibung betroffen waren.  

 

Wie in Punkt 3. hervorgehoben, fußt das EU-Recht auf dem Rechtsstaatsprinzip, der Achtung 

des Einzelnen und seiner Rechte sowie den Möglichkeiten zur Rechtsdurchsetzung. Im 

vorliegenden Zusammenhang ist nicht geklärt, ob und � wenn ja � in welchem Umfang in der 

Tschechischen Republik angemessene Möglichkeiten bestehen bzw. geschaffen wurden, damit 

Einzelpersonen, die der Meinung sind, die Benes-Dekrete hätten in ihrem Falle nicht 

angewendet werden dürfen, ihre Angelegenheit unvereingenommen (möglichst gerichtlich) 

prüfen lassen können. Nach den mir vorliegenden allgemeinen Informationen zum 

tschechischen Restitutionsgesetz aus den Neunzigerjahren wurden offenbar keine derartigen 

Möglichkeiten geschaffen. Vielmehr ging das Bestreben anscheinend dahin, die Folgen der 

Umsetzung dieser Dekrete in vollem Umfang beizubehalten. Das ist aus meiner Sicht eine 

unbefriedigende Situation. 

 

In seiner zweiten Schlussfolgerung stellt Professor Frowein fest:  
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�Die begrenzten tschechischen Bestimmungen betreffend eine Restitution für Eigentum, das 

aufgrund der Bene�-Dekrete konfisziert wurde, können EU-rechtlich nicht in Frage gestellt 

werden, da inzwischen keine Anträge auf Restitution mehr gestellt werden können und das EU-

Recht erst vom Zeitpunkt des Beitritts an gilt.� 

 

Nach meiner Auffassung bedarf diese Schlussfolgerung einer gewissen Einschränkung. Sicher 

hat das Beitrittsabkommen mit der Tschechischen Republik � wie auch frühere 

Beitrittsabkommen � keine rückwirkende Kraft auf die EU-Verträge und den darauf 

aufbauenden Acquis communautaire. Die Europäische Menschenrechtskonvention gilt jedoch 

bereits heute uneingeschränkt für die EU und die Mitgliedstaaten wie auch für die Tschechische 

Republik. Darüber hinaus ist das grundlegende humanitäre Recht auch im UN-System (wie die 

schon vor dem UN-Menschenrechtsausschuss verhandelten Fälle belegen) und in der 

gemeinsamen Rechtstradition der europäischen Staaten enthalten. Deshalb bin ich nicht der 

Meinung, dass der bevorstehende Beitrittsvertrag die Möglichkeit der Geltendmachung von 

Restitutionsansprüchen auf der Basis von Menschenrechtsgrundsätzen ausschließen würde.  

 

Schließlich besteht aus meiner Sicht keine Notwendigkeit, den bevorstehenden Beitrittsvertrag 

im Sinne einer Vorbedingung mit den Restitutionsfragen zu verknüpfen. Ich empfehle, dass der 

Vertrag das Bestehen noch vorhandener Restitutionsansprüche weder ausschließt noch bestätigt. 

 

 

7. Die Dekrete zu Strafrecht und Strafverfahren 
 

Zu seiner fünften Schlussfolgerung gelangt Professor Frowein ausgehend von der Begründung 

in den Randnummern 42 - 44 seiner Studie: 

 

�Es ist dafür Sorge zu tragen, dass in Abwesenheit ergangene Gerichtsurteile aufgrund 

besonderer Dekrete, die 1945 und später verabschiedet wurden, nicht gegen Personen vollstreckt 

werden können, die nach dem Beitritt in die Tschechische Republik einreisen. Falls erforderlich, 

sind dazu entsprechende Rechtsvorschriften zu beschließen.� 
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Ich teile diese Ansicht voll und ganz aus den dargelegten Gründen. Abgesehen von der 

offenkundigen Grundrechtsproblematik wäre hier auch darauf hinzuweisen, dass die 

Bestimmungen ein Hindernis für die Freizügigkeit von Personen darstellen. Darüber hinaus ist 

der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt.1 

 

 

8. Der Ausschluss von strafrechtlicher Verantwortung aufgrund des Gesetzes von 1946  
 

In der Tschechischen Republik ist nach wie vor ein Gesetz von 1946 in Kraft, dass die 

Einleitung von Strafverfahren gegen Personen verhindert, die �gerechte Vergeltung� für 

Handlungen während der Besatzung geübt haben. Nach sorgfältiger Prüfung kommt Professor 

Frowein zu dem Schluss, dass es für die EU nicht notwendig sei, die Aufhebung des Gesetzes 

als Voraussetzung für den Beitritt zu verlangen (Schlussfolgerung Nr. 6). 

 

Der Studie zufolge scheint es in tschechischen Rechtskreisen strittig zu sein, ob das Gesetz auch 

für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt, z. B. besonders brutale Gewaltakte. Soweit ich 

aber den mir vorliegenden Informationen entnehmen kann, sind keine Fälle einer Verfolgung 

solcher Gewaltakte gemeldet worden.  

 

Die bloße Existenz eines solchen Gesetzes im Rechtsbestand zeugt von der gleichen 

Zögerlichkeit bei der Bewältigung der Vergangenheit wie bestimmte Aspekte des 

Restitutionsrechts der Neunzigerjahre. Dies erschwert die Situation unnötig. Allerdings bin ich 

bereit, die Begründung von Professor Frowein zu akzeptieren, dass es 56 Jahre später nicht 

notwendig sei, nachdrückliche Forderungen nach einer Aufhebung des Gesetzes als Bedingung 

mit dem Beitrittsvertrag zu verknüpfen. 

 

 

9. Minderheitenschutz 
 

                                                 
1 In der Rechtssache C-348/96, Donatella Calfa, Slg. 1999, I-11, befand der EuGH die griechische gesetzliche 
Regelung für unzulässig, wonach eine Ausweisung Staatsangehöriger anderer Mitgliedstaaten auf Lebenszeit 
(abgesehen von einigen familienbezogenen Ausnahmen) aufgrund einer Verurteilung wegen eines 
Rauschgiftdelikts automatisch verfügt wird, ohne dass die persönlichen Umstände oder die tatsächliche Gefahr des 
Straftäters für die öffentliche Ordnung berücksichtigt werden. 
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Im EU-Recht und in verschiedenen internationalen Verträgen sind klare Normen für den 

Minderheitenschutz festgeschrieben. Wie Professor Frowein in seiner Schlussfolgerung Nr. 7 

feststellt, muss die Tschechische Republik als Mitglied der EU diese Normen einhalten. 

 

Nach meinem Dafürhalten besteht keinerlei Zweifel daran, dass dies der Fall ist. Ich verweise 

auf meine Ausführungen in Punkt 3. zum grundlegenden EU-Recht zu Staatsbürgerschaft, 

Diskriminierung und Minderheiten. 

 

Hinzugefügt sei, dass für die Slowakische Republik beim EU-Beitritt die gleichen 

Verpflichtungen gelten, z. B. in Bezug auf die dort lebende ungarische Minderheit. 

 

 

10. Das Recht auf Rückkehr 
 

Vertreibung beinhaltet im eigentlichen Sinne nicht nur den Zwang, ein bestimmtes Gebiet zu 

verlassen, sondern auch das Verbot, dorthin zurückzukehren. Offenkundig fußte die Vertreibung 

von 1945-46 auf dem Grundsatz, dass den zwangsweise ausgesiedelten Personen die Rückkehr 

nicht gestattet werden sollte. Die rücksichtslose Art und Weise, in der die Vertreibung erfolgte, 

und die anschließende Umgestaltung der Tschechoslowakei zu einem kommunistischen Staat 

hinter dem �eisernen Vorhang� haben das Interesse an einer Rückkehr mit Sicherheit stark 

verringert. Unter den heutigen Gegebenheiten und angesichts des bevorstehenden Beitritts 

jedoch ist es eine wichtige Frage, ob die Bene�-Dekrete noch eine Restwirkung entfalten, indem 

sie für einzelne Angehörige der betroffenen Gruppen bzw. deren Nachfahren die Möglichkeit 

einschränken, in die Tschechische Republik zurückzukehren, um sich dort niederzulassen, zu 

arbeiten, Grundbesitz zu erwerben oder eine Geschäftstätigkeit aufzunehmen. 

 

Die Studie von Professor Frowein enthält keine Angaben zur derzeitigen Lage in diesem 

wichtigen Punkt. Höchstwahrscheinlichkeit lagen ihm solche nicht vor, da er in seiner Studie 

erklärt, er habe zu speziellen Informationen über den Stand der Beitrittsverhandlungen keinen 

Zugang gehabt (Randnr. 12). Ich meine aber, dass diese Angelegenheit auf jeden Fall umfassend 

untersucht werden muss, bevor ein Beitrittsvertrag geschlossen wird. In diesem Zusammenhang 

möchte ich unterstreichen, dass diskriminierende Maßnahmen nicht unbedingt die Form direkter 

Verbote haben müssen, sondern auch in verschiedenen restriktiven Maßnahmen zum Ausdruck 



 

PE323.934  
 

kommen können. Bekanntlich besteht in der EU das uneingeschränkte Recht, sich von einem 

Mitgliedstaat in einen anderen zu begeben und in anderen Mitgliedstaaten zu arbeiten, 

Grundbesitz zu erwerben und eine Geschäftstätigkeit aufzunehmen.  

 

In  Randnr. 12 seiner Studie schreibt Professor Frowein: 

 

�Aus den im Mandat des Europäischen Parlaments formulierten Fragen geht in keiner Weise 

hervor, dass die Beitrittsverhandlungen auf eine unterschiedliche Behandlung von EU-Bürgern 

nach dem Beitritt abstellen. Dies würde in der Tat einen grundlegenden Bruch mit den 

Traditionen der Europäischen Union bedeuten und könnte sogar Anlass zu einer rechtlichen 

Anfechtung als diskriminierende Vertragsbestimmung geben, die nicht im Einklang mit den 

allgemeinen verfassungsmäßigen Grundsätzen steht, auf die sich die Europäische Union 

gründet.� 

 

In seiner achten Schlussfolgerung stellt Professor Frowein fest, sein Gutachten setze als gegeben 

voraus, dass vom Beitritt an alle Bürger der Europäischen Union auf dem Hoheitsgebiet der 

Tschechischen Republik gleiche Rechte genießen. 

 

Ich stimme diesen Schlussfolgerungen zu. Man kann sich im Beitrittsvertrag auf angemessene 

Übergangsbestimmungen zur Einschränkung des Rechts von EU-Bürgern anderer 

Mitgliedstaaten, sich in der Tschechischen Republik niederzulassen, zu arbeiten, eine 

Geschäftstätigkeit auszuüben und Grundbesitz zu erwerben, verständigen. Diese Bestimmungen 

dürfen aber in keinem Fall diskriminierend sein, also keine bestimmte Gruppe von 

Unionsbürgern besonders benachteiligen. 
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11. Schlussfolgerungen  
 

In meinem Gutachten gebe ich zur Studie von Professor Frowein eine generell sehr positive 

Einschätzung ab (Punkt 4.). 

Ich erinnere daran, dass das derzeit geltende Europaabkommmen in der Studie und in meinen 

Gutachten nicht untersucht wird. 

Ich erinnere ferner an das grundlegende EU-Recht zu Staatsbürgerschaft, Diskriminierung und 

Minderheiten und seine Bedeutung im vorliegenden Zusammenhang (Punkt 3.). 

Ich hege große Vorbehalte hinsichtlich der völkerrechtlichen Legitimität der Bene�-Dekrete, 

schließe mich aber der grundlegenden Schlussfolgerung von Professor Frowein an (Nr. 1). Siehe 

Punkt 5. 

Ich äußere mich zu den restriktiven tschechischen Restitutionsbestimmungen. Ich füge den 

Schlussfolgerungen Nr. 2 und 3 von Professor Frowein einige aus meiner Sicht wichtige 

Anmerkungen hinzu. Meine Darstellungen beziehen sich in erster Linie auf das grundlegende 

humanitäre Recht. Ich verweise auf Punkt 6. meines Gutachtens. Aus meiner Sicht besteht keine 

Notwendigkeit, den bevorstehenden Beitrittsvertrag im Sinne einer Vorbedingung mit den 

Restitutionsfragen zu verknüpfen. Meine Empfehlung lautet, dass der Vertrag das Bestehen 

noch vorhandener Restitutionsansprüche weder ausschließt noch bestätigt.  

Ich schließe mich der  Schlussfolgerung Nr. 5 von Professor Frowein zu den Dekreten zum 

Strafrecht und zu Strafverfahren und seiner Schlussfolgerung Nr. 6 zum Ausschluss von 

strafrechtlicher Verantwortung aufgrund des Gesetzes von 1946 an. 

Ich teile seine Schlussfolgerung Nr. 7 zum Minderheitenschutz. 

Besondere Aufmerksamkeit möchte ich auf die abschließende Schlussfolgerung Nr. 8 von 

Professor Frowein und meine diesbezüglichen Anmerkungen in Punkt 10. meines Gutachtens 

lenken. Die Bestimmungen des bevorstehenden Beitrittsvertrags dürfen nicht diskriminierend 

sein, dürfen also keine bestimmte Gruppe von Unionsbürgern besonders benachteiligen. 

 

Stockholm, 1. Oktober 2002 

 

 

Ulf Bernitz 
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The Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
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1. Bei den Bene�-Dekreten handelt es sich um ein Paket von Dekreten, die während des 
Zweiten Weltkriegs und in der Zeit unmittelbar nach der Befreiung vom damaligen 
Präsidenten der Tschechoslowakei, Edvard Bene�, erlassen wurden.  

 
2. Die zu untersuchende Frage lautet, ob die Bene�-Dekrete dem Beitritt der Tschechischen 

Republik zur Europäischen Union entgegenstehen könnten. 
 

Die Bene�-Dekrete 
 

3. Als mögliche Hindernisse für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik sind 
besonders neun Dekrete herausgestellt worden.  Dabei handelt es sich um folgende: 
 

  Dekrete betreffend Eigentum und seine Konfiskation 
 

(a) Dekret 5/1945 (19.5.45) � Ungültigkeit einiger vermögensrechtlicher 
Rechtsgeschäfte aus der Zeit der Unfreiheit 

(b) Dekret 12/1945 (21.6.45) � Konfiskation und beschleunigte Aufteilung des 
landwirtschaftlichen Vermögens von Deutschen, Ungarn, Verrätern und 
Kollaborateuren sowie bestimmter Organisationen und Einrichtungen 

(c) Dekret 28/1945 (20.7.45) 
(d) Dekret 108/1945 (25.10.45) � Konfiskation des feindlichen Vermögens und die 

Fonds der nationalen Erneuerung 
 

  Dekret betreffend die Staatsbürgerschaft 
 

(e) Dekret 33/1945 (2.8.45) � Staatsbürgerschaft der Personen deutscher und 
ungarischer Nationalität 

 
  Dekrete betreffend Straftaten und Strafverfahren 
 

(f) Dekret 16/1945 (19.6.45) � �Großes Retributionsdekret � über die Bestrafung der 
nazistischen Verbrecher und ihrer Helfershelfer sowie über die 
außerordentlichen Volksgerichte 

(g) Dekret 138/1945 (27.10.45) � �Kleines Retributionsdekret� � Bestrafung 
bestimmter Vergehen gegen die nationale Ehre 

(h) Dekret 71/1945 � Zwangsarbeit für Personen, welche nach dem Dekret 33/1945 
die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren hatten 

(i) Gesetz Nr. 115/1946 (8.5.46) � �Das Straffreiheitsgesetz� � Ausschluss von 
Handlungen, die als Vergeltung gegen Besatzungsmächte vorgenommen 
wurden, von strafrechtlicher Verfolgung 

 

Die Rechtsgültigkeit der Bene�-Dekrete 
 

4. Es sind Fragen hinsichtlich der Rechtsgültigkeit der Bene�-Dekrete aufgeworfen worden.  
Einige Kritiker haben argumentiert, dass sie von einem Exekutivorgan (dem 



 

PE323.934  
 

Präsidenten) erlassen wurden, dessen Machtausübung im Widerspruch zum damals 
geltenden Verfassungsrecht stand. 

 
5. Das Münchner Abkommen von 1938 und der Angriff auf die Tschechoslowakei und ihre 

anschließende Besetzung im Jahre 1939 hatten eine politische Lage zur Folge, die in der 
tschechoslowakischen Verfassung nicht vorausgesehen oder geregelt war. Nach einer 
anfänglichen Zeit der Unsicherheit ab Juli 1940 wurde die tschechoslowakische 
Regierung von der britischen Regierung im Juli 1941 als Exilregierung anerkannt, die in 
London mit vom Präsidenten erlassenen Dekreten regierte.1 Die Haltung, die die 
britische Regierung seinerzeit zur Rechtsgültigkeit der Dekrete einnahm, ist nicht 
schlüssig, repräsentiert jedoch sowohl eine praktische Sichtweise als auch den 
Standpunkt der Alliierten zur Legitimität der tschechoslowakischen Exilregierung. 

 
6. Während des Krieges regierten die Staatsoberhäupter anderer besetzter Gebiete in 

ähnlicher Form. Beispiele dafür sind die Königin der Niederlande, der König von 
Norwegen und der König von Jugoslawien.2 In Polen, wo die Verfassung Befugnisse für 
die Ausübung der Regierungsgeschäfte in Kriegszeiten vorsah, kamen ähnliche 
Maßnahmen zur Anwendung.3  Wie bereits erwähnt, werden die von der 
Tschechoslowakei verwendeten Mechanismen nicht dadurch legitimiert, dass sich die 
Staatsoberhäupter anderer besetzter Gebiete ähnlicher Regierungsmechanismen 
bedienten. Es zeigt jedoch, dass die Gesetzgebung in Form von Dekreten als gangbarer 
Weg angesehen wird, wenn ein Staatsoberhaupt versuchen muss, die 
Regierungsgeschäfte im Exil zu führen.   

 
7. Die Benes-Dekrete erhielten nach dem Krieg durch das Verfassungsgesetz Nr. 57/1946 

vom 28. März 1946 Rechtskraft. 
 

�Die Provisorische Nationalversammlung verabschiedet das 
vorliegende Gesetz und erklärt damit die Dekrete des 
Präsidenten für rechtmäßig und zu Gesetzen, womit sie 
schließlich nachträglich legitimiert werden. Gemäß Artikel 1 
des vorliegenden Gesetzes werden die Verfassungsdekrete und 
die Dekrete des Präsidenten, darunter auch das vorliegende 
Dekret, die aufgrund des Verfassungsdekrets vom 
15. Oktober 1940 über die provisorische Ausübung der 
Legislative erlassen wurden, verabschiedet und zu Gesetzen 
erklärt. Alle Dekrete des Präsidenten waren von Anfang an als 
Gesetz und die Verfassungsdekrete als Verfassungsgesetz zu 
betrachten.�4 

 
8. Außerdem ist zu beachten, dass die Regierung der Tschechischen Republik die Bene�-

Dekrete als Basis der tschechoslowakischen Nachkriegsgesetzgebung ansieht: 
 

�Was die erfolgreiche nachträgliche Legitimierung anbelangt, 
so wird durch die Debatte um die Dekrete, ihre mögliche 
Nichtigerklärung von Anfang an bzw. ihre Abänderung oder 

                                                 
1 Stellungnahme des tschechischen Außenministeriums zu den Bene�-Dekreten, Seite 10. 
2 Ebenda, Seite9. 
3 Ebenda, Seite 10. 
4 Ebenda, Seite 9. 
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Aufhebung im Grunde die eigentliche Grundlage der 
tschechoslowakischen Nachkriegsgesetzgebung in Frage 
gestellt.�1 

 
9. Das Verfassungsgericht der Tschechischen Republik ist dort in verfassungsrechtlichen 

Angelegenheiten die letzte, entscheidende gerichtliche Instanz. Seine Auffassung ist für 
alle Personen und Organe in der Tschechoslowakei bindend. Dies ist in Artikel 89 der 
Verfassung der Tschechischen Republik eindeutig festgelegt: 
 

�Artikel 89 
(1) Eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ist 

rechtskräftig, sobald sie auf die gesetzlich festgelegte 
Weise verkündet worden ist, sofern der 
Verfassungsgerichtshof hinsichtlich ihrer Rechtskraft 
nicht anders entschieden hat. 

(2) Rechtskräftige Entscheidungen des 
Verfassungsgerichtshofs sind für alle Organe und 
Personen bindend.� 

 
10. Das Verfassungsgericht befand die Bene�-Dekrete für rechtsgültig und 

verfassungsgemäß. In seiner Stellungnahme zum Urteil Nr. 55/1995 vom 8. März 1995 
stellt es fest: 

 
�[�] dass die in Großbritannien konstitutierte provisorische 
Staatsordnung der Tschechoslowakischen Republik als 
international anerkanntes legitimes Verfassungsorgan des 
tschechoslowakischen Staates anzusehen ist, das vom Feind 
daran gehindert wurde, auf dem von der Wehrmacht des 
Reiches besetzten Territorium die souveräne 
tschechoslowakische Staatsgewalt auszuüben, die sowohl aus 
der vom Gesetz Nr. 121/1920 Slg. eingeleiteten 
Verfassungsurkunde der ČSR als auch aus der gesamten 
tschechoslowakischen Rechtsordnung hervorgeht. [...] 
Infolgedessen sind alle normativen Akte der provisorischen 
Staatsordnung der ČSR [...] Ausdruck der legalen 
tschechoslowakischen Legislative; durch sie wurde das 
Streben der Völker der Tschechoslowakei nach Erneuerung 
der Verfassungs- und Rechtsordnung der Republik erfüllt.�2 

 
11. Aus meiner Sicht ist es Sache des tschechischen Verfassungsgerichts zu entscheiden, ob 

die Bene�-Dekrete rechtsgültig waren, als sie erlassen wurden, und welchen Status sie 
heute besitzen. Da die Bene�-Dekrete durch ein ordentlich eingesetztes Parlament kurz 
nach dem Krieg bestätigt wurden und das Verfassungsgericht ihre Rechtsgültigkeit 
festgestellt hat, sehe ich die Dekrete als rechtskräftig an, und ich denke nicht, dass es in 
der Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaates liegt, ihre Rechtsgültigkeit anzufechten 
oder zu bestimmen. 

 

                                                 
1 Ebenda, Seite 9. 
2 Ebenda Seite 3. 
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Kriterien für den Beitritt zur EU 
 

12. Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union [JAHR] (EUV) legt die Kriterien für 
den Beitritt zur EU fest: 
 

�1. Jeder Europäische Staat, der die in Artikel 6 Absatz 1 
genannten Grundsätze achtet, kann beantragen, Mitglied der 
Union zu werden. Er richtet seinen Antrag an den Rat; dieser 
beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und 
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, das mit der 
absoluten Mehrheit seiner Mitglieder beschließt.� 

 
�2. Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme 
erforderlich werdenden Anpassungen der Verträge, auf denen 
die Union beruht, werden durch ein Abkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt. Das 
Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle 
Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen 
Vorschriften.� 

 
13. Artikel 6 Absatz 1 EUV lautet: 

 
�Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der 
Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese 
Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam.� 

 
14. Weitere Anforderungen an den Beitritt � bekannt als Kopenhagener Kriterien � wurden 

vom Europäischen Rat von Kopenhagen im Juni 1993 festgelegt. Sie besagen u. a.: 
 

�Als Voraussetzung für die Mitgliedschaft muss der 
Beitrittskandidat eine institutionelle Stärke als Garantie für 
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die 
Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den 
Schutz von Minderheiten verwirklicht haben; [�]�.1 

 
15. In ihrem Dokument �Die Erweiterung erfolgreich gestalten� [SEK (2001) 1744 bis 

1753] stellt die Europäische Kommission auf Seite 5 fest: 
 

�Die vom Europäischen Rat in Kopenhagen 1993 festgelegten 
und auf nachfolgenden Ratstagungen weiter ausgearbeiteten 
Bedingungen für die Mitgliedschaft sind die Prüfsteine, an 
denen die Fortschritte der Bewerberländer gemessen werden. 
Diese Bedingungen gelten weiterhin, und deren Änderung 
steht nicht zur Debatte.�2 

 
16. Dies sind demnach eindeutig die Grundsätze, nach denen der Beitritt erfolgen sollte. 

                                                 
1 Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments: Harry Tebbens, Antonio Caiola and Gregorio Clariana, Seite 7.  
2 Die Erweiterung erfolgreich gestalten � Strategiepapier und Bericht der Europäischen Kommission über die Fortschritte jedes Bewerberlandes 
auf dem Weg zum Beitritt [SEK (2001) 1744 bis 1753]  /* KOM/2001/0700 endg. */, Seite 5. 
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Dekrete betreffend Eigentum und dessen Konfiskation 
 
17. Mit dem Dekret 5/1945 wurden einige vermögensrechtliche Rechtsgeschäfte annulliert, 

die von Nazideutschen während der Zeit der Okkupation getätigt worden waren. Dazu 
hieß es: 

 
�Vermögensübertragungen und vermögensrechtliche 
Rechtsgeschäfte jeder Art, ohne Rücksicht darauf, ob sie 
bewegliches oder unbewegliches, öffentliches oder privates 
Vermögen betreffen, sind ungültig, sofern sie nach dem 
29. September 1938 unter dem Druck der Okkupation oder 
der nationalen, rassischen oder politischen Verfolgung 
vorgenommen wurden, [...]�1 

 
�Das Vermögen staatlich Unzuverlässiger auf dem Gebiete der 
Tschechoslowakischen Republik wird nach den weiteren 
Bestimmungen dieses Dekretes unter nationale Verwaltung 
gestellt.�2 

 
18. Das Dekret 12/1945 betraf die �Konfiskation und beschleunigte Aufteilung des 

landwirtschaftlichen Vermögens der Deutschen, Ungarn wie auch der Verräter und 
Feinde des tschechischen und des slowakischen Volkes�. Es bestimmte die 
augenblicklich wirksame und entschädigungslose Enteignung von landwirtschaftlichem 
Vermögen für die Zwecke der Bodenreform. Es betraf landwirtschaftliches Vermögen, 
u. a. dazu gehörende Gebäude und bewegliches Zubehör, im Besitz aller Personen 
deutscher und ungarischer Nationalität ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit.3 

 
19. Das Dekret 108/1945 betraf die Konfiskation des Eigentums von Deutschen, Ungarn, 

Verrätern und Kollaborateuren sowie von �staatlich unzuverlässigen Personen�. Das 
Eigentum von Personen (einschließlich Deutscher und Ungarn), die sich �aktiv am 
Kampf für die Wahrung der Integrität und die Befreiung der 
Tschechoslowakischen Republik beteiligt haben�, wurde jedoch nicht konfisziert.4  

 
20. Diese Dekrete waren direkt mit den Retributionsdekreten verknüpft, und Entscheidungen 

zur Bestätigung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft nach dem Dekret 33/1945 
waren zu berücksichtigen.5 Weitere Ausnahmen in diesen Dekreten betrafen die 
Mehrzahl der Personen, die aus Konzentrationslagern zurückkehrten, sowie Personen, 
die die tschechische Nation im Kampf gegen die Naziherrschaft demonstrativ und aktiv 
unterstützt hatten. Die Dekrete galten nur für einen bestimmten Zeitraum. Nach 
Auffassung des Verfassungsgerichts können diese Dekrete nicht revidiert werden, da 
dieser Zeitraum abgelaufen ist und sie keine neuen Rechtsbeziehungen begründen 
können. 

 

                                                 
1 Die Dekrete des Präsidenten von 1945, weitere Informationen zu den Bene�-Dekreten vom tschechischen Außenministerium, 14.6.2002. 
2 Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments, Seite 9, a.a.O., Fußnote 7. 
3 EGMR 12.7.2001, Sache Fürst Hans-Adam II von Liechtenstein/Deutschland, Beschwerde-Nr. 42527/98. 
4 Stellungnahme des tschechischen Außenministeriums zu den Bene�-Dekreten, Seite 12. 
5 A.a.O., Fußnote 12, Seite 12. 
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21. Konkret stellt das Verfassungsgericht zum Dekret 108/1945 fest: 
 

�Im Hinblick darauf, dass dieser normative Akt seinen Zweck 
bereits erfüllt hat und seit mehr als vierzig Jahren keine 
Rechtsbeziehungen mehr begründet, somit also in Zukunft 
keinen konstitutiven Charakter mehr hat, kann man heute, in 
der erwähnten Situation, nicht seinen Widerspruch zum 
Verfassungsgesetz oder zu internationalen Abkommen [�] 
untersuchen.�1 

 
22. Hier ist zu beachten, dass das Verfassungsgericht zwar der Meinung ist, dieses Dekret 

begründe keine Rechtsbeziehungen mehr, aber nicht feststellt, dass die Dekrete heute 
nicht mehr wirksam sind. Tatsächlich bildeten diese Dekrete die Grundlage für die 
Einführung neuer Eigentumsrechte, und die Bürger haben sich über fünfzig Jahre darauf 
verlassen. Bemühungen, diese Position zu ändern, würde aus meiner Sicht den 
Grundsätzen des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit zuwiderlaufen. 
 

23. Es mag zutreffen, dass der Entzug von Eigentum aufgrund der Bene�-Dekrete, würde sie 
heute erfolgen, vermutlich einen Verstoß gegen die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) darstellen würde. Das Verfassungsgericht führt 
jedoch aus: 
 

�Was aus der Vergangenheit kommt, muss zwar im Prinzip 
vor der Sicht der Gegenwart wertemäßig bestehen, diese 
Bewertung des Vergangenen kann jedoch kein Gericht der 
Gegenwart über die Vergangenheit bedeuten. Mit anderen 
Worten, eine Ordnung der Vergangenheit kann nicht vor das 
Gericht einer Ordnung der Gegenwart gestellt werden, die 
bereits durch weitere Erfahrungen belehrt worden ist, aus 
diesen Erfahrungen Nutzen zieht und viele Erscheinungen mit 
zeitlichem Abstand betrachtet und bewertet.�2 

 
24. Ich teile die Auffassung des Verfassungsgerichts. Vor dem Hintergrund des aktuellen 

politischen Klimas mögen diese Dekrete nationalistisch und/oder diskriminierend 
erscheinen, doch man muss sie im Kontext der Nachkriegszeit betrachten. Sie sollten 
keine Folgen für den Beitritt haben, da sie keine Folgen für heutige Rechte haben.  

 
25. Darüber hinaus erfolgte die Enteignung von Vermögen im Rahmen eines international 

vereinbarten Plans. Zum einen war sie eng mit der Aussiedlung deutscher 
Bevölkerungsteile nach Deutschland verknüpft. Diese Aussiedlung war von den 
Alliierten ausdrücklich geplant, wie das Protokoll der Potsdamer Konferenz vom 
1. August 1945 belegt.3 Zum anderen stand sie im Einklang mit den internationalen 
Übereinkünften der Alliierten zu Reparationen nach dem Krieg. Im Jahre 1946 hatten 18 
Staaten, darunter auch die Tschechoslowakei und Großbritannien, das Abkommen über 
Reparationen durch Deutschland geschlossen. Artikel 6 betraf das deutsche 
Auslandsvermögen. Dort heißt es: 
 

                                                 
1 A.a O. Fußnote 12, Seite 5. 
2 A.a.O. Fußnote 12, Seite 4. 
3Die Berliner (Potsdamer) Konferenz, 17. Juli bis 2. August 2 1945, (a) Protokoll vom 1. August 1945, XII. 
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�A. Jede unterzeichnende Regierung behält in von ihr selbst 
zu bestimmender Form deutsches Feindvermögen entweder in 
ihrer Verfügungsgewalt oder wird mit ihm so verfahren, dass 
es weder in deutsches Eigentum übergehen noch unter 
deutsche Kontrolle zurückkehren kann, und verrechnet diese 
Vermögenswerte mit ihrem Reparationsanteil.� 

 
�E. Zum deutschen Feindvermögen, das mit den 
Reparationsanteilen zu verrechnen ist, gehört auch Vermögen, 
das eigentlich deutsches Feindvermögen ist, obwohl der 
nominelle Eigentümer dieses Vermögens kein deutscher Feind 
ist.�1 

 
26. Nach Artikel 6A des Abkommens war die Tschechoslowakei im Rahmen einer 

internationalen, von den Alliierten bestätigten Übereinkunft verpflichtet, deutsches 
Feindvermögen unter seiner Verfügungsgewalt zu enteignen. Gemäß Artikel 1 des 
Abkommens hatte die Tschechoslowakei Anspruch auf Anteile an deutschen 
Reparationen. Die tschechoslowakische Regierung akzeptierte die Enteignung von 
deutschem Feindvermögen als Gegenwert für Reparationsanteile und machte deshalb 
diesen Anspruch niemals geltend. 

 
27. Zudem hat die Regierung der Tschechischen Republik anerkannt, dass es unmittelbar 

nach dem Krieg zu Gewaltakten, Beschädigungen von Eigentum und rechtlich 
unbegründeten Besitzübertragungen kam. Sie räumt ein, dass diese Handlungen 
juristisch nicht zu rechtfertigen sind. Dies ist jetzt in der Deutsch-Tschechischen 
Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung vom 
21. Januar 1997 geschehen. Besonders von Belang sind die folgenden Artikel: 

 
Artikel II: �Die deutsche Seite ist sich auch bewusst, dass die 
nationalsozialistische Gewaltpolitik gegenüber dem 
tschechischen Volk dazu beigetragen hat, den Boden für 
Flucht, Vertreibung und zwangsweise Aussiedlung nach 
Kriegsende zu bereiten.�2 
 
Artikel III: �Die tschechische Seite bedauert, dass durch die 
nach dem Kriegsende erfolgte Vertreibung sowie zwangsweise 
Aussiedlung der Sudetendeutschen aus der damaligen 
Tschechoslowakei, die Enteignung und Ausbürgerung 
unschuldigen Menschen viel Leid und Unrecht zugefügt 
wurde, und dies auch angesichts des kollektiven Charakters 
der Schuldzuweisung.�3 

 
28. Aus dieser Vereinbarung geht zumindest hervor, dass Deutschland die Enteignungen im 

Rahmen der Bene�-Dekrete hinnimmt. 
 
29. Artikel 295 EWG-Vertrag legt in jedem Falle fest: 

                                                 
1 Abkommen über deutsche Reparationen, die Gründung der Interalliierten Reparationsagentur und die Rückgabe des Währungsgoldes, Paris 
14.1.1946.  
2 Deutsch-tschechische Erklärung über die gegenseitigen Beziehungen und deren künftige Entwicklung, 21.1.1997, Seite 1. 
3 Ebenda, Seite 2. 



 

PE323.934  
 

 
�Dieser Vertrag lässt die Eigentumsform in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten unberührt.� 

 
30. Damit ist der Entzug von Eigentum ausdrücklich von der europäischen Gerichtsbarkeit 

ausgeschlossen. Diese Fragen fallen unter das Rechtssystem des jeweiligen 
Mitgliedstaates, soweit sie nicht der Erfüllung der Ziele des EGV oder der EMRK 
zuwiderlaufen. 

 
31. Aus all diesen Gründen bin ich nicht der Meinung, dass die Dekrete zur Enteignung ein 

Hindernis für den EU-Beitritt der Tschechischen Republik darstellen. 
 
Der Fall Fürst Hans-Adam II von Liechtenstein/Deutschland (12. Juli 2002, Beschwerde-Nr. 
42527/98) 
 

32. Im vorliegenden Fall hatte der Beschwerdeführer vor den deutschen Gerichten auf 
Rückgabe von Eigentum geklagt, namentlich eines Gemäldes, das die frühere 
Tschechoslowakei 1946 aufgrund des Dekrets 12/1945 von seinem Vater, dem 
damaligen Staatsoberhaupt von Liechtenstein, konfisziert hatte. Die deutschen Gerichte 
entschieden, dass sie für seinen Fall nicht zuständig seien, weshalb sich der 
Beschwerdeführer an den EGMR wandte. Er gab an, dass ihm sein Recht auf ein faires 
Verfahren und Beschreiten des Rechtsweges bei der Feststellung seiner Eigentumsrechte 
verwehrt worden sei. Außerdem sei sein Recht auf Eigentum verletzt worden. Dabei 
berief er sich insbesondere auf Artikel 6 Absatz 1 EMRK und Artikel 1 des 
1. Zusatzprotokolls.  

 
33. Der EGMR führte aus, dass der durch Artikel 6 Absatz 1 verbürgte Anspruch auf 

Rechtsdurchsetzung nicht grundsätzlich, sondern mit Einschränkungen gelte. Damit eine 
Einschränkung im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 stehe, müsse sie einem berechtigten 
Ziel dienen und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen. Der EGMR befand, 
dass unter den Gegebenheiten des Zweiten Weltkrieges und dem daraus resultierenden 
besonderen Völkerrechtsstatus Deutschlands der Klagausschluß nach dem 
Überleitungsvertrag einem berechtigten Ziel diene. Somit hat der EGMR die Auffassung 
der deutschen Gerichte akzeptiert, dass der Anspruch nicht in ihre Zuständigkeit fällt, 
und entschieden, dass dies keinen Verstoß gegen Artikel 6 Absatz 1 EMRK darstellt. 

 
34. In diesem Zusammenhang bemerkte der EGMR: 

 
�66. [�] Der geeignete Ort für die Beilegung von 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Enteignungen 
waren in der Vergangenheit die Gerichte der früheren 
Tschechoslowakei und danach die Gerichte der Tschechischen 
bzw. der Slowakischen Repulik. In der Tat hat der Vater des 
Beschwerdeführers 1951 selbst von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, vor dem Verwaltungsgericht Bratislava gegen die 
fragliche Enteignung zu klagen.�1 

 

                                                 
1 A.a.O. Fußnote 11, Seite 23.  
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35. Der EGMR verwarf auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, seine Eigentumsrechte 
gemäß Artikel 1 des 1. Zusatzprotokolls seien verletzt worden, und stellte fest: 
 

�83. [�] Die Hoffnung auf Anerkennung der 
Aufrechterhaltung eines alten Eigentumsrechts, das seit 
langem nicht wirksam ausgeübt werden konnte, entspricht 
nicht dem Begriff des �Eigentums� im Sinne von Artikel 1 des 
1. Zusatzprotokolls, was auch für einen bedingten Anspruch 
gilt, der infolge der Nichterfüllung der Bedingung verfällt 
(siehe Zusammenfassung der relevanten Grundsätze in der 
Entscheidung Malhous �)�1 

 
�85. [�] stellt der Gerichtshof fest, dass die Enteignung 1946 
von den Behörden der früheren Tschechoslowakei 
vorgenommen wurde, wie vom Verwaltungsgericht Bratislava 
1951 bestätigt, d. h. vor dem 3. September 1953, als die 
Konvention in Kraft trat, und vor dem 18. Mai 1954, als das 
1. Zusatzprotokoll in Kraft trat. Dementsprechend ist der 
Gerichtshof ratione temporis nicht dafür zuständig, die 
Umstände der Enteignung oder die von ihr hervorgerufenen, 
bis zum heutigen Tage fortdauernden Auswirkungen zu 
prüfen (siehe Malhous/Tschechische Republik (Entsch.), Nr. 
33071/96, 13. Dezember 2000, EGMR 2000-XII und z. B. 
Mayer und andere/Deutschland (Beschwerden-Nr. 18890/91, 
19048/91, 19342/92 und 19549/92, Entscheidung der 
Kommission vom 4. März 1996, Entscheidungen und Berichte 
85, S. 5-20).� 

 
36. Somit befand der EGMR, dass diese Enteignung, die aufgrund der Bene�-Dekrete 

stattfand, keine Verletzung der EMRK war und sein konnte. Er stellte fest, dass 
Enteignungen in den Jahren 1945/46 aufgrund der Bene�-Dekrete nicht auf der 
Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 EMRK oder Artikel 1 des 1. Zusatzprotokolls 
angefochten werden können. In Anbetracht dieser Entscheidung dürften auch künftige 
Anfechtungen der Bene�-Dekrete zu Enteignungen unter Hinweis auf eine Verletzung 
der EMRK keine Aussicht auf Erfolg haben. 

 
37. Leider ist es mir nicht gelungen, die Rechtssache De Fours Walderode/Tschechische 

Republik ausfindig zu machen Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass sie unmittelbar von 
Belang ist, denn sie betrifft die Frage, ob Restitutionsmaßnahmen mit der Charta der 
Grundrechte und -freiheiten vereinbar sind. Da diese Charta nicht Bestandteil des EU-
Rechts ist und in der Sache Fürst von Liechtenstein/Deutschland entschieden wurde, 
dass die Enteignungsmaßnahmen keine Verletzung der EMRK darstellen, gehe ich nicht 
davon aus, dass die Entscheidung im Fall De Fours Walderode für den EU-Beitritt der 
Tschechischen Republik unmittelbar von Belang sein wird. 

 

Staatsbürgerschaft 
 

                                                 
1 A.a.O. Fußnote 11, Seite 27.  
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38. Kapitel 1 Absatz 1 des Dekrets 33/1945 besagt: 
 

�Die tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher oder 
ungarischer Nationalität, die nach den Vorschriften einer 
fremden Besatzungsmacht die deutsche oder ungarische 
Staatsangehörigkeit erworben haben, haben mit dem Tage des 
Erwerbs dieser Staatsangehörigkeit die tschechoslowakische 
Staatsbürgerschaft verloren.�1 

 
39. Personen jedoch, die nachwiesen, �dass sie der tschechoslowakischen Republik treu 

geblieben sind, sich niemals gegen das tschechische und slowakische Volk vergangen 
und sich entweder aktiv im Kampfe um seine Befreiung beteiligt oder unter dem 
nazistischen oder faschistischen Terror gelitten haben�, blieb die Staatsbürgerschaft 
erhalten.2 Dies galt auch für Deutsche und Ungarn, die sich �in der Zeit der erhöhten 
Bedrohung der Republik bei der amtlichen Meldung als Tschechen oder Slowaken 
bekannt� hatten.3 Für die Personen, die als Gegner von Nazismus und Faschismus 
angesehen wurden, war vorgesehen, dass sie innerhalb von sechs Monaten ab dem Tag 
der Kundmachung der entsprechenden Verordnung des Innenministeriums um die 
Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft nachsuchen konnten.4 Gesuche um die 
Wiedererlangung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft waren vom 
10. August 1945 bis zum 10. Februar 1946 beim Bezirksnationalausschuss 
einzureichen.5 

 
40. Das Dekret 33/1945 ist im Rahmen der Überführung von Angehörigen der deutschen 

und ungarischen Minderheiten zu sehen, die nach Kriegsende stattfand. Bene� hat dieses 
Dekret erst nach Abschluss der Potsdamer Konferenz unterzeichnet, um sicherzustellen, 
dass es mit der Entscheidung der Alliierten in Einklang stand.6  

 
41. Wie die Dekrete zur Enteignung gilt auch dieses Dekret nur begrenzt. Zu einer 

bestimmten Zeit wurde damit bestimmten Personen die tschechoslowakische 
Staatsbügerschaft aberkannt. Es kann nicht herangezogen werden, um Personen, die 
gegenwärtig die Staatsbürgerschaft der Tschechischen Republik besitzen, diese 
abzuerkennen. Es schreibt auch nicht vor, wer die Staatsbürgerschaft erwerben kann 
oder wie die Staatsbürgerschaft in der heutigen Tschechischen Republik erworben 
werden kann. 

 
42. Zudem wird heutzutage Personen, die die tschechische Staatsbürgerschaft besitzen, mit 

Artikel 12 der Verfassung der Tschechischen Republik ausdrücklich Schutz gewährt: 
 

�Artikel 12 
(1) Der Erwerb der Staatsbürgerschaft der Tschechischen 

Republik und die Entlassung aus ihr werden durch 
Gesetz geregelt. 

                                                 
1 A.a.O. Fußnote 1, Seite 5. 
2 A.a.O. Fußnote 10, Seite 4. 
3 Ebenda, Seite 35. 
4 Ebenda. 
5 Ebenda, Seite 36. 
6 Ebenda, Seite 33. 
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(2) Niemandem kann gegen seinen Willen die 
Staatsbürgerschaft aberkannt werden.� 

 
43. Artikel 17 EWG-Vertrag besagt jedenfalls: 

 
�1. Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger 
ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. 
Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale 
Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht.� 

 
44. Es ist daher Sache des einzelnen Mitgliedstaats zu entscheiden, wer die nationale 

Staatsbürgerschaft erwerben kann und wie diese Staatsbürgerschaft erlangt werden kann. 
Nach meiner Auffassung ist das Dekret über die Staatsbürgerschaft für den Beitritt der 
Tschechischen Republik zur EU nicht relevant. 

 

Die Dekrete betreffend Straftaten und Strafverfahren 
 

45. Im Gesetz Nr. 115/1946 heißt es: 
 

�Eine Handlung, die in der Zeit vom 30. September 1938 bis 
zum 28. Oktober 1945 vorgenommen wurde und deren Zweck 
es war, einen Beitrag zum Kampf um die Wiedergewinnung 
der Freiheit der Tschechen und Slowaken zu leisten, oder die 
eine gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten oder 
ihrer Helfershelfer zum Ziele hatte, ist auch dann nicht 
widerrechtlich, wenn sie sonst nach den geltenden 
Vorschriften strafbar gewesen wäre.�1 

 
46. Dieses Gesetz ist eindeutig noch heute rechtswirksam, da es die Untersuchung oder 

Verfolgung bestimmter strafbarer Handlungen verhindert, von denen viele auch 
unmenschlich gewesen sein können. Dies mag gerechtfertigt und angemessen sein, wenn 
derartige Handlungen im Kampf um die Befreiung vom Besatzungsregime begangen 
wurden, aber meiner Meinung nach nicht, wenn es sich dabei um Vergeltungsakte 
handelte. Das Wort �gerecht� erscheint mir in diesem Zusammenhang als willkürlich 
und mit den Grundsätzen der Rechtssicherheit unvereinbar. Allerdings könnte man auch 
die Aufhebung eines Gesetzes, das Personen über fünfzig Jahre vor strafrechtlichen 
Folgen bewahrt hat, mit dem Ergebnis, dass diese Personen jetzt verfolgt werden 
können, ebenfalls als im Widerspruch zu den Grundsätzen des Vertrauensschutzes und 
der Rechtssicherheit stehend kritisieren. 

 
47. Das Gesetz Nr. 115/1945 gilt als besonders problematisch im Zusammenhang mit den 

tschechoslowakischen Nachkriegsgesetzen, die dem EU-Beitritt der Tschechischen 
Republik entgegenstehen. Wichtigster Vertreter dieser Meinung ist Professor Christian 
Tomuschat, ein ehemaliges Mitglied des UN-Menschenrechtsausschuss zur 
Überwachung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, doch 
da er auf Deutsch schreibt, kann ich dazu nicht direkt Stellung nehmen. Professor 
Tomuschat vertritt den Standpunkt, die Tschechische Republik müsse dieses Gesetz 

                                                 
1 Gutachten betreffend die Bene�-Dekrete und damit verbundene Fragen, Verfasser: Prof. Dr. Dres h.c. Jochen A. Frowein, Seite 19. 
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aufheben.1 Er macht geltend, dass in Deutschland Personen für Kriegsverbrechen 
strafrechtlich verfolgt werden, die sie während des Zweiten Weltkriegs begangen haben, 
auch wenn diese erst viele Jahre später aufgedeckt werden.2 Professor Frowein weist auf 
den Unterschied zwischen der Tschechischen Republik und Deutschland hin, wo nie ein 
Zweifel daran bestand, dass die Deutschen Verantwortung für die im Krieg begangenen 
Verbrechen tragen müssten und sich kein Vertrauensschutz dahingehend herausbilden 
konnte, dass sie von dieser Verantwortung befreit würden. 

 
48. Die tschechische Regierung macht geltend, dass in der Nachkriegsperiode zahlreiche 

Personen aufgrund von Verbrechen gegen Angehörige der deutschen Minderheit 
verurteilt wurden, auch wenn nicht alle Straftäter angeklagt und bestraft wurden und aus 
heutiger Sicht nicht alle Strafen angemessen erscheinen.3 Zudem wurden viele 
Verwaltungsentscheidungen und allgemeine Rechtsnormen in der Folgezeit durch 
spätere Gesetze wie auch durch Verwaltungs- und Gerichtsverfahren abgeändert, in 
denen Organe wie das Oberste Verwaltungsgericht oft das letzte Wort hatten. Bereits am 
15. Juni 1945 hatte die Regierung Leitlinien beschlossen, in denen die Bevölkerung 
angewiesen wurde, �alle deutschen Bürger zu respektieren, die sich loyal zur Republik 
verhalten, aktiv am Kampf für die Befreiung der Republik teilgenommen oder unter den 
Schrecken der Naziherrschaft und des Faschismus gelitten haben�.4  

 
49. In der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997 wird förmlich Bedauern für das 

Gesetz 115/1945 zum Ausdruck gebracht: 
 

�III. Die tschechische Seite [�] bedauert insbesondere die 
Exzesse, die im Widerspruch zu elementaren humanitären 
Grundsätzen und auch den damals geltenden rechtlichen 
Normen gestanden haben, und bedauert darüber hinaus, dass 
es aufgrund des Gesetzes Nr. 115 vom 8. Mai 1946 ermöglicht 
wurde, diese Exzesse als nicht widerrechtlich anzusehen und 
dass infolge dessen diese Taten nicht bestraft wurden.� 

 
50. Diese Erklärung zeigt, das sich Deutschland mit den Folgen des Gesetzes 115/1945 

abfindet, und deutet entschieden darauf hin, dass eine Aufhebung von Deutschland nicht 
für notwendig erachtet wird. 

 
51. Die Wirkung der übrigen Dekrete � 16/1945, 137/1945 und 71/1945 � ist schwieriger zu 

beurteilen. Dem Gutachten des Juristischen Dienstes des Europäischen Parlaments 
(Randnummer 62) zufolge sind alle diese drei Dekrete inzwischen kraft der Gesetze 
33/1948 vom 25. März 1948, 87/1950 vom 1. August 1950 bzw. 65/1966 vom 
1. Januar 1966 aufgehoben.5 Das Dekret 71/1945 besitzt keine Rechtswirksamkeit mehr. 
Bei den Dekreten 16/1945 und 137/1945 ist dies nicht unbedingt der Fall. Professor 
Frowein weist zu Recht darauf hin, dass nicht klar ist, in welchem Umfang Urteile, die 
auf der Grundlage dieser Dekrete gefällt wurden, nach der tschechischen Rechtsordnung 
noch gelten und vollstreckbar sind. Professor Frowein zitiert das vorläufige Gutachten 
eines tschechischen Anwalts, der Folgendes feststellt: 

                                                 
1 Ebenda, Seite 23. 
2 Ebenda, Seite 24. 
3 A.a.O. Fußnote 1, Seite 28.  
4 Ebenda, Seite 28. 
5 A.a.O. Fußnote 10, Seite 10. 
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�Strafen, die nach dem Großen Retributionsdekret 
Nr. 16/1945 verhängt wurden, sind heute aus rechtlichen und 
sachlichen Gründen nicht vollstreckbar. Das Dekret selbst 
wurde aufgehoben und kann nicht mit dem Acquis 
communautaire in Konflikt geraten.�1� 

 
 

52. Die Europäische Kommission verweist auf die von der Tschechischen Republik 
beschlossene radikale Neufassung der Strafprozessordnung2. Diese Prozessordnung 
enthält möglicherweise Bestimmungen, die diese Frage berühren. Leider steht mir dieses 
Dokument nicht zur Verfügung. 

 
53. Kraft des Verfassungsgesetzes vom 9. Januar 1991 und kraft Artikel 3 der Verfassung ist 

die Charta der Grundrechte und -freiheiten in die Verfassung der Tschechischen 
Republik integriert. Artikel 3 lautet: 

 
�Artikel 3 
Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung der 
Tschechischen Republik ist die Deklaration der Grundrechte 
und -freiheiten.� 

 
54. Artikel 40 Absatz 6 der Charta lautet: 
 

�Die Prüfung der Strafbarkeit der Handlung und die 
Verhängung der Strafe erfolgt nach dem zum Zeitpunkt der 
Verübung der Tat geltenden Gesetz. Ein späteres Gesetz wird 
angewendet, wenn es für den Täter günstiger ist.� 

 
55. Mir scheint, dass infolge Artikel 40 Absatz 6 der Charta alle Urteile, die aufgrund der 

Dekrete 16/1945 und 137/1945 gefällt wurden, auch dann noch rechtsgültig und 
vollstreckbar sein werden, wenn beide Dekrete aufgehoben sind. Deshalb wäre zur 
Erfüllung der EU-Anforderungen ein eindeutiger Beleg dafür notwendig, dass Urteile 
aufgrund dieser Dekrete nicht vollstreckbar sind. 

 
56. Ich meine, die Artikel 62 und 87 der Verfassung eröffnen Wege, die Wirkung dieser 

Dekrete aufzuheben: 
 

�Artikel 62 
Der Präsident der Republik [...] 
g) erlässt und mildert die vom Gericht verhängten Strafen, 

entscheidet über das Nichteinleiten eines 
Strafverfahrens, und falls dasselbe eingeleitet wurde, 
über sein Einstellen und die Tilgung des Urteilsspruchs 
[�]� 

 
�Artikel 87 
(1) Das Verfassungsgericht entscheidet 

                                                 
1 A.a.O. Fußnote 28, Seite 19. 
2 A.a.O. Fußnote 8, Seite 5. 
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b) über die Aufhebung der Gesetze oder ihrer einzelnen 
Festlegungen, wenn sie dem Verfassungsgesetz oder 
einem internationalen Abkommen laut Artikel 10 
widersprechen, [�]� 

 
57. Nach meiner Auffassung könnte der Präsident seine Befugnis gemäß Artikel 62 nutzen, 

um jeden, der aufgrund des entsprechenden Bene�-Dekrets verurteilt worden ist, zu 
begnadigen. Eine andere Möglichkeit wäre die Anfechtung dieser Urteile beim 
Verfassungsgericht, das seine Befugnis gemäß Artikel 87 nutzen könnte, um das 
entsprechende Dekret aufzuheben, sollte es im Widerspruch zur Charta der Grundrechte 
und -freiheiten oder zur Europäischen Menschenrechtskonvention stehen. 

 
58. Ungeachtet meiner Bemerkungen in Randnummer 57 sollte die Tschechische Republik 

für ein klares und eindeutiges Mittel sorgen, mit dem sichergestellt werden kann, dass 
aufgrund der Bene�-Dekrete gefällte unbegründete Urteile nicht vollstreckt werden 
können. 
 

Die Vorrang des EU-Rechts 
 
59. Zu beachten ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Sache 

Amministrazione della Finanze dello Stato/Simmenthal SpA (EuGH 9. März 1978, 
Rechtssache 106/77, Slg. 1978 3 CMLR 263), die den Vorrang des EU-Rechts festschreibt. 
Von Belang sind insbesondere folgende Randnummern: 

 
�17. Darüber hinaus haben nach dem Grundsatz des Vorrangs 

des Gemeinschaftsrechts die Vertragsbestimmungen 
und die unmittelbar geltenden Rechtsakte der 
Gemeinschaftsorgane in ihrem Verhältnis zum internen 
Recht der Mitgliedstaaten nicht nur zur Folge, dass 
allein durch ihr Inkrafttreten jede entgegenstehende 
Bestimmung des geltenden staatlichen Rechts ohne 
weiteres unanwendbar wird [�]� 

 
�21. Aus alledem folgt, dass jeder im Rahmen seiner 

Zuständigkeit angerufene staatliche Richter 
verpflichtet ist, das Gemeinschaftsrecht 
uneingeschränkt anzuwenden und die Rechte, die es 
den Einzelnen verleiht, zu schützen, indem er jede 
möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des 
nationalen Rechts, gleichgültig, ob sie früher oder 
später als die Gemeinschaftsnorm ergangen ist, 
unangewendet lässt.� 

 
 

60. Sollten Dekrete in der Tschechischen Republik nicht im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht stehen, würden sie gemäß dieser Entscheidung und aufgrund der 
allgemein anerkannten Grundsätze zum Vorrang des EU-Rechts durch dessen 
Anwendung unwirksam. 
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61. Artikel 10 der Verfassung der Tschechischen Republik lautet: 
 

�Artikel 10 
Die ratifizierten und proklamierten internationalen 
Konventionen zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, durch die die Tschechische Republik 
gebunden ist, sind unmittelbar verbindlich und haben vor dem 
Gesetz Priorität.� 

 
62. Aufgrund von Artikel 10 der Verfassung der Tschechischen Republik würde die EMRK 

mit dem Beitritt des Landes dort unmittelbar geltendes Recht werden, und jede damit 
unvereinbare Rechtsvorschrift wäre nicht mehr anwendbar. 

 

Das Estoppel-Argument 
 

63. Vieles spricht auch dafür, dass Deutschland im internationalen Rahmen und konkret im 
Zusammenhang mit dem EU-Beitritt die Bene�-Dekrete aus Gründen des 
völkerrechtlichen Vertrauensschutzes (Estoppel-Prinzip �venire contra factum 
proprium�) nicht in Frage stellen kann.  

 
64. In der Sache Fürst von Liechtenstein/Deutschland zitierten die deutschen Gerichte 

Kapitel 6 Artikel 3 des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen vom 23. Oktober 1954 (�des Überleitungsvertrags�). Dort heißt es wie folgt: 

 
�1. Die Bundesrepublik wird in Zukunft keine Einwändungen 
gegen die Maßnahmen erheben, die gegen das deutsche 
Auslands- oder sonstige Vermögen durchgeführt worden 
sind oder werden sollen, das beschlagnahmt worden ist für 
Zwecke der Reparation oder Restitution oder auf Grund des 
Kriegszustandes oder auf Grund von Abkommen, die die Drei 
Mächte mit anderen alliierten Staaten, neutralen Staaten oder 
ehemaligen Bundesgenossen Deutschlands geschlossen 
haben oder schließen werden.� 

 
�3. Ansprüche und Klagen gegen Personen, die auf Grund 
der in Absatz 1 [...] dieses Artikels bezeichneten Maßnahmen 
Eigentum erworben oder übertragen haben, sowie 
Ansprüche und Klagen gegen internationale Organisationen, 
ausländische Regierungen oder Personen, die auf 
Anweisung dieser Organisationen oder Regierungen 
gehandelt haben, werden nicht zugelassen.�1 

 
65. Meiner Ansicht nach hat Deutschland durch seine Zustimmung zu diesen Bedingungen 

sein Recht verwirkt, Fragen in Verbindung mit den Bene�-Dekreten zur Enteignung 
aufzuwerfen. 

 
66. Die Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997 untermauert das Estoppel-Argument und 

erweitert es noch auf die anderen Dekrete und kriegsbezogenen Gesetze: 
 
                                                 
1 A.a.O. Fußnote 20, Seite 12. 
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�IV  
Beide Seiten stimmen darin überein, dass das begangene 
Unrecht der Vergangenheit angehört, und werden daher ihre 
Beziehungen auf die Zukunft ausrichten. Gerade deshalb, 
weil sie sich der tragischen Kapitel ihrer Geschichte bewusst 
bleiben, sind sie enschlossen, in der Gestaltung ihrer 
Beziehungen weiterhin der Verständigung und dem 
gegenseitigen Einvernehmen Vorrang einzuräumen, wobei 
jede Seite ihrer Rechtsordnung verpflichtet bleibt und 
respektiert, dass die andere Seite eine andere 
Rechtsauffassung hat. Beide Seiten erklären deshalb, dass 
sie ihre Beziehungen nicht mit aus der Vergangenheit 
herrührenden politischen und rechtlichen Fragen belasten 
werden.�1 

 
67. Was speziell die EU anbelangt, so sei daran erinnert, dass der fundamentale und 

entscheidende Grundsatz der EU die Einigung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg 
war. Jeder Versuch Deutschlands, die Tschechische Republik von der Mitgliedschaft 
wegen Handlungen auszuschließen, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit begangen 
wurden, steht eindeutig im Widerspruch zur gesamten Basis, auf der die EU fußt, sowie 
zu ihren fortdauernden Zielen und Pflichten. 

 
68. Artikel 307 EUV insbesondere sieht vor: 

 
�Die Rechte und Pflichten aus Übereinkünften, die vor dem 
1. Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, 
vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten einerseits und einem oder 
mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen wurden, 
werden durch diesen Vertrag nicht berührt. 
 
Soweit diese Übereinkünfte mit diesem Vertrag nicht 
vereinbar sind, wenden der oder die betreffenden 
Mitgliedstaaten alle geeigneten Mittel an, um die 
festgestellten Unvereinbarkeiten zu beheben. 
Erforderlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu diesem 
Zweck einander Hilfe; sie nehmen gegebenenfalls eine 
gemeinsame Haltung ein. 
 
Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Übereinkünfte 
tragen die Mitgliedstaaten dem Umstand Rechnung, dass die 
in diesem Vertrag von jedem Mitgliedstaat gewährten Vorteile 
Bestandteil der Errichtung der Gemeinschaft sind und daher 
in untrennbarem Zusammenhang stehen mit der Schaffung 
gemeinsamer Organe, der Übertragung von Zuständigkeiten 
auf diese und der Gewährung der gleichen Vorteile durch alle 
anderen Mitgliedstaaten.� 

 
 

69. Die Deutsch-Tschechische Erklärung von 1997 ist als Übereinkunft zur Ausräumung 
von Unstimmigkeiten anzusehen. Deutschland sollte die Tschechische Republik aus den 

                                                 
1 A.a.O. Fußnote 18, Seite 2.  
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Gründen nicht am Beitritt hindern können, die auch für Deutschland gegolten hätten, 
wären sie im Vorfeld des deutschen Beitritts zur Sprache gebracht worden. 

 

Schlussfolgerungen 
 

70. Die Dekrete betreffend den Entzug von Eigentum können keine neuen 
Rechtsbeziehungen begründen. Seit mehr als fünfzig Jahren sind diese Dekrete wirksam 
und Grundlage für Eigentumsrechte. Es hat sich ein Vertrauensschutz dahingehend 
herausgebildet, dass diese Dekrete rechtsgültig sind, und es sind Eigentumsrechte 
entstanden, die jetzt von der EMRK geschützt wären. In jedem Falle sind sie im Hinblick 
auf den Beitritt der Tschechischen Republik zur EU nicht von Belang. 

 
71. Das Dekret zur Zwangsarbeit besitzt heute keine Rechtswirksamkeit und dürfte daher 

den EU-Beitritt der Tschechischen Republik nicht beeinflussen. 
 

72. Die Dekrete, die eine Verantwortung für Verbrechen ausschließen, die von 
Tschechoslowaken nach dem Krieg als Vergeltung gegen Deutsche verübt wurden, sind 
bedauerlich. Jedoch haben sich die betreffenden Personen über fünfzig Jahre auf diese 
Bestimmungen verlassen und beanspruchen damit Vertrauensschutz in dem Sinne, dass 
sie jetzt nicht für diese Handlungen verfolgt werden. Nach meiner Auffassung sollten 
diese Bestimmungen nicht als Hindernis für den Beitritt wirken. 

 
73. Die Dekrete, die willkürliche oder in Abwesenheit durchgeführte Prozesse für im Krieg 

begangene Verbrechen ermöglichten, können durchaus noch in dem Sinne wirksam sein, 
dass auf dieser Grundlage ergangene Urteile noch vollstreckbar wären. Die tschechische 
Republik sollte für die entsprechenden gesetzlichen Regelungen sorgen, damit kein 
aufgrund dieser Dekrete ergangenes Urteil jetzt ohne ordentliches und begründetes 
Verfahren, das den heutigen modernen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit und den 
Menschenrechten entspricht, vollstreckt werden kann. 

 
74. Eventuelle Fragen der Vereinbarkeit der Bene�-Dekrete mit den heutigen 

Rechtsvorschriften und Grundsätzen der EU sollten dem Beitritt nicht entgegenstehen, 
da alle unvereinbaren Rechtsvorschriften aufgrund des Vorrangs des EU-Rechts nicht 
mehr anwendbar sind, sobald die Tschechische Republik der EU beigetreten ist. 

 
75. Es spricht vieles dafür, dass kein Land berechtigt ist, Fragen zu Rechtsvorschriften 

aufzuwerfen, die aus den besonderen Umständen des Zweiten Weltkriegs heraus und im 
Einklang mit internationalen Abkommen entstanden sind. Insbesondere sollten diese 
Fragen nicht dazu benutzt werden, um den Beitritt zur EU zu verhindern, da dies das 
gesamte Fundament der EU untergraben würde. 

 
 
 

Lord Kingsland Q.C. 
1. Oktober 2002  
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