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Urteilsbegründung im Fall „Egerer Stadtwald“ 
 

Das Verwaltungsgericht Regensburg hat aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 

2. Dezember 2010 der Klage der Stadt Cheb (früher: Eger) stattgegeben und festgestellt, die 

im Jahr 1965 durch das sogenannte Rechtsträger-Abwicklungsgesetz (RTrAbwG) angeord-

nete treuhänderische Verwaltung des „Egerer Stadtwaldes“ durch die Bundesrepublik 

Deutschland sei beendet (Az RO 5 K 09.1350). Das 42 Seiten umfassende Urteil ist nun den 

Prozessbeteiligten zugestellt worden und anonymisiert auch auf der Homepage des Gerichts 

unter „Entscheidungen 2010“ veröffentlicht. 

 

Die Klage der Stadt Eger ist nach Ansicht des Gerichts zulässig. Insbesondere hat die Stadt 

Cheb ein berechtigtes Interesse an der begehrten Feststellung, da die treuhänderische 

Verwaltung ihr Eigentumsrecht berührt. Sie ist nämlich trotz der Ereignisse vor, im und nach 

dem Zweiten Weltkrieg Eigentümerin des Egerer Stadtwaldes geblieben. Dies hat bereits 

1959 und 1965 das Bayerische Oberste Landesgericht entschieden und 1972 nochmals 

ausdrücklich bestätigt. Die Stadt Eger ist danach weder durch die Vertreibung der deutschen 

Bevölkerung untergegangen, vielmehr mit der Stadt Cheb identisch, noch hat sie nach dem 

Zweiten Weltkrieg ihr Grundeigentum an die Tschechoslowakische Republik verloren. Auch 

nach Beendigung des kommunistischen Regimes in der Tschechoslowakei und der Bildung 

zweier unabhängiger Staaten am 1.1.1993 (Tschechien und Slowakei) ist die Stadt Cheb 

Eigentümerin des Egerer Stadtwaldes geblieben. Sie kann als uneingeschränkt handlungs-

fähiger Rechtsträger frei von staatlicher Einflussnahme über ihr Grundeigentum verfügen, 

demgemäß die aus ihrem Grundeigentum folgenden Rechte gegenüber der beklagten 

Bundesrepublik vollumfänglich geltend machen. 



 2

 

Die Klage ist nach Auffassung des Gerichts auch begründet. Wie unter anderem die Gesetz-

gebungsmaterialien belegen, erfolgte die Unterstellung von Vermögensgegenständen 

tschechischer Rechtsträger unter die vorläufige treuhänderische Verwaltung des Bundes 

mittels § 27 Abs. 5 Satz 1 RTrAbwG vor allem aus Gründen des Gegenseitigkeitsverhältnis-

ses. Die Verfügungsbefugnis sollte dem jeweiligen tschechischen Rechtsträger solange 

vorenthalten werden, bis die sich aus der Vertreibung und Enteignung der deutschstämmi-

gen Bevölkerung aus dem Sudetenland ergebenden (vermögensrechtlichen) Fragen im 

Rahmen einer zwischenstaatlichen Vereinbarung gelöst worden sind, mithin bis zu diesem 

Zeitpunkt eine Art „Faustpfand“ zurückbehalten werden. Ausgehend von dieser am Gegen-

seitigkeitsprinzip orientierten Zielsetzung ist § 27 Abs. 5 RTrAbwG nicht verfassungswidrig, 

die treuhänderische Verwaltung des Egerer Stadtwaldes mit Inkrafttreten des RTrAbwG am 

1.11.1965 also wirksam geworden.  

 

Die durch § 27 Abs. 5 Satz 1 RTrAbwG angeordnete treuhänderische Verwaltung des Egerer 

Stadtwaldes ist mittlerweile beendet. Dies ist nach § 27 Abs. 5 Satz 7 RTrAbwG dann der 

Fall, wenn eine „endgültige zwischenstaatliche Regelung der Rechtsverhältnisse“ am jeweili-

gen Vermögensgegenstand erfolgt. Es existiert zwar keine speziell den Egerer Stadtwald 

betreffende, aber mit der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 21.1.1997 eine allgemeine 

derartige Regelung. Dies ergibt vor allem eine am Sinn und Zweck des § 27 Abs. 5 Satz 7 

RTrAbwG orientierte sog. teleologische Auslegung. Das oben beschriebene Gegenseitig-

keitsprinzip wurde nämlich mit dieser völkerrechtlich verbindlichen Erklärung aufgegeben; sie 

setzt einen Schlussstrich unter gegenseitig zugefügtes Unrecht. In der von den damaligen 

Regierungschefs und Außenministern Deutschlands und Tschechiens unterzeichneten 

Erklärung, der die Parlamente beider Länder ausdrücklich zustimmten, heißt es nämlich in 

Bezug auf vermögensrechtliche Fragen: „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.“ Die herausragende 

Bedeutung der Erklärung hat der damalige Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl in seiner Rede 

vor dem Deutschen Bundestag am 30.1.1997 betont und erklärt, sie solle „helfen, gemein-

sam den Teufelskreis gegenseitiger Aufrechnung und Schuldzuweisungen zu durchbrechen“.  

 

Dass mit der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom 21.1.1997 eine „endgültige zwischen-

staatliche Regelung“ erfolgt ist, bestätigt zudem eine sog. völkerrechtskonforme Auslegung 
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des § 27 Abs. 5 Satz 7 RTrAbwG im Lichte des geltenden Völkerrechts. Nach ständiger 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, auf die das Bundes-

verfassungsgericht ausdrücklich Bezug genommen hat, verhält sich die Tschechische 

Republik durch das Festhalten an der durch die „Beneš-Dekrete“ hervorgerufenen Eigen-

tumsordnung nicht völkerrechtswidrig. Die aufgrund dieser Dekrete erfolgten Konfiskationen 

sind gemäß besagter höchstrichterlicher Rechtsprechung hinzunehmen, weil sie zu einem 

Zeitpunkt erfolgten, zu dem das betroffene Eigentum keinen völkerrechtlichen Schutz ge-

noss. Entsprechendes gilt unter europarechtlichem Blickwinkel. Die von europäischen 

Institutionen vor dem EU-Beitritt Tschechiens eingeholten Rechtsgutachten namhafter 

Rechtswissenschaftler gelangten zum Ergebnis, dass die geltende Rechtsordnung der 

Tschechischen Republik – einschließlich der Fortgeltung der „Beneš-Dekrete“ – nicht im 

Widerspruch zur Rechtsordnung der EU steht, einem Beitritt Tschechiens zur EU also nicht 

entgegensteht. Da folglich die durch die Konfiskationen aufgrund der „Beneš-Dekrete“ 

hervorgerufenen Eigentumsverhältnisse völker- und europarechtlich Bestand haben, würde 

die mit der treuhänderischen Verwaltung des Egerer Stadtwaldes bezweckte Zurückbehal-

tung eines „Faustpfands“ dazu dienen, rechtlich nicht durchsetzbare Rechtspositionen zu 

verfolgen. Die Zurückbehaltung eines „Faustpfands“ widerspricht auch dem völkerrechtlichen 

sog. Estoppel-Prinzip, weil mit der Deutsch-Tschechischen Erklärung ein völkerrechtlicher 

Vertrauenstatbestand geschaffen wurde, die aus der Vergangenheit herrührenden Differen-

zen auf sich beruhen zu lassen. Die Frage des Fortbestandes der nach dem Zweiten Welt-

krieg in Tschechien entstandenen Eigentumsordnung kann deshalb nicht mehr als „offene 

Frage“ angesehen werden, die im Rahmen des Gegenseitigkeitsprinzips die Aufrechterhal-

tung der treuhänderischen Verwaltung des Egerer Stadtwaldes rechtfertigt. 

 

Davon zu trennen ist nach Auffassung des Verwaltungsgerichts die Frage, ob das tschechi-

sche Restitutionsgesetz aus dem Jahr 1992 eine diskriminierende Wirkung entfaltet. Zu 

dieser Frage liegen mehrere Äußerungen des UN-Menschenrechtsauschusses vor. In 

Individualbeschwerdesachen hat der Ausschuss festgestellt, dass die tschechischen Ent-

schädigungsregelungen gegen das Diskriminierungsverbot des Art. 26 des Internationalen 

Paktes über bürgerliche und politische Rechte (IPbpR) verstoßen. Das Argument der fehlen-

den tschechischen Staatsbürgerschaft für die Verwehrung der Rückerstattung oder der 

Entschädigung sei unangemessen. Die zitierten Fälle zeigen, dass den Heimatvertriebenen 

trotz der nach der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht angreifbaren Konfiskatio-

nen gleichwohl Ansprüche gegen die Tschechische Republik zustehen könnten. Anknüp-

fungspunkte wären dann allerdings nicht unmittelbar die Enteignungen in den Jahren 

1945/46, sondern die gesetzlichen Regelungen aus dem Jahr 1992, die freilich an die Ent-

eignungen nach dem Zweiten Weltkrieg anknüpfen. Im Hinblick auf Art. 26 IPbpR könnte die 
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Tschechische Republik daher trotz der völkerrechtlich hinzunehmenden Konfiskationen 

gleichwohl verpflichtet sein, den vertriebenen Sudetendeutschen einen Anspruch einzuräu-

men. 

 

Das Gericht hat gegen die Entscheidung die Berufung zum Bayerischen Verwaltungsge-

richtshof und alternativ die Sprungrevision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen.  
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