
Von: autoreply@generalbundesanwalt.de

An:

Betreff: Ihre E-Mail an poststelle@generalbundesanwalt.de

Datum: Sonntag, 26. März 2017 13:17:22

Sehr geehrte Absenderin/Sehr geehrter Absender,

E-Mails haben keine fristwahrende Wirkung. Sollte Ihre Nachricht fristgebundene
Verfahrensantraege oder Schriftsaetze enthalten, uebermitteln Sie diese bitte nochmals
per Telefax (Nr.: 0721/8191-590) oder Briefpost.

Sonstige Anfragen und Anschreiben per E-Mail koennen nur unter Angabe einer
postalischen Adresse beantwortet werden.

Bitte beachten Sie, dass elektronische Posteingaenge nur
montags bis donnerstags von 7.30 bis 16.40 Uhr
und
freitags von 7.30 bis 14.35 Uhr
bearbeitet werden koennen.

Weiterhin bitten wir Sie zu beachten, dass dieses E-Mail-Konto
nur für das Absenden dieser Rückantwort verwendet wird.
E-Mails an diese Adresse werden automatisch gelöscht.

###########################################################
Dies ist eine automatisch erstellte Rueckantwort auf Ihre
E-Mail an mailto:poststelle@generalbundesanwalt.de
###########################################################

------ Original Message ------
From:   < >
Sent: Sun, 26 Mar 2017 13:16:32 +0200
To: <poststelle@generalbundesanwalt.de>
Subject: Sofort Ausnahmezustand ausrufen, weil - allgemeiner Reichsbürger-Alarm

Hallo und guten Tag Herr Generalbundesanwalt Peter Frank,

unter der Überschrift "Generalbundesanwalt warnt vor radikalen Reichsbürgern" (►
https://tinyurl.com/m37llbq ) wird unter anderem bei T-Online aus Ihrem Hause in Ihrer Funktion als sog.
Generalbundesanwalt verlautbart:
"Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das
Deutsche Reich bestehe bis heute fort."

Sicher ist es Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit entgangen - daraus ergibt sich Reichsbürger-Alarm nicht nur in
Karlsruhe, denn das sog. Bundesverfassungsgericht verlautbarte am 31. Juli 1973 (Az: 2 BvF 1/73 ) wie folgt:
► https://tinyurl.com/mv45m9z (Seite 10 > 'BverfG-Urteil_2_BvF_1_73.pdf')
"Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der Staatsrechtslehre! - geht davon aus, daß
das Deutsche Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch
Ausübung fremder Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später
untergegangen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 und Art. 146 GG. Das
entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. Das
Deutsche Reich existiert fort (BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]), besitzt
nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, insbesondere mangels
institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig."

Davon geht das GrundGesetz für die BRD - also wohl gemerkt nicht das sog. Bundesverfassungsgericht - aus,
woran der Senat festhält, so die Aussage des sog. Bundesverfassungsgerichtes! ... Es lungert also sozusagen
"versteckt im GrundGesetz für die BRD" der Reichsbürger herum, der raus will ... oder so!
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Über 20 Jahre - zuvor - argumentierte das oberste amerikanische Berufungsgericht für Restitutionsfälle sehr
ähnlich; die Bonner Rundschau brachte dazu am 20. Februar 1951 folgendes auf's Papier:
► https://tinyurl.com/mv45m9z (Seite 11 > 'BverfG-Urteil_2_BvF_1_73.pdf')
"Frankfurt, 19. Febr. (up) Das oberste amerikanische Berufungsgericht für Restitutionsfälle unter Vorsitz von
Richter Fred Cohn hat in einer bedeutenden Entscheidung erstmalig seit Kriegsende festgestellt, daß das
Deutsche Reich trotz der bedingungslosen Kapitulation niemals aufgehört habe zu bestehen und in einer
Restitutionsklage durchaus eine Entscheidung gegen das Reich gefällt werden könne. In der Entscheidung des
Gerichtes heißt es:
[...] "Es ist ein Irrtum zu sagen, daß das Deutsche Reich verschwunden sei. Wir dürfen die jeweilige
Regierungsform nicht mit der Existenz des Staates an sich verwechseln. Das Kaiserreich bezeichnete nur die
Regierungsform, die Deutschland während dieses Regimes hatte, so auch die Weimarer Republik und selbst das
Dritte Reich. Die bedingungslose Übergabe des Restes der Nazihierachie übertrug die Staatsgewalt in
Deutschland nicht endgültig den siegreichen Alliierten, vielmehr schalteten die Alliierten nur diejenigen aus,
die man als Usurpatoren der Staatsgewalt von damals bezeichnen könnte. [...]"

Auch in den Mitteilungen des sog. Deutschen Bundestages wird das 73er BverfG-Urteil (Az: 2 BvF 1/73 ) in
seiner Substanz nicht angetastet, sondern die korrekte Antwort auf die Frage 7 in der Bundesdrucksache
18/5033 (http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/050/1805033.pdf ) gegeben und verwiesen auf:

Bundesdrucksache 18/5178 vom 15.06.2015 (Seite 3 von 8)
► http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/051/1805178.pdf

Frage 7 der Bundesdrucksache 18/5033 in Bundesdrucksache 18/5178 samt verweisender Antwort:
„7. Gedenkt die Bundesregierung für Klarheit zu sorgen und die These von der Fortexistenz  des  Deutschen 
Reiches  öffentlich  als  unhaltbar  zurückzuweisen, damit diese Behauptung nicht von Neonazis und der so
genannten Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus gegenüber den EU-Nachbarländern
instrumentalisiert werden kann?

Die Bundesregierung verweist hierzu auf ihre Antwort zu Frage 27 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE
LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/4076 vom 20. Februar 2015.“

Bundestagsdrucksache 18/4076 vom 20.02.2015 (Seite 10 von 12)
► http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804076.pdf

„27. Welche Auswirkungen [...] ,Deutsches  Reich‘ nicht untergegangen und die Bundesrepublik Deutschland
nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als  Völkerrechtssubjekt identisch ist“ (vgl. Antwort auf die
Kleine Anfrage auf Bundesdrucksache 17/14807),“

Bundestagsdrucksache 17/14807 vom 30. 09. 2013 (Seite 2 von 8)
► http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/148/1714807.pdf
"Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten trat in der Bestimmung des Verhältnisses von
Bundesrepublik Deutschland und Deutschem Reich an die Stelle einer Perspektive auf die Wiedergewinnung
„ehemaliger  deutscher  Gebiete“ - also der räumlichen Teilidentität - die „Subjektidentität“ als Ausdruck der
Identität in der Eigenschaft als Völkerrechtssubjekt, die das postulierte Fortleben des Reiches unangetastet
lässt."

"..., die das postulierte Fortleben des Reiches unangetastet lässt." - es, das sog. Deutsche Reich liegt also noch
immer im Koma, weil "... mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht
handlungsfähig." - allerdings laut Erklärung von 26 MdBs der CDU/CSU-Fraktion, so wurde einst im
hessischen Rundfunk berichtet, ohne eine völkerrechtliche Grundlage, um etwa einhundertachttausend
Quadratkilometer kleiner.

Letztlich geben alle wieder, was schon Carlo Schmid in seiner Rede zum GrundGesetz vor dem
Parlamentarischen Rat am 08.09.1948 gesagt hat:
Carlo_Schmid-Rede_zum_GrundGesetz_1948.pdf
► https://tinyurl.com/gm4yf4t

Demnach wimmelt es nur so von potentiell terroristischen Reichsbürgern und zwar nicht nur "versteckt im
GrundGesetz für die BRD", sondern auch und insbesondere in den Gerichten, Parlamenten - also auch im
gesamten sog. Staatsapparat! Was nun, Herr Generalbundesanwalt Peter Frank?
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Herr Generalbundesanwalt Peter Frank, meinen Sie nicht auch, daß es mal Zeit wäre, die "deutsche Frage" zu
klären, anstatt alle kriminalisieren und dämonisieren zu wollen, die dieses Problem behandeln? Merken Sie
nicht, wie sinnlos Ihre Aktion letztlich ist? Merken Sie nicht, daß der sog. Souverän, welcher im Art. 20 GG
beschrieben wird und welcher, nicht zu vergessen, letztlich auch über Sie das Sagen hat, sich von Ihren
Aussagen nicht abschrecken läßt - und statt dessen nur noch mehr Leute der Ergründung der "deutschen Frage"
nachgehen? Oder ist gerade das Ihr Ziel - wenn ja, dann machen Sie so weiter.

Der Souverän, welcher im Art. 20 GG beschrieben wird, beginnt sich zu organisieren, Beispiel:
In einer Zeit, welche zunehmend an das 12-jährige tausendjährige Reich erinnert, ja das GrundGesetz für die
BRD gar von innen und außen durch die Machenschaften diverser Tätergruppen in seinem Bestand pausenlos
bedroht wird - war eine Hommage an die Väter des GG sowie an das GG für die BRD schon lange überfällig -
nun ist sie da:

GrundGesetz für die Bundesrepublik Deutschland
https://youtube.com/watch?v=LZUzbZX1ctg

Das WWW quillt bereits vor lauter solcher und ähnlicher Sachen über ... und diese Flut steigt täglich an.

P.S.:
Übrigens, eigentlich ist die Bezeichnung - Reichsbürger - aus zweierlei Gründen nicht korrekt. Einerseits war
Reichsdeutscher die zeitgenössische, umgangssprachliche Bezeichnung eines deutschen Bewohners des
Deutschen Reiches von 1871 bis 1945; ab 1935 durch das sog. Reichsbürgergesetz, tauchte erst der sog.
Reichsbürger auf (jedoch nicht im allgemeinen Sprachgebrauch!). Andererseits wäre gemäß der rechtlichen
Situation Deutschlands (wir erinnern: "... mangels Organisation, insbesondere mangels institutionalisierter
Organe selbst nicht handlungsfähig.") die Bezeichnung Komadeutscher für einen Mensch, der sich als
Reichsdeutscher fühlt, angemessen.

Beste Grüße

, ein beobachtender Mensch

--
, D-

--

Anlage(n) Quellmaterial, wie angegeben.

This e-mail message and any attachments are for the sole use of the intended recipient and others authorized to
receive it. It may contain confidential or legally privileged information. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. If you have received this communication in error, please contact the
sender by reply e-mail and then delete it from your system.

Anmerkung/Hinweis
Folgende Dateien wurden nachträglich in vorliegendes pdf-Dokument additiv zu den bereits 
vorhandenen Anlagen hinzugefügt:
'1805033.pdf'
'D_108.000_qkm_kleiner[HR_21-06-1990_18.00_Uhr].mp3'
'Generalbundesanwalt_warnt_vor_radikalen_Reichsbuergern.pdf'
'Plenarprotokoll_Anlage_2-Erklaerung_CDU-CSU_Abgeordnete[21-06-1990].pdf'

https://youtube.com/watch?v=LZUzbZX1ctg




Sie sind hier: Home > Nachrichten > Deutschland > Innere Sicherheit: Generalbundesanwalt Frank warnt vor radikalen Reichsbürgern ...


Regionales Deutschland Ausland Panorama Wissen Videos IS-Terror


Innere Sicherheit  


25.03.2017, 10:36 Uhr | dpa


Generalbundesanwalt Peter Frank hat vor einer radikalen Strömung bei den


Reichsbürgern gewarnt. "Wir haben eine Gruppe im Blick, von der wir glauben,


dass sich eine terroristische Zelle herausgebildet haben könnte", so Frank.


"Reisepass Deutsches Reich". Generalbundesanwalt Peter Frank warnt vor einer radikalen Strömung bei den
Reichsbürgern. Foto: Patrick Seeger. (Quelle: dpa)
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Es entwickele sich innerhalb der Reichsbürger eine Gruppierung, "die über ein reines 
Ablehnen des Staates hinausgehen, und die versuchen, gegen den Staat oder gegen 
staatliche Organe gewaltsam vorzugehen", sagte Frank den "Badischen Neusten 
Nachrichten". Insgesamt könne man die Reichsbürger aber nicht als homogene 
Gruppe betrachten. "Man kann sie daher nicht gleichsetzen mit einer terroristischen 
Vereinigung." Frank betonte, Terrorismus habe immer das Ziel, "unsere 
Gesellschaftsordnung, unsere Werte zu zerstören". Die Ideologie, die dahinter stehe, 
sei meistens austauschbar.



http://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_80725152/innere-sicherheit-generalbundesanwalt-frank-warnt-vor-radikalen-reichsbuergern.html

http://www.t-online.de/themen/generalbundesanwalt

http://www.t-online.de/themen/reichsbuerger

http://www.t-online.de/themen/terrorismus





Im Fokus der Verfassungsschützer


Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. 
Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Häufig legen 
sie dabei die Grenzen von 1937 zugrunde. Daher sprechen sie dem Grundgesetz, 
Behörden und Gerichten die Legitimität ab. Lange wurden sie als Querulanten 
belächelt, doch mittlerweile sind sie im Fokus der Verfassungsschützer: Seit 
November 2016 werden die sogenannten "Reichsbürger" auch bundesweit 
beobachtet. Zuvor hatte einer von ihnen bei einer Razzia in Bayern einen Polizisten 
erschossen und drei verletzt.
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Die 'Eidesstattliche' (Versicherung an Eides Statt) - Inquisition BRD-Gerichte 


 


Die hier zur Verfügung gestellte Versicherung an Eides Statt 


macht die Untersuchung (Inquisition v. lat. inquirere 'untersuchen') 


zum Gegenstand, inwiefern ein oder mehrere Richter in der sog. 


Bundesrepublik Deutschland und/oder BRD-Gericht 


gesetzlich/staatlich/legitim ist/sind. 


Die hier zur Verfügung gestellte Versicherung an Eides Statt ist 


eine eigenständige Anwendung; sie kann sowohl eigenständig oder in Verbindung mit den 


Merkblättern zum Auftakt oder jederzeit während eines BRD-gerichtlichen Verfahrens zur 


Anwendung gebracht werden (beispielsweise im Rahmen einer Rundfunkangelegenheit erst 


dann, wenn diese - unabhängig davon, sie als Mahnbescheid - s. bspw. "Rechtspfleger" im 


Abschnitt B im 'Merkblatt-Amtswalter' oder Prozeß an einem BRD-Gericht oder beim sog. 


Gerichtsvollzieher passiert (ist) - und man sodann von einer oder mehrerer dieser Stellen 


terrorisiert wird). 


Regelmäßig oder möglicherweise nicht, werden durch präsidiale Funktionsträger der BRD-


Gerichte "Geschäftsverteilungspläne" bezüglich der sogenannten Richter (RiGVP) und auch 


Rechtspfleger sowie Gerichtsvollzieher beschlossen: 


 


Es gilt also auch festzustellen, ob die beschließenden Richter zum Zeitpunkt des Beschlusses 


in ihrer Funktion als Richter gesetzlich/staatlich legitimiert waren. Die Tenöre des Artikels 


101 GG (GrundGesetz für die BRD) als auch des § 16 GVG (sog. 


"GerichtsVerfassungsGesetz") sind unmißverständlich: 


"Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen 


werden." (Art. 101 Abs. 1 GG), "Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem 


gesetzlichen Richter entzogen werden." (§ 16 GVG) 
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http://antiterror-info.org/exchange/latr/Thema-Gaenzlich_fehlender_Geschaeftsverteilungsplan.pdf





Wichtig zu wissen ist es auch, was bspw. die Worte "Weggefallen" und "aufgehoben" 


bedeuten, die man oft in den Texten von Normen antrifft. Ist etwas "weggefallen" (z.B. § 15 


GVG), dann wurde es zuvor "aufgehoben" (z.B. § 15 GVG). Im § 15 GVG des Deutschen 


Kaiserreichs und bis zum 20.09.1950 las man: 


 


§ 15 GVG 


“Die Gerichte sind Staatsgerichte. Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben; an ihre Stelle 


tritt die Gerichtsbarkeit desjenigen Bundesstaates, in welchem sie ausgeübt wurde. 


Präsentationen für Anstellungen bei den Gerichten finden nicht statt. 


Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist ohne 


bürgerliche Wirkung. Dies gilt insbesondere bei Ehe- und Verlöbnißsachen.“ 


Heutzutage liest man: 


§ 15 GVG 


Weggefallen 


In § 15 GVG war also festgelegt, daß die Gerichte Staatsgerichte zu sein haben und es wurde 


die Privatgerichtsbarkeit, bzw. gleichbedeutend mit unzulässiger Sonder- bzw. 


Ausnahmegerichtsbarkeit (privat von lat. privatus; Partizip Perfekt Passiv von privare, 


„abgesondert, beraubt, getrennt“, privatum, „das Eigene“ und privus, „für sich bestehend“) 


aufgehoben. Kurz gesagt: 


Staatsgerichte sind weggefallen und mit der Aufhebung der Aufhebung  (doppelte 


Verneinung, weshalb es sich somit um eine Bejahung handelt) der Privatgerichtsbarkeit 


(gleichbedeutend mit unzulässiger Sonder- bzw. Ausnahmegerichtsbarkeit) entgegen § 16 


Abs.1 GVG und Artikel 101 Abs. 1 GG unzulässige Ausnahme- bzw. 


Sondergerichtsbarkeiten geschaffen wurden, welche auch nicht vom Artikel 101 Abs. 2 GG 


gedeckt sind, da das Sachgebiet eines Gerichtes nichts über die rechtliche Stellung eines 


Gerichtes im Sinne des Artikels 101 Abs. 1 GG zu bestätigen vermag. 


(Anm.: Selbst das NS-Regime hat so etwas dergestalt dreist nicht gewagt!) 


... Derweil der Artikel 103 GG souverän (Art. 20 GG) auf die rechtlich korrekten Dinge harrt, 


die da zu kommen haben und werden ... 


Aus alldem resultiert: Ein (unzulässiges) Sonder- bzw. Ausnahmegericht darf mangels 


Legitimität nicht tätig werden; alle Aktionen aller per "Geschäftsverteilungsplan" illegal 


beschlossener Akteure sind ungültig/nichtig. 


Zwecks Inquisition (Untersuchung) der BRD-Gerichte und BRD-Richter inwiefern diese 


gesetzlich/staatlich/legitim sind, stehen zwei Varianten sowohl einzeln als auch als Paket zur 


Verfügung. 


Zum Herunterladen (*.doc, *.pdf, *.zip):  


Versicherung_an_Eides_Statt-Muster_alle_Sonderrichter.doc  


Versicherung_an_Eides_Statt-Muster_alle_Sonderrichter.pdf  


Version incl. ‚Merkblatt-Amtswalter‘ (BM1): *.doc | *.pdf  


Anwendungsbeispiel_alle_Sonderrichter.pdf  


Versicherung_an_Eides_Statt-Muster_ein_Sonderrichter.doc  


Versicherung_an_Eides_Statt-Muster_ein_Sonderrichter.pdf  


Version incl. ‚Merkblatt-Amtswalter‘ (BM1): *.doc | *.pdf  


Anwendungsbeispiel_ein_Sonderrichter.pdf  


Paket:  


Versicherung_an_Eides_Statt-Muster_alle_und_ein_Sonderrichter.zip  


Versicherung_an_Eides_Statt_BM1-Muster_alle_und_ein_Sonderrichter.zip  
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Quelle: http://antiterror-info.org/port/html/die-eidesstattliche.html  


           | 
           http://antiterror-info.org/exchange/latr/Versicherung_an_Eides_Statt-Muster_Info.pdf  


 


Zustellungsnachweis 


Damit später kein Adressat (Musterschreiben entsprechend mit existenten Adressat(en) 


beleben) behaupten kann, es sei nichts eingegangen (Stichwort: Zustellungsmangel), sollte 


auch nachweisbar zugestellt werden; dies läßt sich wie folgt realisieren: 
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BVerfGE 36, 1 - Grundlagenvertrag 


Bundesverfassungsgericht 


Urteil 


31. Juli 1973 


1. Art. 59 Abs. 2 GG verlangt für alle Verträge, die die politischen Beziehungen 
des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung 
beziehen, die parlamentarische Kontrolle in der Form des 
Zustimmungsgesetzes, gleichgültig, ob der als Vertragspartner beteiligte Staat 
nach dem Recht des Grundgesetzes Ausland ist oder nicht. 


2. Der Grundsatz des judicial self-restraint zielt darauf ab, den von der 
Verfassung für die anderen Verfassungsorgane garantierten Raum freier 
politischer Gestaltung offenzuhalten. 


3. Mit der Entscheidung des Grundgesetzes für eine umfassende 
Verfassungsgerichtsbarkeit ist es unvereinbar, daß die Exekutive ein beim 
Bundesverfassungsgericht anhängiges Verfahren überspielt. 


Ergibt sich, wie in diesem Fall, ausnahmsweise einmal eine Lage, in der das 
Inkrafttreten eines Vertrags vor Abschluß des verfassungsgerichtlichen 
Verfahrens nach Auffassung der Exekutive unabweisbar geboten erscheint, so 
haben die dafür verantwortlichen Verfassungsorgane für die sich daraus 
möglicherweise ergebenden Folgen einzustehen. 


4. Aus dem Wiedervereinigungsgebot folgt: Kein Verfassungsorgan der 
Bundesrepublik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit 
als politisches Ziel aufgeben, alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer 
Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken - das schließt die 
Forderung ein, den Wiedervereinigungsanspruch im Inneren wachzuhalten und 
nach außen beharrlich zu vertreten - und alles zu unterlassen, was die 
Wiedervereinigung vereiteln würde. 


5. Die Verfassung verbietet, daß die Bundesrepublik Deutschland auf einen 
Rechtstitel aus dem Grundgesetz verzichtet, mittels dessen sie in Richtung auf 
Verwirklichung der Wiedervereinigung und der Selbstbestimmung wirken kann, 
oder einen mit dem Grundgesetz unvereinbaren Rechtstitel schafft oder sich 
an der Begründung eines solchen Rechtstitels beteiligt, der ihr bei ihrem 
Streben nach diesem Ziel entgegengehalten werden kann. 


6. Der Vertrag hat einen Doppelcharakter; er ist seiner Art nach ein 
völkerrechtlicher Vertrag, seinem spezifischen Inhalt nach ein Vertrag, der vor 
allem inter-se-Beziehungen regelt. 


7. Art. 23 GG verbietet, daß sich die Bundesregierung vertraglich in eine 
Abhängigkeit begibt, nach der sie rechtlich nicht mehr allein, sondern nur noch 
im Einverständnis mit dem Vertragspartner die Aufnahme anderer Teile 
Deutschlands verwirklichen kann. 







8. Art. 16 GG geht davon aus, daß die "deutsche Staatsangehörigkeit", die auch 
in Art. 116 Abs. 1 GG in Bezug genommen ist, zugleich die Staatsangehörigkeit 
der Bundesrepublik Deutschland ist. Deutscher Staatsangehöriger im Sinne 
des Grundgesetzes ist also nicht nur der Bürger der Bundesrepublik 
Deutschland. 


9. Ein Deutscher hat, wann immer er in den Schutzbereich der staatlichen 
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland gelangt, einen Anspruch auf den 
vollen Schutz der Gerichte der Bundesrepublik Deutschland und alle Garantien 
der Grundrechte des Grundgesetzes.  


Urteil des Zweiten Senats vom 31. Juli 1973 auf die mündliche Verhandlung vom 19. 
Juni 1973  


– 2 BvF 1/73 – 


in dem Verfahren zur verfassungsrechtlichen Prüfung des Gesetzes zum Vertrag 
vom 21. Dezember 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik über die Grundlagen der Beziehungen 


zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 6. Juni 1973 (BGBl. II S. 421), Antragsteller: Die Bayerische 


Staatsregierung, vertreten durch den Ministerpräsidenten, München, Staatskanzlei, 
Bevollmächtigter: Professor Dr. Dieter Blumenwitz, 8011 Zorneding, 


Herzog-Albrecht-Straße 26, Beteiligter: Die Bundesregierung, vertreten durch den 
Bundesminister der Justiz, Bonn, Rosenburg, Bevollmächtigte: Professor Dr. Martin 


Kriele, Köln, Rechtsanwalt Dr. Bernhard Leverenz, Karlsruhe. 


Entscheidungsformel: 


Das Gesetz zu dem Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. Juni 1973 
(Bundesgesetzbl. Teil II S. 421) ist in der sich aus den Gründen ergebenden 
Auslegung mit dem Grundgesetz vereinbar. 


Gründe: 


A. – I. 


Am 8. November 1972 wurde der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik ausgehandelte Vertrag über die Grundlagen 
der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik - im folgenden: der Vertrag - paraphiert. Er wurde am 
selben Tag zusammen mit einer Reihe ergänzender Texte im Bulletin Nr. 155, S. 
1841 ff. veröffentlicht mit dem Hinweis (a.a.O. S. 1853), die Bundesregierung werde 
"vor der Unterzeichnung des Vertrags an die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik ein Schreiben richten, in dem sie ihre Ziele in der 
nationalen Frage darlegt". 


Der Vertrag lautet: 







Artikel 1 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik entwickeln normale 
gutnachbarliche Beziehungen zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung. 


Artikel 2 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden sich von 
den Zielen und Prinzipien leiten lassen, die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt 
sind, insbesondere der souveränen Gleichheit aller Staaten, der Achtung der Unabhängigkeit, 
Selbständigkeit und territorialen Integrität, dem Selbstbestimmungsrecht, der Wahrung der 
Menschenrechte und der Nichtdiskriminierung. 


Artikel 3 


Entsprechend der Charta der Vereinten Nationen werden die Bundesrepublik Deutschland und 
die Deutsche Demokratische Republik ihre Streitfragen ausschließlich mit friedlichen Mitteln 
lösen und sich der Drohung mit Gewalt oder der Anwendung von Gewalt enthalten. 


Sie bekräftigen die Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der 
Zukunft und verpflichten sich zur uneingeschränkten Achtung ihrer territorialen Integrität. 


Artikel 4 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gehen davon aus, 
daß keiner der beiden Staaten den anderen international vertreten oder in seinem Namen 
handeln kann. 


Artikel 5 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden friedliche 
Beziehungen zwischen den europäischen Staaten fördern und zur Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa beitragen. Sie unterstützen die Bemühungen um eine 
Verminderung der Streitkräfte und Rüstungen in Europa, ohne daß dadurch Nachteile für die 
Sicherheit der Beteiligten entstehen dürfen. 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden mit dem 
Ziel einer allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kontrolle 
der internationalen Sicherheit dienende Bemühungen um Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, 
insbesondere auf dem Gebiet der Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen, 
unterstützen. 


Artikel 6 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik gehen von dem 
Grundsatz aus, daß die Hoheitsgewalt jedes der beiden Staaten sich auf sein Staatsgebiet 
beschränkt. Sie respektieren die Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes der beiden Staaten 
in seinen inneren und äußeren Angelegenheiten. 


Artikel 7 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik erklären ihre 
Bereitschaft, im Zuge der Normalisierung ihrer Beziehungen praktische und humanitäre Fragen 
zu regeln. Sie werden Abkommen schließen, um auf der Grundlage dieses Vertrages und zum 
beiderseitigen Vorteil die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Wissenschaft und 
Technik, des Verkehrs, des Rechtsverkehrs, des Post- und Fernmeldewesens, des 
Gesundheitswesens, der Kultur, des Sports, des Umweltschutzes und auf anderen Gebieten zu 
entwickeln und zu fördern. Einzelheiten sind in dem Zusatzprotokoll geregelt. 


Artikel 8 







Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden ständige 
Vertretungen austauschen. Sie werden am Sitz der jeweiligen Regierung errichtet. 


Die praktischen Fragen, die mit der Einrichtung der Vertretungen zusammenhängen, werden 
zusätzlich geregelt. 


Artikel 9 


Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik stimmen darin 
überein, daß durch diesen Vertrag die von ihnen früher abgeschlossenen oder sie betreffenden 
zweiseitigen und mehrseitigen internationalen Verträge und Vereinbarungen nicht berührt 
werden. 


Artikel 10 


Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation und tritt am Tage nach dem Austausch entsprechender 
Noten in Kraft. 


Der Vertrag wurde am 21. Dezember 1972 durch die Bevollmächtigten der 
Vertragsparteien in Berlin unterzeichnet; dem Vertrag war ein Zusatzprotokoll, über 
das die Vertragsteile sich geeinigt hatten, beigefügt. Außerdem lagen im 
Zusammenhang mit dem Vertrag vor: 


ein Protokollvermerk, wonach "wegen der unterschiedlichen Rechtspositionen zu 
Vermögensfragen ... diese durch den Vertrag nicht geregelt werden" konnten; 


zwei "Erklärungen zu Protokoll", von denen die für die Bundesrepublik Deutschland 
abgegebene lautet: "Staatsangehörigkeitsfragen sind durch den Vertrag nicht geregelt worden" 
und die für die Deutsche Demokratische Republik abgegebene lautet: "Die Deutsche 
Demokratische Republik geht davon aus, daß der Vertrag eine Regelung der 
Staatsangehörigkeitsfragen erleichtern wird"; 


zwei Erklärungen der Vertragsteile zu Protokoll zum Antrag auf Mitgliedschaft in den Vereinten 
Nationen; 


eine Erklärung beider Delegationsleiter zu Protokoll über die Aufgaben der Grenzkommission; 


eine Erklärung des Delegationsleiters der Deutschen Demokratischen Republik zu Protokoll 
über den Verwaltungsverkehr; 


eine Erklärung beider Seiten über die Ausdehnung von Abkommen und Regelungen auf Berlin 
(West); 


eine Erklärung beider Seiten über "politische Konsultation"; 


Erklärungen zu Protokoll im Zusammenhang mit dem Briefwechsel über die 
Arbeitsmöglichkeiten für Journalisten; 


eine Erklärung beider Seiten über die Ausdehnung der Vereinbarung über Arbeitsmöglichkeiten 
für Journalisten auf Berlin (West 


ein Schriftwechsel vom 21. Dezember 1972 zur Familienzusammenführung, zu 
Reiseerleichterungen und Verbesserungen des nichtkommerziellen Warenverkehrs; 


ein Briefwechsel vom 21. Dezember 1972 zur Eröffnung weiterer (vier) Grenzübergangsstellen; 


ein Briefwechsel vom 21. Dezember 1972 mit dem Wortlaut der Noten der Bundesrepublik 
Deutschland an die drei Westmächte und der Deutschen Demokratischen Republik an die 
Sowjetunion zu Art. 9 des Vertrages; 







ein Briefwechsel zum Post- und Fernmeldewesen; 


ein Briefwechsel zum Antrag auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen; 


ein Briefwechsel über die Arbeitsmöglichkeiten für Journalisten. 


Unmittelbar vor der Unterzeichnung des Vertrags ging der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik der Brief der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
zur deutschen Einheit vom 21. Dezember 1972 zu. Nach Beratung und Behandlung 
in den gesetzgebenden Körperschaften erging das Gesetz vom 6. Juni 1973 zu dem 
Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik (BGBl. II S. 421) - im folgenden: das Vertragsgesetz -, dessen Artikel 1 
lautet: 


Dem am 21. Dezember 1972 unterzeichneten Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 
einschließlich 


- des dazugehörigen Briefes der Regierung der Bundesrepublik Deutschland zur deutschen 
Einheit an die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vom 21. Dezember 1972, 


- des Zusatzprotokolls zum Vertrag, 


- des Protokollvermerks zu Vermögensfragen, 


- des Vorbehalts zu Staatsangehörigkeitsfragen durch die Bundesrepublik Deutschland, 


- des Briefwechsels vom 21. Dezember 1972 zur Familienzusammenführung, zu 
Reiseerleichterungen und Verbesserungen des nichtkommerziellen Warenverkehrs, 


- des Briefwechsels vom 21. Dezember 1972 zur Öffnung weiterer Grenzübergangsstellen, 


- des Briefwechsels vom 21. Dezember 1972 mit dem Wortlaut der Noten der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland an die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Note der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik an die Regierung der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken zu Artikel 9 des Vertrages, 


- der Erklärungen in bezug auf Berlin (West), 


wird zugestimmt. Der Vertrag, der Brief, das Zusatzprotokoll, der Protokollvermerk, der 
Vorbehalt, die Briefwechsel und die Erklärungen werden nachstehend veröffentlicht. 


Der Vertrag ist nach der Bekanntmachung über sein Inkrafttreten vom 22. Juni 1973 
(BGBl. II S. 559) am 21. Juni 1973 "nach dem Austausch entsprechender Noten 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 
Deutschen Demokratischen Republik, der am 20. Juni 1973 in Bonn erfolgte", in Kraft 
getreten. 


II. 


1 . Am 28. Mai 1973 hat die Bayerische Staatsregierung gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 
GG in Verbindung mit § 13 Nr. 6 und § 76 Nr. 1 BVerfGG beim 
Bundesverfassungsgericht beantragt festzustellen: 







Das Gesetz zu dem Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Grundlagen der 
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar und deshalb nichtig. 


Für die Zulässigkeit des Antrags bezieht sie sich auf die bisherige Rechtsprechung 
des Gerichts. 


Zur Begründetheit ihres Antrags trägt sie im wesentlichen vor: Der Vertrag verstoße 
gegen das Gebot der Wahrung der staatlichen Einheit Deutschlands. Er beruhe auf 
der vom Grundgesetz verworfenen Rechtsauffassung vom Untergang des Deutschen 
Reiches und dem Neuentstehen zweier unabhängiger Staaten auf dem Gebiet des 
alten Reiches. Die Bundesrepublik könne nicht mehr für Gesamtdeutschland 
handeln. Daran ändere auch nichts der Brief zur deutschen Einheit, der weder auf 
das Selbstbestimmungsrecht noch auf das Recht auf Wiedervereinigung verweise, 
sondern nur auf das politische Ziel, eine Veränderung des Status quo mit friedlichen 
Mitteln anzustreben. Nach dem Grundgesetz bestehe die deutsche Einheit nicht nur 
in alliierten Vorbehaltsrechten, sondern auch in den Rechtsnormen und Organen der 
Bundesrepublik Deutschland fort. 


Der Vertrag verletze auch das grundgesetzliche Wiedervereinigungsgebot. Der 
Vertrag erkenne die Deutsche Demokratische Republik als mit der Bundesrepublik 
Deutschland gleichberechtigten, unabhängigen und selbständigen Staat an. An die 
Stelle des Deutschen Reiches träten zwei souveräne Staaten, die sich gegenseitig 
ihren Bestand garantierten; das führe zur Teilung Deutschlands. Aus der bisherigen 
Demarkationslinie mache der Vertrag eine freiwillig und vertraglich vereinbarte 
Staatsgrenze. Das bedeute eine Vertiefung der schon bestehenden Spaltung und 
verstoße gegen das Wiedervereinigungsgebot. Deshalb lasse sich der Vertrag auch 
nicht damit rechtfertigen, daß der durch ihn geschaffene Zustand "näher beim 
Grundgesetz" stehe als der vorher bestehende. 


Der Vertrag sei außerdem mit den Vorschriften des Grundgesetzes über Berlin 
unvereinbar: Die Berlinklausel des Vertragsgesetzes unterscheide sich von der 
üblichen Formel; sie bestimme nur, das Gesetz gelte "soweit sich die Regelungen 
des Vertragswerks auf das Land Berlin beziehen, auch im Lande Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes feststellt". Danach würden von der 
Klausel nur die Erklärungen beider Seiten in bezug auf Berlin (West) erfaßt. Das 
Vertragswerk regle aber auch Fragen, die nicht den Status Berlins betreffen, 
beispielsweise Verbesserung des nichtkommerziellen Warenverkehrs, von denen 
das Vertragsgesetz Berlin nicht ausschließen dürfe. Auch die Erklärung, Berlin 
(West) betreffend, selbst sei verfassungswidrig, weil nur vereinbart sei, daß die im 
Zusatzprotokoll zu Artikel 7 vorgesehenen Abkommen und Regelungen im jeweiligen 
Falle auf Berlin (West) ausgedehnt werden können; das hänge aber künftig von der 
Zustimmung der Deutschen Demokratischen Republik ab, sei also nicht mehr 
gewährleistet und verstoße deshalb gegen Art. 23 Satz 1 GG. Mit dieser Vorschrift 
sei auch die Anerkennung der Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik 
über Berlin (Ost) unvereinbar. 


Der Vertrag verletze schließlich die im Grundgesetz begründete Schutz- und 
Fürsorgepflicht gegenüber den Deutschen in der Deutschen Demokratischen 
Republik. Die in der Deutschen Demokratischen Republik lebenden Menschen seien 
Deutsche im Sinne des Art. 116 GG. Art. 6 des Vertrags verwehre jedoch der 
Bundesrepublik Deutschland rechtlich, zugunsten der im Gebiet der Deutschen 







Demokratischen Republik beheimateten Deutschen zu intervenieren; als Folge davon 
müßten zusätzliche Schwierigkeiten entstehen, wenn die Vertretungen der 
Bundesrepublik Deutschland in Drittländern Deutschen aus der Deutschen 
Demokratischen Republik Hilfe leisten wollten. Der Vertrag habe zudem, auch wenn 
er Staatsangehörigkeitsfragen nicht geregelt habe, Auswirkungen auf das 
Staatsangehörigkeitsrecht des Grundgesetzes. jedenfalls dürfe ein Vertrag mit der 
Deutschen Demokratischen Republik nur abgeschlossen werden, wenn in ihm - 
gewissermaßen als verfassungsrechtliches Minimum - ein Ausreiserecht für alle 
Deutschen aus der Deutschen Demokratischen Republik nach der Bundesrepublik 
Deutschland bindend vereinbart sei. 


Insgesamt sei es nicht gelungen, im Vertrag ein "besonderes Verhältnis" zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zu 
konstituieren. Nicht einmal die Einheit der Nation sei vertraglich festgehalten. Auch 
als "modus vivendi" sei der Vertrag nicht interpretierbar, weil er ohne Befristung und 
ohne Kündigungsklausel abgeschlossen sei und nicht einmal den Vorbehalt einer 
friedensvertraglichen Regelung enthalte. Der Vertrag habe die deutsche Frage nicht 
dem Ziel des Grundgesetzes nähergebracht; das gelte auch, wenn man die 
begrüßenswerten menschlichen Erleichterungen berücksichtige, die mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags verbunden seien. 


Die Bayerische Staatsregierung legte außerdem zur Unterstützung ihrer Auffassung 
ein Rechtsgutachten von Professor Wengler, Berlin, vor. 


2. Die Bundesregierung hat beantragt, festzustellen: 


Das Gesetz vom 6. Juni 1973 zu dem Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik ist mit dem Grundgesetz vereinbar. 


Zur Begründung hat sie im wesentlichen folgendes vorgetragen: Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsrechtlichen Prüfung 
völkerrechtlicher Verträge müsse zunächst verlangt werden, daß der Antrag der 
Bayerischen Staatsregierung schlüssig sei; dazu gehöre, daß er die maßgebenden 
Erwägungen der Bundesregierung und der parlamentarischen Verhandlungen zur 
Kenntnis nehme und belege, daß ein Verfassungsverstoß ernstlich in Betracht 
gezogen werden müsse. Dabei sei im Antrag bereits erkennbar zu berücksichtigen, 
daß bei der Überprüfung völkerrechtlicher und zwischenstaatlicher Maßnahmen ein 
hohes Maß an Justitiabilität und Evidenz zu fordern sei. Entspreche ein Antrag 
diesen unverzichtbaren Erfordernissen nicht, sei vielmehr die von der 
Bundesregierung und von den gesetzgebenden Körperschaften beobachtete Sorgfalt 
in der Wahrnehmung des Verfassungsrechts evident, so genüge ein Antrag nicht den 
an eine eingehende Sachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht zu stellenden 
Anforderungen. Er sei dann offensichtlich oder mindestens eindeutig unbegründet. Er 
müsse insbesondere scheitern, weil die Bayerische Staatsregierung ihre rein 
politischen Vorstellungen als Rechtssätze in das Grundgesetz hineininterpretiere, 
weil sie ihre politischen Wertungen auch bei der Auslegung des Vertrags in 
einseitiger Weise einführe, weil sie die politische Ausgangslage gänzlich außer 
Betracht lasse und weil sie die mit dem Vertrag in Übereinstimmung mit den 
elementaren Zielen des Grundgesetzes verfolgten Absichten entgegen dem 
eindeutigen Inhalt dieses Vertrags leugne. 







Eine Alternative zum Vertrag gebe es nicht. Vergleiche man die Lage nach dem 
Inkrafttreten des Vertrags mit der Lage, die bestehen würde, wenn er nicht 
geschlossen worden wäre, so seien seine Vorteile evident. Der Vertrag diene 
praktisch dem Verfassungsziel der Friedenssicherung, er diene dem Verfassungsziel 
der Humanität, indem er den Menschen praktische Vorteile bringe, er halte in 
Übereinstimmung mit dem Grundgesetzgeber am Fortbestand Deutschlands fest, er 
sei gemäß den Vorstellungen des Grundgesetzgebers ein Dokument für eine Politik, 
die sich nicht an den Interessen der Bundesrepublik, sondern an den Belangen der 
ganzen Nation orientiere und er halte die deutsche Frage offen. 


Das Grundgesetz enthalte keine Festlegung auf die "Identitätsthese", sondern 
unterscheide zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Deutschland. Der 
Vertrag setze sich auch nicht in Widerspruch mit dem Wiedervereinigungsgebot. 
Denn die drei Westmächte blieben daran gebunden, den Viermächtevorbehalt auf 
Deutschland als Ganzes zu beziehen; der Vertrag gebe nicht die Fortexistenz 
Deutschlands als Rechtssubjekt auf; er vermeide die Qualifizierung der Deutschen 
Demokratischen Republik als Ausland; er halte fest an der Einheit der deutschen 
Nation und an der deutschen Staatsangehörigkeit; er enthalte auch keine 
völkerrechtliche Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik. Mit dem 
Vertrag sei das politisch Erreichbare erreicht worden. Er verbaue jedoch weder 
rechtlich noch praktisch die Wiedervereinigung, gleichgültig, in welcher Form sie 
einmal verwirklicht werden könne. Er bringe aber Verbesserungen sowohl im 
politischen als auch im menschlichen Bereich und begründe darüber hinaus den 
Anspruch auf Abkommen, die zu weiteren Verbesserungen führen könnten. Der 
Vertrag schließe nichts ab, regele nichts endgültig, sondern halte im Gegenteil die 
Situation für künftige Verbesserungen offen und schaffe die Grundlage dafür. 


Der Status Berlins bleibe vom Vertrag unberührt, schon deshalb, weil er durch die 
Viermächte-Vereinbarung fixiert sei, an der die Vertragsteile nichts zu ändern 
vermöchten. 


Eine Verpflichtung der Bundesregierung, innerhalb des Gebietes der Deutschen 
Demokratischen Republik für den Schutz und die Fürsorge der Deutschen, die dort 
ihren ständigen Aufenthalt haben, einzustehen, bestehe nach dem Grundgesetz 
nicht. An der Schutz- und Fürsorgebefugnis der Bundesorgane für Deutsche im 
Ausland ändere der Vertrag weder rechtlich noch faktisch etwas. Die Gewährung der 
Ausreisefreiheit für alle Deutschen aus der Deutschen Demokratischen Republik sei 
keine verfassungsrechtliche Voraussetzung für Vereinbarungen, die konkreten 
Verbesserungen in den menschlichen Beziehungen dienen sollen. 


3. Dem Gericht lagen u.a. alle Protokolle über die Beratungen der gesetzgebenden 
Körperschaften vor, die den Vertrag betreffen, außerdem die den 
Verfahrensbeteiligten in der mündlichen Verhandlung eingeräumten Schriftsätze zu 
der in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Urkunde über den Empfang des 
Briefes zur deutschen Einheit. 


B. – I. 


Der Antrag ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, an der der 
Senat festhält, zulässig (vgl. insbesondere BVerfGE 4, 157 [161 ff.]). Das gilt auch, 
obwohl, wie im folgenden dargelegt wird, die Deutsche Demokratische Republik nach 







dem Recht des Grundgesetzes nicht Ausland ist. Denn Art. 59 Abs. 2 GG verlangt für 
alle Verträge, die die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, die parlamentarische Kontrolle in 
der Form des Zustimmungsgesetzes, gleichgültig ob der als Vertragspartner 
beteiligte Staat nach dem Recht des Grundgesetzes Ausland ist oder nicht. 


II. 


1. Gegenstand des Normenkontrollverfahrens ist das Vertragsgesetz vom 6. Juni 
1973 und der in ihm in Bezug genommene Vertrag samt Zusatzprotokoll. Die in Art. 1 
des Vertragsgesetzes nicht in Bezug genommenen Teile des Vertragswerks 
scheiden als Gegenstand der Normenkontrolle von vornherein aus. Sie sind für die 
Gesamtwürdigung des Vertrags von Bedeutung und können - neben anderem - als 
Material zur Auslegung des Vertrags herangezogen werden. Ob auch die in Art. 1 
des Gesetzes in Bezug genommenen weiteren Vermerke, Vorbehalte, Erklärungen 
und Briefe Gegenstand der Normenkontrolle sein können, kann dahinstehen, weil sie 
in Abhängigkeit vom Vertrag stehen, zum Teil nur einen deklatorischen Inhalt 
besitzen und im übrigen nach ihrem Inhalt nicht mit dem Grundgesetz unvereinbar 
sein können, wie sich aus den im folgenden zu dem Vertrag angestellten rechtlichen 
Erwägungen ergibt. Jedenfalls sind sie wichtige Mittel zur Auslegung des Vertrags, 
ebenso wie die Präambel des Vertrags selbst. 


2. Maßstab im Normenkontrollverfahren ist das Grundgesetz. Es verbindlich 
auszulegen, ist Sache des Bundesverfassungsgerichts. Auf dieser Grundlage gibt es 
kein Spannungsverhältnis zwischen politischer Wirklichkeit und Verfassungsordnung, 
das behoben werden könnte durch die Überlegung, die geltende 
Verfassungsordnung könne durch einen Vertrag geändert werden. Er schafft weder 
materielles Verfassungsrecht noch kann er zur Auslegung des Grundgesetzes 
herangezogen werden. Es ist vielmehr umgekehrt: Ein Vertrag, der mit dem 
geltenden, Verfassungsrecht in Widerspruch steht, kann verfassungsrechtlich nur 
durch eine entsprechende Verfassungsänderung mit dem Grundgesetz in Einklang 
gebracht werden. 


Dies vorausgesetzt, gilt auch für die verfassungsrechtliche Prüfung eines Vertrags 
der Grundsatz, den das Bundesverfassungsgericht in Rücksicht auf die 
Verantwortung der anderen Verfassungsorgane im freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaat des Grundgesetzes allgemein entwickelt hat: Daß unter mehreren 
möglichen Auslegungen die Auslegung zu wählen ist, nach der der Vertrag vor dem 
Grundgesetz Bestand hat (vgl. BVerfGE 4, 157 [168]). Zu den gerade in der 
Verbindung mit der verfassungsrechtlichen Prüfung von Verträgen bedeutsamen 
Auslegungsgrundsätzen gehört außerdem, daß bei der Auslegung von 
Verfassungsbestimmungen, die sich auf Beziehungen der Bundesrepublik mit 
anderen Staaten beziehen, deren schrankensetzender, also Spielraum für die 
politische Gestaltung lassender Charakter nicht außer Betracht bleiben darf. In dieser 
Begrenzung setzt das Grundgesetz jeder politischen Macht, auch im Bereich der 
auswärtigen Politik, rechtliche Schranken; das ist das Wesen einer rechtsstaatlichen 
Ordnung, wie sie das Grundgesetz konstituiert hat. Die Durchsetzung dieser 
Verfassungsordnung obliegt letztverbindlich dem Bundesverfassungsgericht. 


Der Grundsatz des judical self-restraint, den sich das Bundesverfassungsgericht 
auferlegt, bedeutet nicht eine Verkürzung oder Abschwächung seiner eben 
dargelegten Kompetenz, sondern den Verzicht "Politik zu treiben", d.h. in den von der 







Verfassung geschaffenen und begrenzten Raum freier politischer Gestaltung 
einzugreifen. Er zielt also darauf ab, den von der Verfassung für die anderen 
Verfassungsorgane garantierten Raum freier politischer Gestaltung offenzuhalten. 


Aus diesen Überlegungen folgt, von welch entscheidender Bedeutung es ist, daß 
eine Entscheidung im Normenkontrollverfahren, die einen Vertrag betrifft, vor dessen 
Inkrafttreten ergeht. Dem müssen - entsprechend dem zwischen ihnen bestehenden 
verfassungsrechtlichen Grundverhältnis - alle Verfassungsorgane Rechnung tragen. 
Dies bedeutet einerseits, daß das Bundesverfassungsgericht die 
verfassungsrechtliche Prüfung so rasch wie möglich zu Ende führt. Es bedeutet 
andererseits, daß die übrigen Verfassungsorgane die Prüfungszuständigkeit des 
Bundesverfassungsgerichts in ihre Überlegungen zum zeitlichen Ablauf des 
Verfahrens, das zur Vertragsratifikation führt, einbeziehen und alles unterlassen, was 
dem Bundesverfassungsgericht eine rechtzeitige und wirksame Ausübung seiner 
Kompetenz erschweren oder unmöglich machen könnte. Mit der Entscheidung des 
Grundgesetzes für eine umfassende Verfassungsgerichtsbarkeit ist es unvereinbar, 
daß die Exekutive ein beim Bundesverfassungsgericht anhängiges Verfahren 
überspielt. Ergibt sich ausnahmsweise einmal, wie in diesem Fall, eine Lage, in der 
das Inkrafttreten eines Vertrags vor Abschluß des verfassungsgerichtlichen 
Verfahrens nach Auffassung der Exekutive unabweisbar geboten erscheint, so 
haben die dafür verantwortlichen Verfassungsorgane für die sich daraus 
möglicherweise ergebenden Folgen einzustehen (vgl. Urteil vorn 18. Juni 1973, S. 6 
f. - 2 BvQ 1/73 - = BVerfGE 35, 257 [261 f.]).


III. 


Der Vertrag regelt die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Seine Beurteilung macht 
erforderlich, sich mit den Aussagen des Grundgesetzes über den Rechtsstatus 
Deutschlands auseinanderzusetzen: 


1. Das Grundgesetz - nicht nur eine These der Völkerrechtslehre und der 
Staatsrechtslehre! - geht davon aus, daß das Deutsche Reich den Zusammenbruch 
1945 überdauert hat und weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung fremder 
Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten Okkupationsmächte noch später 
untergegangen ist; das ergibt sich aus der Präambel, aus Art. 16, Art. 23, Art. 116 
und Art. 146 GG. Das entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, an der der Senat festhält. Das Deutsche Reich existiert 
fort (BVerfGE 2, 266 [277]; 3, 288 [319 f.]; 5, 85 [126]; 6, 309 [336, 363]), besitzt 
nach wie vor Rechtsfähigkeit, ist allerdings als Gesamtstaat mangels Organisation, 
insbesondere mangels institutionalisierter Organe selbst nicht handlungsfähig. Im 
Grundgesetz ist auch die Auffassung vom gesamtdeutschen Staatsvolk und von der 
gesamtdeutschen Staatsgewalt "verankert" (BVerfGE 2, 266 [277]). Verantwortung 
für "Deutschland als Ganzes" tragen - auch - die vier Mächte (BVerfGE 1, 351 [362 f., 
367]).


Mit der Errichtung der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht ein neuer 
westdeutscher Staat gegründet, sondern ein Teil Deutschlands neu organisiert (vgl. 
Carlo Schmid in der 6. Sitzung des Parlamentarischen Rates - StenBer. S. 70). Die 
Bundesrepublik Deutschland ist also nicht "Rechtsnachfolger" des Deutschen 
Reiches, sondern als Staat identisch mit dem Staat "Deutsches Reich", - in Bezug auf 
seine räumliche Ausdehnung allerdings "teilidentisch", so daß insoweit die Identität 







 







keine Ausschließlichkeit beansprucht. Die Bundesrepublik umfaßt also, was ihr 
Staatsvolk und ihr Staatsgebiet anlangt, nicht das ganze Deutschland, unbeschadet 
dessen, daß sie ein einheitliches Staatsvolk des Völkerrechtssubjekts "Deutschland" 
(Deutsches Reich), zu dem die eigene Bevölkerung als untrennbarer Teil gehört, und 
ein einheitliches Staatsgebiet "Deutschland" (Deutsches Reich), zu dem ihr eigenes 
Staatsgebiet als ebenfalls nicht abtrennbarer Teil gehört, anerkennt. Sie beschränkt 
staatsrechtlich ihre Hoheitsgewalt auf den "Geltungsbereich des Grundgesetzes" 
(vgl. BVerfGE 3, 288 [319 f.]; 6, 309 [338, 363]), fühlt sich aber auch verantwortlich 
für das ganze Deutschland (vgl. Präambel des Grundgesetzes). Derzeit besteht die 
Bundesrepublik aus den in Art. 23 GG genannten Ländern, einschließlich Berlin; der 
Status des Landes Berlin der Bundesrepublik Deutschland ist nur gemindert und 
belastet durch den sog. Vorbehalt der Gouverneure der Westmächte (BVerfGE 7, 1 
[7 ff.]; 19, 377 [388]; 20, 257 [266]). Die Deutsche Demokratische Republik gehört zu 
Deutschland und kann im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland nicht als 
Ausland angesehen werden (BVerfGE 11, 150 [158]). Deshalb war z.B. der 
Interzonenhandel und ist der ihm entsprechende innerdeutsche Handel nicht 
Außenhandel (BVerfGE 18, 353 [354]). 


2. Zum Wiedervereinigungsgebot und Selbstbestimmungsrecht, das im Grundgesetz 
enthalten ist, hat das Bundesverfassungsgericht bisher erkannt und daran hält der 
Senat fest: Dem Vorspruch des Grundgesetzes kommt nicht nur politische 
Bedeutung zu, er hat auch rechtlichen Gehalt. Die Wiedervereinigung ist ein 
verfassungsrechtliches Gebot. Es muß jedoch den zu politischem Handeln berufenen 
Organen der Bundesrepublik überlassen bleiben zu entscheiden, welche Wege sie 
zur Herbeiführung der Wiedervereinigung als politisch richtig und zweckmäßig 
ansehen. Die Verfassungsorgane, denen im Grundgesetz auch der Schutz der 
freiheitlichdemokratischen Grundordnung und ihrer Institutionen zur Pflicht gemacht 
ist, haben zu entscheiden, ob eine bestimmte, sonst verfassungsmäßige Maßnahme 
die Wiedervereinigung rechtlich hindern oder faktisch unmöglich machen würde und 
aus diesem Grunde unterbleiben müßte. Ein breiter Raum politischen Ermessens 
besteht hier besonders für die Gesetzgebungsorgane. Das 
Bundesverfassungsgericht kann dem Gesetzgeber erst entgegentreten, wenn er die 
Grenzen dieses Ermessens eindeutig überschreitet, wenn seine Maßnahme also 
rechtlich oder tatsächlich einer Wiedervereinigung in Freiheit offensichtlich 
entgegensteht (BVerfGE 5, 85 [126 ff.]; 12, 45 [51 f.]). 


Das bedarf in folgender Richtung hier noch einer näheren Präzisierung: Aus dem 
Wiedervereinigungsgebot folgt zunächst: Kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik 
Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel 
aufgeben, alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung 
dieses Zieles hinzuwirken - das schließt die Forderung ein, den 
Wiedervereinigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach außen beharrlich zu 
vertreten - und alles zu unterlassen, was die Wiedervereinigung vereiteln würde. Die 
Bundesregierung hat allerdings in eigener Verantwortung zu entscheiden, mit 
welchen politischen Mitteln und auf welchen politischen Wegen sie das nach dem 
Grundgesetz rechtlich gebotene Ziel der Wiedervereinigung zu erreichen oder ihm 
wenigstens näherzukommen versucht. Die Abschätzung der Chancen ihrer Politik ist 
ihre und der sie tragenden parlamentarischen Mehrheit Sache. Hier hat das Gericht 
weder Kritik zu üben noch seine Auffassung über die Aussichten der Politik zu 
äußern. Die politische Verantwortung dafür liegt allein bei den politischen Instanzen. 
Eine Grenze, die allerdings das Bundesverfassungsgericht deutlich zu machen, zu 
bestimmen und u.U. durchzusetzen hat, liegt im Rechts- und Verfassungsstaat der 







Bundesrepublik Deutschland darin, daß die Verfassung verbietet, daß die 
Bundesrepublik auf einen Rechtstitel (eine Rechtsposition) aus dem Grundgesetz 
verzichtet, mittels dessen sie in Richtung auf Verwirklichung der Wiedervereinigung 
und der Selbstbestimmung wirken kann, oder einen mit dem Grundgesetz 
unvereinbaren Rechtstitel schafft oder sich an der Begründung eines solchen 
Rechtstitels beteiligt, der ihr bei ihrem Streben nach diesem Ziel entgegengehalten 
werden kann. Es ist ein Unterschied, ob man - solange daraus nicht die Gefahr der 
Verwirkung des Rechtstitels erwächst - politisch von einem Rechtstitel keinen 
Gebrauch macht oder ihn derzeit oder für absehbare Zeit nicht als politisches 
Instrument für tauglich hält, sich also damit abfindet, daß mit ihm kein politischer 
Erfolg erzielt werden kann, oder ob man auf ihn im Rechtssinn verzichtet. Man kann 
sich in diesem Sinne also politisch mit Realitäten abfinden. Das Grundgesetz 
verlangt aber, daß insoweit kein in ihm begründeter Rechtstitel preisgegeben wird, 
der jetzt oder später ein Argument zur Förderung des Bestrebens nach 
Wiedervereinigung bieten kann. Und Entsprechendes gilt für den umgekehrten Fall: 
Politisches Verhalten mag sich später als "falsch kalkuliert" herausstellen und der 
Bundesregierung von anderen in ihrem Bemühen um Wiedervereinigung politisch 
entgegengehalten werden können; dieser - vom Verfassungsgericht mit keinem Wort 
zu kommentierende - Tatbestand unterscheidet sich wesentlich von dem anderen, 
daß die Bundesrepublik Deutschland mitwirkt bei einem Rechtsinstrument, das ihr 
von anderen in ihrem Bemühen um Wiedervereinigung entgegengehalten werden 
kann. Daraus ergibt sich beispielsweise: Die klare Rechtsposition jeder Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland ist: Wir haben von der im Grundgesetz 
vorausgesetzten, in ihm "verankerten" Existenz Gesamtdeutschlands mit einem 
deutschen (Gesamt-)Staatsvolk und einer (gesamt-)deutschen Staatsgewalt 
auszugehen. Wenn heute von der "deutschen Nation" gesprochen wird, die eine 
Klammer für Gesamtdeutschland sei, so ist dagegen nichts einzuwenden, wenn 
darunter auch ein Synonym für das "deutsche Staatsvolk" verstanden wird, an jener 
Rechtsposition also festgehalten wird und nur aus politischen Rücksichten eine 
andere Formel verwandt wird. Versteckte sich dagegen hinter dieser neuen Formel 
"deutsche Nation" nur noch der Begriff einer im Bewußtsein der Bevölkerung 
vorhandenen Sprach- und Kultureinheit, dann wäre das rechtlich die Aufgabe einer 
unverzichtbaren Rechtsposition. Letzteres stünde in Widerspruch zum Gebot der 
Wiedervereinigung als Ziel, das von der Bundesregierung mit allen erlaubten Mitteln 
anzustreben ist. Ebenso verhielte es sich, wenn die Verweisung auf die 
Viermächte-Verantwortung für Gesamtdeutschland bedeuten würde, künftig sei sie 
allein noch eine (letzte) rechtliche Klammer für die Fortexistenz 
Gesamtdeutschlands; verfassungsgemäß ist nur - wie es auch die Bundesregierung 
selbst versteht -, daß sie eine weitere Rechtsgrundlage für das Bemühen der 
Bundesregierung um Wiedervereinigung bildet, nämlich eine "völkerrechtliche" neben 
der staatsrechtlichen. 


Zur politischen These vom "Alleinvertretungsanspruch" hat sich das 
Bundesverfassungsgericht niemals geäußert. Es hatte und hat auch jetzt keinen 
Anlaß zu prüfen und zu entscheiden, ob sich aus dem Grundgesetz rechtlich ein 
Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik Deutschland für Gesamtdeutschland 
begründen läßt. 


3. Der Vertrag kann so interpretiert werden, daß er mit keiner der dargelegten 
Aussagen des Grundgesetzes in Widerspruch gerät. Keine amtliche Äußerung 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann dahin verstanden werden, daß sie 







bei der Interpretation des Vertrags diesen verfassungsrechtlichen Boden verlassen 
hat oder verläßt. 


IV. 


1. Der Vertrag kann rechtlich nur gewürdigt werden, wenn man ihn in einen größeren 
Zusammenhang stellt. Er ist ein Stück einer umfassenderen Politik, näherhin der von 
der Bundesregierung auf Entspannung angelegten Ostpolitik, innerhalb derer vor 
allem die Verträge von Moskau und Warschau herausragende Meilensteine sind; 
diese Verträge waren ebenso Voraussetzung für den Abschluß des 
Grundlagenvertrags, wie der Grundlagenvertrag seinerseits für die Bundesregierung 
ein Ziel war, das sie durch Abschluß jener beiden Ostverträge zu erreichen hoffte. In 
diesem Zusammenhang gewinnt der Grundvertrag dieselbe fundamentale 
Bedeutung wie der Moskauer und der Warschauer Vertrag. Er ist kein beliebig 
korrigierbarer Schritt wie viele Schritte in der Politik, sondern er bildet, wie schon sein 
Name sagt, die Grundlage für eine auf Dauer angelegte neue Politik. 
Dementsprechend enthält er weder eine zeitliche Befristung noch eine 
Kündigungsklausel. Er stellt eine historische Weiche, von der aus das Verhältnis 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik neu gestaltet werden soll. Dieser Zusammenhang ist für die rechtliche 
Beurteilung des Vertrags von mehrfacher Bedeutung: 


Er ist zwar in ähnlicher Weise wie das Grundgesetz (vgl. Präambel, Art. 23 und 146 
GG) keine endgültige Lösung der deutschen Frage. Gleichwohl kann er nicht als eine 
bloße "Übergangslösung" bis zu einer späteren "endgültigen" Neubestimmung des 
Verhältnisses zwischen den beiden Staaten qualifiziert werden; er ist kein 
vereinbarter "modus vivendi", der in absehbarer Zeit durch eine andere 
grundsätzliche Neubestimmung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Staaten 
abgelöst werden soll. Er selbst ist die ernsthaft gewollte neue Grundlage für die 
Bestimmung des Verhältnisses der beiden Staaten zueinander, - unbeschadet 
dessen, daß die Vertragsteile rechtlich frei sind, jederzeit übereinzukommen, den 
Vertrag in Übereinstimmung mit den für ihn geltenden Rechtsgrundsätzen zu ändern 
oder zu ergänzen. 


Aus der dargelegten politischen Bedeutung des Vertrags ergibt sich weiter die 
rechtliche Folgerung: Als Grundlage für die neuen Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten erwächst aus ihm in der kommenden Zeit mit 
Notwendigkeit eine Vielzahl von rechtlichen Konkretisierungen des neuen Neben- 
und Miteinander der beiden Staaten (vgl. Art. 7 des Vertrags). jeder dieser weiteren 
rechtlichen Schritte muß nicht nur vertragsgemäß, sondern auch grundgesetzmäßig 
sein. Es bedarf also heute schon der Klarstellung, daß alles, was unter Berufung auf 
den Vertrag an weiteren rechtlichen Schritten geschieht, nicht schon deshalb 
rechtlich in Ordnung ist, weil die vertragliche Grundlage (der Vertrag) 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden sei. Deshalb sind schon in diesem 
Normenkontrollverfahren, soweit übersehbar, die verfassungsrechtlichen Grenzen 
aufzuzeigen, die für das "Ausfüllen" des Vertrags durch spätere Vereinbarungen und 
Abreden bestehen. 


2. Der Vertrag ist eingebettet in umgreifendere und speziellere Rechtsverhältnisse, 
die ebenfalls bei seiner rechtlichen Würdigung zu beachten sind: Das wird besonders 
deutlich durch die Bezugnahme auf die Charta der Vereinten Nationen in Art. 2 und 
Art. 3 des Vertrags und durch die Regelung in Artikel 9, wonach "durch diesen 







Vertrag" die von den Vertragspartnern "früher abgeschlossenen oder sie 
betreffenden zweiseitigen und mehrseitigen internationalen Verträge und 
Vereinbarungen nicht berührt werden"; das sind insbesondere die von der 
Bundesrepublik abgeschlossenen "Westverträge" - es bleibt also vor allem auch 
unberührt Art. 7 des Deutschlandvertrags, nach dem die Bundesrepublik und die Drei 
Mächte nach wie vor vertraglich verpflichtet bleiben (Abs. 2), zusammenzuwirken, 
"um mit friedlichen Mitteln ihr gemeinsames Ziel zu verwirklichen: ein 
wiedervereinigtes Deutschland, das eine freiheitlichdemokratische Verfassung 
ähnlich wie die Bundesrepublik besitzt und das in die europäische Gemeinschaft 
integriert ist" - sowie die Verträge von Moskau und Warschau und die Deutschland 
als Ganzes betreffenden Viermächte-Vereinbarungen, aber auch beispielsweise der 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen 
abgeschlossene Grenz- und Freundschaftsvertrag, soweit er Deutschland (als 
Ganzes) berührt. Die Bedeutung der Klausel des Art. 9 des Vertrags wird auch 
sichtbar in dem Briefwechsel zwischen den beiden Unterhändlern, in dem sie sich 
wechselseitig unterrichten über die Noten an die Botschafter Frankreichs, Englands 
und der Vereinigten Staaten sowie an den Botschafter der Sowjetunion, und in den 
"Erklärungen beider Seiten in bezug auf Berlin (West)", in denen auf das 
Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971, das Berlin betrifft, Bezug 
genommen wird. 


3. Berücksichtigt man die dargelegten Zusammenhänge, so wird deutlich, welche 
Bedeutung den in der politischen Diskussion verwendeten Formeln "zwischen den 
beiden Staaten bestehende besondere Beziehungen" und "der Vertrag besitze eine 
diesen besonderen Verhältnissen entsprechenden besonderen Charakter" zukommt: 
Die Deutsche Demokratische Republik ist im Sinne des Völkerrechts ein Staat und 
als solcher Völkerrechtssubjekt. Diese Feststellung ist unabhängig von einer 
völkerrechtlichen Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik durch die 
Bundesrepublik Deutschland. Eine solche Anerkennung hat die Bundesrepublik 
Deutschland nicht nur nie förmlich ausgesprochen, sondern im Gegenteil wiederholt 
ausdrücklich abgelehnt. Würdigt man das Verhalten der Bundesrepublik Deutschland 
gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik im Zuge ihrer 
Entspannungspolitik, insbesondere das Abschließen des Vertrags als faktische 
Anerkennung, so kann sie nur als eine faktische Anerkennung besonderer Art 
verstanden werden. 


Das Besondere dieses Vertrags ist, daß er zwar ein bilateraler Vertrag zwischen zwei 
Staaten ist, für den die Regeln des Völkerrechts gelten und der die Geltungskraft wie 
jeder andere völkerrechtliche Vertrag besitzt, aber zwischen zwei Staaten, die Teile 
eines noch immer existierenden, wenn auch handlungsunfähigen, weil noch nicht 
reorganisierten umfassenden Staates Gesamtdeutschland mit einem einheitlichen 
Staatsvolk sind, dessen Grenzen genauer zu bestimmen hier nicht nötig ist. Daraus 
ergibt sich die besondere rechtliche Nähe, in der die beiden Staaten zueinander 
stehen, daraus ergibt sich folgerichtig die Regelung in Artikel 8, wonach beide 
Staaten nicht Botschafter, sondern ständige Vertretungen am Sitz der jeweiligen 
Regierung austauschen, daraus ergibt sich die Besonderheit des 
Ratifikationsverfahrens, das nicht endet mit dem Austausch von 
Ratifikationsurkunden auf Grund Vollmacht des Bundespräsidenten, sondern mit dem 
Austausch "entsprechender Noten", von denen die eine auf Seite der Bundesrepublik 
Deutschland von der Bundesregierung ausgefertigt wird, und ergibt sich schließlich 
die Gesamttendenz des Vertrags, zu einer möglichst engen Zusammenarbeit 
zwischen den Vertragspartnern mit dem Ziele einer Verbesserung der menschlichen 







Beziehungen über die gemeinsame Grenze hinweg zu gelangen (6. Absatz der 
Präambel, Art. 7 des Vertrags und Zusatzprotokoll). Die Erklärung in Nr. 1 des 
Zusatzprotokolls zu Artikel 7, daß der Handel zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik auf der Grundlage der 
bestehenden Abkommen entwickelt wird, macht außerdem deutlich, daß dieser 
Handel von den Vertragspartnern übereinstimmend nicht als Außenhandel betrachtet 
wird. Insofern läßt sich das Besondere dieses Vertrags auch durch die Formel 
verdeutlichen, daß er "inter-se-Beziehungen" regelt. Er regelt aber nicht 
ausschließlich solche Beziehungen und fällt deshalb nicht aus der Ordnung des 
allgemeinen Völkerrechts heraus, gehört also nicht einer spezifischen, erst durch ihn 
geschaffenen, gegenständlich beschränkten Sonderrechtsordnung an. Diese 
Deutung verbietet sich durch die Regelungen in Art. 2 und Art. 3 des Vertrags, die als 
für das Verhältnis zwischen den Partnern wesentlich ausdrücklich die Charta der 
Vereinten Nationen nennen. Der Vertrag hat also einen Doppelcharakter; er ist seiner 
Art nach ein völkerrechtlicher Vertrag, seinem spezifischen Inhalt nach ein Vertrag, 
der vor allem inter-se-Beziehungen regelt. Inter-se-Beziehungen in einem 
völkerrechtlichen Vertrag zu regeln, kann vor allem dann nötig sein, wenn eine 
staatsrechtliche Ordnung, wie hier wegen der Desorganisation des Gesamtstaats, 
fehlt. Selbst im Bundesstaat bemessen sich, falls eine Regelung in der 
Bundesverfassung fehlt, die Beziehungen zwischen den Gliedstaaten nach den 
Regeln des Völkerrechts (vgl. die Entscheidung des Staatsgerichtshofs für das 
Deutsche Reich, Lammers-Simons, 1, 178 ff., 207 ff.; dazu die Fortentwicklung nach 
dem Recht des Grundgesetzes: BVerfGE 1, 14 [51]; 34, 216 [230 ff.]). Unrichtig ist 
also die Auffassung, jedes "Zwei-Staaten-Modell" sei mit der grundgesetzlichen 
Ordnung unvereinbar. 


V. 


Im einzelnen ist zur verfassungsrechtlichen Beurteilung des Vertrags noch folgendes 
auszuführen: 


1. Wie oben dargelegt, setzt das Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes der 
Gestaltungsfreiheit der Staatsorgane verfassungsrechtliche Grenzen: Es darf keine 
Rechtsposition aus dem Grundgesetz, die der Wiedervereinigung auf der Grundlage 
der freien Selbstbestimmung des deutschen Volkes dienlich ist, aufgegeben werden 
und es darf andererseits kein mit dem Grundgesetz unvereinbares Rechtsinstrument 
unter Beteiligung der Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland 
geschaffen werden, das der Bemühung der Bundesregierung um Wiedervereinigung 
entgegengehalten werden kann. In diesem Zusammenhang hat der Brief der 
Bundesregierung zur deutschen Einheit an die Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik seine Bedeutung: Nach dem Ergebnis der mündlichen 
Verhandlung vom 19. Juni 1973 steht fest, daß der wesentliche Inhalt des Briefes vor 
Abschluß der Verhandlungen angekündigt und der Brief der Gegenseite unmittelbar 
vor Unterzeichnung des Vertrags zugestellt worden ist. In ihm ist festgehalten, daß 
der Vertrag nicht in Widerspruch steht "zu dem politischen Ziel der Bundesrepublik 
Deutschland, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das 
deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt". 


Dieser Brief, der im Lichte der oben dargelegten Verfassungslage und der früher 
eingegangenen, oben zitierten vertraglichen Verpflichtung aus Art. 7 des 
Deutschlandvertrags zu verstehen ist, bestätigt nur, was sich aus der Interpretation 
des Vertrags selbst ergibt: 







In der Präambel des Vertrags heißt es: "unbeschadet der unterschiedlichen 
Auffassungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik zu grundsätzlichen Fragen, darunter zur nationalen Frage". Die "nationale 
Frage" ist für die Bundesrepublik Deutschland konkreter das 
Wiedervereinigungsgebot des Grundgesetzes, das auf die "Wahrung der staatlichen 
Einheit des deutschen Volkes" geht. Die Präambel, so gelesen, ist ein 
entscheidender Satz zur Auslegung des ganzen Vertrags: Er steht mit dem 
grundgesetzlichen Wiedervereinigungsgebot nicht in Widerspruch. Die 
Bundesregierung verliert durch den Vertrag nicht den Rechtstitel, überall im 
internationalen Verkehr, auch gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik, 
nach wie vor die staatliche Einheit des deutschen Volkes im Wege seiner freien 
Selbstbestimmung fordern zu können und in ihrer Politik dieses Ziel mit friedlichen 
Mitteln und in Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen des Völkerrechts 
anzustreben. Der Vertrag ist kein Teilungsvertrag, sondern ein Vertrag, der weder 
heute noch für die Zukunft ausschließt, daß die Bundesregierung jederzeit alles ihr 
Mögliche dafür tut, daß das deutsche Volk seine staatliche Einheit wieder 
organisieren kann. Er kann ein erster Schritt sein in einem längeren Prozeß, der 
zunächst in einem der dem Völkerrecht bekannten verschiedenen Varianten einer 
Konföderation endet, also ein Schritt in Richtung auf die Verwirklichung der 
Wiedervereinigung des deutschen Volkes in einem Staat, also auf die Reorganisation 
Deutschlands. 


2. In Art. 3 Abs. 2 des Vertrags bekräftigen die vertragschließenden Teile "die 
Unverletzlichkeit der zwischen ihnen bestehenden Grenze jetzt und in der Zukunft 
und verpflichten sich zur uneingeschränkten Achtung ihrer territorialen Integrität". Es 
gibt Grenzen verschiedener rechtlicher Qualität: Verwaltungsgrenzen, 
Demarkationsgrenzen, Grenzen von Interessensphären, eine Grenze des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes, die Grenzen des Deutschen Reiches nach 
dem Stand vom 31. Dezember 1937, staatsrechtliche Grenzen und hier wiederum 
solche, die den Gesamtstaat einschließen, und solche, die innerhalb eines 
Gesamtstaates Gliedstaaten (z. B. die Länder der Bundesrepublik Deutschland) 
voneinander trennen. Daß in Artikel 3 Abs. 2 eine staatsrechtliche Grenze gemeint 
ist, ergibt sich unzweideutig aus dem übrigen Inhalt des Vertrags (Art. 1, 2, 3 Abs. 1, 
4, 6). Für die Frage, ob die Anerkennung der Grenze zwischen den beiden Staaten 
als Staatsgrenze mit dem Grundgesetz vereinbar ist, ist entscheidend die 
Qualifizierung als staatsrechtliche Grenze zwischen zwei Staaten, deren 
"Besonderheit" ist, daß sie auf dem Fundament des noch existierenden Staates 
"Deutschland als Ganzes" existieren, daß es sich also um eine staatsrechtliche 
Grenze handelt ähnlich denen, die zwischen den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland verlaufen. Mit dieser Qualifizierung der Grenze ist einerseits vereinbar 
die Abrede, daß die beiden Staaten "normale gutnachbarliche Beziehungen 
zueinander auf der Grundlage der Gleichberechtigung" entwickeln (Art. 1 des 
Vertrags), die Abrede, wonach beide Staaten sich von dem, Prinzip der "souveränen 
Gleichheit aller Staaten", das in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt ist, 
leiten lassen (Art. 2 des Vertrags) und die Abrede, daß beide Staaten von dem 
Grundsatz ausgehen, daß die Hoheitsgewalt jedes der beiden Staaten sich auf sein 
Staatsgebiet beschränkt und daß sie die Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes 
der beiden Staaten in seinen inneren und äußeren Angelegenheiten respektieren 
(Art. 6 des Vertrags). Andererseits trägt diese Qualifizierung der Staatsgrenze in Art. 
3 Abs. 2 des Vertrags dem Anspruch des Grundgesetzes Rechnung, daß die 







nationale Frage, das ist die Forderung nach Erreichung der staatlichen Einheit des 
deutschen Volkes, offenbleibt. 


Wenn Art. 3 Abs. 2 des Vertrags das Wort "bekräftigt" verwendet, so läßt sich daraus 
nicht herleiten, daß hier nur eine anderweit - im Moskauer Vertrag - getroffene 
Regelung, die der Grenze den Charakter der staatsrechtlichen Grenze verliehen hat, 
in Bezug genommen wird, der Vertragsbestimmung also keinerlei konstitutive 
Bedeutung zukommt. Man kann Grenzen als Staatsgrenzen mehrfach vertraglich 
anerkennen und garantieren. Und das hat rechtliche Bedeutung, weil das Schicksal 
der verschiedenen vertraglichen Anerkennungen verschieden sein kann. Ohne daß 
es also nötig wäre zu untersuchen, welche rechtliche Bedeutung der entsprechenden 
Regelung im Moskauer Vertrag zukommt, ist davon auszugehen, daß Art. 3 Abs. 2 
des Vertrags eine neue und zusätzliche vertragliche Anerkennung der Grenze 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik enthält und diese Grenze konstitutiv garantiert. Sie ist in der oben 
gegebenen Qualifizierung (und nur in dieser Qualifizierung) mit dem Grundgesetz 
vereinbar. 


Daß nach den auf den Vertrag anzuwendenden Regeln des Völkerrechts auch die 
Vereinbarung in Art. 3 Abs. 2 des Vertrags über Bestand und Verlauf der Grenze 
einer einvernehmlichen' Anderung in Zukunft nicht entgegensteht, versteht sich von 
selbst. 


3. In Artikel 6 kommen die Vertragsteile dahin überein, daß sie von dem Grundsatz 
ausgehen, daß die Hoheitsgewalt jedes der beiden Staaten sich auf sein 
Staatsgebiet beschränkt und daß sie die Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes 
der beiden Staaten in seinen inneren und äußeren Angelegenheiten respektieren. 
Auch diese Vereinbarung ist nur mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn man sie 
dahin auslegt, daß für die Bundesrepublik Deutschland die Basis dieses Vertrags der 
von ihr nach dem Grundgesetz anzuerkennende Fortbestand Deutschlands als (zwar 
nicht organisierter und deswegen handlungsunfähiger) Staat ist und daß deshalb die 
wechselseitige Beschränkung der Hoheitsgewalt auf je das eigene Staatsgebiet und 
die Respektierung der Unabhängigkeit und Selbständigkeit jedes der beiden Staaten 
in seinen inneren und äußeren Angelegenheiten ihren Bezug auf das besondere 
Verhältnis haben, in dem beide Staaten als Teilstaaten Gesamtdeutschlands 
zueinander stehen. 


4. Art. 23 GG bestimmt: "Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder ... 
In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen." Daß 
diese Bestimmung in einem inneren Zusammenhang mit dem 
Wiedervereinigungsgebot steht, liegt auf der Hand. Doch darauf kommt es hier nicht 
an. Die Bestimmung hat ihre eigene Bedeutung und gehört nach ihrem Inhalt zu den 
zentralen Vorschriften, die dem Grundgesetz sein besonderes Gepräge geben. Sie 
besagt, daß sich diese Bundesrepublik Deutschland als gebietlich unvollständig 
versteht, daß sie, sobald es möglich ist und die Bereitschaft anderer Teile 
Deutschlands zum Beitritt vorliegt, von sich aus kraft dieser Verfassungsbestimmung 
das dazu Nötige zu tun verpflichtet ist, und daß sie erst "vollständig" das ist, was sie 
sein will, wenn die anderen Teile Deutschlands ihr angehören. Dieses "rechtlich 
Offensein" gegenüber dem erstrebten Zuwachs liegt spezifisch darin, daß sie, die 
Bundesrepublik, rechtlich allein Herr der Entschließung über die Aufnahme der 
anderen Teile ist, sobald diese sich dafür entschieden haben beizutreten. Diese 
Vorschrift verbietet also, daß sich die Bundesregierung vertraglich in eine 







Abhängigkeit begibt, nach der sie rechtlich nicht mehr allein, sondern nur noch im 
Einverständnis mit dem Vertragspartner die Aufnahme verwirklichen kann. Das ist 
etwas anderes als die politische, die faktische Abhängigkeit jeder Bundesregierung, 
derzeit Gelegenheit zur Aufnahme eines weiteren Teils Deutschlands nur zu haben, 
wenn die inzwischen anderweit staatlich organisierten Teile Deutschlands nach 
deren Verfassungsrecht die Voraussetzung für eine "Aufnahme" schaffen. 


Art. 23 GG ist weder durch die politische Entwicklung überholt, noch sonst aus 
irgendeinem Grund rechtlich obsolet geworden. Er gilt unverändert fort. 


"Andere Teile Deutschlands" haben allerdings mittlerweile in der Deutschen 
Demokratischen Republik ihre Staatlichkeit gefunden. In dieser Weise organisiert, 
können sie ihren Willen zur Vereinigung mit der Bundesrepublik (ihren "Beitritt") nur 
in der Form äußern, die ihre Verfassung zuläßt. Die Voraussetzung für die 
Realisierung des Beitritts ist also ein staatsrechtlicher Vorgang in der Deutschen 
Demokratischen Republik, der einem rechtlichen Einfluß durch die Bundesrepublik 
nicht zugänglich ist. Das berührt jedoch nicht die beschriebene in Art. 23 GG 
enthaltene Verfassungspflicht, den anderen Teilen Deutschlands den Beitritt 
offenzuhalten. Und daran hat auch der Vertrag nichts geändert. Anders ausgedrückt: 
Die im Vertrag hingenommene Abhängigkeit vom Rechtswillen der Deutschen 
Demokratischen Republik bei der Realisierung der Aufnahme anderer Teile 
Deutschlands ist nichts weiter als eine Bestätigung dessen, was ohnehin rechtens ist, 
nachdem andere Teile Deutschlands sich in einem Staat Deutsche Demokratische 
Republik organisiert haben. Das heißt dann allerdings zugleich, daß keine der 
Vertragsbestimmungen dahin ausgelegt werden kann, daß die Bereitschaft (und 
Aufforderung) der Bundesregierung, das ihr gemäß Art. 23 GG zur Pflicht Gemachte 
zu verwirklichen, ein vertragswidriges Verhalten wäre. Diese Aufnahme der anderen 
Teile Deutschlands in einen freien deutschen Staat, der rechtlich auch nach 
Inkrafttreten des Vertrags möglich bleiben muß, ist die grundgesetzlich gebotene 
Rechtsauffassung, die der politischen Vorstellung der Deutschen Demokratischen 
Republik entgegenzusetzen ist, daß es eine Vereinigung nur in einem 
kommunistischen deutschen Staat der Zukunft geben dürfe. 


5. Was die Vereinbarkeit des Vertrags mit den grundgesetzlichen Regelungen der 
Staatsangehörigkeit in Art. 16 und 116 Abs. 1 GG angeht, so gilt folgendes: Die 
Bundesrepublik hat zu Protokoll erklärt: "Staatsangehörigkeitsfragen sind durch den 
Vertrag nicht geregelt worden." Aber damit, daß eine Regelung der 
Staatsangehörigkeitsfragen nicht getroffen worden ist, ist die Frage nicht 
ausgeräumt, ob der Vertrag nicht Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit im Sinne 
des Art. 16 und des Art. 116 Abs. 1 GG hat und welche dieser Auswirkungen im 
Widerspruch mit den genannten grundgesetzlichen Vorschriften steht. 


Art. 16 GG geht davon aus, daß die "deutsche Staatsangehörigkeit", die auch in Art. 
116 Abs. 1 GG in Bezug genommen ist, zugleich die Staatsangehörigkeit der 
Bundesrepublik Deutschland ist. Deutscher Staatsangehöriger im Sinne des 
Grundgesetzes ist also nicht nur der Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Für die 
Bundesrepublik Deutschland verliert ein Deutscher diese deutsche 
Staatsangehörigkeit nicht dadurch, daß sie ein anderer Staat aberkennt. Eine solche 
Aberkennung darf die Bundesrepublik Deutschland nicht rechtlich anerkennen; sie ist 
für sie ohne Wirkung. 







Der Status des Deutschen im Sinne des Grundgesetzes, der die in diesem 
Grundgesetz statuierte deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, darf durch keine 
Maßnahme, die der Bundesrepublik Deutschland zuzurechnen ist, gemindert oder 
verkürzt werden. Das folgt aus der mit dem Status des Staatsangehörigen 
verbundenen Schutzpflicht des Heimatstaates. Dazu gehört insbesondere, daß ein 
Deutscher, wann immer er in den Schutzbereich der staatlichen Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland gelangt, - solange er nicht darauf verzichtet - einen 
Anspruch darauf hat, nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland vor deren 
Gerichten sein Recht zu suchen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht auch 
gegenüber Urteilen von Gerichten der Deutschen Demokratischen Republik, die kein 
Ausland ist, den ordre public durchgreifen lassen (BVerfGE 11, 150 [160 f.]). Die 
weiteren Konsequenzen können hier auf sich beruhen. Jedenfalls: Müßte der Vertrag 
dahin verstanden werden, daß die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes nicht mehr als Deutsche im Sinne des Art. 
16 und des Art. 116 Abs. 1 GG behandelt werden dürften, so stünde er eindeutig im 
Widerspruch zum Grundgesetz. Der Vertrag bedarf daher, um verfassungskonform 
zu sein, der Auslegung, daß die Deutsche Demokratische Republik auch in dieser 
Beziehung nach dem Inkrafttreten des Vertrags für die Bundesrepublik Deutschland 
nicht Ausland geworden ist. Der Vertrag bedarf weiter der Auslegung, daß - 
unbeschadet jeder Regelung des Staatsangehörigkeitsrechts in der Deutschen 
Demokratischen Republik - die Bundesrepublik Deutschland jeden Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik, der in den Schutzbereich der Bundesrepublik 
und ihrer Verfassung gerät, gemäß Art. 116 Abs. 1 und 16 GG als Deutschen wie 
jeden Bürger der Bundesrepublik behandelt. Er genießt deshalb, soweit er in den 
Geltungsbereich des Grundgesetzes gerät, auch den vollen Schutz der Gerichte der 
Bundesrepublik und alle Garantien der Grundrechte des Grundgesetzes, 
einschließlich des Grundrechts aus Art. 14 GG. Jede Verkürzung des 
verfassungsrechtlichen Schutzes, den das Grundgesetz gewährt, durch den Vertrag 
oder eine Vereinbarung zur Ausfüllung des Vertrags, wäre grundgesetzwidrig. 


6. Entsprechendes gilt  für die Interpretation des Protokollvermerks "Wegen der 
unterschiedlichen Rechtspositionen zu Vermögensfragen konnten diese durch den 
Vertrag nicht geregelt werden". 


7. Aus der dargelegten besonderen Natur des Vertrags folgt, daß der Vertrag auch 
nicht unvereinbar ist mit der nach dem Grundgesetz der Bundesregierung 
aufgegebenen Pflicht, allen Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG Schutz und 
Fürsorge angedeihen zu lassen. Sie ist nach wie vor befugt, innerhalb des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes, durch alle ihre diplomatischen Vertretungen 
und in allen internationalen Gremien, deren Mitglied sie ist, ihre Stimme zu erheben, 
ihren Einfluß geltend zu machen und einzutreten für die Interessen der deutschen 
Nation, zum Schutz der Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG und Hilfe zu 
leisten auch jedem Einzelnen von ihnen, der sich an eine Dienststelle der 
Bundesrepublik Deutschland wendet mit der Bitte um wirksame Unterstützung in der 
Verteidigung seiner Rechte, insbesondere seiner Grundrechte. Hier gibt es für die 
Bundesrepublik Deutschland auch künftig keinen rechtlichen Unterschied zwischen 
den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland und "den anderen Deutschen". Das 
Eigentümliche dieses Vertrags liegt gerade darin, daß er selbst als 
"Grundlagenvertrag" neben den Rechtsgrundlagen, die schon vorher das rechtlich 
besondere Verhältnis zwischen Bundesrepublik Deutschland und Deutscher 
Demokratischer Republik begründet haben - die Rechtslage des nicht 
untergegangenen, aber nicht organisierten Gesamtdeutschlands und die 







Viermächte-Verantwortung für dieses Deutschland als Ganzes-, eine zusätzliche 
neue Rechtsgrundlage bildet, die die beiden Staaten in Deutschland enger als 
normale völkerrechtliche Verträge zwischen zwei Staaten aneinander binden. 


8. Der Vertrag ändert nichts an der Rechtslage Berlins, wie sie seit je von Bundestag, 
Bundesrat und Bundesregierung, den Ländern der Bundesrepublik und dem 
Bundesverfassungsgericht gemeinsam unter Berufung auf das Grundgesetz 
verteidigt worden ist. Das Grundgesetz verpflichtet auch für die Zukunft alle 
Verfassungsorgane in Bund und Ländern, diese Rechtsposition ohne Einschränkung 
geltend zu machen und dafür einzutreten. Nur in diesem Kontext dürfen die 
Erklärungen beider Seiten in bezug auf Berlin (West) ausgelegt und verstanden 
werden. 


Das bedeutet u.a., das Einvernehmen in Absatz 1 der Erklärungen, wonach die 
Ausdehnung von Abkommen und Regelungen, die im Zusatzprotokoll zu Artikel 7 
vorgesehen sind, in Übereinstimmung mit dem Viermächte-Abkommen vom 3. 
September 1971 auf Berlin (West) im jeweiligen Fall vereinbart werden kann, 
schränkt in keiner Weise die grundgesetzliche Pflicht der für die Bundesrepublik 
Deutschland handelnden Organe ein, bei jedem Abkommen und bei jeder 
Vereinbarung mit der Deutschen Demokratischen Republik, die ihrem Inhalt nach auf 
das Land Berlin und seine Bürger ausgedehnt werden können, auf der Ausdehnung 
auf Berlin zu bestehen und nur abzuschließen, wenn der Rechtsstand Berlins und 
seiner Bürger gegenüber dem für den Geltungsbereich des Grundgesetzes 
geltenden Rechtsstand - vorbehaltlich des für Berlin geltenden alliierten Vorbehalts 
und "in Übereinstimmung mit dem Viermächte-Abkommen vom 3. September 1971 " 
- nicht verkürzt wird. 


Entsprechendes gilt für die Vereinbarung in Absatz 2, wonach die ständige 
Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokratischen 
Republik die "Interessen" von Berlin (West) vertreten wird. 


Schließlich ist festzuhalten, daß die in Absatz 3 vorgesehene Möglichkeit von 
"Vereinbarungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und dem Senat" 
das Land Berlin nicht von der Beachtung der grundgesetzlichen Ordnung befreit. 


9. Alles, was bisher zur Auslegung des Vertragswerks ausgeführt worden ist, gilt 
sinngemäß auch für den Abschluß der im Zusatzprotokoll zu Artikel 7 vorgesehenen 
und der sonst zur Ausfüllung des Vertrags noch denkbaren Folgeverträge und 
-vereinbarungen mit der Deutschen Demokratischen Republik. Das bedeutet 
beispielsweise: 


a) Das im Zusatzprotokoll zu Artikel 7 Nr. 5 vorgesehene Post- und 
Fernmeldeabkommen darf weder für die Deutschen in der Bundesrepublik 
Deutschland noch für die Deutschen in der Deutschen Demokratischen Republik eine 
Verkürzung oder Lockerung der Garantie des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Art. 10 GG) noch eine in Art. 5 GG nicht vorgesehene 
Einschränkung des freien Austausches von Meinungen und Informationen enthalten. 
Auch der im Zusatzprotokoll zu Artikel 7 Nr. 1 in Bezug genommene Handel 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen 
Republik auf der Grundlage der bestehenden Abkommen darf im Zuge der 
Fortentwicklung kein Außenhandel werden; d.h. es darf in diesem Bereich keine 
Zollgrenze vereinbart werden. 







b) Was Fernsehen und Rundfunk angeht, die in der Programmgestaltung 
staatsunabhängig sind, ist klarzustellen, daß sich daran auch nach dem Vertrag 
nichts ändert, daß insbesondere der Vertrag keine Rechtsgrundlage dafür abgibt, 
durch entsprechende gesetzliche oder verwaltungsmäßige Maßnahmen Sendungen, 
die der Deutschen Demokratischen Republik unerwünscht sind, zu unterbinden. Was 
immer in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der allgemeinen anstaltseigenen 
Richtlinien und im Rahmen der bestehenden Anstaltsorganisationsgesetze 
ausgestrahlt wird, kann nicht als mit dem Vertrag unvereinbar angesehen werden; 
erst recht nicht darf die Bundesrepublik Deutschland sich in eine Vereinbarung 
einlassen, durch die diese Freiheit der Anstalten eingeschränkt wird. Mit anderen 
Worten: Das Grundrecht aus Art. 5 GG kann unter Berufung auf den Vertrag auch 
dann nicht eingeschränkt werden, wenn die andere Seite mit der Behauptung 
arbeitet, gewisse Sendungen widersprächen dem Inhalt und Geist des Vertrags, weil 
sie eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Vertragspartners seien, 
und müßten deshalb in Erfüllung der vertraglich übernommenen Pflicht unterbunden 
werden. 


c) Entsprechendes gilt für das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit. Auch die Bildung 
von Vereinigungen, die der anderen Seite wegen ihres Programms unerwünscht 
sind, kann, solange sie sich an die grundgesetzliche Ordnung halten, nicht an die 
Zügel genommen werden, wenn der Vertragspartner ihre Ziele und Propaganda als 
mit dem Inhalt und Geist der Verträge unvereinbar angreift und verlangt, daß sie 
wegen angeblicher Einmischung in innere Verhältnisse der Deutschen 
Demokratischen Republik verboten werden. 


d) Ebensowenig darf der Vertrag dahin verstanden werden, daß er die 
Bundesregierung und alle übrigen Organe in Bund und Ländern von der 
verfassungsmäßigen Pflicht entbinde, das öffentliche Bewußtsein nicht nur für die 
bestehenden Gemeinsamkeiten, sondern auch dafür wachzuhalten, welche 
weltanschaulichen, politischen und sozialen Unterschiede zwischen der Lebens- und 
Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland und der Lebens- und 
Rechtsordnung der Deutschen Demokratischen Republik bestehen. Jeder Versuch, 
die Bundesregierung in diesem Bereich in ihrer Freiheit und verfassungsmäßigen 
Vertretung der Interessen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu 
beschränken mit der Behauptung, sie verstoße gegen den Inhalt und Geist des 
Vertrags und mische sich in die inneren Angelegenheiten der Deutschen 
Demokratischen Republik ein, handle also vertragswidrig, stellt seinerseits eine 
Vertragswidrigkeit dar. 


e) Schließlich muß klar sein, daß mit dem Vertrag schlechthin unvereinbar ist die 
gegenwärtige Praxis an der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen Republik, also Mauer, Stacheldraht, Todesstreifen 
und Schießbefehl. Insoweit gibt der Vertrag eine zusätzliche Rechtsgrundlage dafür 
ab, daß die Bundesregierung in Wahrnehmung ihrer grundgesetzlichen Pflicht alles 
ihr Mögliche tut, um diese unmenschlichen Verhältnisse zu ändern und abzubauen. 


VI. 


Abschließend bedarf es zur Klarstellung der Bedeutung dieser Begründung des 
Urteils noch folgender Bemerkungen: 







1. Die vorstehende Begründung behandelt den Vertrag wie ein vom 
Bundesgesetzgeber erlassenes Gesetz, läßt also beiseite, daß es auch spezifische 
Grenzen für die Vertragsauslegung gibt. Ihnen ist Rechnung getragen durch die 
Überlegung: Alle Ausführungen zur verfassungskonformen Auslegung des Vertrags 
lassen sich zurückführen auf den einen Grunddissens, den der Vertrag selbst in der 
Präambel offenlegt; die Vertragschließenden sind sich einig, daß sie über die 
"nationale Frage" nicht einig sind; wörtlich heißt es: "unbeschadet der 
unterschiedlichen Auffassungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik zu grundsätzlichen Fragen, darunter zur nationalen 
Frage". Es entspricht also in diesem Fall den besonderen Regeln über die Auslegung 
von Verträgen, wenn das Urteil aus diesem Dissens für die Auslegung des Vertrags 
alle Konsequenzen zieht, die die Bundesrepublik Deutschland als Vertragspartner 
nach dem Recht des Grundgesetzes für sich in Anspruch nehmen muß. 


2. Aus dem bisher Dargelegten ergibt sich, daß der Vertrag als ein Vertrag, der auf 
Ausfüllung angelegt ist, rechtlich außerordentlich bedeutsam ist nicht nur durch seine 
Existenz und durch seinen Inhalt, sondern vor allem auch als Rahmen für die 
künftigen Folgeverträge. Alle Ausführungen der Urteilsbegründung, auch die, die sich 
nicht ausschließlich auf. den Inhalt des Vertrags selbst beziehen, sind nötig, also im 
Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Teil der die 
Entscheidung tragenden Gründe. 


3. Die Deutsche Demokratische Republik hatte vor Inkraftsetzen des Vertrags (20. 
Juni 1973) volle Kenntnis von dem beim Bundesverfassungsgericht anhängigen 
Verfahren, von der Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts, von der Bindung der 
Bundesregierung und aller Verfassungsorgane, Gerichte und Behörden des Bundes 
und der Länder an die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, kannte die 
rechtlichen Darlegungen der Bundesregierung im Gesetzgebungsverfahren, die in 
der Substanz mit der durch dieses Urteil verbindlich gewordenen Rechtsauffassung 
nicht in Widerspruch stehen, und den vollen, im Bundesgesetzblatt veröffentlichten 
Text des Vertragsgesetzes einschließlich des schon bei der Paraphierung des 
Vertrags angekündigten Briefes zur deutschen Einheit und war von der 
Bundesregierung - ohne daß ihr von der anderen Seite widersprochen wurde - immer 
wieder darauf hingewiesen worden, daß sie den Vertrag nur abschließen könne so, 
wie er mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Diese Umstände sind geeignet auch in 
der völkerrechtlichen Auseinandersetzung, insbesondere auch gegenüber dem 
Vertragspartner dem Vertrag die Auslegung zu geben, die nach dem Grundgesetz 
erforderlich ist. Das steht im Einklang mit einem Satz des allgemeinen 
Völkergewohnheitsrechts, der in der Staatenpraxis Bedeutung hat, wenn es darum 
geht, ob ausnahmsweise ein Vertragsteil sich dem anderen gegenüber darauf 
berufen kann, dieser hätte erkennen können und müssen, daß dem Vertrag in einer 
bestimmten Auslegung das innerstaatliche Verfassungsrecht entgegensteht. 


VII. 


Diese Entscheidung ist einstimmig ergangen. 


Seuffert, Dr. v. Schlabrendorff, Dr. Rupp, Dr. Geiger, Hirsch, Dr. Rinck, Wand 
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Was heißt denn „GrundGesetz“?  
Transcription der Rede des Abgeordneten Dr. Carlo Schmid (SPD) zum GrundGesetz vor dem 
Parlamentarischen Rat am 08. September 1948  


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 


Abgeordneter Dr. Carlo Schmid (SPD): [Meine Damen und Herren!] Gestatten Sie mir vor dem 


Eintreten in die eigentlichen Ausführungen, die ich Ihnen zu unterbreiten habe, einige wenige 


Worte zur Methode meiner Darlegungen. Sie sind nötig, weil vielleicht ein Teil der Zuhörer finden 


möchte, daß meine Ausführungen, zu Beginn wenigstens, lediglich Darlegung von Theorien 


darstellten. Es handelt sich hier nicht darum zu theoretisieren; aber es handelt sich darum, so wie 


der Ingenieur, der mit Rechenschieber und Logarithmentafel umzugehen hat, gelegentlich einmal 


sein Physikbuch hervorholt, um den Ort seines Wirkens im System der Mechanik genau 


festzustellen, einmal zu sehen, in welchem Bereiche wir uns zu bewegen haben. Theorie ist ja kein 


müßiger Zeitvertreib, sondern manchmal der einzige Weg, komplexe Verhältnisse zu klären, und 


manchmal die einzige Möglichkeit, sicher des Weges zu gehen, die einzige Möglichkeit, die Lage 


des archimedischen Punktes zu definieren, an dem wir den Hebel unserer politischen Aktivität 


anzusetzen haben. Nur durch eine klare Erkenntnis dessen, was ist, können wir uns die 


Rechnungsgrundlagen verschaffen, deren wir bedürfen werden, um richtig zu handeln. Der 


Versuch, einen Tatbestand in allen seinen Bezügen denkend zu erfassen, ist die einzige Methode, 
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die es einem ermöglicht, sich so zu entscheiden, daß die Entscheidung auch verantwortet werden 


kann.  


 


Meine Damen und Herren! Worum handelt es sich denn eigentlich bei dem Geschäft, das wir hier 


zu bewältigen haben? Was heißt denn: «Parlamentarischer Rat»? Was heißt denn «GrundGesetz»? 


Wenn in einem souveränen Staatswesen das Volk eine verfassunggebende Nationalversammlung 


einberuft, ist deren Aufgabe klar und braucht nicht weiter diskutiert zu werden: Sie hat eine 


Verfassung zu schaffen. Was heißt aber eine «Verfassung»? Eine Verfassung ist die 


Gesamtentscheidung eines freien Volkes über die Formen und die Inhalte seiner politischen 


Existenz. Eine solche Verfassung ist dann die Grundnorm des Staates. Sie bestimmt in letzter 


Instanz ohne auf einen Dritten zurückgeführt zu werden brauchen, die Abgrenzung der 


Hoheitsverhältnisse auf dem Gebiet und dazuhin bestimmt sie die Rechte der Individuen und die 


Grenzen der Staatsgewalt. Nichts steht über ihr, niemand kann sie außer Kraft setzen, niemand 


kann sie ignorieren. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte 


Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Darin liegt ihr Pathos, und dafür sind die Völker auf 


die Barrikaden gegangen.  


Wenn wir in diesen solchen Verhältnissen zu wirken hätten, dann brauchten wir die Frage "Worum 


handelt es sich denn eigentlich?" nicht zu stellen. Dieser Begriff einer Verfassung gilt in einer Welt, 


die demokratisch sein will, die die Gesetze der Demokratie als ihre Lebensgesetze anerkennen will, 


unabdingbar. Freilich weiß jeder von uns, daß man auch Ordnungsgesetze anderer Art schon 


Verfassungen genannt hat, zum Beispiel die oktroyierten «Verfassungen» der Restaurationszeiten, 


so von 1814 ab. Diese oktroyierten Verfassungen waren zweifellos technisch gelegentlich nicht 


schlecht, und die Fürsten, die sie gegeben haben, mochten dann und wann durchaus gute 


Absichten haben; aber das Volk hat diese Dinge nie als Verfassungen betrachtet, und die 


Revolutionen von 1830 sind nichts anderes gewesen als der Aufstand der Völker Europas gegen 


oktroyierte Verfassungen, die nicht im Wege der Selbstbestimmung der Völker entstanden, sondern 


auferlegt worden sind. Es kam in diesen Revolutionen zum Ausdruck die Erkenntnis, daß eine 


Verfassung in einer demokratischen Welt etwas mehr sein muß als ein bloßes Reglement, als ein 
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bloßes Organisationsstatut. Die Ordnung des Behördenaufbaus, die Ordnung der Staatsfunktionen, 


die Abgrenzung der Rechte der Individuen und der Obrigkeit sind durchaus vorstellbar und das hat 


es gegeben - im Bereich der «organischen Artikel» des absolutistischen Obrigkeitsstaates und auch 


im Bereich der Fremdherrschaft. Man wird aber da nicht von Verfassungen sprechen, wenn Worte 


ihren Sinn behalten sollen; denn es fehlt diesen Gebilden der Charakter des keinem fremden Willen 


unterworfenen Selbstbestimmungsrechts. Es handelt sich dort um «Organisation» und nicht um 


«Konstitution». Ob eine Organisation selber vorgenommen wird oder ob sie der Ausfluß eines 


fremden Willens ist, macht keinen prinzipiellen Unterschied; denn bei Organisationen kommt es 


wesentlich darauf an und ausschließlich darauf an, ob sie gut oder schlecht funktionieren. Bei einer 


Konstitution aber ist das anders. Dort macht es einen Wesensunterschied, ob sie selbst 


vorgenommen wurde oder ob sie der Ausfluß fremden Willens ist; denn eine «Konstitution» ist 


nichts anderes als das Ins-Leben-treten als politischer Schicksalsträger aus eigenem Willen. Dies 


alles gilt auch von der Schaffung eines Staates. Sicher, Staaten können auf die verschiedenste 


Weise geschaffen werden. Sie können sogar durch äußeren Zwang geschaffen werden. Staat ist 


aber dann nichts anderes als ein Ausdruck für «Herrschaftsapparat», so wie etwa die 


Staatstheoretiker der Frührenaissance von «il stato» sprachen. «Il stato», das ist einfach der 


Herrschaftsapparat gewesen, der irgendwo in organisierter Weise Gewalt ausgeübt hat. Aber, das 


ist ja gerade der große Fortschritt auf den Menschen hin gewesen, den die Demokratie getan hat, 


daß sie im Staat etwas anderes zu sehen begann als einen bloßen Herrschaftsapparat. Staat ist für 


sie immer gewesen das In-die-eigene-Hand-genommene Schicksal des Volkes, Ausdruck der 


Entscheidung des Volkes zu sich selbst. Man muß wissen, was man will, wenn man von Staat 


spricht, ob den bloßen Herrschaftsapparat, der auch einem fremden Gebieter zur Verfügung stehen 


kann oder eine lebendige Wirklichkeit, eine in sich aus eigenem Willen gefügte Demokratie. Ich 


glaube, daß man in einem demokratischen Zeitalter von einem Staat im legitimen Sinn des Wortes 


nur sprechen sollte, wo es sich um das Produkt eines frei erfolgten konstitutiven Gesamtaktes eines 


souveränen Volkes handelt. Wo das nicht der Fall ist, wo ein Volk sich unter Fremdherrschaft und 


in deren Anerkennung zu organisieren hat, konstituiert es sich nicht - es sei denn, gegen die 


Fremdherrschaft selbst - sondern es organisiert sich lediglich, vielleicht sehr staatsähnlich, aber 
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nicht als Staat im demokratischen Sinn. Es ist, wenn Sie mir ein Bild gestatten wollen - aus dem 


römischen Recht - so wie man dort den Freien und den Sklaven kannte und den Freigelassenen, 


wäre ein in dieser Weise organisiertes Gemeinwesen nicht ein Staat, sondern dem Staat gegenüber 


im selben Verhältnis, wie der Freigelassene zum Freien. Diese Organisation als staatsähnliches 


Wesen kann freilich sehr weit gehen. Was aber das Gebilde von echter demokratisch legitimierter 


Staatlichkeit unterscheidet, ist, daß es im Grunde nichts anderes ist als die Organisationsform einer 


Modalität der Ausübung der Fremdherrschaft; denn die Selbstorganisation trotz mangelnder voller 


Freiheit setzt die Anerkennung der fremden Gewalt als übergeordneter und legitimierter Gewalt 


voraus. Nur wo der Wille des Volkes aus sich selber fließt, nur wo dieser Wille nicht durch Auflagen 


eingeengt ist durch einen fremden Willen, der Gehorsam fordert und dem Gehorsam geleistet wird, 


wird Staat im echten demokratischen Sinne des Wortes geboren. Wo das nicht der Fall ist, wo das 


Volk sich lediglich in Funktion des Willens einer fremden übergeordneten Gewalt organisiert, sogar 


unter dem Zwang, gewisse Direktiven dabei befolgen zu müssen, und mit der Auflage, sich sein 


Werk genehmigen zu lassen, entsteht lediglich ein Organismus mehr oder weniger administrativen 


Gepräges. Dieser Organismus mag alle normalen, ich möchte sagen, «inneren» Staatsfunktionen 


haben; wenn ihm die Möglichkeit genommen ist, sich die Formen seiner Wirksamkeit und die 


Grenzen seiner Entscheidungsgewalt selber zu bestimmen, fehlt ihm, was den Staat ausmacht, 


nämlich die Kompetenz der Kompetenzen im tieferen Sinne des Wortes, das heißt die letzte Hoheit 


über sich selbst und damit die Möglichkeit zur letzten Verantwortung. Das alles hindert nicht, daß 


dieser Organismus nach innen in höchst wirksamer Weise obrigkeitliche Gewalt auszuüben vermag. 


Was ist nun die Lage Deutschlands heute? Am 08. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht 


bedingungslos kapituliert. An diesen Akt werden von den verschiedensten Seiten die 


verschiedensten Wirkungen geknüpft. Diese bedingungslose Kapitulation hatte Rechtswirkungen 


ausschließlich auf militärischem Gebiet. Die Kapitulationsurkunde, die dort unterzeichnet wurde, hat 


nicht etwa bedeutet, daß damit das deutsche Volk durch legitimierte Vertreter zum Ausdruck 


bringen wollte, daß es als Staat nicht mehr existiert, sondern hatte lediglich die Bedeutung, daß 


den Alliierten das Recht nicht bestritten werden sollte, mit der deutschen Wehrmacht nach 


Gutdünken zu verfahren. Das ist der Sinn der bedingungslosen Kapitulation und kein anderer. 
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Manche haben daran andere Rechtsfolgen geknüpft. Sie haben gesagt, auf Grund dieser 


bedingungslosen Kapitulation sei Deutschland als staatliches Gebilde untergegangen. Sie 


argumentieren dabei mit dem völkerrechtlichen Begriff der «Debellatio», der kriegerischen 


Niederwerfung eines Gegners. Diese Ansicht ist schlechterdings falsch. Nach Völkerrecht wird ein 


Staat nicht vernichtet, wenn seine Streitkräfte und er selbst militärisch niedergeworfen sind. Die 


«Debellatio» vernichtet für sich allein die Staatlichkeit nicht, sie gibt lediglich dem Sieger einen 


Rechtstitel auf Vernichtung der Staatlichkeit des Niedergeworfenen. Der Sieger muß also von dem 


Zustand der «Debellatio» Gebrauch machen, wenn die Staatlichkeit des Besiegten vernichtet 


werden soll. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten nach Völkerrecht. Die eine ist die Annexion, er 


muß das Gebiet des Besiegten annektieren, seinem Gebiet einstücken, dann allerdings ist die 


Staatlichkeit vernichtet - oder die sogenannte Subjugation, die Verknechtung des besiegten Volkes. 


Aber, die Sieger haben nichts von dem getan. Sie haben in Potsdam ausdrücklich erklärt, erstens, 


daß kein deutsches Gebiet im Wege der Annexion weggenommen werden soll, und zweitens, daß 


das deutsche Volk nicht versklavt werden soll. Daraus ergibt sich, daß zum Mindesten aus den 


Ereignissen von 1945 nicht der Schluß gezogen werden kann, daß Deutschland als staatliches 


Gebilde zu existieren aufgehört habe. Aber es ist ja etwas geschehen 1945, das ganz wesentlich in 


unsere staatlichen und politischen Verhältnisse eingegriffen hat. Nur ist was geschehen ist, eben 


nicht die Vernichtung der deutschen Staatlichkeit. Aber was ist es denn, was geschehen ist? 


Erstens: Der Machtapparat der Diktatur wurde zerschlagen. Da dieser Machtapparat der Diktatur 


durch die Identität von Partei und Staat identisch gewesen ist mit dem Staatsapparat, ist der 


deutsche Staat durch die Zerschlagung dieses Herrschaftsapparats desorganisiert worden. 


Desorganisation des Staatsapparats ist aber nicht Vernichtung des Staates der Substanz nach. Wir 


dürfen ja nicht vergessen, daß in den ersten Monaten nach der Kapitulation im Sommer 1945, wo 


keinerlei Zentralgewalt zu sehen war, sondern wo die Bürgermeister der Gemeinden als kleine 


Könige regierten - die Landräte auch und die ersten gebildeten Landesverwaltungen erst recht; das 


alle diese Leute und alle diese Stellen ihre Befugnisse ausübten nicht für sich, nicht für die 


Gemeinden und für das Land, sondern fast überall für das Deutsche Reich. Es war eine Art 


Treuhänderschaft von unten, die sich dort geltend machte. Ich erinnere noch genau, in diesen 
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Monaten, wie es war, wie die Landräte die Steuern einzogen, nicht etwa, weil sie geglaubt hätten, 


sie stünden ihnen zu, sondern sie zogen sie ein, weil jemand das Geschäft stellvertretend für das 


Ganze besorgen mußte. Und ähnlich machten es die Bürgermeister und machten es auch die 


Landesverwaltungen. Als man zum Beispiel in der französischen Zone die Länder veranlaßte, einen 


Vertrag zu schließen, in dem ihnen großmütig zugestanden war, das deutsche Eisenbahnvermögen 


nun auf die Länder zu übertragen, da haben die Länder der französischen Zone sich geweigert, es 


zu tun, und haben gesagt: Aus technischen Gründen mag der Vertrag nötig sein, wir übernehmen 


aber das Reichsbahnvermögen nur treuhänderisch für Deutschland!  


 


Diese Auffassung, daß die Existenz Deutschlands als Staat nicht vernichtet sei und daß es als 


Rechtssubjekt erhalten worden sei, ist heute weitgehend Gemeingut der Rechtswissenschaft, auch 


im Ausland. Deutschland existiert als staatliches Gebilde noch; es ist rechtsfähig, es ist aber nicht 


mehr geschäftsfähig, noch nicht geschäftsfähig. Die Gesamtstaatsgewalt wird zum Mindesten auf 


bestimmten Sachgebieten ausgeübt durch die Besatzungsmächte, durch den Kontrollrat im Ganzen 


und durch die Militärbefehlshaber in den einzelnen Zonen. Durch Treuhänderschaft von oben wird 


der Zusammenhang gehalten. Die Hoheitsgewalt in Deutschland ist also nicht untergegangen; sie 


hat den Träger gewechselt, sie ist treu in Treuhänderschaft übergegangen. Das Gebiet ist zwar 


weitgehend verletzt, aber der Substanz nach ist es erhalten und das deutsche Volk ist als 


Staatsvolk erhalten geblieben. Gestatten Sie mir hier ein Wort zum «Staatsvolk». Es hat sich in 


diesem Teile Deutschlands ungemein vermehrt durch die Flüchtlinge, durch die Menschen, die 


ausgetrieben worden sind aus Heimaten, in denen ihre Vorfahren schon seit Jahrhunderten 


ansässig gewesen sind. Man sollte nicht so rasch in der Welt vergessen, was hier geschehen ist! 


Denn wenn wir es vergessen sollten, wenn wir dieses Wissen verbrennen sollten aus unserem 


Bewußtsein, dann könnte es geschehen, daß einige Generationen später das Verdrängte in böser 


Gestalt wieder heraufkommen könnte! Man sollte gerade im Zeitalter der Nürnberger Prozesse 


auch von diesen Dingen sprechen! Freilich wissen wir genau, daß die Austreibung von 


Bevölkerungen nicht erfunden worden ist von den Siegern dieses Krieges, sondern in Mitteleuropa 


erfunden worden ist von den Nationalsozialisten und das, was hier geschieht, lediglich das 
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Zurückkommen des Bumerangs ist, der einst von hier ausgeworfen wurde. Trotzdem aber bleibt 


bestehen, daß, was hier geschehen ist, auch Unrecht ist! Es gibt ein französisches Sprichwort «On 


n'excuse pas le mal par le pire», «Man rechtfertigt das Böse nicht durch den Hinweis auf ein noch 


Böseres». Damit, daß die drei Staatselemente erhalten geblieben sind, ist Deutschland als 


staatliche Wirklichkeit erhalten geblieben. Deutschland braucht nicht neu geschaffen zu werden. Es 


muß aber neu organisiert werden. Diese Feststellung ist von einer rechtlichen Betrachtung aus 


unausweichlich. Es ist aber hier noch kurz darauf einzugehen, ob nicht vielleicht durch politische 


Akte, die nach dem Mai '45 in Deutschland selbst sich ereignet haben könnten, nicht doch eine 


Auflösung Deutschlands als eines staatlichen Gebildes erfolgt ist. Ich glaube aber, daß nichts von 


dem, was seit drei Jahren geschehen ist, uns berechtigt, anzunehmen, daß das deutsche Volk oder 


erhebliche Teile des deutschen Volkes sich entschlossen hätten, Deutschland aufzulösen. Wenn wir 


ein Beispiel nehmen, wo das in der Tat geschehen ist, dann sehen wir am besten, daß es falsch ist, 


von so etwas zu sprechen, was Deutschland anlangt. Österreich-Ungarn, nach 1918, ist nicht nur 


zerfallen, sondern ist in der Tat durch den Entschluß der Völkerschaften, die es früher ausmachten 


als staatliches Gebilde aufgelöst worden. Und an seine Stelle sind neue Staaten getreten, die sich 


nicht als Rechtsnachfolger der alten Doppelmonarchie zu betrachten brauchten. So etwas ist in 


Deutschland nicht geschehen. Nun ist die Frage, ob es vielleicht da und dort in Deutschland 


geschehen ist, ob einzelne Teile Deutschlands vom Ganzen abgefallen sind und sich separieren 


wollten. Kann man einen solchen Akt aus irgendwelchem Ereignis schließen, das sich seit dem 


Sommer '45 bei uns begeben hat? Manche mögen auf diese oder jene Bestimmung dieser oder 


jener Länderverfassung hinweisen, wo es etwa heißt, daß das Land XY bereit ist, «einem neuen 


deutschen Bundesstaat» oder «einem neuen Deutschland» beizutreten. Ich glaube, man sollte aus 


solchen Sätzen keine allzu weitgehenden Folgerungen ziehen. Ich jedenfalls glaube nicht, daß die 


Landtage und die Bevölkerungen der Länder, in deren Verfassung dieser Satz steht, damit erklären 


wollten, daß sich das Land von Deutschland separieren wollte.  


 


Es handelt sich hier um die Kodifikation eines Rechtsirrtums, der damals als die Verfassung beraten 


wurde, entschuldbar und verständlich gewesen sein mag, aber nicht um mehr. Nun könnte man 
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weiter die Frage aufwerfen, ob vielleicht nicht eine andere Betrachtung noch hier angefügt werden 


müßte. Erik Reger, dessen gallige Artikel zu lesen sich auch dann lohnt, wenn man sie für nicht 


ganz angepaßt an die Situation hält, hat jüngst geschrieben, daß es sich hier nicht um eine 


Rechtsfrage handle, sondern um die Bekundung eines politischen Willens, die Zäsur in der 


politischen Kontinuität deutlich zu markieren. Nun, ich bin völlig damit einverstanden, daß man eine 


Zäsur markiert zwischen gestern und heute und noch mehr zwischen gestern und morgen. Aber, 


bedingt denn der Wechsel in einem politischen System denn notwendig den Untergang des 


Staatswesens? Haben denn die Franzosen zum Beispiel, als sie 1870 vom zweiten Kaiserreich zur 


Dritten Republik übergingen, vorher den französischen Staat als staatliches Gebilde aufgelöst? Ein 


Systemwechsel ist doch gerade dadurch charakterisiert, daß das staatliche Gebilde, in dem der 


Systemwechsel erfolgt, erhalten bleibt.  


 


Der Rechtszustand, in dem Deutschland sich befindet, wird noch durch folgendes charakterisiert: 


Die Alliierten halten Deutschland ja nicht nur besetzt auf Grund der Haager Landkriegsordnung. 


Darüber hinaus trägt hier die Besetzung Deutschlands interventionistischen Charakter. Was heißt 


denn Intervention? Es bedeutet, daß eine fremde Macht oder fremde Mächte innerdeutsche 


Verhältnisse, um die sich zu kümmern ihnen das Völkerrecht eigentlich verwehrt, auf deutschem 


Boden nach ihrem Willen gestalten wollen. Es hat keinen Sinn, darüber zu jammern, daß es so ist. 


Daß es dazu kommen konnte, hat seine guten Gründe; man kann verstehen, daß unsere Nachbarn 


sich nach dem, was im deutschen Namen in der Welt angerichtet worden ist, sich ihre Sicherheit 


selber verschaffen wollen! Ob sie es dabei klug angestellt haben oder nicht, soll hier nicht diskutiert 


werden; das ist eine andere Geschichte. Aber, Intervention vermag lediglich Tatsächlichkeit zu 


schaffen; [sie] vermag nicht, Rechtswirkungen herbeizuführen. Völkerrechtlich muß eine 


interventionistische Maßnahme legitimiert sein entweder durch einen vorher geschlossenen Vertrag 


oder durch eine nachträgliche Vereinbarung. Ein vorher geschlossener Vertrag liegt nicht vor - die 


Haager Landkriegsordnung verbietet ja geradezu interventionistische Maßnahmen als 


Dauererscheinungen. So wird man für die Frage, ob diese Maßnahmen von uns als «Recht» 


anerkannt werden müssen, spätere Vereinbarungen abzuwarten haben. Aber kein Zweifel kann 
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darüber bestehen, daß diese interventionistischen Maßnahmen der Besatzungsmächte vorläufig 


legal sind aus dem Grunde, daß das deutsche Volk diesen Maßnahmen Gehorsam leistet. Es liegt 


hier ein Akt der Unterwerfung vor - drücken wir es doch aus, wie es ist - eine Art von negativem 


Plebiszit, durch den das deutsche Volk zum Ausdruck bringt, daß es für Zeit auf die 


Geltendmachung seiner Volkssouveränität zu verzichten bereit ist. Man muß sich klar sein darüber, 


was Volkssouveränität heißt - nicht jede Möglichkeit, sich da und dort nach seinem Willen in mehr 


oder weniger Beschränkung einzurichten - sondern zur Volkssouveränität gehört, wenn das Wort 


einen Sinn haben soll, auch die Entschlossenheit, sie zu verteidigen und sich zu widersetzen, wenn 


sie angegriffen wird! Solange das nicht geschieht - und es hat sehr gute Gründe, daß es nicht 


geschieht - werden wir die Legalität der interventionistischen Maßnahmen zum Mindesten für Zeit 


anerkennen müssen. Das ist ja gerade die juristische Bedeutung der Résistance in Frankreich 


gewesen, daß infolge dieses Sicht-Nicht-Unterwerfen die Maßnahmen der «Zwischenregierungen» 


nicht als legal zu gelten brauchten. Zu den interventionistischen Maßnahmen, die die 


Besatzungsmächte in Deutschland vorgenommen haben, gehört, daß sie die Ausübung der 


deutschen Volkssouveränität blockiert haben. An und für sich ist die Volkssouveränität in einem 


demokratischen Zeitalter zum Mindesten der Substanz nach unvernichtbar und unverzichtbar. Ich 


glaube, sagen zu können, daß dies auch heute der Standpunkt der offiziellen amerikanischen 


Stellen ist. Aber, man kann die Ausübung der Volkssouveränität ganz oder teilweise sperren. Das 


ist bei uns 1945 geschehen. Sie wurde ursprünglich völlig gesperrt. Dann wurde diese Sperrung 


stückweise von den Besatzungsmächten zurückgezogen; immer weitere Schichten der deutschen 


Volkssouveränität wurden zur Betätigung freigegeben. Zuerst die Schicht, aus der heraus die 


Selbstkonstituierung und Selbstverwaltung der Gemeinden erfolgt, dann die Schicht, aus der 


heraus die politische und administrative Organisation von Gebietsteilen etwa in der Gestalt unserer 


Länder erfolgt. Die «regionale» Schicht der deutschen Volkssouveränität unter Vorbehalt des 


Ganzen wurde hier freigelegt. Aber geben wir uns keinem Irrtum hin, auch bei diesen konstitutiven 


Akten handelte es sich nicht um freie Ausübungen der Volkssouveränität. Denn auch dort war die 


Entscheidung weithin vorgegeben, am weitest gehenden dadurch, daß ja die Besatzungsmächte 


selber es gewesen sind, die den größten Teil dieser Länder abgezirkelt und damit bestimmt haben. 
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Und in der britischen Zone haben die Länder heute noch keine Möglichkeit gehabt, sich selbst zu 


konstituieren; dort wird am besten deutlich, in welchem Umfang Existenz und die Konfiguration 


unserer Länder im Wesentlichen Ausfluß des Willens der Besatzungsmächte sind. Nunmehr hat 


man uns eine weitere Schicht freigegeben. Wir müssen uns fragen: Ist das, was uns jetzt 


freigegeben worden ist, der ganze verbleibende Rest der bisher gesperrten Volkssouveränität? 


Manche wollen die Frage bejahen; ich möchte sie energisch verneinen. Es ist nicht der ganze Rest 


freigegeben worden, sondern nur ein Teil dieses Restes. Zuerst räumlich betrachtet: Die 


Volkssouveränität ist, wo man von ihrer Fülle spricht, unteilbar. Sie ist auch räumlich nicht teilbar. 


Wenn man sie räumlich für teilbar halten sollte, dann würde das bedeuten, daß man den Zwang 


zur Schaffung eines separaten Staatsvolkes hier im Westen setzt. Das will das deutsche Volk in den 


drei Westzonen aber nicht sein! Es gibt kein westdeutsches Staatsvolk und wird keines geben! Das 


ist der Sinn des französischen Verfassungswortes: «La Nation une et indivisible», «die eine und 


unteilbare Nation», was nichts anderes bedeutet als daß die Volkssouveränität auch räumlich nicht 


teilbar ist. Nur das gesamte deutsche Volk kann «volkssouverän» handeln, und nicht ein[e] Partikel 


davon. Ein Teil von ihm könnte es nur dann, wenn er legitimiert wäre, als Repräsentant der 


Gesamtnation zu handeln oder wenn ein Teil des deutschen Volkes durch äußeren Zwang endgültig 


verhin[dert wäre,] seine Freiheitsrechte auszuüben. Dann ist ja nur der Rest, der bleibt, ein freies 


deutsches Volk, das deutsche Volkssouveränität ausüben könnte. Ist dieser Zustand heute schon 


eingetreten? Manche behaupten: Ja! Aber man soll nicht vergessen: Noch wird verhandelt; noch ist 


man sich, zum Mindesten offiziell darüber einig, in der Verschiedenheit der Zonenherrschaft ein 


Provisorium zu sehen, etwas, das nach dem Willen aller, auch der Besatzungsmächte, 


vorübergehen soll. Und es scheint mir nicht unser Interesse zu sein, einer Besatzungsmacht durch 


ein Tun unsererseits einen Vorwand dafür zu liefern aus dem Provisorium der Separation der 


einzelnen Zonen ein Definitivum der Separation Ost-Deutschlands zu machen. Aber das ist eine 


politische Entscheidung. Können wir sie treffen, ist die Frage? Können wir sie treffen in einem 


Zustande, in dem uns die Möglichkeit genommen ist, den Umfang des Risikos zu bestimmen, das 


Deutschland dabei treffen müßte? Eine gesamtdeutsche konstitutionelle Lösung wird erst möglich 


sein, wenn eines Tages eine deutsche Nationalversammlung in voller Freiheit wird gewählt werden 
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können. Das setzt aber voraus, entweder die Einigung der vier Besatzungsmächte über eine 


gemeinsame Deutschland-Politik oder es setzt voraus einen Akt der Gewalt nach der einen oder 


anderen Seite. Es mag sein, daß manche gerne mit diesen Gedanken spielen; es lohnt sich aber 


vielleicht, diesen Gedanken einmal zu meditieren. Was bedeutete denn «Gewalt» in diesem 


Zusammenhang? Entweder die Vertreibung einer Besatzungsmacht, die einer gesamtdeutschen 


demokratischen Einigung widerstrebt - könnte das etwas anderes werden als eine Katastrophe für 


die ganze Welt? Oder es bedeutet endgültige Abtrennung einer Zone durch Gewaltanwendung 


einer Besatzungsmacht mit gleichzeitiger politischer Entmannung des deutschen Volkes in dieser 


Zone und damit die endgültige Verminderung Deutschlands auf den Teil, der in Freiheit über sich 


noch bestimmen könnte - auch das wäre eine Katastrophe; und eine Weltkatastrophe, nicht nur 


eine Deutsche. Man sollte daher nichts tun, was dazu beitragen könnte, diese Katastrophen 


wahrscheinlicher zu machen als sie es vielleicht aus sich selber heraus sind. Zu dieser räumlichen 


Einschränkung der Möglichkeit der Deutschen, Volkssouveränität auszuüben, kommt noch eine 


substantielle Einschränkung. Wenn man die Dokumente I und III liest, die den Ministerpräsidenten 


seitens der Militärbefehlshaber übergeben werden soll[en], dann sieht man, daß die 


Besatzungsmächte sich eine ganze Reihe von Sachgebieten und von Befugnissen zu eigener oder 


konkurrierender Zuständigkeit vorbehalten haben. Es gibt fast mehr Einschränkungen deutscher 


Befugnisse in diesem Dokumenten als Freigaben deutscher Befugnisse! Die erste Einschränkung ist, 


daß uns für dieses GrundGesetz bestimmte Inhalte auferlegt worden sind; daß wir es, nachdem es 


hier beraten und beschlossen sein wird, den Besatzungsmächten zur Genehmigung werden 


vorlegen müssen. Nun möchte ich sagen, daß eine Verfassung, die ein anderer zu genehmigen hat, 


ein Stück Politik des Genehmigungsberechtigten ist, aber kein Ausfluß der Volksouveränität des 


Genehmigungspflichtigen! Die zweite Einschränkung ist, daß entscheidende Staatsfunktionen 


versagt sind: Auswärtige Beziehungen, freie Ausübung der Wirtschaftspolitik; eine Reihe von 


Sachgebieten sind vorbehalten, die Legislative, Exekutive und sogar die Gerichtsbarkeit sind 


gewissen Einschränkungen unterworfen. Die dritte Einschränkung: Die Besatzungsmächte haben 


sich das Recht vorbehalten, im Falle von Notständen die Fülle der Gewalt wieder an sich zu 


nehmen. Die Autonomie, die uns gewährt ist, ist also eine Autonomie auf Widerruf, wobei es die 
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Besatzungsmächte sind, die nach den bisherigen Texten ausschließlich zu bestimmen haben, ob 


der Fall gegeben ist oder nicht. Vierte Einschränkung: Verfassungsänderungen müssen genehmigt 


werden. Also: Auch die jetzt freigegebene Schicht der ursprünglich voll gesperrten deutschen 


Volkssouveränität ist nicht das Ganze, sondern ist nur ein Fragment. Und daraus ergibt sich 


folgende praktische Konsequenz: Um einen Staat im Vollsinn zu organisieren, muß sich die 


Volkssouveränität in ihrer ganzen Fülle auswirken können. Wo nur eine fragmentarische Ausübung 


möglich ist, kann auch nur ein Staatsfragment organisiert werden. Mehr als das können wir nicht 


zuwege bringen, es sei denn, was eine politische Entscheidung voraussetzen würde - daß wir den 


Besatzungsmächten gegenüber Rechte geltend machen, die sie uns heute noch nicht einräumen 


wollen. Aber das müßte ihnen gegenüber eben durchgekämpft werden. Solange das nicht 


geschehen ist, können wir, wenn Worte einen Sinn haben sollen, keine Verfassung machen, auch 


keine vorläufige Verfassung, wenn «vorläufig» lediglich eine zeitliche Bestimmung sein soll. 


Sondern was wir machen können, ist ausschließlich das GrundGesetz für ein Staatsfragment. Die 


eigentliche Verfassung, die wir haben, ist auch heute noch das geschriebene oder ungeschriebene 


Besatzungsstatut. Die Art und Weise, wie die Besatzungsmächte die Besatzungshoheit ausüben, 


bestimmt, wie die Hoheitsbefugnisse auf deutschem Boden verteilt sein sollen. Und sie bestimmt 


auch darüber, was an den Grundrechten unserer Länderverfassungen tatsächlich effektiv und was 


nur Literatur ist. Diesem Besatzungsstatut gegenüber ist alles andere sekundär, solange man in 


Anerkennung seiner Wirklichkeit handelt. Nichts kennzeichnender für diesen Zustand als der 


Schlußsatz in Dokuments Numero III, in dem ausdrücklich gesagt ist, daß nach dem Beschluß des 


Parlamentarischen Rates und vor der Ratifikation dieses Beschlusses in den Ländern die 


Besatzungsmächte das Besatzungsstatut verkünden werden, damit das deutsche Volk weiß, heißt 


es dort, in welchem Rahmen diese «Verfassung» gilt.  


 


Wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muß man dagegen handeln wollen. Aber das 


wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst und nicht die Sache sogenannter staatlicher Organe, 


die sich ihre Akte jeweils vorher genehmigen lassen müssen. Damit glaube ich die Frage 


beantwortet zu haben, worum es sich bei unserem Tun denn eigentlich handelt. Wir haben unter 
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Bestätigung der alliierten Vorbehalte das GrundGesetz zur Organisation der heute freigegebenen 


Hoheitsbefugnisse des deutschen Volkes in einem Teile Deutschlands zu beraten und zu 


beschließen. Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir 


haben keinen Staat zu errichten. Wir haben hier etwas zu tun, das uns die Möglichkeit gibt, 


gewisser Notstände Herr zu werden, besser Herr zu werden, als wir das bisher konnten. Auch ein 


Staatsfragment muß eine Organisation haben, die geeignet ist, den praktischen Bedürfnissen der 


inneren Ordnung eines Gebietes gerecht zu werden. Auch ein Staatsfragment braucht eine 


Legislative, braucht eine Exekutive und braucht eine Gerichtsbarkeit. Und wenn man nun fragt, wo 


dann die Grenzen gegenüber dem Voll-Staat, gegenüber der Voll-Verfassung seien - nun, das ist 


eine Frage der praktischen Beurteilung im Einzelfall. Aber über folgende Dinge sollte Einigkeit 


erzielt werden können:  


Erstens - Das GrundGesetz für dieses Staatsfragment muß gerade aus diesem seinen inneren 


Wesen heraus seine zeitliche Begrenzung in sich selber tragen. Die künftige Vollverfassung 


Deutschlands darf nicht durch Abänderung des GrundGesetzes dieses Staatsfragments entstehen 


müssen, sondern muß originär entstehen können. Aber das setzt voraus, daß das GrundGesetz eine 


Bestimmung enthält, wonach es automatisch außer Kraft tritt, wenn bestimmte Ereignisse eintreten 


sollten. Wann soll es außer Kraft treten? Ich glaube das über diesen Tag kein Zweifel bestehen 


kann - an dem Tage, an dem ein[e] vom dem deutschen Volk in freier Selbstbestimmung 


beschlossene Verfassung in Kraft tritt.  


Zweitens - Für das Gebiet eines echten, vollen Staates ist charakteristisch, daß dieses Gebiet 


geschlossen ist, daß also nichts hineinragen kann über die Grenzen und nichts aus diesen Grenzen 


hinausragen kann an hoheitlicher Möglichkeit. Beim Staatsfragment ist das anders und mag es 


anders sein. Hier ist räumliches Offensein nicht durch sich selber ausgeschlossen. Und das wird 


sich in einem doppelten Sinn in unserer Arbeit niederschlagen können und wie ich glaube, müssen. 


Dieses GrundGesetz muß eine Bestimmung enthalten, auf Grund der jeder Teil deutschen 


Staatsgebietes, der die Aufnahme wünscht, auch aufgenommen werden muß, wobei die Frage 


noch zu klären sein wird, wie dies geschehen soll und ob hier Bedingungen aufgestellt werden 


sollen. Ich glaube - und damit komme ich zum Zweiten, daß man die Aufnahme so wenig 
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erschweren sollte als möglich. Schließlich bleibt die Frage, ob nicht die Teile Deutschlands, die 


außerhalb des Anwendungsgebietes des GrundGesetzes verbleiben müssen, nicht die Möglichkeit 


sollen erhalten können, an den gesetzgebenden Organen, die das GrundGesetz schaffen wird, sich 


zu beteiligen. Wie soll[en] sie es allgemein tun können, darüber wird hier noch zu sprechen sein. 


Aber eine Voraussetzung scheint mir vorliegen zu müssen: Es müssen in diesem Gebiet möglich 


sein, freie Wahlen und es muß dort die Möglichkeit bestehen, Vertreter hierher zu entsenden. Das 


trifft heute zu auf Berlin, und deswegen sollte das GrundGesetz die Bestimmung vorsehen, 


Vertreter Berlins in die gesetzgebenden Körperschaften zu berufen. Gewiß, ich weiß, man kann 


sagen, das sei nicht logisch, denn es sei nicht logisch, Vertreter von Gebieten an der Gesetzgebung 


zu beteiligen, von Gebieten auf die die Gesetze keine Anwendung finden. Gewiß, das ist nicht sehr 


logisch. Aber es handelt sich hier nicht so sehr darum, Logik zu treiben, als politisch zu sein. Und 


ich meine, daß man es auf wirksamere Weise nicht zum Ausdruck bringen könnte, daß nur äußere 


Gewalt verhindert, daß wir hier nicht alle Deutsche zusammen vereinigt sind!  


Das Dritte, in dem das Fragmentarische zum Ausdruck kommen muß, ist die innere Begrenzung der 


Organe auf die durch den äußeren Zwang heute noch eingeschränkte Möglichkeit. Und da stellt 


sich, um nur ein Beispiel zu nennen, das Problem, das ist eine Frage des Aufbaus der Organe, zum 


Beispiel, das ist nur heraus gegriffen, die Frage: Soll ein «Staatsoberhaupt», ein Bundespräsident 


etwa vorgesehen werden? Braucht man ihn in einem Staatsfragment - entspricht es der 


notwendigen Dignität einer solchen Funktion - diese Funktion heute schon ins Leben zu rufen? Ist 


es nicht besser, statt eines Präsidenten ein bescheideneres Organ mit den Aufgaben zu betrauen, 


die sonst vernünftigerweise ein Präsident zu erledigen hat? Soll das Amt nur ruhen? Alles das sind 


Fragen, die sich von dieser grundsätzlichen Betrachtung aus stellen müssen. Aber, wenn auch die 


Ordnung, die hier durch uns gestaltet wird, nur die Ordnung für ein Staatsfragment ist, so kann sie 


doch so ausgestaltet werden, und so sollte sie unserer Meinung nach so ausgestaltet werden, daß 


bei Ausweitung der heute gewährten Freiheitssphäre die geschaffene Organisation fähig ist, sie voll 


auszufüllen. Und ich möchte darüber hinaus noch sagen: Man sollte diese Organisation so stark 


und vollständig machen, daß sie fähig wird, durch ihr Wirken eine solche Ausweitung in Fluß zu 


bringen und durchzusetzen.  







Seite 15 von 29 


Es ergeben sich dann aus dem Wesen des Provisorium[s] eine Reihe weiterer Fragen, praktischer 


Fragen, zum Beispiel das Problem, ob in diesem GrundGesetz der Weimarer Verfassung Erwähnung 


getan werden muß oder nicht. Sicher, das ist meine persönliche Meinung, besteht sie als Ganzes 


nicht mehr. Die Desorganisation durch die Nazi-Herrschaft und durch die Besetzung hat ihr zum 


Mindesten auf weiten Strecken den Garaus gemacht. Auf der anderen Seite ist durch die 


Rechtsprechung in Deutschland klar herausgestellt, daß sie zum Mindesten zum Teil noch weiter 


gilt. Zum Mindesten also besteht auf diesem Gebiet eine Rechtsunsicherheit. Es ist die Frage, ob 


man diese Rechtsunsicherheit nicht dadurch beseitigen soll, daß im GrundGesetz so oder so der 


Weimarer Verfassung Erwähnung getan wird - vielleicht in der Weise, daß man sagt, daß soweit 


ihre Bestimmungen in Widerspruch zu diesem Grundgesetz stehen, sie ruht. Weiter, werden 


Bestimmungen in das GrundGesetz müssen, die die Frage der Weitergeltung von Gesetzen und 


Verordnungen betreffen, die vor dem GrundGesetz erlassen worden sind, sei es von den Ländern 


auf Sachgebieten, die künftig nicht mehr den Ländern zustehen sollen, sei es von Zonenorganen, 


sei es vom Wirtschaftsrat - und schließlich werden wir noch Bestimmungen vorsehen müssen für 


die Überleitung der Kompetenzen auf etwa neu zu schaffende Organe.  


Und nun, meine Damen und Herren, komme ich zu einem weiteren grundsätzlichen Kapitel: Wo 


liegen die Hoheitsbefugnisse, auf Grund derer wir dieses GrundGesetz beraten und [zu erschließen] 


[beschließen]? Wer wird dabei durch uns tätig? Wird durch uns tätig das deutsche Volk? Oder 


werden durch uns tätig die Länder - und zwar die Länder als in sich geschlossene 


Gebietskörperschaften? Die Frage zu beantworten ist nicht müßig. Ich glaube, daß es entscheidend 


ist, für dieses Werk, wie wir diese Frage beantworten. Deutschland ist, das glaube ich bewiesen zu 


haben, als staatliches Gebilde nicht untergegangen. Damit, daß Deutschland weiter besteht, gibt es 


auch heute noch ein deutsches Staatsvolk. Es ist also auf dem Gebiet, das durch die drei 


Westzonen heute umschrieben wird, ein Gesamtakt dieses deutschen Staatsvolkes noch möglich. 


Und ein solcher Gesamtakt kann auch durch Länderverfassungen nicht verboten werden. Das 


deutsche Volk ist aber keine amorphe Masse; es ist in Ländern gegliedert, und es ist in seiner 


bisherigen Geschichte noch immer in dieser Gliederung in Ländern politisch aufgetreten. Auch 


dann, wenn es das deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Hessen und so weiter ist, das 
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handelt, ist es das deutsche Gesamtvolk, das handelt. Ich glaube, das darum sicher ist, daß dieses 


Staatsfragment dieses GrundGesetz nicht auf Grund einer Vereinbarung der deutschen Länder zu 


entstehen braucht, das nicht bei den Ländern die Quelle der Hoheitsgewalt liegt, sondern beim 


deutschen Volk. Von dieser Auffassung scheinen uns auch die Besatzungsmächte auszugehen. 


Dokument I und II sind hier ganz deutlich. In Dokument II steht zum Beispiel, daß die deutschen 


Ministerpräsidenten Vorschläge machen sollen über die Änderung der Ländergrenzen, 


wohlgemerkt, alle Ministerpräsidenten für jeden beliebigen Teil des deutschen Staatsgebietes. Das 


ist nur möglich, wenn man davon ausgeht, daß die Besatzungsmächte wollten, daß die 


Ministerpräsidenten hier treuhänderisch in Wahrung gesamtdeutscher Interessen handeln sollten. 


Denn wie käme sonst der Ministerpräsident von Württemberg-Baden dazu, zu erklären, er sei nicht 


damit einverstanden, daß zum Beispiel die Grenzen Schleswig-Holsteins so verlaufen, wie sie heute 


sind und nicht anders. Dazu ermächtigt ihn doch seine Landesverfassung nicht; dazu ist er doch 


nur ermächtigt, wenn man davon ausgehen kann, daß noch eine Möglichkeit besteht, 


gesamtdeutsche Interessen unmittelbar zu repräsentieren.  


Weiter: Der Parlamentarische Rat ist ein gesamtdeutsches Organ; meine Damen und Herren, wir 


vertreten hier nicht bestimmte Länder, sondern wir vertreten hier die Gesamtheit des deutschen 


Volkes, soweit sie sich äußern kann. Und das deutsche Volk, der Umstand, daß es in Ländern 


gegliedert ist, kommt darin zum Ausdruck, daß erstens die Wahl der Abgeordneten für dieses Hohe 


Haus durch die Landtage erfolgte, und weiter, daß der Beschluß, zu dem wir kommen werden, in 


den Ländern zu ratifizieren ist - aber notabene - nur zu ratifizieren und nicht etwa als Gesetz zu 


beschließen. Und schließlich - und das scheint mir jeden Zweifel auszuschließen, die Bestimmung, 


daß dieses GrundGesetz für das ganze Gebiet der elf Länder gelten wird, auch dann, wenn nur zwei 


Drittel der Länder zustimmen. Wie sollte es die Möglichkeit geben, daß zwei Drittel ein Drittel 


majorisieren, wenn man nicht von vornherein davon ausgeht, daß schon ein deutsches Staatsvolk 


besteht, daß schon eine deutsche Staatswirklichkeit besteht, die imstande ist, eine «Volonté 


générale» herzustellen auch dort, wo die «Volonté de tous» anders aussehen könnte? Das sind 


keine müßigen Theorien, son[dern] das ist eine Feststellung, die mir notwendig scheint. Denn wir 
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müssen hier wissen, bei wem der Anspruch ruht; ob Deutschland unter Ländern ausgehandelt 


werden muß oder ob das deutsche Volk sich selbst sein Haus zu bauen hat.  


 


Nun eine weitere Frage: Soll das Gebilde, das wir hier organisieren, dessen Organisation wir hier zu 


schaffen haben, einen Namen bekommen oder nicht? Die Frage ist von höchster Bedeutung, 


«Nomina sunt omina» - Namen bringen zum Ausdruck, was eigentlich entsteht oder entstehen soll.  


Nun ist die Frage die, ob sich ein Name überhaupt verträgt mit einem Provisorium, ob hier nicht 


eine bloße «Bezeichnung» statt eines Namens das Bessere wäre; die Frage scheint mir von größter 


Schwierigkeit. Es wird hier eine politische Entscheidung in diesem Hohen Hause fallen müssen. Ich 


glaube nicht, daß es möglich ist, von irgendwelcher systematischer Seite her den Beweis zu führen, 


daß Dieses oder Jenes von der Vernunft aus richtig oder falsch wäre. Man muß sich hier eben 


entscheiden. Aber, welcher Name auch immer gegeben werden mag und ob ein Name gegeben 


werden mag: In dem Gebiet, für daß das GrundGesetz gilt, wird nicht separate «westdeutsche» 


Gebietshoheit ausgeübt, sondern gesamtdeutsche Hoheitsgewalt in Westdeutschland. Das sollte bei 


der Bezeichnung der Organe zum Ausdruck kommen. Denn was hier geschieht, ist zwar räumlich 


auf einen Teil Deutschlands beschränkt, aber wir sollten das nie vergessen - es leitet sich ab aus 


dem Rechte des gesamten deutschen Volkes!  


 


Wir werden uns überlegen müssen, ob wir dieses GrundGesetz einleiten mit einer Präambel. Ich für 


meinen Teil halte das für notwendig; denn die Präambel charakterisiert das Wesen des 


GrundGesetzes. Sie sagt aus, was sein soll und sie wird insbesondere aussagen müssen, was das 


GrundGesetz nicht sein soll. Die Präambel wird gewissermaßen die Tonart des Stückes angeben 


und sie wird darum alle konstitutiven Merkmale kennzeichnen und in sich enthalten müssen. 


Weitere Frage: Soll hier dieses Staatsfragment Symbole erhalten, Farben und Flaggen; allgemeine 


Symbole, die dem ganzen Volk eigen sein sollen oder will man sich mit Zwecksymbolen begnügen, 


etwa für die Schiffahrt, für Auslandsvertretungen und so weiter; oder will man in das GrundGesetz 


überhaupt nichts schreiben, was die Symbole betreffen könnte? Will man sich hier auf ein künftiges 


Flaggengesetz verlassen oder wie soll man sich hier verhalten? Auch das wird eine politische 
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Entscheidung werden, die wir zu treffen haben. Aber eines scheint mir sicher zu sein: Wenn sich 


dieses Hohe Haus für ein Symbol entscheiden sollte, dann kann es nur ein gemeindeutsches 


Symbol sein, und ich glaube, daß hierfür nichts anderes in Betracht kommen kann als die schönen 


Farben der deutschen Einheits- und Freiheitsbewegung, die Farben Schwarz-Rot-Gold!  


 


Meine Damen und Herren! Es ist uns aufgegeben worden, ein GrundGesetz zu machen, das 


demokratisch ist und das ein Gebilde des föderalistischen Typs zu errichten hat. Was bedeutet das? 


Welche allgemeinen Inhalte muß danach das GrundGesetz haben, wenn diesen Auflagen 


Gerechtigkeit erwiesen werden soll? Was heißt denn eigentlich «demokratisch», wenn man von 


Verfassungen spricht? Gerade heute gefällt man sich darin, die Demokratie «weiterzuentwickeln», 


wie man sagt, «progressistische» Demokratien zu erfinden - «Lucus a non lucendo». Mir persönlich 


liegt es mehr, wenn von Demokratie gesprochen wird, an die klassische Demokratie zu denken, für 


die die Völker Europas bisher gekämpft haben. Und wenn wir das so Erkämpfte betrachten, dann 


finden wir, daß einige Dinge erfüllt sein müssen, wenn von demokratischer Verfassung gesprochen 


werden soll.  


Das Erste ist, daß das gemeine Wesen gestellt und gegründet sein muß auf die allgemeine 


Gleichheit und Freiheit der Bürger, was in zwei Dingen zum Ausdruck kommt. Einmal im 


rechtsstaatlichen Postulat, daß jedes Gebot und jedes Verbot auf Grund eines Gesetzes nur 


erfolgen kann und das dieses Gesetz für alle gleich sein muß; und zweitens durch das 


volksstaatliche Postulat, das bedeutet, daß jeder Bürger in gleicher Weise an dem 


Zustandekommen der Gesetze teilhaben muß. Ob das in der Form der plebiszitären unmittelbaren 


Demokratie erfolgt oder in der Form der Repräsentativ-Demokratie, das wird im Allgemeinen eine 


Zweckmäßigkeitsfrage sein, bei der das quantitative Element den Ausschlag wird geben müssen. 


Das Entscheidende ist, daß jeder Hoheitsträger mittelbar oder unmittelbar auf einen Wahlakt muß 


zurückgeführt werden können. Der ernannte Beamte zum Beispiel auf die Unterschrift eines 


Ministers, der selber bestätigt und eingesetzt worden ist durch ein allgemein gewähltes Parlament.  


Nun erhebt sich die Frage: Soll diese Gleichheit und Freiheit völlig uneingeschränkt und absolut 


sein, soll sie auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf ausgeht, nach 
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der Ergreifung der Macht die Freiheit selber auszurotten? Also: Soll man sich künftig so verhalten, 


wie man sich zur Zeit der Weimarer Republik zum Beispiel den Nationalsozialisten gegenüber 


verhalten hat? Auch diese Frage wird in diesem Hohen Hause beraten und entschieden werden 


müssen. Ich für meinen Teil bin der Meinung, daß es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, daß 


sie selber die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft - ja, ich möchte weiter gehen, ich 


möchte sagen: Demokratie ist nur dort mehr als eine bloße Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man 


den Mut daran hat, an sie zu glauben als etwas für die Würde des Menschen Notwendiges. Und 


wenn man diesen Mut hat, dann hat man auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber, die die 


Demokratie mißbrauchen, um sie aufzuheben.  


 


Das Zweite, das verwirklicht werden muß, wenn man von demokratischer Verfassung im 


klassischen Sinn des Wortes spricht, ist das Prinzip der Teilung der Gewalten. Sie wissen, daß die 


Verfassung von 1792 sogar den Satz enthielt, daß ein Staat, der nicht auf das Prinzip der Teilung 


der Gewalten aufgebaut sei, überhaupt keine Verfassung habe.  


Was bedeutet dieses Prinzip? Es bedeutet, daß die drei Staatsfunktionen Gesetzgebung, 


ausführende Gewalt und Rechtsprechung in den Händen gleichgeordneter und in sich 


verschiedener Organe liegen müssen - und zwar deswegen in den Händen verschiedener Organe 


liegen müssen, damit sie sich gegenseitig kontrollieren und das Gleichgewicht halten können. Diese 


Lehre hat ihren Ursprung in der Erfahrung, daß, wo auch immer die gesamte Staatsgewalt sich in 


den Händen eines Organes nur vereinigt, dieses Organ die Macht mißbrauchen wird. Nur dort, wo 


Verschiedene es sind, die die oberste Gewalt ausüben, besteht Sicherheit, daß die Macht nicht zum 


Mißbrauch ihrer selber wird. Freilich besteht auch die Möglichkeit, daß die einzelnen Gewalten oder 


die eine von ihnen die Macht, die in ihrer Unabhängigkeit liegt, mißbraucht. Sie wissen, die harte 


Kritik, die man während der Zeit der Weimarer Republik an der richterlichen Gewalt geübt hat, und 


wie ich glaube, nicht immer mit Unrecht - vielleicht wird es mit zu unseren Aufgaben gehören 


müssen, daß diese Gewalt nicht mißbraucht werden kann, gegen die Demokratie.  
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Heute ist es wieder nötig, von diesen alten Dingen zu sprechen, denn gerade diese Demokratie, die 


sich als besonders «progressistisch» bezeichnet, will die Teilung der Gewalten zum Mindesten zum 


großen Teile aufheben. In dem Entwurf zu einer deutschen Verfassung, den der Deutsche Volksrat 


ausgearbeitet hat, finden sich zum Beispiel eine Reihe von Bestimmungen, die nichts anderes 


bedeuten als den Ausdruck dafür, daß das Prinzip der Teilung der Gewalten in dieser Verfassung 


nicht mehr gelten soll. Dort ist letzten Endes die gesamte Gewalt im Parlament konzentriert. Das 


Parlament soll letzten Endes nicht nur Gesetze erlassen können und die Regierung politisch 


kontrollieren können, sondern es soll letzten Endes auch über die Rechtmäßigkeit eines 


Geschehens entscheiden können.  


Wenn man das tut, dann hat man alle Voraussetzungen für die Installierung einer Diktatur schon 


verwirklicht - und darum sollte man in dem GrundGesetz, das wir zu beschließen haben, klar zum 


Ausdruck bringen, daß das Prinzip der Teilung der Gewalten realisiert werden muß.  


Als drittes Erfordernis für das Bestehen einer demokratischen Verfassung - gilt im Allgemeinen - die 


Garantie der Grundrechte. In den modernen Verfassungen finden wir überall Kataloge von 


Grundrechten, in denen das Recht der Personen, der Individuen geschützt wird gegen die 


Ansprüche der Staatsraison. Der Staat soll nicht alles tun können, was ihm gerade bequem ist, 


auch dann nicht, wenn er einen willfährigen Gesetzgeber findet, sondern es soll der Mensch Rechte 


haben, über die auch der Staat nicht soll verfügen können. [Das GrundGesetz, das Grund] Die 


Grundrechte müssen das GrundGesetz regieren; sie dürfen nicht nur ein Anhängsel des 


GrundGesetzes sein, wie der Grundrechtskatalog von Weimar ein Anhängsel der Verfassung 


gewesen ist. Und diese Grundrechte sollen nicht bloße Deklamationen, Deklarationen oder 


Direktiven sein, nicht nur Anforderungen an die Länderverfassungen, nicht nur eine Garantie der 


Länder-Grundrechte, sondern unmittelbar geltendes Bundesrecht, auf Grund dessen jeder einzelne 


Deutsche - jeder einzelne Bewohner unseres Landes soll vor den Gerichten Klage erheben können.  


Nun wird die Frage sein, wie weit man den Umfang dieses Grundrechtskataloges ziehen will. Sollen 


lediglich die sogenannten echten Grundrechte aufgenommen werden, also die Rechte der 


Individualperson - oder auch die Rechtsbestimmungen über die sogenannten Lebensordnungen, 


die so zahlreich in unseren Länderverfassungen verstreut sind: Wirtschaft, Kultur, Familie und so 
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weiter? Vielleicht wird es sich bei einem Provisorium empfehlen, keine endgültige Gestaltung der 


Lebensordnung zu versuchen, sich statt dessen zu begnügen, einen recht klaren und wirksamen 


Katalog von Individual-Grundrechten aufzustellen, so wie in den klassischen «Bills of Rights» der 


angelsächsischen Länder. Aber auf der anderen Seite sollte dieses GrundGesetz die Länder nicht 


daran hindern, von ihren weitergehenden Grundrechten und Ordnungsbestimmungen Gebrauch zu 


machen.  


Die Frage wird auch sein, ob diese Grundrechte betrachtet werden als Rechte, die der Staat 


verliehen hat oder als vorstaatliche Rechte, als Rechte, die der Staat schon antrifft, wenn er 


entsteht, und die er lediglich zu gewährleisten und zu beachten hat. Auch das ist nicht nur von 


theoretischer Bedeutung, sondern von eminent praktischer Bedeutung - insbesondere für die 


Entscheidung der Frage, ob diese Grundrechte auch sollen auf Schranken stoßen können: Sollen 


sie schlechthin absolut und unberührbar sein? Ich glaube, daß man bei den Grundrechten eine 


immanente Schranke wird anerkennen müssen: Es soll Jener sich nicht auf die Grundrechte 


berufen dürfen, der von ihnen nur Gebrauch machen will zum Kampf gegen die demokratische und 


freiheitliche Grundordnung.  


Wir wollen nicht mehr, daß man sich auf das Grundrecht der Press[e]freiheit beruft, nur zu dem 


einen Zweck, eine Republik zu beseitigen, um an ihre Stelle eine Diktatur zu setzen, die keine 


Press[e]freiheit mehr kennen wird!  


Wir wollen auch nicht haben, daß man diese Grundrechte mit einem allgemeinen 


Gesetzesvorbehalt versieht, wie das etwa [in der Verfassung] in den Verfassungsrichtlinien des 


Volksrates und in einigen Verfassungen der Länder der Ostzone der Fall ist. Wenn ich jedes 


Grundrecht durch Gesetz einschränken kann, dann ist es völlig sinnlos, es durch die Verfassung zu 


garantieren; dann ist es eine bloße Deklamation und keine effektive Wirklichkeit. Der allgemeine 


Gesetzesvorbehalt entwertet das Grundrecht, reduziert es auf Null.  


Man wird aber bei einigen Grundrechten ohne einen beschränkten Gesetzesvorbehalt nicht 


auskommen können. Ich erinnere nur an alles, was sich aus der Tatsache der 


Wohnungsbewirtschaftung zum Beispiel ergibt, der Einquartierung und anderes mehr. Aber, man 


sollte von diesen beschränkten Vorbehalten nur einen äußerst sparsamen Gebrauch machen und 
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keinesfalls soll die Möglichkeit des Gesetzgebers so weit gehen, daß er das Grundrecht in seiner 


Substanz kränken kann.  


Und nun das Entscheidende: Soll der Staat den Grundrechten gegenüber vom Staatsnotstandsrecht 


Gebrauch machen können, so, daß er, wenn er mit den ordentlichen Mitteln nicht fertig werden 


kann, die Grundrechte aufhebt, um Ruhe und Ordnung und Sicherheit wieder herzustellen? Man 


wird sich diese Frage sehr genau überlegen müssen. Man wird sich fragen müssen, ob die Tatsache 


der Grundrechte, die Unberührbarkeit der Grundrechte in sich selber nicht ein so hohes Gut ist, daß 


der Staat auch in Zeiten des Notstands soll vor ihnen zurücktreten müssen. Vielleicht kann eine 


Untersuchung der Tatbestände zeigen, daß bei Notständen, wie sie bei uns denkbar sind, der Staat 


im Allgemeinen mit den allgemeinen polizeilichen Mitteln wird fertig werden können. Vielleicht aber 


wird man auch zur Erkenntnis kommen, daß diese Mittel nicht genügen könnten und daß dann vor 


dem Notstand des Staates das Individuum zurückstehen muß. Sollte man zu dieser Überzeugung 


kommen, dann wird man aber darauf bedacht sein müssen, daß auch im Fall des Notstands nur 


bestimmte Grundrechte sollen suspendiert werden dürfen und auch dann nur für Zeit und nur unter 


der Kontrolle demokratischer Institutionen.  


 


Meine Damen und Herren! Jede Verfassungswirklichkeit hängt letzten Endes von dem Wahlrecht 


ab, das in einem bestimmten Bereiche gilt. Ich glaube, daß man sich auch in diesem Hause wird 


mit dieser Frage beschäftigen müssen, sei es nur, um sich darüber schlüssig zu werden, ob 


Bestimmungen über die Modalitäten eines Wahlgesetzes in dieses GrundGesetz aufgenommen 


werden sollen oder nicht.  


Notabene: Bis heute scheint mir noch keine Klarheit darüber zu bestehen, wer das Wahlgesetz 


erlassen soll, zur Wahl der ersten parlamentarischen Vertretung des deutschen Volkes; ob das von 


den Militärbefehlshabern erlassen werden soll oder von den Ministerpräsidenten? Bisher scheint mir 


nur das eine festzustehen, daß es nicht der Parlamentarische Rat sein soll, der dieses Wahlgesetz 


erläßt.  


Die Frage, wie ist aber, ob nicht durch uns in das GrundGesetz allgemeine Bestimmungen für ein 


solches Wahlgesetz aufgenommen werden sollten. Ich für meinen Teil würde darin einen Nachteil 
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sehen. Man soll Wahlgesetze nicht allzusehr unter Verfassungsschutz stellen. Man sollte 


Wahlgesetze beweglich lassen, damit sich hier bestimmte Erfahrungen auswirken können und 


damit sich auch etwas wie ein Stilwandel im politischen Leben auswirken kann.  


Aber, ich glaube, daß etwas anderes in den Kreis unserer Erwägungen mit einbezogen werden 


sollte - nämlich das Phänomen der politischen Parteien. Ich habe es immer seltsam gefunden, daß 


auch die modernsten Verfassungen bis auf wenige unter ihnen, von der Existenz politischer 


Parteien keine Notiz nehmen. Freilich ist es sicher: Die politischen Parteien sind keine 


Staatsorgane; sie sind aber entscheidende Faktoren unseres staatlichen Lebens, und je nachdem, 


ob sie so oder anders organisiert sind, haben unsere Staatsorgane diesen oder einen anderen Sinn. 


Und nun scheint es mir richtig zu sein, daß man sehr bald ein Parteiengesetz erläßt, und mir 


scheint weiter richtig zu sein, daß man dies in dieses GrundGesetz - Mindestbestimmungen für ein 


solches Parteiengesetz aufnimmt - Bestimmungen, die einen gewissen demokratischen 


Mindeststandard für das organisatorische Leben der politischen Parteien vorsehen. Ich denke dabei 


nicht an Lizenzzwang. Ich halte es für eine schlechte Sache, politische Parteien unter Lizenzzwang 


zu stellen. Aber ich denke daran, daß [mal] [man] vielleicht vorsehen könnte, daß die politischen 


Parteien periodisch Rechnung legen müssen über die Mittel, die ihnen zufließen, oder daß sie ihre 


Kandidaten in Urwahlen aufstellen müssen, oder daß sie einmal im Jahr in 


Mitgliederversammlungen Rechnung legen müssen über ihr Tun und Ähnliches. Ich könnte mir 


vorstellen, daß auf diese Weise sich einiges bei uns zum Nutzen einer echten Demokratie ändern 


könnte! Vielleicht könnte man sogar daran denken, ob nicht in diesem GrundGesetz eine 


Bestimmung vorgesehen werden soll, die, wie ich glaube, voreilig in die Länderverfassungen 


aufgenommenen Bestimmungen über das Wahlsystem gegenstandslos machen. Aber das ist nur 


ein Gedanke, den ich hier zur Erwägung geben möchte.  


Meine Damen und Herren! Zur Demokratie gehört weiter die Anerkennung des Satzes, daß Recht 


vor Macht geht, und ich glaube und ich möchte behaupten, daß heute ein Staat sich nur dann als 


auch in sich selber demokratisch bezeichnen kann, wo er diesem Prinzip im Verhältnis zu den 


anderen Staaten Ausdruck gibt. Ich brauche hier nicht an die großartigen Gedanken Immanuel 


Kant‘s zu erinnern, dort in seiner Schrift «Vom Ewigen Frieden», wo er sagt, daß der Staat selber 
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den Menschen, den Bürger nur dann ins Recht einbetten könne, wenn die Staaten im Verhältnis zu 


einander in das Recht eingebettet seien. Ich glaube, daß das GrundGesetz eine Bestimmung 


enthalten sollte, die besagt, daß die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes unmittelbar geltendes 


Recht in diesem Lande sind, daß also das Völkerrecht von uns nicht betrachtet wird, ausschließlich 


als eine Rechtsordnung, die sich an die Staaten wendet, sondern auch als eine Rechtsordnung, die 


unmittelbar für das Individuum Rechte und Pflichten begründet.  


Weiter sollte man eine Bestimmung vorsehen, die es erlaubt, im Wege der Gesetzgebung 


Hoheitsbefugnisse zu übertragen auf internationale Organisationen. Ich glaube, daß dieses 


GrundGesetz durch eine solche Bestimmung lebendig zum Ausdruck bringen würde, daß das 


deutsche Volk zum Mindesten entschlossen ist, aus der nationalstaatlichen Phase der Existenz in 


die übernationalstaatliche Phase einzutreten.  


Wenn wir eine solche Bestimmung nicht aufnehmen, dann wird in jedem einzelnen Falle ein 


verfassungsänderndes Gesetz erforderlich sein, und was das bedeutet, brauche ich hier wohl nicht 


zu sagen. Wir sollten statt dessen uns selber die Tore in eine neu gegliederte überstaatliche 


politische Welt weit öffnen. Denn, wir wollen uns doch nichts vormachen: In dieser Zeit gibt es kein 


Problem mehr, das ausschließlich mit nationalen Mitteln gelöst werden könnte.  


So wie die Ursache aller unserer Nöte eine übernationale Grundlage hat, so können wir auch die 


Mittel, dieser Nöte Herr zu werden, nur auf übernationaler Grundlage finden. Freilich sollen die 


Internationalisierungen, die Platz greifen, echte Internationalisierungen werden und nicht 


Hypotheken einseitig zu Lasten des deutschen Volkes!  


Und da stellt sich ein weiteres Problem, das Problem der Sicherheit dieses Gebietes. Wir werden 


keine Wehrmacht mehr haben. Ich für meinen Teil begrüße es, daß das Zeitalter der nationalen 


Wehrmachten zu Ende zu gehen scheint und daß die Ausübung der Wehrhoheit, wenn man so 


sagen will, auf einer übernationalen Sphäre geschehen wird. Das setzt voraus, daß sich die Länder, 


die Staaten in einem System kollektiver Sicherheit zusammenschießen, wo die Sicherheit nicht 


mehr ausschließlich garantiert wird durch das nationale militärische und industrielle Machtpotential, 


sondern wo die Sicherheit des Einzelnen garantiert wird durch alle anderen. Ich glaube, daß das 
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GrundGesetz eine Bestimmung enthalten sollte, die es möglich macht, einem solchen System 


kollektiver Sicherheit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit beizutreten.  


Manche meinen, es genüge, daß sich ein Staat durch seine Verfassung neutralisiert. Dieser Wunsch 


ist verständlich - jeder blickt gerne hinüber nach der Schweiz. Aber, so geht es nicht. Es gibt kein 


Institut der «Neutralisierung», die man einseitig erklärt; es gibt nur Gebiete, die durch eine Reihe 


internationaler Verträge neutralisiert sind. Und wenn ich einer Reihe von Nachbarstaaten die Pflicht 


auferlege, die Neutralität dieses Gebietes zu garantieren, dann muß ich ihnen auch das Recht 


geben, sich um die Politik dieses Gebietes zu kümmern; denn, wenn hier eine falsche Politik 


gemacht wird, engagiert das ja ihre Verpflichtungen - und man kann niemand zumuten, 


Verpflichtungen zu übernehmen, ohne korrespondierende Rechte zu verlangen. Aus diesem Grunde 


sollte man nicht so leichtfertig mit dem Begriff der Neutralisierung umgehen!  


Ich glaube, daß das GrundGesetz weiter eine Bestimmung enthalten sollte, die jeden unter Strafe 


stellt, der das friedliche Zusammenleben der Völker stört und Handlungen vornimmt in der Absicht, 


die Führung eines Krieges vorzubereiten. Ich denke dabei nicht nur an die Fabrikation und den 


Handel von Waffen, sondern ich denke dabei auch an den Turnverein, in dem in Wirklichkeit 


Wehrsport getrieben wird, also vormilitärische Ausbildung getrieben wird. Wohin diese Dinge uns 


geführt haben, das wissen wir und wir bezahlen heute die Rechnung für den Unfug, den wir einmal 


duldeten.  


Ich glaube, daß das GrundGesetz weiter eine Bestimmung enthalten sollte, daß wir Abtretung 


deutschen Gebietes ohne die Zustimmung der auf diesem Gebiet wohnenden Bevölkerung nicht 


anerkennen.  


Vielleicht können wir gezwungen werden, zu erleiden und zu ertragen, was uns bisher hier angetan 


worden ist, aber man wird uns niemals zwingen können, das als Recht anzuerkennen!  


Weder im Westen noch im Osten! Das gehört zur Ehre eines Volkes und damit auch zur 


Demokratie. Eine Tyrannis kann es sich leisten, Menschen zu verkaufen, die Demokratie aber nicht!  


Wir lesen gegenwärtig wieder in den Zeitungen etwas von Gebietsforderungen, die man auch hier 


im Westen an uns stellt. Wir müssen anerkennen, daß es an den Grenzen bestimmte Probleme 


gibt, die gelöst werden müssen. Wir glauben aber nicht, daß man heute in der Mitte des 20. 
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Jahrhunderts solche Probleme unbedingt mit Methoden lösen muß, die 1814 vielleicht modern 


gewesen wären.  


Diese Probleme können gelöst werden, auf internationaler Grundlage. Man kann sich hier von Staat 


zu Staat einigen über die Lösung der Schwierigkeiten, die da und dort an den Grenzen sein mögen, 


und braucht da nicht gleich zu Gebietsabtretungen zu schreiten. Wenn man entschlossen ist, in 


seinem eigenen Lande sich nationalistischen Regungen entgegenzustellen, dann ist man auch 


verpflichtet, etwas Nationalismus zu heißen, was anderswo geschieht.  


Wir sollen dieses GrundGesetz so machen, daß das Gebilde das daraus entsteht, ein Gebilde 


föderalistischen Typs ist. Man hat uns das auferlegt, offensichtlich als etwas, das im Rahmen der 


«Sicherheitspolitik» liegen soll, die man uns gegenüber betreiben will. Denn während überall sonst 


in der Welt Föderalismus bedeutet - Vereinigung von Getrenntem - will man ihn bei uns offenbar 


einführen, um schon Geeintes wieder zu dissoziieren, also genau den umgekehrten Prozeß, den 


man im eigenen Lande gewählt hat! Nun, ich glaube, es lohnt sich, darüber einige Worte zu 


verlieren. Glaubt man denn wirklich im Ernst, daß die Sicherheit unserer Nachbarn garantiert 


werden kann durch verfassungstechnische Mätzchen?  


Ich glaube nicht, daß Föderalisierung als solche eine Sicherheitsgarantie für unsere Nachbarn ist; 


ich glaube aber, daß Demokratisierung Deutschlands eine Sicherheit für unsere Nachbarn abgeben 


könnte.  


Hätten wir 1914 eine unter parlamentarischer Kontrolle stehende Regierung gehabt, dann wäre der 


Frieden gesicherter gewesen als er es in dem damaligen sehr föderalistisch aufgebauten 


Deutschland gewesen ist. Der Bundesrat hat den Krieg nicht verhindert, ein Parlament aber hätte 


ihn wahrscheinlich verhindert.  


 


Nun, was hierzu zu sagen ist, zur Frage Föderalismus, dafür nur einige Worte. Was heißt 


«föderalistische Ordnung»? Ich glaube, dafür lassen sich so viele Antworten geben, wie auf die 


Frage «Was heißt Demokratie?». Es gibt eine Reihe von historischen Verfassungsmodellen, die man 


übereingekommen ist, föderalistisch zu nennen. Sie differieren außerordentlich untereinander. Ich 
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glaube aber doch, daß einige Charakteristika festzustellen sind, die realisiert sein müssen, wenn 


irgendwo einer Verfassung das Prädikat «föderalistisch» gegeben werden soll.  


Das Erste scheint mir zu sein, daß das Gebiet gegliedert sein muß in einer Reihe differenzierter 


Gebietskörperschaften eigener Ordnung: Das Zweite, daß eine Bundesgewalt bestehen muß, die 


innerhalb ihrer Zuständigkeit der Gewalt der Glieder vorgeht; drittens, daß auf bestimmten 


Sachgebieten eine eigenständige ausschließliche oder konkurrierende Zuständigkeit der Glieder 


bestehen muß; viertens, daß die Glieder zu beteiligen sind an den Organen, die den Willen des 


Bundes, den gesetzgeberischen oder exekutiven Willen des Bundes bilden; und schließlich fünftens, 


daß ein qualifizierter Schutz vorhanden ist gegen Änderungen der föderalistischen Struktur der 


Verfassung.  


Es ist für uns kein Zweifel, daß die deutschen Länder die Grundlage des Gebietes sein müssen, das 


wir jetzt organisieren, daß sie eine eigene Verfassungshoheit, Organisationshoheit haben müssen, 


eine eigene Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung und eine vom Bunde getrennte 


Finanzwirtschaft - im Rahmen der Bestimmungen des GrundGesetzes. Weiter ist es für uns kein 


Zweifel, daß eine Bundesgewalt geschaffen werden muß, die nicht die Summe der Ländergewalten 


ist, sondern eine eigenständige Gewalt, die im Rahmen der Bestimmungen des GrundGesetzes den 


Vorrang vor den Ländergewalten hat. Bundesrecht soll Landesrecht brechen. Schwierig wird sein, 


das Verhältnis, in dem die ausführenden Gewalten auf beiden Stufen zueinander stehen sollen; ich 


will hier aber nicht vorwegnehmen, was morgen aus berufenerem Munde dazu ausgeübt werden 


soll.  


Lassen Sie mich nur noch einiges Grundsätzliche hier andeuten. Es wird nötig sein, daß wir hier die 


Gesetzgebungskompetenz nach Sachgebieten abgrenzen. Die Frage wird sein, wie wir dabei 


verfahren sollen. Ich würde es bedauern, wenn man dabei verfahren würde auf Grund 


irgendwelcher formalistischer Standpunkte - auf Grund eines formalistischen Föderalismus oder 


eines formalistischen Unitarismus. Wir sollten überhaupt nicht deduktiv verfahren bei diesen 


Dingen, sondern induktiv, das heißt nach dem Prinzip der sachlichen Zweckmäßigkeit. Ich glaube, 


daß es dafür zwei Grundsätze gibt, über die wir uns werden einigen können. Der Erste ist: Die 


Lebensinteressen des Ganzen dürfen nicht durch partikulare Egoismen gefährdet werden. Der 
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zweite Satz: Was das Land ohne Schädigung des Ganzen tun kann, das soll es auch allein tun; 


denn es hat den Vorteil der Sachnähe. Aufbau von unten, aber Planung von oben! Nur wenn dieser 


Satz auch mit ausgesprochen wird, ist der Erste richtig.  


Zu der Frage, wie die Länder an der Bildung des Bundeswillen zu beteiligen sind, wird wohl morgen 


referiert werden, wenn über den Aufbau der Organe gesprochen wird. Ich will hier nur über einen 


Sonderfall noch sprechen: Die Frage der territorialen Gliederung des Bundesgebietes. Soll die 


Gliederung des Bundesgebiets unverrückbar so bleiben, wie sie heute ist? Soll hierfür das 


geschichtlich Gewordene als letztes Kriterium gelten oder sollen rationelle Gesichtspunkte bei der 


Entscheidung dieser Frage walten? Ich bin der Meinung - und mit mir meine Freunde, daß ein 


gesunder Föderalismus nur möglich ist, wenn gegeneinander vernünftig ausgewogene Länder 


vorhanden sind und nicht pure Zufallsgebilde, die großenteils nicht älter sind als drei Jahre und ihre 


Entstehung dem Zufall der Demarkationslinie zwischen zwei Infanteriedivisionen verdanken.  


Jetzt sollen die Herren Ministerpräsidenten dieses Problem regeln. Sie sollen, vor dem unsere 


Arbeiten abgeschlossen sind, die Neugliederung Deutschlands im Wege einer Änderung der 


Ländergrenzen vorgenommen haben. Werden sie Erfolg haben oder nicht? Wir können es nur 


ahnen, aber nicht wissen. Nehmen wir an, es würde ihnen nicht gelingen, sollen wir uns dann 


endgültig mit dem Zustand begnügen, mit dem die Ministerpräsidenten nicht fertig werden 


konnten?  


Wir werden uns darüber schlüssig werden müssen: Soll das GrundGesetz die Möglichkeit vorsehen, 


eine Neugliederung des Bundesgebietes vom Bunde her zu schaffen? Soll diese Neugliederung 


durch die Länder selbst vorgenommen werden, etwa im Wege gegenseitiger Verträge und 


Vereinbarungen? Die bisher damit gemachten Erfahrungen können, glaube ich, alle am bisherigen 


Zustand Interessierten ruhig weiter ihren Schlaf genießen lassen. Soll, wenn eine solche Änderung 


durch Bundesgesetz vorgenommen werden kann, der Wille der beteiligten Bevölkerungen mit in 


Betracht gezogen werden? So oder anders? Alles das werden Fragen sein, um die man sich hier 


wird bemühen müssen. Ich glaube nicht, daß wir um die Frage herumkommen werden. Aber eines 


möchte ich sagen: Sollte es je einmal gelingen, die Gliederung Deutschlands nach vernünftigen 
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Gesichtspunkten durchzuführen, dann sollte man es bei dem geschaffenen Zustand sein Bewenden 


haben lassen. Dann sollte man ruhig konservativ verfahren.  


 


Meine Damen und Herren! Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Sie sind Ihnen 


vielleicht gelegentlich ein wenig theoretisch vorgekommen. Aber glauben Sie mir, es ist dann nicht 


um der Spekulationen willen geschehen. Ich habe versucht, von der Wirklichkeit eine klare 


Definition zu geben. Denn nur auf einer klar definierten Wirklichkeit kann man eine Politik 


aufbauen, die den Namen verdient. Mit Illusionen und mit Fiktionen kann man sich etwas 


vormachen, eine Zeitlang vielleicht auch anderen - man kann sich ihrer vielleicht eine Zeitlang 


sogar als Instrumente einer Politik bedienen, aber man kann Fiktionen nicht zu Fundamenten einer 


Politik machen, nicht einmal zu Ansatzpunkten für den Hebel einzelner politischer Aktionen. Mein 


Anliegen ist gewesen, klare Einsicht zu vermitteln und dabei selber nüchtern zu bleiben. Klare 


Einsicht, und Nüchternheit und leidenschaftliche Liebe zum deutschen Volk und brennende Sorge 


um den Frieden werden die sozialdemokratische Partei bei ihrer Arbeit im Parlamentarischen Rate 


leiten. Einsicht und Nüchternheit gebieten die Begrenzung zu erkennen, der unsere Möglichkeiten 


unterworfen sind. Je mehr wir bei voller Ausschöpfung dieser Möglichkeit dieser Realität Rechnung 


tragen, desto wirksamer wird das Instrument sein, das wir zu schmieden haben. Wofür schmieden 


wir dieses Instrument? Schmieden wir es, um Deutschland zu spalten? Wir schmieden es, weil wir 


es brauchen, um die erste Etappe auf dem Wege zur staatlichen Einigung aller Deutschen 


zurückzulegen! Noch liegen die weiteren Etappen außerhalb unseres Vermögens. Möchten die 


Besatzungsmächte sich der Verantwortung bewußt sein, die sie übernommen haben als sie sich zu 


Herren unseres Schicksals aufwarfen. Diese Verantwortung schließt die Pflicht ein, um des Friedens 


Europas willen Deutschland den Frieden zurückzugeben und damit dem deutschen Volk die 


Möglichkeit, von seinem unvernichtbaren Recht auf eigene Gestaltung der Formen und Inhalte 


seiner politischen Existenz Gebrauch zu machen. Ein geeintes demokratisches Deutschland, das 


seinen Sitz im Rate der Völker hat, wird ein besserer Garant des Friedens und der Wohlfahrt 


Europas sein als ein Deutschland, das man angeschmiedet hält wie einen bissigen Kettenhund!  


[Applaus …]  





		Was heißt denn „GrundGesetz“?






Deutscher Bundestag Drucksache 18/4076


18. Wahlperiode 20.02.2015


Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 18. Februar 2015 übermittelt. 


Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 


Antwort
der Bundesregierung


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Dr. Sahra 


Wagenknecht, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE. 
– Drucksache 18/3967 –


Bekämpfung der Verherrlichung des Nazismus 
(Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 18/3779)


Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  


Im Dezember 2014 verabschiedete die UN-Vollversammlung (UN – Vereinte 
Nationen) eine Resolution zur Bekämpfung der Glorifizierung des Nazismus 
und anderer Praktiken mit großer Mehrheit. Inhalt war die Bekämpfung von 
Rassismus, rassistischer Diskrimination, Xenophobie und damit verbundener 
Intoleranz. Für den Resolutionsentwurf hatten 115 Staaten gestimmt, 54 Staa-
ten enthielten sich, drei Staaten haben ihn abgelehnt. Die USA, Kanada und die 
Ukraine votierten mit Nein, die Länder der Europäischen Union (EU) enthiel-
ten sich der Stimme, darunter auch Deutschland.


Die Bundesregierung stieß sich an der „problematischen Formulierung“, die 
auch diejenigen umfasst, „die gegen die Anti-Hitler-Koalition gekämpft und 
mit der Nazibewegung kollaboriert“ haben. Diese Passage wollte die Bundes-
regierung streichen oder hinter der Passage „und mit der Nazibewegung kolla-
boriert“ einfügen „und an der Begehung von Kriegsverbrechen oder Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit beteiligt waren“ (Bundestagsdrucksache 18/3779).
Warum sie nicht „pauschal“ Kollaborateure verurteilen will, lässt die Bundes-
regierung offen. Aber es liegt auf der Hand, dass die Resolution neben den bal-
tischen Staaten wie Lettland, wo ganz offen Veteranen der Waffen-SS Umzüge 
veranstalten, der Schlacht gegen die Rote Armee gedenken und zur nationalen 
Gedenkstätte der Freiheit in Riga ziehen, auch die Ukraine betroffen ist. Wenig 
verwunderlich also, dass nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise 
die Verbündeten der ukrainischen Führung dieser Resolution nicht zustimmten 
bzw. ablehnten.


In der Ukraine ist nicht nur die extreme Rechte in der Regierungskoalition ver-
treten. Stepan Bandera und die „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ 
(OUN) wie die „Ukrainische Aufständische Armee“ (UPA) werden geschichts-
revisionistisch vereinnahmt, um diesen „patriotischen“ Kampf gegen die Sowjet-
union mit dem jetzigen Kampf gegen Russland zu verbinden. Der ehemalige 
ukrainische Präsident Wiktor Juschtschenko ernannte Stepan Bandera gar zum 
„Helden der Ukraine“, obwohl er mit den Nazis paktierte und die von ihm ge-
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führten Kampfverbände Massaker an Juden und Polen verübten (www.heise. 
de/tp/artikel/43/43401/1.html).


Gerade vor dem Hintergrund des 70. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus 
ist es unerträglich, dass die Verherrlichung von Angehörigen der Waffen-SS und 
von Nazi-Kollaborateuren aus Rücksicht auf die Ukraine, die baltischen Staaten 
und andere toleriert bzw. akzeptiert wird (www.neues-deutschland.de/artikel/
927127.international-gegen-ss-verherrlichung.html).


Dagegen zeigt die Bundesregierung kein Interesse an eigenen Aktivitäten zum 
Gedenkjahr 2015 zum 70. Jahrestag der Befreiung vom bzw. des Sieges über 
den Nazismus (Bundestagsdrucksache 18/3779). Über die in der Antwort auf 
die Schriftliche Frage 20 auf Bundestagsdrucksache 18/3519 hinausgehenden 
Veranstaltungen kann sie im Gegensatz zum Gedenkjahr 2014 für den Ersten 
Weltkrieg (Bundestagsdrucksache 18/686) weder auf Aktivitäten in Eigenregie 
im Inland, noch im Ausland verweisen. Lediglich Veranstaltungen der Bundes-
zentrale für politische Bildung kann sie aufführen.


Fragen wirft die Antwort der Bundesregierung bezüglich der Einbindung des 
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) in die Erinnerungsarbeit zum 
Gedenken an den 70. Jahrestag und Veranstaltungen zu diesem Thema in Lie-
genschaften der und durch die Bundeswehr auf. Das völlige Ausbleiben irgend-
welcher diesbezüglichen Aktivitäten rechtfertigt die Bundesregierung damit, 
dass die „Bundeswehr […] nicht in der Tradition der Wehrmacht des Zweiten 
Weltkrieges“ steht und deshalb „nicht an Veranstaltungen teil[nimmt], die den 
Eindruck erwecken könnten, eine entsprechende Traditionspflege zu betrei-
ben.“ (Bundestagsdrucksache 18/3779). Offen bleibt bei der Antwort, ob sich 
die Bundeswehr in der Tradition der Wehrmacht vor dem Zweiten Weltkrieg 
sieht. Unabhängig davon waren das BMVg und die Bundeswehr aber in die 
Erinnerungsarbeit im Gedenkjahr 2014 zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
eingebunden. So wurden Veranstaltungen durch das Zentrum für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr sowie durch das Militärhis-
torische Museum der Bundeswehr durchgeführt (Bundestagsdrucksache 18/686, 
Antwort zu Frage 4).


1. In welcher konkreten Formulierung der beschlossenen Resolution A/C.3/
69/L56/Rev.1 (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/634/
66/PDF/N1463466.pdf?OpenElement) sieht die Bundesregierung eine kon-
krete Unterstellung, dass „Personen, die sich in den 1940er Jahren für die 
Unabhängigkeit der baltischen Staaten von der Sowjetunion eingesetzt ha-
ben, pauschal eine Verbindung zu den nationalsozialistischen Verbrechen 
unterstellt“ wird?


Auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche Frage 18 der Abge-
ordneten Sevim Dağdelen auf Bundestagsdrucksache 18/3519 vom 12. Dezem-
ber 2014 sowie auf die Antwort zu den Fragen 1 und 3 der Kleinen Anfrage der 
Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagdrucksache 18/3779 vom 20. Januar 2015 
wird verwiesen.


2. Worin konkret sieht die Bundesregierung die Formulierung der UN-Reso-
lution A/C.3/69/L56/Rev.1, „dass derartige Handlungen den Aktivitäten zu-
geordnet werden können, die in den Anwendungsbereich des Internatio-
nalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung fallen, dass sie nicht als Ausübung des Rechts, sich friedlich zu 
versammeln, des Rechts auf Vereinigungsfreiheit oder des Rechts auf Mei-
nungsfreiheit und freie Meinungsäußerung gerechtfertigt werden können 
und dass sie unter Artikel 20 des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte fallen können und gemäß den Artikeln 19, 21 und 22 
des Paktes rechtmäßig eingeschränkt werden können“, als problematisch 
(Bundestagsdrucksache 18/3779, Frage 4, bitte detailliert ausführen)?
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Die Formulierung in Nummer 9 der Resolution stellt gegenüber der entspre-
chenden Formulierung in Nummer 8 der Vorjahresresolution 68/150 eine Ver-
besserung dar, unter anderem da Russland in diesem Fall auf den konstruktiven 
Verhandlungsansatz der Europäischen Union eingegangen ist. Die Formulierung 
kann allerdings so verstanden werden, dass alle der in den vorherigen Absätzen 
genannten Handlungen in den Anwendungsbereich des Übereinkommens zur 
Beseitigung jeder Form der Rassendiskriminierung bzw. Artikel 20 des Interna-
tionalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte fallen und deshalb Ein-
schränkungen unterworfen werden können. Wegen ihrer Vorbehalte gegen die 
Formulierungen in den Nummern 4 und 13 der Resolution und da die Beurtei-
lung konkreter Sachverhalte in erster Linie dem zuständigen Richter obliegt, hält 
die Bundesregierung die Formulierung für problematisch.


3. Was konkret sieht die Bundesregierung in den Formulierungen zur


a) Integrität der Vertragsorgane und des Universalen Staatenüberprüfungs-
verfahrens in Nummer 42 und zur


Staatenberichte im Rahmen des universellen Staatenüberprüfungsverfahren bzw. 
der Vertragsorgane sollen ein möglichst umfassendes und zutreffendes Bild von 
der aktuellen Menschenrechtssituation in dem betreffenden Land geben. In die-
sem Zusammenhang bestimmte Menschenrechte selektiv hervorzuheben hält die 
Bundesregierung für problematisch. Wegen ihrer Vorbehalte gegen bestimmte 
Aspekte der Resolution hält sie außerdem den Bezug auf deren Umsetzung für 
problematisch.


b) Unabhängigkeit des VN-Sonderberichterstatters in Nummer 41 und 43 
der UN-Resolution A/C.3/69/L56/Rev.1


als problematisch (Bundestagsdrucksache 18/3779, Frage 4, bitte detailliert 
ausführen)?


Wegen der Unabhängigkeit der VN-Sonderberichterstatter hält die Bundesregie-
rung selektive Vorgaben zu ihrer Mandatsausübung für problematisch. Wegen 
ihrer Vorbehalte gegen bestimmte Aspekte der Resolution hält sie außerdem den 
Bezug auf deren Umsetzung für problematisch.


4. Inwieweit teilt die Bundesregierung nicht die Auffassung, dass das Anden-
ken „insbesondere der Opfer der Verbrechen, die von der SS und denjeni-
gen, die gegen die Anti-Hitler-Koalition kämpften und mit der nationalso-
zialistischen Bewegung kollaborierten, begangen wurden“, zum Beispiel 
durch die Errichtung von Denk- und Ehrenmälern und die Veranstaltung 
öffentlicher Demonstrationen von ehemaligen Mitgliedern der SS sowie 
durch die Rehabilitierung von denjenigen, die gegen die Anti-Hitler-Koali-
tion kämpften und mit der nationalsozialistischen Bewegung kollaborier-
ten, zu Mitwirkenden in nationalen Befreiungsbewegungen, wie z. B. An-
gehörige der SS-Division Galizien, 15. Waffen-Grenadier-Division der SS 
(lettische Nr. 1), Sonderkommando Arajs, 20. Waffen-Grenadier-Division 
der SS (estnische Nr. 1) etc., beschmutzt wird?


5. Durch welche Maßnahmen und konkreten Initiativen tritt die Bundesregie-
rung der „Beschmutzung der Opfer der im Zweiten Weltkrieg begangenen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ in den auf Bundestagsdrucksache 
18/3779 erfragten Verherrlichungen des Nazismus durch
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a) den jährlich im März stattfindenden so genannten Unabhängigkeits-
marsch der litauischen extremen Rechten anlässlich der Unabhängigkeit 
Litauens (11. März 1990, Bundestagsdrucksache 17/14603),


b) den anlässlich der Unabhängigkeit Lettlands im Jahr 1991 jährlich im 
März stattfindenden so genannten Rigamarsch als traditionellen Auf-
marsch der SS-Veteranen anlässlich des Gründungstages der lettischen 
Legion der Waffen-SS, organisiert von der Veteranenorganisation 
„Daugavas Vanagi“ der so genannten Legionäre des Zweiten Welt-
kriegs (Bundestagsdrucksache 17/14603),


c) den jährlich im Februar stattfindenden „Tag der Ehre“ in Budapest – an-
lässlich der „Schlacht um Budapest“ am 11. Februar 1945 (Bundestags-
drucksache 17/14603),


d) den jährlich im Februar stattfindenden „Lukov Marsch“ in Sofia, einem 
traditionellen Trauerfackelzug zu Ehren von General Hristo Lukov, der 
vom „Bulgarischen Nationalbund“ (BNS) veranstaltet wird (Bundes-
tagsdrucksache 17/14603),


e) den jährlich im Januar stattfindenden Gedenkmarsch anlässlich des Ge-
burtstages des Antisemiten und Nazi-Kollaborateurs Stepan Bandera 
und der OUN (Bundestagsdrucksache 18/863),


f) den jährlich im November stattfindenden „Heldengedenken“ („Rudolf-
Hess-Gedenkmarsch“) in Wunsiedel (www.endstation-rechts-bayern.de/
2014/11/aus-neonazi-heldengedenken-wird-wunsiedler-spendenlauf/),


g) der Errichtung von Denkmälern für Faschisten bzw. Nazi-Kollaborateure 
wie für den ungarischen „Reichsverweser“ Miklós Horthy (www.german-
foreign-policy.com/de/fulltext/59004),


h) Straßenumbenennungen, wie in Kroatien Straßen nach Mile Budak, dem 
Chefpropagandisten der faschistischen Ustaša und zeitweiligem Au-
ßenminister Kroatiens während der Nazi-Kollaboration (www.german-
foreign-policy.com/de/fulltext/59004),


i) das Mausoleum für den faschistischen Kriegsverbrecher Rodolfo Graziani,
der zunächst „Aufstandsbekämpfung“ in Libyen betrieb, in Äthiopien 
Geiseln erschießen und Giftgas einsetzen und noch gegen Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht kollaborationswillige Italiener exekutieren 
ließ (www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/59004)


entschieden entgegen, bzw. wie ist sie diesen Aktivitäten konkret entgegen-
getreten (bitte konkret die Initiativen bzw. Maßnahmen auflisten)?


6. Welche Maßnahmen und konkreten Initiativen unternimmt die Bundes-
regierung, um der „Beschmutzung der Opfer der im Zweiten Weltkrieg be-
gangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ durch die mögliche Ver-
herrlichung von Antisemiten und Ultra-Nationalisten bzw. Faschisten in 
Polen entgegenzutreten, die während des Zweiten Weltkrieges an der Er-
mordung von zahlreichenden Jüdinnen und Juden sowie Vertretern nationa-
ler Minderheiten in Polen beteiligt waren, insbesondere


a) gegen die Verherrlichung der polnischen proto-faschistischen Bewe-
gung Narodowe Siły Zbrojne (NSZ – Nationale Streitkräfte) während 
des alljährlich am 11. November in Polen von extrem Rechten Gruppen 
organisierten Unabhängigkeitsmarsches in Warschau, der sich zum 
Kristallisationspunkt des Austauschs von extremen Rechten und Anti-
semiten aus ganz Europa entwickelte, bei denen u. a. der Führer der ita-
lienischen „Forza Nuova“ Roberto Fiore aber auch „Radical Boys/
Autonomous Nationalists Czech Republic“ sowie die „Slovenská 
pospolitosť“, die schwedische „Nordisk Ungdom“, die spanische „De-
mocracia Nacional“ und die französische „Renouveau français“ neben 
ehemaligen kämpfenden Freischärlern der NSZ aufgetreten sind,


b) gegen die Ehrung von Personen wie Józef Kura  (Pseudonym „Ogień“), 
der nach Angaben jüdischer Überlebender an Überfällen auf jüdische 
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Waisenhäuser, die slowakische Minderheit und maßgeblich an so ge-
nannten Zugaktionen („Akcją pociągowa“) auf rückkehrende jüdische 
Überlebende der Shoah beteiligt gewesen war und dem im Jahr 2006 in 
Zakopane ein Denkmal gewidmet wurde (vgl. www.tygodnikprzeglad. 
pl/ogien-byl-bandyta-0/),


c) um die Kollaboration polnischer Ultra-Nationalisten der NSZ mit den 
deutschen Besatzungstruppen und der deutschen Polizei bei der Jagd 
nach versteckten Jüdinnen und Juden und deren Ermordung bzw. Über-
gabe an deutsche Besatzungsbehörden (Wehrmacht, SS, Gestapo bzw. 
Polizei) aufzuklären bzw. entsprechende fundierte historische Forschun-
gen zu fördern,


d) um die Kollaboration polnischer Ultra-Nationalisten der NSZ, z. B. der 
Brygadą więtokrzyska ( więtokrzyskie Brigade), die sich der Armia 
Krajowa (Heimat-Armee) der Londoner Exil-Regierung nicht unterge-
ordnet hat und mit deutschen Besatzungstruppen (namentlich dem Chef 
der Gestapo für den Distrikt Radom, SS-Hauptsturmführer Paul Fuchs 
u. a.) bei deren gemeinsamer Flucht vor der Roten Armee kollaboriert 
hat, aufzuklären bzw. entsprechende fundierte historische Forschungen 
zu fördern,


e) um die Tätigkeit der Nationalisten der Brygada Swietokrzyska und den 
ukrainischen Nationalisten der OUN nach Kriegsende in ihrem Rück-
zugsgebiet in Bayern, wohin sie vor der Roten Armee geflüchtet sind, 
aufzuklären bzw. entsprechende fundierte historische Forschungen zu 
fördern?


7. Welche Maßnahmen und konkreten Initiativen unternimmt die Bundes-
regierung, um der „Beschmutzung der Opfer der im Zweiten Weltkrieg 
begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ durch die mögliche 
Verherrlichung von Antisemiten und Ultra-Nationalisten bzw. Faschisten in 
Polen entgegenzutreten, die während des nach 1945 folgenden Bürgerkrie-
ges in Polen an der Ermordung von mindestens 2 000 polnischen überleben-
den Jüdinnen und Juden beteiligt waren, wissenschaftlich aufzuklären und 
entsprechende fundierte historische Forschungen zu fördern?


Die Fragen 4 bis 7 werden wegen ihres inhaltlichen Zusammenhangs gemein-
sam beantwortet.


Die Bundesregierung tritt jeder Beschmutzung des Andenkens der Opfer der im 
Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit entschie-
den entgegen. Der Umgang mit der eigenen Geschichte ist vor allem Aufgabe 
der betroffenen Gesellschaften und Regierungen. Soweit sich die Frage auf 
Maßnahmen und Initiativen auf dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land bezieht, Frage 5f, antwortet die Bundesregierung wie folgt:


Die Veranstaltungen zum „Heldengedenken“ in Wunsiedel waren bis vor eini-
gen Jahren zentrale Aufmarschtermine für die rechtsextremistische Szene in 
Deutschland. Während in der Vergangenheit mehrere tausend Personen aus dem 
In- und Ausland teilgenommen haben, beteiligten sich an der letzten Veranstal-
tung am 15. November 2014 nur noch rund 250 Neonazis aus der regionalen 
Szene. Ursache hierfür ist unter anderem, dass der Gesetzgeber im Jahr 2005 im 
Hinblick auf die „Rudolf-Heß-Gedenkmärsche“ das Strafgesetzbuch um die 
Vorschrift des § 130 Absatz 4 ergänzt hat, die die öffentliche Billigung, Verherr-
lichung oder Rechtfertigung der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft unter 
Strafe stellt. Bei versammlungsrechtlichen Maßnahmen ist jedoch zu beachten, 
dass die Veranstaltungen zum „Heldengedenken“ unter dem Schutz der Ver-
sammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 11 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention stehen.


Im Rahmen ihrer Aufgaben unterstützen die Bundeszentrale für politische Bil-
dung und das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) mit Informations-
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angeboten, Fachveranstaltungen sowie Qualifizierungs- und Vernetzungsange-
boten auch die (lokale) Zivilgesellschaft in ihren Aktivitäten zur Prävention ge-
gen Rechtsextremismus. So begleitet das BfDT die Stadt Wunsiedel und die 
lokale Bürgerinitiative in der aktiven Auseinandersetzung mit rechtsextremen 
Akteuren im Rahmen des seit 2008 stattfindenden „Wunsiedler Forums“.


Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 5 bis 7 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/3779 
vom 20. Januar 2015 verwiesen.


 8. Inwieweit ist es für die Bundesregierung für notwendigerweise zu zie-
hende politische Schlussfolgerungen und Konsequenzen für ihre Außen-
politik von Bedeutung, wie sich Regierungen bspw. der baltischen Staaten 
oder Ungarns mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen – im kon-
kreten Fall, dem Versuch, Mitglieder und diejenigen, die gegen die Anti-
Hitler-Koalition kämpften und mit der Nazi-Bewegung kollaborierten, zu 
Mitwirkenden in nationalen Unabhängigkeitsbewegungen zu erklären und 
dabei entsprechende Kreise zu rehabilitieren, die die Interessen der Nazis 
denen der Anti-Hitler-Koalition vorzogen und ihre nationalen Eigeninte-
ressen mit der Unterordnung unter die Herrschaft der Nazis verbanden, 
was zumeist mit antisemitischen Pogromen und Mordaktionen einherging?


Nach dem heutigen Stand der Forschung ist es nicht zutreffend, Mitgliedern von 
nationalen Unabhängigkeitsbewegungen, die – unter nationalsozialistischem 
Kommando – gegen die Rote Armee gekämpft haben, pauschal eine Beteiligung 
an „antisemitischen Pogromen und Mordaktionen“ zu unterstellen. Dass auch 
Individuen innerhalb nationaler Unabhängigkeitsbewegungen an solchen Ver-
brechen beteiligt waren, wird in der Forschung nicht angezweifelt. Im Übrigen 
wird auf die Antwort zu Frage 51 des Abgeordneten Andrej Hunko im Rahmen 
der Fragestunde im Deutschen Bundestag am 17. Dezember 2014 (Plenarproto-
koll 18/75) verwiesen.


 9. Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass sie durch ihre 
zahlreichen Maßnahmen im Rahmen der Erinnerungspolitik an den 100. Jah-
restag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges (siehe Bundestagsdruck-
sache 18/686) dazu beigetragen hat, dass es ein gesteigertes öffentliches 
Interesse am Wissen um die Brutalität des Ersten Weltkrieges sowie das 
Gedenken an die Millionen Opfer der industrialisierten Materialschlach-
ten und Hungersnöte gibt (Bundestagsdrucksache 18/3779)?


Die Bundesregierung hat im Jahr 2014 neben zahlreichen Akteuren der Zivilge-
sellschaft dazu beigetragen, über die Brutalität des Ersten Weltkriegs zu infor-
mieren und der Opfer des Krieges – Soldaten und Zivilisten – zu gedenken.


10. Wird es analog zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges 
(www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Gedenkjahr2014/Uebersicht_ 
node.html) eine Themenseite des Auswärtigen Amts zum 70. Jahrestag des 
Sieges über den Nazismus geben?


Wenn nein, warum nicht?


Der Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus wird auf 
der Webseite des Auswärtigen Amts auf angemessene Weise abgebildet werden.


11. Wird es analog zum Gedenkjahr 2014 zum 100. Jahrestag des Ausbruchs 
des Ersten Weltkrieges auch anlässlich des 70. Jahrestages des Sieges über 
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den Nazismus eine Veranstaltungsreihe 1945/2015 des Auswärtigen Amts 
geben?


Wenn nein, warum nicht?


Thema der Veranstaltungsreihe im Jahr 2014 war „Versagen und Nutzen der Di-
plomatie 1914/2014“. Das Auswärtige Amt ist damit auf eine Fragestellung ein-
gegangen, die sich für das Jahr 1945 so nicht stellt.


12. Inwieweit hat es „zusätzliche Fördermittel in angemessenem Umfang“ 
bzw. Mittelaufstockungen aus dem Bundeshaushalt für Veranstaltungen 
der bundesgeförderten Einrichtungen und bundesgeförderten KZ-Ge-
denkstätten (KZ = Konzentrationslager) gegeben (Bundestagsdrucksa-
che 18/3779), um den 70. Jahrestag der Befreiung zu begehen?


Die Bundesregierung stellt aus dem Bundeshaushalt 2015 einmalig insgesamt 
bis zu 1,2 Mio. Euro für Veranstaltungen anlässlich des 70. Jahrestages der KZ-
Befreiungen in den bundesgeförderten KZ-Gedenkstätten als zusätzliche Pro-
jektmittel bereit. Aktivitäten der weiteren institutionell durch den Bund geför-
derten Einrichtungen – die den 70. Jahrestag selbstverständlich besonders in ihre 
Ausstellungs- und Veranstaltungsplanungen einbeziehen – unterstützt die Bun-
desregierung zudem über die diesen Einrichtungen jährlich aus dem Bundes-
haushalt gewährten Zuwendungen.


13. Warum plant das Auswärtige Amt nicht analog zum Gedenkjahr 2014 zum 
100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges auch anlässlich des 
70. Jahrestages des Sieges über den Nazismus 2015, dass „[m]ehrere deut-
sche Botschaften […] Gedenkveranstaltungen in eigener Regie bzw. mit 
ausländischen Partnern durchführen“ (Bundestagsdrucksache 18/686)?


Deutsche Auslandsvertretungen werden sich auch im Jahr 2015 an Gedenkver-
anstaltungen beteiligen, z. B. durch aktive Teilnahme von Botschaftern oder 
Mitarbeitern von Botschaften.


14. Welche konkreten Gründe gibt es, dass das BMVg nicht analog zum Ge-
denkjahr 2014 zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges 
auch anlässlich des 70. Jahrestages des Sieges über den Nazismus spe-
zielle Veranstaltungen zu diesem Thema in Liegenschaften der und durch 
die Bundeswehr plant (Bundestagsdrucksache 18/686)?


Das BMVg hat im Jahr 2014 keine speziellen Veranstaltungen anlässlich des 
100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges durchgeführt. Darüber 
hinaus wird auf die Antwort der Bundesregierung zu den Fragen 11 bis 13 der 
Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/3779 
vom 20. Januar 2015 verwiesen.


15. Welche konkreten Gründe gibt es, dass das BMVg nicht analog zum Ge-
denkjahr 2014 zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges 
auch anlässlich des 70. Jahrestages des Sieges über den Nazismus Publi-
kationen plant (Bundestagsdrucksache 18/686)?


Auf die Antwort zu Frage 14 wird verwiesen.


16. Inwieweit bedeutet die Antwort der Bundesregierung auf Bundestags-
drucksache 18/3779, Frage 21, die „Bundeswehr steht nicht in der Tradi-
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tion der Wehrmacht des Zweiten Weltkrieges“ und nimmt deshalb nicht an 
Veranstaltungen teil, „die den Eindruck erwecken könnten, eine entspre-
chende Traditionspflege zu betreiben“, dass sich die Bundeswehr in der 
Tradition des Deutschen Heeres sieht, da sich das BMVg anlässlich des 
100. Jahrestages des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs in Liegenschaften 
der und durch die Bundeswehr am Gedenken beteiligt hat?


Die Bundeswehr pflegt keine Traditionslinien zu Truppenteilen ehemaliger 
deutscher Streitkräfte. Dies gilt auch für die Kontingente des deutschen Heeres 
im Ersten Weltkrieg.


17. Inwieweit bedeutet die Antwort der Bundesregierung auf Bundestags-
drucksache 18/3779, Frage 21, die „Bundeswehr steht nicht in der Tra-
dition der Wehrmacht des Zweiten Weltkrieges“, dass die Bundeswehr in 
der Tradition der Wehrmacht vor dem Zweiten Weltkrieg steht, da es die 
Wehrmacht ab 1935 gegeben hat?


Auf die Antwort zu Frage 16 wird verwiesen.


18. Inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass „der Wille und 
die Kraft zu Versöhnung und Neuanfang, der gemeinsame Aufbau und Zu-
sammenhalt in der Gesellschaft das Fundament bilden, auf dem Deutsch-
land heute Menschen aus 190 Nationen eine Heimat bietet“ nur durch die 
Befreiung Deutschlands vom Nazismus durch die Anti-Hitler-Koalition 
und insbesondere die Rote Armee möglich war?


Mit der unter großen Opfern errungenen Befreiung vom Nationalsozialismus 
bestand auch die Möglichkeit, etwas Neues entstehen zu lassen. Der Wille und 
die Kraft zu Versöhnung und Neuanfang aller Betroffenen waren hierfür essen-
tiell. So konnte sich Europa aus einem Kontinent der Gewalt zu einem Kontinent 
des Friedens und der Freiheit entwickeln.


19. Inwieweit ist es nach Auffassung der Bundesregierung vor dem Hinter-
grund, dass der 27. Januar als „Tag des Gedenkens an die Opfer des Na-
tionalsozialismus“ entsprechend „der Proklamation des Bundespräsiden-
ten vom 3. Januar 1996 (BGBl. I S. 17) an die Opfer des Rassenwahns und 
Völkermordes und an die Millionen Menschen, die durch das nationalso-
zialistische Regime entrechtet, verfolgt, gequält oder ermordet wurden“ 
erinnert (Bundestagsdrucksache 18/3779), nicht angebracht, auch derer zu 
gedenken, die dem Rassenwahn und Völkermord ein Ende gemacht ha-
ben, und den Befreiern speziell an einen Tag, wie dem 8. Mai, zu geden-
ken?


Die Bundesregierung sieht keinen Anlass für einen weiteren Gedenktag im 
Sinne der Fragestellung. Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung 
zu den Fragen 27 bis 30 der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 18/3779 vom 20. Januar 2015 verwiesen.


20. Sieht die Bundesregierung eine Singularität der Behandlung sowjetischer 
Kriegsgefangener im Vergleich zu Kriegsgefangenen anderer Nationen 
durch die Wehrmacht, (Waffen-)SS, Einsatzkräfte des deutschen Sicher-
heitsdienstes etc.?


21. Inwieweit hat es nach Auffassung der Bundesregierung die Entschädigung 
sowjetischer Kriegsgefangener auch deshalb nicht gegeben, weil es keine 
Entschädigung deutscher Kriegsgefangener gegeben hat, und inwieweit 
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war eine solche Forderung Verhandlungsstandpunkt ehemaliger Bundes-
regierungen?


Zur gemeinsamen Beantwortung der Fragen 20 und 21 verweist die Bundesre-
gierung auf ihre Antworten auf die Kleinen Anfragen der Fraktion DIE LINKE. 
auf Bundestagsdrucksachen 17/6539 vom 6. Juli 2011 und 18/3779 vom 
20. Januar 2015.


22. Inwieweit ist der Bundesregierung bekannt, dass die Befreiung des KZ 
Auschwitz-Birkenau durch die 100. und 322. Division des 106. Schützen-
korps der 60. Armee der 1. Ukrainischen Front sowie das 115. Schützen-
korps der 59. Armee der 4. Ukrainischen Front erfolgte, die sich aus Sol-
datinnen und Soldaten verschiedener Sowjetrepubliken, Autonomen Re-
publiken und Gebiete etc. zusammensetzten?


23. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die Befreiung von Ausch-
witz ukrainischen und nicht sowjetischen – und damit weit mehr als allein 
ukrainischen Soldaten zugeschrieben werden muss –, weil es vermeintlich 
ukrainische Soldaten waren, die die Tore öffneten und das Lager befreiten 
(www.tagesschau.de/ausland/auschwitz-polen-russland-101.html)?


24. Inwieweit sieht die Bundesregierung in der Sicht, das KZ Auschwitz sei 
allein durch ukrainische Soldaten befreit worden, den Versuch, den aktu-
ellen Konflikt der EU-Mitgliedstaaten mit Russland zu nutzen, um durch 
diese Deutung historischer Fakten die Nichteinladung des russischen Prä-
sidenten im Gegensatz zur ausdrücklichen Einladung des ukrainischen 
Präsidenten zu rechtfertigen (www.kurier.at/politik/ausland/polen-und-
russland-streiten-ueber-befreiung-von-auschwitz/110.188.615)?


Die Fragen 22 bis 24 werden wegen ihres inhaltlichen Zusammenhangs gemein-
sam beantwortet.


Von den polnischen Gastgebern der Gedenkfeier anlässlich des 70. Jahrestages 
der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz wurden keine 
persönlichen Einladungen verschickt. Es wurden lediglich im Sommer 2014 An-
kündigungen an die ausländischen Botschaften in Warschau gegeben, mit der 
Bitte um Mitteilung, wer an den Gedenkfeierlichkeiten teilnimmt. Für die 
Bundesregierung ist es unstreitig, dass das KZ Auschwitz durch Einheiten der 
Sowjetarmee befreit wurde, denen Russen, Ukrainer und Menschen weiterer Na-
tionalitäten der Sowjetunion angehörten. Diese Auffassung haben auch der pol-
nische Staatspräsident Bronislaw Komorowski und die polnische Ministerprä-
sidentin Ewa Kopacz deutlich gemacht.


Im Übrigen wird auf die Antwort auf die Schriftlichen Fragen 24 bis 27 der Ab-
geordneten Dr. Gesine Lötzsch auf Bundestagsdrucksache 18/4001 verwiesen.


25. Inwieweit ist der Bundesregierung bekannt, dass der Direktor des Jerusa-
lemer Büros des Otto-Wiesenthal-Instituts, Ephraim Zuroff, die Nichtein-
ladung des russischen Präsidenten deshalb kritisierte, weil „es […] die 
Rote Armee gewesen sei, die dem Morden in Auschwitz ein Ende gesetzt 
und mit enormen Opfern wesentlich zur Niederlage des Dritten Reichs 
beigetragen habe“ und, „[w]enn es jemand verdiene, an den Feierlich-
keiten teilzunehmen, dann Putin“ (www.nzz.ch/international/geteiltes- 
gedenken-1.18467868), und welche Schlussfolgerungen zieht sie daraus 
für ihre eigenen (Nicht-)Aktivitäten bezogen auf das Gedenken an den 
70. Jahrestag der Befreiung vom Nazismus beispielsweise für die Planung 
gemeinsamer deutsch-russischer Veranstaltungen seitens des Auswärtigen 
Amts?
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26. Inwieweit ist der Bundesregierung bekannt, dass der Vizepräsident des In-
ternationalen Dachau-Komitees (CID), Dr. Max Mannheimer erklärte: 
„Eine aufrichtige Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz kann nicht 
ohne Einbeziehung Russlands als dem wichtigsten Nachfolgestaat der 
Sowjetunion stattfinden. Denn es waren Soldaten der Roten Armee, die 
im Januar 1945 das Vernichtungslager Auschwitz und in den folgenden 
Monaten weite Teile Osteuropas vom Nationalsozialismus befreiten. 
Diese historische Leistung gilt es am 27. Januar zu würdigen – ungeachtet 
des Unrechts, das von der Sowjetunion ausging“ (www.sueddeutsche.de/
muenchen/gedenkfeier-in-ehemaligem-kz-auschwitz-ueberlebender-fordert-
einladung-putins-1.2322555), und welche Schlussfolgerungen zieht sie da-
raus für ihre eigenen (Nicht-)Aktivitäten bezogen auf das Gedenken an den 
70. Jahrestag der Befreiung vom Nazismus beispielsweise für die Planung 
gemeinsamer deutsch-russischer Veranstaltungen seitens des Auswärtigen 
Amts?


Die Fragen 25 und 26 werden wegen ihres inhaltlichen Zusammenhangs ge-
meinsam beantwortet.


Der Bundesregierung sind diese Äußerungen nicht bekannt. Gastgeber und Or-
ganisator der Gedenkfeier zum 70. Jahrestag der Befreiung des Lagers Auschwitz 
am 27. Januar 2015 war das Museum Auschwitz Birkenau. Das Museum hat 
verschiedene Staaten, darunter auch die Russische Föderation, gebeten mitzutei-
len, wer diese bei der Veranstaltung vertreten wird. Die russische Führung hat 
entschieden, dass der Chef der Präsidialkanzlei Sergej Iwanow mit einer Dele-
gation nach Auschwitz reist, der auch Überlebende der Shoah angehörten.


Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die Schriftliche 
Frage 14 der Abgeordneten Dr. Sahra Wagenknecht auf Bundestagsdruck-
sache 18/3960 verwiesen.


27. Welche Auswirkungen auf die Rechtsverbindlichkeit und Anerkennung 
der Urteile des Nürnberger Prozesses gegen die Hauptkriegsverbrecher 
vor dem Internationalen Militärgerichtshof (IMG) auf Grundlage des Lon-
doner Viermächteabkommen vom 8. August 1945, der die Strafverfolgung 
der Hauptkriegsverbrecher kodifizierte und dessen Teil das Statut des Mi-
litärgerichtshofes bildete, als auch der Urteile der zwölf Nürnberger Nach-
folgeprozesse vor dem US-amerikanischen Militärgerichtshof Nr. III auf 
Grundlage des Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945, wel-
ches sich in seinen Grundlagen am Londoner Statut orientierte, hat die von 
der Bundesregierung vertretene Auffassung, dass „das Völkerrechtssub-
jekt ,Deutsches Reich‘ nicht untergegangen und die Bundesrepublik 
Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völker-
rechtssubjekt identisch ist“ (vgl. Antwort auf die Kleine Anfrage auf 
Bundesdrucksache 17/14807), wenn der Untergang des „Dritten Reichs“ 
am 8. Mai 1945 mit seiner Regierungs-, Gesetzes- und Rechtsprechungs-
gewalt gerade die conditio sine qua non für die Durchführung der Nürn-
berger Prozesse dargestellt hat (vgl. Joachim Perels, Kritische Justiz 
(1998) 1, S. 84 bis 98)?


Das Bundesverfassungsgericht hat in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass 
das Völkerrechtssubjekt „Deutsches Reich“ nicht untergegangen und die Bun-
desrepublik Deutschland nicht sein Rechtsnachfolger, sondern mit ihm als Völ-
kerrechtssubjekt identisch ist (BVerfGE 36, S. 1, 16; vgl. auch BVerfGE 77, S. 137,
155). Im Übrigen wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 2 der Klei-
nen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 16/3744 vom 
6. Dezember 2006 verwiesen.
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   Merkblatt zur rechtlichen Situation des „Amts“walters in der BRD 
 
 
 
 
 


 
 
A „Richter am“ und „Richter (auf Probe)“, alias „Gerichts“assessor  
 
Der sogenannte „Richter“ unterliegt ebenso, wie alle anderen „Amts“walter (z.B. 
„Rechtspfleger“, „Gerichtsvollzieher“, „Justizangestellte als Urkundsbeamte“) dem 
öffentlichen Recht, wobei das öffentliche Recht eine Vielzahl von Materien umfaßt, 
z.B.: Völkerrecht > Menschenrechte, Völkerstrafrecht, Europarecht sowie nationales 
Recht, sofern es gültig, bzw. nicht per Normenhierarchie oder/und anderweitig, 
entkräftet (ungültig/nichtig) ist.  
 
 


Art. 101 Abs. 1 GG für die BRD 
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen 
Richter entzogen werden. 


§ 15 GVG a. F. lautete (gekürzt): „Alle Gerichte sind Staatsgerichte“, hingegen z. 
Z. § 15 GVG (mehrfach ungültig/nichtig [Verstoß gegen das Zitiergebot] sowie [§ 1 
(räumlicher Geltungsbereich) aufgehoben > BGBl. I Nr. 18, S. 866 [867], Art. 14 vom 
19.04.2006]) ebenda zu lesen steht - "weggefallen". 


§ 16 GVG 
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden. 
 
 
Aus dem Handbuch der Rechtsförmigkeit (3. Auflage), Teil C - Stammgesetze, 
Gliederung des Stammgesetzes, Zitat:  
„5.1 Aufbau des Gesetzes 
Der äußere Aufbau des Gesetzes wird von seinem Inhalt bestimmt. Deshalb kann ein 
für alle Gelegenheiten passendes Schema nicht gegeben werden. Es gibt jedoch 
Faustregeln, die bei jedem Entwurf eines Gesetzes zu beachten sind. So muß das 
Wichtigere vor dem weniger Wichtigen, die materielle Vorschrift vor der 
Verfahrensregelung, die Regel vor der Ausnahme und die Pflicht vor der Sanktion 
erscheinen. 
In der Regel bietet sich der Aufbau in folgender Reihenfolge an: 
• Anwendungs- oder Geltungsbereich (einschließlich notwendiger 


Begriffsbestimmungen) 
• Hauptteil 
• Verfahren und Zuständigkeit 
• Strafvorschriften, Bußgeldvorschriften 
• Übergangsvorschriften 
• Inkrafttreten.“ 
Quelle: Internetpräsenz d. Bundesministeriums der Justiz 
 
Wie sich mit Verweis auf das entsprechende Bundesgesetzblatt im weiteren Vortrag 
ergeben wird, wurde bei den Normen GVG, ZPO und StPO (dem ZVG und weiteren 
Normen mangelt es ebenfalls daran) der räumliche Geltungsbereich entfernt 
(aufgehoben/weggefallen). Dem FamFG mangelt es am räumlichen Geltungsbereich 
und es verstößt in einigen §§ gegen das Zitiergebot, der Hinweis ‚Einschränkungen 
von Grundrechten‘ in den Schlußbestimmungen fehlt gänzlich; es ist somit ebenfalls 
ungültig/nichtig. 
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„Eine Landschaftsschutzverordnung, die den räumlichen Geltungsbereich ihres 
Veränderungsverbotes nicht in ihrem verkündeten Text bestimmt, sondern insoweit nur 
auf die Eintragungen in eine nicht veröffentlichte Karte verweist, verstößt gegen das 
Rechtsstaatsprinzip. … In Betracht zu ziehen ist hier das in Art. 20 Abs. 3 und Art. 28 
Abs. 1 Satz 1 GG zum Ausdruck kommende Rechtsstaatsprinzip, nach dem die 
öffentliche Gewalt in den Rechtskreis des einzelnen nur auf Grund von Rechtsnormen 
eingreifen darf, und Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, nach dem Inhalt und Schranken des 
Eigentums durch Gesetz bestimmt werden. … Denn eine Norm, die den räumlichen 
Geltungsbereich ihres Verbotes so ungenügend bestimmt, daß ihr nicht eindeutig 
entnommen werden kann, wo sie gilt, läßt den Rechtsunterworfenen im unklaren 
darüber, was Rechtens sein soll.“ 
(BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147) 
Auch Verordnungen (z.B. Art. 80 Abs. 1 GG) sind per Definition Gesetze im materiellen 
Sinne. Schon der Streit um eine simple Landschaftsschutzverordnung (im Kleinen) 
zeigt jedoch auf, wie wichtig es ist, daß ein Rechtsunterworfener wissen soll, wo 
(räumlicher Geltungsbereich) er steht. In den Rechtsnormen GVG, ZPO und StPO (im 
Großen) wurde der räumliche Geltungsbereich aufgehoben/weggefallen (s. BGBl. I Nr. 
18, S. 866 ff. vom 19.04.2006) und zusätzlich verstoßen diese gegen das Zitiergebot, 
womit GVG, ZPO und StPO sozusagen „doppelt“ ungültig/nichtig sind. 
Ohne Angabe seines räumlichen Geltungsbereiches (BVerfG - 2 BvF 1/73 - B. III. 1. 
vom 31. Juli 1973 > § 31 Abs. 2 BVerfGG, s. BGBl. I Nr. 70, S. 1058 vom 30.08.1973 
sagt, was unter einem räumlichen Geltungsbereich für ein Gesetz der BRD territorial 
im Sinne heutiger Verhältnisse angepaßt, versteht sich, zu verstehen ist) verstößt ein 
Gesetz jedoch gegen den grundgesetzlichen Anspruch auf Rechtssicherheit und 
Bestimmtheit und ist dadurch ungültig und nichtig. Die darauf anwendbaren 
Rechtsgrundsätze „Ohne Bestimmung keine Handlung", „Ohne Geltungsbereich kein 
Recht" oder die alte römische Rechtsregel „Nulla poena sine lege", wurden durch 
BVerwGE 17, 192 = DVBl. 1964, 147 bestätigt und sind somit offenkundig, bedürfen 
keines weiteren Beweises. – Einerseits … 


§ 31 (mehrfach ungültig/nichtig > Verstoß gegen das Zitiergebot sowie fehlender 
räumlicher Geltungsbereich) BVerfGG 


(1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die 
Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. 
(2) In den Fällen des § 13 Nr. 6, 6a, 11, 12 und 14 hat die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts Gesetzeskraft. Das gilt auch in den Fällen des § 13 Nr. 8a, 
wenn das Bundesverfassungsgericht ein Gesetz als mit dem Grundgesetz vereinbar 
oder unvereinbar oder für nichtig erklärt. Soweit ein Gesetz als mit dem Grundgesetz 
oder sonstigem Bundesrecht vereinbar oder unvereinbar oder für nichtig erklärt wird, 
ist die Entscheidungsformel durch das Bundesministerium der Justiz im 
Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Entsprechendes gilt für die Entscheidungsformel 
in den Fällen des § 13 Nr. 12 und 14. 
… aber Andererseits: § 1 GVG (räumlicher Geltungsbereich) aufgehoben > BGBl. I 
Nr. 18, S. 866 [867], Art. 14 vom 19.04.2006 i. V. m. BGBl. I Nr. 59, S. 2614, Art. 4 
vom 23.11.2007 (Besatzungsrecht wieder in Kraft gesetzt) – und - § 15 „Alle Gerichte 
sind Staatsgerichte“ GVG „aufgehoben“ (BGBl. I Nr. 40, S. 455 [456], Art. 1 Punkt 13. 
vom 12.09.1950). Im § 15 GVG des Deutschen Kaiserreichs und bis zum 20.09.1950 
las man:    § 15 GVG  
“Die Gerichte sind Staatsgerichte. Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben; an 
ihre Stelle tritt die Gerichtsbarkeit desjenigen Bundesstaates, in welchem sie ausgeübt 
wurde.  
Präsentationen für Anstellungen bei den Gerichten finden nicht statt.  
Die Ausübung einer geistlichen Gerichtsbarkeit in weltlichen Angelegenheiten ist ohne 
bürgerliche Wirkung. Dies gilt insbesondere bei Ehe- und Verlöbnißsachen.“ 


Heutzutage liest man: 
§ 15 GVG 


Weggefallen 
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§ 16 GVG 
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetzlichen Richter 
entzogen werden. 


Art. 101 GG für die BRD 
(1) Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem gesetzlichen 
Richter entzogen werden. 


(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtet 
werden. 


… sowie im § 20 BeamtStG 


1) Beamtinnen und Beamten kann mit ihrer Zustimmung vorübergehend ganz oder 
teilweise eine ihrem Amt entsprechende Tätigkeit zugewiesen werden 
1. bei einer öffentlichen Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft oder bei einer 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft im dienstlichen oder öffentlichen Interesse 
oder 
2. bei einer anderen Einrichtung, wenn öffentliche Interessen es erfordern. 


(2) Beamtinnen und Beamten einer Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine 
öffentlich-rechtlich organisierte Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft oder eine 
privatrechtlich organisierte Einrichtung der öffentlichen Hand umgewandelt wird, kann 
auch ohne ihre Zustimmung ganz oder teilweise eine ihrem Amt entsprechende 
Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen werden, wenn öffentliche Interessen es 
erfordern. 
 
(3) Die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten bleibt unberührt. 
 
 
Es scheint jedoch so eine Art Muttergesellschaft (aller „Gerichte“) zu geben, der auch 
z.B. das „Amtsgericht Soltau“ (zufällige Auswahl) angegliedert ist, daher zunächst 
exemplarisch eine der Tochtergesellschaften auf Landesebene: … 
 


 
Aus gut unterrichteten Kreisen, jenen, die im Rahmen ihrer Aktivitäten wissentlich die 
ungültige/nichtige AO 1977 (u. A. fehlender räumlicher Geltungsbereich) gebrauchen 
(lassen), sollen dem Vernehmen nach - allen „Behörden“ UIDs oder eine Wirtschafts-
Identifikationsnummer W- IdNr. zugewiesen sein. 
 


Übrigens, für besonders versierte Abmahnanwälte eröffnet sich an dieser Stelle 
möglicherweise bezüglich § 5 TMG Abs. 6 ein bisher kläglich vernachlässigtes 
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Paradies, denn viele „Behörden“ mißachten § 5 TMG Abs. 6 im Rahmen ihrer 
Internetpräsenzen. 


 
… Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (abgekürzt USt-IdNr. oder UID) oder 
Wirtschafts-Identifikationsnummer (abgekürzt W- IdNr.) ist eine eindeutige EU-weite 
Kennzeichnung eines Unternehmens im umsatzsteuerlichen Sinne. 
 
Sie dient innerhalb der Europäischen Union zur Abwicklung des 
innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehres für 
Umsatzsteuerzwecke. Sie wird daher von jedem Unternehmer benötigt, der 
innerhalb des Gebiets der Europäischen Union am Waren- und Dienstleistungsverkehr 
zwischen den Mitgliedsstaaten teilnimmt. … 
 
Folgt man z.B. von § 27 a (ungültiges/nichtiges) UStG ausgehend den Hinweisen auf 
weitere Gesetzestexte, ergründet einige Begriffsdefinitionen und bedenkt den Art. 133 
des GG für die BRD: … 
Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten ([Art. 25 GG], § 5 VStGB) der Verwaltung des 


Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. 
 
… drängt bereits jetzt unvermeidlich Benito Amilcare Andrea Mussolini’s (einst 
ein Bündnispartner Adolf Hitler’s) Definition des Faschismus‘ - warnend in‘s 
Gedächtnis: 
 


Faschismus ist die Verschmelzung von Staat[sdienern] und Wirtschaft! 
 
Ob die Väter des Grundgesetzes für die BRD einst diesen perfiden Hintergedanken für 
die Zukunft bei der Erstellung des Grundgesetzes für die BRD hegten, ist nicht 
überliefert. Nebenbei bemerkt (ohne weitere Ungereimtheiten im Zusammenhang mit 
dem GG im vorliegenden Merkblatt thematisieren zu müssen), hat das Volk, welches 
der Staat ist und welches wohl mehrheitlich den Faschismus ablehnt und der – Staat – 
dem die  „Amts“walter, dienen sollen - noch immer keine Verfassung, wie das im Art. 
146 GG seit der Existenz des Grundgesetzes für die BRD auch heute noch (trotz 
inzwischen vieler Änderungen des Grundgesetzes für die BRD) zum Ausdruck kommt.  
Wäre der Art. 146 GG jemals erfüllt worden, würde heute im Art. 146 GG vermutlich so 
etwas wie „weggefallen“ stehen und von einem Grundgesetz wäre nicht mehr die Rede 
– es würde nämlich dann Verfassung genannt werden müssen. 
 
Beispielsweise auch die Hitler-Verordnung JBeitrO (Justizbeitreibungsordnung), die 
von „amts“walterischen Kreisen angewandt wird, wurde ausdrücklich in 
deklaratorischer Form mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 1 betreffend die Aufhebung von 
NS-Recht vom 20.09.1945, aufgehoben. Gemäß BGBl. I Nr. 59, S. 2614, Art. 4 vom 
23.11.2007, wurde das Besatzungsrecht (SHAEF, SMAD, usw.) einmal mehr wieder in 
Kraft gesetzt (salopp formuliert: Aufhebung der Aufhebung= Urzustand= geltendes 
Besatzungsrecht); Herr Wolfgang Schäuble („Bundesfinanzminister“), einer der 
glühendsten Verfechter der ESM-Bank(en)diktatur brachte das im Rahmen des 
European Banking Congress in Frankfurt a. M. am 18.11.2011 mit folgendem Satz 
eloquent auf den Punkt, Zitat: 


„Und wir in Deutschland sind seit dem 08. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll 
souverän gewesen.“ … (s. auch Art. 120 Abs. 1 Satz , 125 GG, usw.) 
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… und schließlich die Muttergesellschaft: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… sowie der Mutterkonzern auf nationaler Ebene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem BGBl. I Nr. 40, S. 455 [456], Art. 1 Punkt 13. vom 12.09.1950 wurden 
Staatsgerichte aufgehoben “Die Gerichte sind Staatsgerichte. …“ und zugleich „… 
Die Privatgerichtsbarkeit ist aufgehoben; an ihre Stelle tritt die Gerichtsbarkeit 
desjenigen Bundesstaates, in welchem sie ausgeübt wurde. …“ – aufgehoben 
(analog: Aufhebung der Aufhebung= Urzustand oder doppelte Verneinung= 
Bejahung, so gesehen d. Privatgerichtsbarkeit demnach also wieder eingeführt).  
 
Demnach hätte man – sozusagen noch in der taufrischen BRD – z.B. 
Privatgerichte, sie zählen auch zu den Ausnahmegerichten/Sondergerichten, 
durch die Hintertür wieder eingeführt, obgleich diese schon 1877 offiziell 
abgeschafft wurden (RGBl. Band 1877, Nr. 4, Seite 41 [43] vom 27.01.1877)!  
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Im 12-jährigen tausendjährigen Reich (der NS-Diktatur), wurde das 
Ausnahmegericht/Sondergericht hingegen mittels des Ermächtigungsgesetzes 
fundiert – und dann im weiteren Verlauf unter Anderem die elementare 
Grundlage des Verfassungsstaat bildendenden Prinzips der Gewaltenteilung 
durchbrochen wurde! 
 
Davon abgesehen, ob nun der § 15 GVG im September 1950 ganz oder teilweise 
aufgehoben wurde – jedoch spätestens am spätestens (andere Argumentationen 
legen dieses Datum additiv unter Anderem auch wegen der Aufhebung des räumlichen 
Geltungsbereiches - Art. 23 des Grundgesetzes [im Dezember 1992 mit dem 
sogenannten „Europa-Artikel“ übertüncht; s. BGBl. I Nr. 58, S. 2086, 2087, vom 
21.12.1992], wobei Artikel 144 Abs. 2 GG die Präambel des Grundgesetzes als 
dessen normgebenden Bestandteil negiert - in das Jahr 1990 – z.B. BGBl. II Nr. 35, S. 
885 [890], Kapitel II Art. 4 Punkt 2. vom 28.09.1990 i. V. m. BVerfG - 2 BvF 1/73 - B. 
III. 1. vom 31. Juli 1973 > § 31 Abs. 2 BVerfGG, s. BGBl. I Nr. 70, S. 1058 vom 
30.08.1973) im November 2007 wieder in Kraft gesetzten Besatzungsrecht scheitert 
auch der „Amts“walter, welcher sich „Richter“ nennt, denn gemäß den SHAEF-
Gesetzen müßten die Gerichte sowie auch jeder Richter, Staatsanwalt (StA via Art. 92 
i. V. m. 97 GG unmißverständlich der Exekutive zugeordnet), Notar, Rechtsanwalt oder 
Polizist (Exekutive) ausdrücklich durch den SHAEF-Gesetzgeber legitimiert worden 
sein. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, handeln folglich die in der 
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Judikative und Exekutive sowie letztlich auch in der Legislative tätigen Personen 
illegal, also amtsanmaßend – so die logische Konsequenz. 
 
Zum „Amts“walter in der Funktion des sogenannten „Probe-Richters“ ist außerdem wie 
folgt zu beachten und Folge zu leisten:  
 
Weder das Grundgesetz für die BRD noch die EMRK (hier insbesondere Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 EMRK) lassen bis heute „Gerichts“assessoren in Gestalt von Richtern auf 
Probe an den „Gerichten“ zu, wenn diesen „Amts“waltern richterliche 
Entscheidungsgewalt übertragen werden soll. Entsprechende 
Geschäftsverteilungspläne sind ungültig, die jeweiligen Präsidien stehen im 
dringenden Tatverdacht, bereits hier das Recht gemäß § 339 StGB systematisch zu 
beugen, denn das Erstellen der richterlichen Geschäftsverteilungspläne hat 
unmittelbaren Einfluß auf den grundgesetzlich unverbrüchlich garantierten sachlich 
und persönlich unabhängigen gesetzlichen Richter gemäß Art. 101 Abs.1 GG (einmal 
abgesehen davon, daß § 15 d. mehrfach ungültigen/nichtigen GVG im September 
1950 aufgehoben/weggefallen wurde) und § 16 (mehrfach ungültiges/nichtiges) GVG. 
 
Bereits 1955 hat das Bundesverfassungsgericht unter den Aktenzeichen 1 BvL 13/52, 
1 BvL 21/52 im 3. Leitsatz für alle Verfassungsorgane des Bundes und der Länder 
sowie alle Gerichte und Behörden gemäß § 31 Abs. 1 BverfGG erklärt, daß ein Gericht 
im Sinne des Grundgesetzes ein Gremium nur dann ist, wenn seine berufsrichterlichen 
Mitglieder grundsätzlich hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellt sind. Das 
BverfG hat diese Ansicht aus dem Grundgesetz abgeleitet. Nach Artikel 20 Absatz 3 
Grundgesetz ist die Gesetzgebung an die grundgesetzliche Ordnung gebunden.  
 
Der „Beruf“ des „Gerichts“assessors („Probe-Richter“) stammt aus der Zeit des 
NS-Terrorregimes („Verordnung zur einheitlichen Regelung der 
Gerichtsverfassung“ vom 20. März 1935 im NS-Terrorsystem: Art. VI, Hilfsrichter 
§ 10 Abs. 2) … 


„Soweit der Reichminister der Justiz ein Bedürfnis erkennt, können bei 
einem Gericht Richter beschäftigt werden, die bei ihm nicht planmäßig 
angestellt sind, bei den Landgerichten und Amtsgerichten auch 
Gerichtsassessoren. Sie werden vom Präsidenten des Oberlandesgerichts 
einberufen.” 


… es ist dringend an der Zeit, auf der Basis der Tribunal Général-Entscheidung 
vom 06.01.1947, die gemäß Art. 139 GG bis über den heutigen Tag hinaus die 
drei Gewalten bindet, sämtliche entgegen dieser Entscheidung im BRD-
Rechtssystem verwendeten untergegangenen kodifizierten NS-Normen 
auszumerzen und somit dem Grundgesetz (zunächst einmal ungeachtet anderer 
Ungereimtheiten i. V. m. dem GG) für die BRD zur Erfüllung zu verhelfen, damit 
wenigstens annähernd eine funktionierende Rechtspflege - überhaupt erst einmal als 
möglich erscheinen könnte.  
 
 
 
 
 
 


✔ Remonstration - ist Pflicht ✔ 
Aus den Vorschriften des „Beamten“rechts folgt die Pflicht des „Amts“walters, 
rechtmäßig zu handeln und somit auch die Pflicht des „Amts“walters, seine 
Handlungen im Rahmen seiner „amts“walterischen Aktivitäten auf ihre 
Rechtmäßigkeit hin zu prüfen (s. z.B. auch OLG Koblenz, U 1588/01). Die 
Remonstrationspflicht (§ 36 BeamtStG, § 63 BBG) ist im „Amts“walteralltag ein 
nur selten genutztes Recht, da ein Remonstrant häufig befürchtet, als Querulant 
(oft werden seitens direkter Vorgesetzter oder höherer Stellen/Personen 
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beispielsweise „Betreuungsverfahren“ inszeniert, die dann penetrant an die 
berüchtigten Querulanten-Prozesse der NS-Zeit erinnern, wobei übrigens auch 
sich gegen gegenüber dem Recht extrem renitenten „Amts“waltern erwehrende 
Opfer regelmäßig vor NS-Zeit-ähnlichem Terror oft nicht verschont bleiben) 
abgestempelt zu werden. Trotzdem oder gerade deshalb wird die Remonstration 
in neueren Beiträgen zur Verwaltungsethik sowie zum Whistleblowing 
(Aufdeckung von Skandalen/Verbrechen) zunehmend thematisiert.  
Der „Amts“walter kann sich daher durch die Remonstration vor 
Disziplinarverfahren schützen, wenn z.B. später die Rechtswidrigkeit einer 
Anordnung oder Vorschrift festgestellt wird. Gleiches gilt für den Schutz vor 
Schadensersatzforderungen nach §§ 839, 823 BGB, [Art. 25 u. 34 GG] i. V. m. § 5 
VStGB, wobei bei fortgesetzter willentlicher/vorsätzlicher Mißachtung der 
Pflichten des „Amts“walters, der „Amts“walter nicht behaupten kann, er habe 
nur seine Arbeit getan und von nichts gewußt. 
 
 
 
 
 
 
 
B „Rechtspfleger“ 
 
Seitens des angeblichen Gesetzgebers wurde für den „Amts“walter in der Funktion des 
sogenannten „Rechtspflegers“ zwar eine vermeintliche Norm geschaffen, das 
„Rechtspflegergesetz“ (RPflG), jedoch weist diese Norm eklatante Mängel auf, 
wodurch das RPflG mehrfach ungültig/nichtig ist: Erstens, das RPflG hat keinen 
räumlichen Geltungsbereich (s. dazu wie im Abschnitt A bereits vorgetragen) 
und verstößt zweitens, seit dessen Verkündung (BGBl. I, Nr. 2 vom 08.02.1957, 
Seite 18) bis dato (incl. d. 1969er Neufassung) gegen das Zitiergebot (z.B.: § 4 
Abs. (2) Nr. 2.a bis 2.c RPflG > Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 GG) – ein Hinweis auf die 
Einschränkung von Grundrechten fehlt im RPflG bis heute gänzlich! 
 
Daß „Rechtspfleger“ keine Richter sind, wird auch im Rahmen der §§ 4 Abs. (1) und 
insbesondere (2) Nr. 2.a bis 2.c i. V. m. 20 Abs. 17 (mehrfach ungültiges/nichtiges) 
RPflG i. V. m. 766 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO, sehr deutlich (Art. 101 GG). 
Schon von daher verbietet sich der Einsatz des „Amts“walters in der Funktion des 
sogenannten „Rechtspflegers“ beispielsweise sowohl im Rahmen eines 
Zwangsversteigerungsverfahrens bei der Durchführung einer Zwangsversteigerung, 
aber auch im Zwangsvollstreckungsverfahren - gänzlich von selbst, was zum Ende des 
folgenden Abschnittes C weiter beleuchtet wird. 
 
 
Da der „Amts“walter in der Funktion des sogenannten „Rechtspflegers“ außerdem (s. 
dazu wie im Abschnitt A bereits vorgetragen > räumlicher Geltungsbereich von 
Normen; Ausnahme, bzw. Sondergerichtsbarkeit; fragliche Legitimation) in 
Kombination mit einem mehrfach ungültigen/nichtigen RPflG (die rechtlich ohnehin 
fragwürdigen „Übertragungen von Geschäften“ entfallen somit gänzlich) sowie 
der hypothetischen Exekutive zugehörig ist, jedoch üblicherweise gleich einem Richter 
der hypothetischen Judikative - Beschlüsse oder Anordnungen mit für seine Opfer 
weitreichenden Konsequenzen faßt (z.B. das Erteilen von Vollstreckungsklauseln, 
einen Zuschlagsbeschluß oder die Bestallung einer Zwangsverwaltung im Rahmen 
eines Zwangsversteigerungsverfahrens), ergeben sich aus der Tätigkeit des 
„Amts“walters in der Funktion des sogenannten „Rechtspflegers“ somit insgesamt auch 
Verstöße gegen die Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 GG), die 
Rechtssicherheit u. das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 und Art. 80 Abs. 1 Satz 2, 
Art 103 Abs. 2 GG) und das Rechtsstaatprinzip (Art. 20 Abs. 3 und Art. 28 Abs. 1 
Satz 1 GG). Die aus der NS-Zeit gezogenen Lehren werden konsequent 
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mißachtet und so der sogenannte „Rechtspfleger“ (Exekutive) zum „Richter“ 
(Judikative) und Henker (Exekutive) in Personalunion gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 


✔ Remonstration - ist Pflicht ✔ 
Aus den Vorschriften des „Beamten“rechts folgt die Pflicht des „Amts“walters, 
rechtmäßig zu handeln und somit auch die Pflicht des „Amts“walters, seine 
Handlungen im Rahmen seiner „amts“walterischen Aktivitäten auf ihre 
Rechtmäßigkeit hin zu prüfen (s. z.B. auch OLG Koblenz, U 1588/01). Die 
Remonstrationspflicht (§ 36 BeamtStG, § 63 BBG) ist im „Amts“walteralltag ein 
nur selten genutztes Recht, da ein Remonstrant häufig befürchtet, als Querulant 
(oft werden seitens direkter Vorgesetzter oder höherer Stellen/Personen 
beispielsweise „Betreuungsverfahren“ inszeniert, die dann penetrant an die 
berüchtigten Querulanten-Prozesse der NS-Zeit erinnern, wobei übrigens auch 
sich gegen gegenüber dem Recht extrem renitenten „Amts“waltern erwehrende 
Opfer regelmäßig vor NS-Zeit-ähnlichem Terror oft nicht verschont bleiben) 
abgestempelt zu werden. Trotzdem oder gerade deshalb wird die Remonstration 
in neueren Beiträgen zur Verwaltungsethik sowie zum Whistleblowing 
(Aufdeckung von Skandalen/Verbrechen) zunehmend thematisiert.  
Der „Amts“walter kann sich daher durch die Remonstration vor 
Disziplinarverfahren schützen, wenn z.B. später die Rechtswidrigkeit einer 
Anordnung oder Vorschrift festgestellt wird. Gleiches gilt für den Schutz vor 
Schadensersatzforderungen nach §§ 839, 823 BGB, [Art. 25 u. 34 GG] i. V. m. § 5 
VStGB, wobei bei fortgesetzter willentlicher/vorsätzlicher Mißachtung der 
Pflichten des „Amts“walters, der „Amts“walter nicht behaupten kann, er habe 
nur seine Arbeit getan und von nichts gewußt. 
 
 
 
 
 
 
 
C „Gerichtsvollzieher“ und „Vollstreckungsbeamte der Finanzämter und Kreise“, sofern sie sich über ihre spezielle Norm (z.B. „AO 


1977 > Abgabenordnung“ oder z.B. "Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz > HessVwVG") z.B. auf die mehrfach ungültige/nichtige ZPO beziehen 


 
Der angebliche BRD-Gesetzgeber hat bis dato für den Berufsstand des 
„Gerichtsvollziehers“ noch kein eigenes Gesetz geschaffen. Der sogenannte 
„Gerichtsvollzieher“ bezieht seine vermeintliche Rechtsstellung daher aus den §§ 154 
und 155 (mehrfach ungültiges/nichtiges) GVG, seit 01.01.2013 802a ff. sowie 753 
(mehrfach ungültige/nichtige) ZPO und zwei Verwaltungsvorschriften, nämlich der 
GVO und der GVGA, wobei sowohl norminterpretierende als auch 
normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften keine Rechtsnormen im materiellen 
Sinn (keine materiellen Gesetze) darstellen. Grundsätzlich kommt den 
Verwaltungsvorschriften keine nach außen wirkende Verbindlichkeit zu. Eine 
außerhalb der Verwaltung stehende Person hat deshalb keinen Anspruch darauf, daß 
die „Behörde“ gemäß der Verwaltungsvorschrift entscheidet. Die „Gerichte“ (s. dazu 
wie im Abschnitt A bereits vorgetragen) können grundsätzlich bei ihrer 
Entscheidungsfindung von den Regelungen in den Verwaltungsvorschriften zu 
Gunsten bzw. zu Ungunsten der von ihnen betroffenen (natürlichen oder juristischen) 
Personen abweichen. 
EG-Richtlinien müssen so in nationales Recht umgesetzt werden, daß etwaig 
hierdurch begründete Rechte für den Einzelnen erkennbar sind und er sie geltend 
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machen kann. So verneinte der EuGH, daß diese Anforderungen beispielsweise durch 
Umsetzung einer Richtlinie in der TA-Luft erfüllt seien, obwohl diese eine 
normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift (VwV) darstellt. Erforderlich seien 
vielmehr Rechtsnormen im materiellen Sinn, also materielle Gesetze (EuGH, Slg. 
1991, S. I-2567, Urteil vom 30. Mai 1991, Rs. C-361/88) – GVGA und GVO bilden in 
diesem Kontext sicher keine Ausnahme. 
 
Im Jahr 2004 hatte das Bundesverwaltungsgericht über eine 
anspruchskonkretisierende Verwaltungsvorschrift im Sozialrecht zu entscheiden. Es 
entschied, daß Verwaltungsvorschriften mit unmittelbarer Außenwirkung gegenüber 
Dritten den Betroffenen vollständig bekannt zu machen sind und leitete dies aus dem 
Rechtsstaatsprinzip und der Garantie des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 
GG) her. Das Fehlen der Veröffentlichung führt bei dieser Art von 
Verwaltungsvorschrift zu ihrer Unwirksamkeit (BVerwG, Urteil des fünften Senats vom 
25. November 2004, Az. 5 CN 1.03) – regelmäßig versenden jedoch sogenannte 
„Gerichtsvollzieher“ Drohbriefe (z.B. Androhungen der Gewalttätigkeit und illegalen 
Inhaftierung), ohne eine konkrete, bzw. vermeintlich-rechtliche Grundlage zu nennen 
(die materiell-rechtlich nicht verbindlichen Verwaltungsvorschriften GVGA u. GVO 
werden regelmäßig verschwiegen, obgleich nach diesen verfahren wird, z.B. § 185 d 
GVGA). 
So weist beispielsweise der § 183 (zuvor 185 d) GVGA („Durchführung des 
Termins“) der materiell-rechtlich nicht verbindlichen Verwaltungsvorschrift 
GVGA eklatante Verstöße gegen die Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 
GG), die Rechtssicherheit u. das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 und Art. 80 Abs. 1 
Satz 2, Art 103 Abs. 2 GG) und das Rechtsstaatprinzip (Art. 20 Abs. 3 und Art. 28 
Abs. 1 Satz 1 GG) auf. Die aus der NS-Zeit gezogenen Lehren werden 
konsequent mißachtet und so der sogenannte „Gerichtsvollzieher“ (Exekutive) 
zum „Richter“ (Judikative) und Henker (Exekutive) in Personalunion gemacht: 
 


(bis 31.08.2013) § 185 d Abs. 2 GVGA („Durchführung des Termins“) 
Zu Beginn des Termins belehrt der Gerichtsvollzieher den Schuldner eingehend über 
die Bedeutung einer eidesstattlichen Versicherung und weist auf die Strafvorschriften 
der §§ 156 und 161 StGB hin. Der Gerichtsvollzieher macht ihn auf besondere 
Fehlerquellen, die sich beim Ausfüllen des Vermögensverzeichnisses ergeben, 
aufmerksam. Er hat das Vermögensverzeichnis mit dem Schuldner erschöpfend 
durchzusprechen und fehlende oder unzureichende Angaben ergänzen oder 
verbessern zu lassen. Der Gerichtsvollzieher trägt dafür Sorge, daß der Schuldner 
beim Ausfüllen des Vermögensverzeichnisses auch § 807 Absatz 2 ZPO Genüge 
getan hat. Dem Schuldner nicht verständliche Begriffe erläutert er. Der 
Gerichtsvollzieher hat auf Vollständigkeit der Angaben unter Beachtung der vom 
Gläubiger im Termin oder zuvor schriftlich gestellten Fragen zu dringen. Auf ein 
erkennbar unvollständiges Vermögensverzeichnis darf die eidesstattliche Versicherung 
nicht abgenommen werden, es sei denn, der Schuldner erklärt glaubhaft, genauere 
und vollständigere Angaben insoweit nicht machen zu können. Der Gerichtsvollzieher 
hat nach § 807 Absatz 3 Satz 2 ZPO in Verbindung mit § 480 ZPO den Schuldner über 
die Bedeutung und Strafbarkeit einer vorsätzlichen (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren) 
oder fahrlässigen (Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr) falschen eidesstattlichen 
Versicherung (§§ 156, 161 StGB) zu belehren. Der Schuldner hat an Eides statt zu 
versichern, daß er die verlangten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig 
und vollständig gemacht hat. Bei der Abnahme der eidesstattlichen Versicherung 
verfährt der Gerichtsvollzieher in entsprechender Anwendung der Vorschriften 
der §§ 478 bis 480 und 483 ZPO [Anm. s.: §§ 30 (1) Nr. 9 GVGA > 94 FamFG >883 
ZPO (2) Satz 3]. Über den Ablauf des Termins erstellt der Gerichtsvollzieher in 
entsprechender Anwendung der §§ 159 bis 163 ZPO ein Protokoll. Soweit ein 
amtlicher Protokollvordruck eingeführt ist, hat sich der Gerichtsvollzieher desselben zu 
bedienen. Zu den in das Protokoll aufzunehmenden rechtserheblichen Erklärungen 
des Schuldners zählen auch die von ihm vorgebrachten Gründe, aus denen er die 
eidesstattliche Versicherung nicht abgeben will [Anm.: Seit 01.09.2013 anderer 
Wortlaut u. „bundeseinheitlich“ §.138 Abs. 2 GVGA]. 
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§ 478 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO - Eidesleistung in Person 
Der Eid muß von dem Schwurpflichtigen in Person geleistet werden. 


§ 479 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO - Eidesleistung vor beauftragtem oder 
ersuchtem Richter 


(1) Das Prozeßgericht [Richter] kann anordnen, daß der Eid vor einem seiner 
Mitglieder oder vor einem anderen Gericht [Richter] geleistet werde, wenn der 
Schwurpflichtige am Erscheinen vor dem Prozeßgericht [Richter] verhindert ist oder 
sich in großer Entfernung von dessen Sitz aufhält und die Leistung des Eides nach § 
128a Abs. 2 nicht stattfindet. 
(2) Der Bundespräsident leistet den Eid in seiner Wohnung vor einem Mitglied des 
Prozeßgerichts [Richter] oder vor einem anderen Gericht.  


§ 480 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO - Eidesbelehrung 
Vor der Leistung des Eides hat der Richter den Schwurpflichtigen in angemessener 
Weise über die Bedeutung des Eides sowie darüber zu belehren, daß er den Eid mit 
religiöser oder ohne religiöse Beteuerung leisten kann. 


§ 483 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO - Eidesleistung sprach- oder hörbehinderter 
Personen 


(1) Eine hör- oder sprachbehinderte Person leistet den Eid nach ihrer Wahl mittels 
Nachsprechens der Eidesformel, mittels Abschreibens und Unterschreibens der 
Eidesformel oder mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, die vom 
Gericht [Richter] hinzuzuziehen ist. Das Gericht [Richter] hat die geeigneten 
technischen Hilfsmittel bereitzustellen. Die hör- oder sprachbehinderte Person ist auf 
ihr Wahlrecht hinzuweisen. 
(2) Das Gericht [Richter] kann eine schriftliche Eidesleistung verlangen oder die 
Hinzuziehung einer die Verständigung ermöglichenden Person anordnen, wenn die 
hör- oder sprachbehinderte Person von ihrem Wahlrecht nach Absatz 1 keinen 
Gebrauch gemacht hat oder eine Eidesleistung in der nach Absatz 1 gewählten Form 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 
 
Zudem: Laut § 889 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO wäre die „Eidesstattliche 
Versicherung nach bürgerlichem Recht“ vorgeschrieben, was in § 261 Abs. 1 a. F. 
BGB bis zum 31.12.2001 wie folgt geregelt war: 


§ 261 Abs. 1 a. F. BGB 
(1) Die eidesstattliche Versicherung ist, sofern sie nicht vor dem Vollstreckungsgericht 
[Richter] abzugeben ist, vor dem Amtsgericht [Richter] des Ortes abzugeben, an 
welchem die Verpflichtung zur Rechnungslegung oder zur Vorlegung des 
Verzeichnisses zu erfüllen ist. Hat der Verpflichtete seinen Wohnsitz oder seinen 
Aufenthalt im Inlande, so kann er die Versicherung vor dem Amtsgericht [Richter] des 
Wohnsitzes oder des Aufenthaltsorts abgeben. 
 
§ 807 („Eidesstattliche Versicherung“) und (bis zum 31.12.2012) § 900 
(„Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung“ [ab 01.01.2013 §§ 
899 - 915h weggefallen]) sowie 802a-c-e-f-g-i (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO 
weisen ebenfalls eklatante Verstöße gegen die Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 
Satz 2 Hs. 2 GG), die Rechtssicherheit u. das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 und 
Art. 80 Abs. 1 Satz 2, Art 103 Abs. 2 GG) und das Rechtsstaatprinzip (Art. 20 Abs. 
3 und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) auf. Die aus der NS-Zeit gezogenen Lehren 
werden in § 802a-c-e-f-g-i, 807 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO ebenfalls (s. 
exemplarisch materiell-rechtlich nicht verbindliche Verwaltungsvorschrift GVGA) 
konsequent mißachtet und so der sogenannte „Gerichtsvollzieher“ (Exekutive) 
zum „Richter“ (Judikative) und Henker (Exekutive) in Personalunion gemacht. 
Die §§ 154 GVG (mehrfach ungültig/nichtig [Verstoß gegen das Zitiergebot] sowie [§ 1 
(räumlicher Geltungsbereich) aufgehoben > BGBl. I Nr. 18, S. 866 [867], Art. 14 vom 
19.04.2006]) i. V. m. „E. Zwangsvollstreckung durch Abnahme der eidesstattlichen 
Versicherung und durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen“ GVGA i. V. m. 
den in GVGA (keine Rechtsnorm im materiellen Sinn!) bezgl. auf ZPO (mehrfach 
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ungültig/nichtig [Verstoß gegen das Zitiergebot] sowie [§ 1 (räumlicher 
Geltungsbereich) aufgehoben > BGBl. I Nr. 18, S. 866 [873], Art. 49 vom 19.04.2006]), 
GVG (mehrfach ungültig/nichtig [Verstoß gegen das Zitiergebot] sowie [§ 1 (räumlicher 
Geltungsbereich) aufgehoben > BGBl. I Nr. 18, S. 866 [867], Art. 14 vom 19.04.2006]), 
StPO (mehrfach ungültig/nichtig [Verstoß gegen das Zitiergebot] sowie [§ 1 (räumlicher 
Geltungsbereich) aufgehoben > BGBl. I Nr. 18, S. 866 [876], Art. 67 vom 19.04.2006]) 
AO (mehrfach ungültig/nichtig [Verstoß gegen d. Zitiergebot u. fehlender räumlicher 
Geltungsbereich]), JBeitrO (Justizbeitreibungsordnung vom 11.03.1937 aus der NS-
Zeit, Hitler-Verordnung= ungültig/nichtig!) und Weitere Normen, auf die verwiesen wird 
– bilden ein unzulässiges/unstatthaftes Ausnahmegericht/Sondergericht, wobei 
zugleich wie bereits vorgetragen, gegen die Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 
2 Hs. 2 GG), die Rechtssicherheit u. das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 und Art. 80 
Abs. 1 Satz 2, Art 103 Abs. 2 GG) und das Rechtsstaatprinzip (Art. 20 Abs. 3 und 
Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG) verstoßen wird!  
 
Hinweis zu den analysierten Verwaltungsvorschriften: Analysiert wurden GVO-Niedersachsen und GVGA-Niedersachsen (keine 
Rechtsnormen im materiellen Sinn!) in ihrer zur Stunde (während der Erstellung des vorliegenden Merkblattes) aus dem 
Internet jeweils erhältlichen Fassung (die materiell-rechtlich irrelevanten Verwaltungsvorschriften GVO & GVGA sind zwar 
gleichgeschaltet, aber dennoch sogenannte „Ländersache“; eventuelle Abweichungen in Relation zu anderen Bundesländern 
d. BRD sind daher im vorliegenden Merkblatt nicht berücksichtigt), wobei z.B. das Land Hessen die materiell-rechtlich 
irrelevanten Verwaltungsvorschriften GVO & GVGA im Internet nicht, hingegen bspw. die Länder NRW (dort einzig bzgl. GVO u. 
GVGA bis 31.08.2012 „aufgehoben“ zu lesen, GVO u. GVGA ab 01.09.2012 waren etliche Monate nicht auffindbar) die materiell-
rechtlich irrelevanten Verwaltungsvorschriften GVO & GVGA und Bayern Neufassungen der materiell-rechtlich irrelevanten 
Verwaltungsvorschriften GVO & GVGA präsentieren. Die Bandbreite der Irreführung des Bürgers ist demnach sehr groß 
gehalten. 
 
Warum es ausgerechnet einem „Gerichtsvollzieher“ erlaubt sein soll, seinem Opfer 
unter Androhung von Gewalt und illegaler Inhaftierung einen Eid (dazu gehört auch die 
sogenannte „eidesstattliche Versicherung“ oder auch „Vermögensauskunft“ genannt) 
abzupressen (geschweige denn, wegen der gänzlich fehlenden Rechtsgrundlagen in 
irgendeiner Weise überhaupt vollzieherisch tätig zu werden), obgleich diese 
Maßnahme dem rangmäßig höher stehenden „Rechtspfleger“ gem. § 4 Abs. 1 
(mehrfach ungültiges/nichtiges) RPflG nicht einmal anzuordnen gestattet ist, bleibt 
dabei auch dem geneigtesten Leser verschlossen. 
 
Zu all dem addiert sich … 


… der sogenannte „Amtseid“ ist wie folgt definiert: 
 


Von den Eiden im Sinne des § 153 ff. StGB ist der Amtseid zu unterscheiden. Im 
öffentlichen Recht stellt der Amtseid der Beamten, Richter und Zeit- und 


Berufssoldaten sowie der gewählten hohen Repräsentanten des Staates, wie 
Bundespräsident, Bundeskanzler eine Amtspflicht dar. Die Eidesleistung ist nicht 


Voraussetzung für die Übernahme des Amtes, sondern lediglich eine Folge dessen. 
Amtsbegründend (konstitutiv) ist die Übergabe der Ernennungsurkunde, bzw. im Falle 
des Bundespräsidenten die Erklärung der Annahme der Wahl, sofern die Amtszeit des 
Vorgängers bereits endete. Die Eidesleistung ist ein rein deklaratorischer Akt, der nach 


außen hin die Übernahme der neuen Aufgabe ausdrückt. Diese Vereidigung auf das 
Grundgesetz wird nicht von einem Richter oder einem Gericht abgenommen und ist 


daher beim Bruch des Eides nicht als Meineid strafbar. 
 
Des Weiteren, wenn sich das Personal der gesamten Legislative, Judikative u. 
Exekutive einer Verantwortung im Sinne des § 153 ff. StGB enthält/entzieht, bzw. 
selbst keinen verbindlichen Eid leistet oder nicht leisten will, kann von Niemandem 
erwartet werden, einen verbindlichen Eid, zudem unter Androhung von Gewalt und 
illegaler Inhaftierung, z.B. im Sinne der §§ 156 und 161 StGB zu leisten – denn der 
Gleichheitssatz ius respicit aequitatem, „Das Recht achtet auf Gleichheit“, ist ein 
Grundsatz im Verfassungsrecht und schon die allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 (später über Art. 25 GG für die BRD 
inhaltlich teils völkerrechtlich verbindlich verankert > mittels, s. dazu BGBl. II vom 
22.08.1952, Ausgabe 14, Seite 685 [verbindliche Verankerung der EMRK für die BRD], 
BGBl. II vom 20.11.1973, Ausgabe 60, Seite 1533 [verbindliche Verankerung des 
ICCPR - International Covenant on Civil and Political Rights] sowie das BGBl. II vom 
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24.11.2009, Ausgabe 36, Seite 1223 [Inkraftsetzung des Vertrages v. Lissabon und in 
dessen Artikel 6 auch die Anerkennung der EU-GRCharta]) der Vereinten Nationen 
verkündet dazu in Art. 1 Satz 1: 
 


Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. 
 
Im Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes für die BRD ist der Gleichheitssatz, der zugleich 
auch das Willkürverbot repräsentiert, ebenfalls manifestiert.  
 
Fernerhin, Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
(Völkerrecht) und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte und Freiheiten 
gewährleistet werden, die nicht bereits in der Konvention oder im ersten 
Zusatzprotokoll enthalten sind, in der Fassung des Protokolls Nr. 11, Straßburg, 
16.IX.1963, darin: 
 
Artikel 1 – Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden 
 
Niemandem darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er nicht in der Lage 


ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen. 
 
Das Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten Art. 1 würde sogar auch dann greifen können, wenn alles nach 
scheinbar gültigem Recht/Gesetz verlaufen wäre, die Amtswalter legitimiert wären, 
keine hindernden Verstöße und Formfehler vorliegen würden und § 275 Abs. 2 BGB, 
bzw. §§ 275 a. F. sowie 280 BGB eine Schuld nicht von vorn herein negieren. 
 
 
Mit der neuen GVO (keine Rechtsnorm im materiellen Sinn!) wurde zum 01.09.2012 
zudem BRD-einheitlich die Rechtsstellung des sogenannten „Gerichtsvollziehers“ 
aufgehoben; sie lautete: 


§ 1 GVO - Rechtsstellung des Gerichtsvollziehers  
Der Gerichtsvollzieher ist Beamter im Sinne des Beamtenrechts. 


- und im weiteren Verlauf - 
(spätestens seit 01.09.2013) zu § 1 GVO – Dienstaufsicht 


Bei der ihm zugewiesenen Zwangsvollstreckung handelt der Gerichtsvollzieher 
selbstständig. Er unterliegt hierbei zwar der Aufsicht, aber nicht der unmittelbaren 


Leitung des Gerichts. Unmittelbarer Dienstvorgesetzter des Gerichtsvollziehers ist der 
aufsichtführende Richter des Amtsgerichts. 


 
Da keine neue, zumindest vermeintliche Rechtsstellung des sogenannten 
„Gerichtsvollziehers“ genannt wurde - ist der „Amts“walter in seiner Funktion als 
„Gerichtsvollzieher“ daher offenkundig privat - von lat. privatus; Partizip Perfekt Passiv 
von privare, „abgesondert, beraubt, getrennt“, privatum, „das Eigene“ und privus, „für 
sich bestehend“; in §§ 10, 11, 12, 19, 52, 55, 56, 70, 81 GVO (keine Rechtsnorm im 
materiellen Sinn!) ist jedoch noch die Rede vom vermeintlichen Beamten – also nicht 
einmal in sozusagen homöopathisch erahnbarer Dosis wenigstens mit 
„amts“walterischen Schein-Rechten ausgestattet. 
 
Der „Amts“walter in der Funktion als sogenannter „Gerichtsvollzieher“ handelt 
all demzufolge ebenso ohne eine rechtliche Grundlage - also 
rechtswidrig/amtsanmaßend, wenn er z.B. ausgehend von Abschnitt „C. 
Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen“ oder „F. 
Vollziehung von Arresten und einstweiligen Verfügungen“ der GVGA (keine 
Rechtsnorm im materiellen Sinn!) eine Tat plant oder gar aufgrund eines 
(Schein)-Beschlusses oder einer (Schein)-Anordnung in diesem Sinne vollendet. 
 
Obwohl an dieser Stelle bereits mehr als offenkundig ist, daß der „Amts“walter in der 
Funktion des Gerichtsvollziehers seine Taten gänzlich ohne rechtliche Grundlagen 
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begeht, werden Lehrgänge veranstaltet, die sozusagen per Suggestion eine rechtliche 
Grundlage des „Amts“walters in der Funktion des Gerichtsvollziehers simulieren sollen; 
z.B. – auszugsweises Zitat, incl. handschriftlicher Anmerkungen: … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… wobei allerdings wie folgt offenkundig (§ 291 mehrfach ungültige/nichtige ZPO - 
Offenkundige Tatsachen > Tatsachen, die bei dem Gericht offenkundig sind, bedürfen 
keines Beweises. | Ebenso auch: Eine offenkundige Tatsache ist ein Faktum, dessen 
Wahrheit sich aus allgemein zugänglichen Quellen ergibt und für jedermann 
nachvollziehbar ist.) ersichtlich wird: 
Aus dem § 732 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO resultiert, daß es sich um das 
sogenannte Klauselverfahren im Rahmen der Zwangsvollstreckung handelt, welches 
gemäß den §§ 723 ff. (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO den Weg für das „Recht“ des 
sogenannten Gläubigers ebnen soll.  
 
Hintergrund der Klauselerteilung ist vor allem die Formalisierung der 
Zwangsvollstreckung - das sogenannte Vollstreckungsorgan soll sich allein auf den 
titulierten Anspruch verlassen können und keine in der Regel umfangreichen und 
juristisch schwierigen Prüfungen durchführen müssen. Es prüft nur die formellen 
Voraussetzungen und deren Zulässigkeit, nicht aber die (materielle) 
Rechtmäßigkeit des Titels.  
 
Wie im Abschnitt B des vorliegenden Merkblattes bereits festgestellt, mangelt es 
jedoch auch dem „Amts“walter in der Funktion des „Rechtspflegers“ insgesamt an 
einer rechtlichen Grundlage seiner Aktivitäten (z.B. für das Erteilen von 
Vollstreckungsklauseln) – und somit mangelt es seit der Verkündung (1957) des 
Rechtspflegergesetzes (RPflG) auch dem gesamten Vollstreckungsverfahren im 
Ansatz an den essentiellen formellen Voraussetzungen und dessen Zulässigkeit!  
 
 
Gemäß § 766 Abs. 1, 732 Abs. 1 (mehrfach ungültige/nichtige) ZPO resultiert 
daher die logische Konsequenz - wegen der fehlenden formellen 
Voraussetzungen und der daraus resultierenden Unzulässigkeit, beispielsweise 
jedwedes durch „Rechtspfleger“ geführte Vollstreckungsverfahren incl. daraus 
erteilter Klausel - unverzüglich aufzuheben, es hätte von vorn herein nicht 
geschehen dürfen. 
 
Der „Amts“walter in der Funktion als sogenannter „Gerichtsvollzieher“ handelt 
all demzufolge sozusagen um so mehr ohne eine rechtliche Grundlage - also 
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rechtswidrig/amtsanmaßend, wenn er z.B. ausgehend von Abschnitt „C. 
Zwangsvollstreckung zur Erwirkung der Herausgabe von Sachen“ oder „F. 
Vollziehung von Arresten und einstweiligen Verfügungen“ der GVGA (keine 
Rechtsnorm im materiellen Sinn!) eine Tat plant oder gar aufgrund eines 
(Schein)-Beschlusses oder einer (Schein)-Anordnung in diesem Sinne vollendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 


✔ Remonstration - ist Pflicht ✔ 
Aus den Vorschriften des „Beamten“rechts folgt die Pflicht des „Amts“walters, 
rechtmäßig zu handeln und somit auch die Pflicht des „Amts“walters, seine 
Handlungen im Rahmen seiner „amts“walterischen Aktivitäten auf ihre 
Rechtmäßigkeit hin zu prüfen (s. z.B. auch OLG Koblenz, U 1588/01). Die 
Remonstrationspflicht (§ 36 BeamtStG, § 63 BBG) ist im „Amts“walteralltag ein 
nur selten genutztes Recht, da ein Remonstrant häufig befürchtet, als Querulant 
(oft werden seitens direkter Vorgesetzter oder höherer Stellen/Personen 
beispielsweise „Betreuungsverfahren“ inszeniert, die dann penetrant an die 
berüchtigten Querulanten-Prozesse der NS-Zeit erinnern, wobei übrigens auch 
sich gegen gegenüber dem Recht extrem renitenten „Amts“waltern erwehrende 
Opfer regelmäßig vor NS-Zeit-ähnlichem Terror oft nicht verschont bleiben) 
abgestempelt zu werden. Trotzdem oder gerade deshalb wird die Remonstration 
in neueren Beiträgen zur Verwaltungsethik sowie zum Whistleblowing 
(Aufdeckung von Skandalen/Verbrechen) zunehmend thematisiert.  
Der „Amts“walter kann sich daher durch die Remonstration vor 
Disziplinarverfahren schützen, wenn z.B. später die Rechtswidrigkeit einer 
Anordnung oder Vorschrift festgestellt wird. Gleiches gilt für den Schutz vor 
Schadensersatzforderungen nach §§ 839, 823 BGB, [Art. 25 u. 34 GG] i. V. m. § 5 
VStGB, wobei bei fortgesetzter willentlicher/vorsätzlicher Mißachtung der 
Pflichten des „Amts“walters, der „Amts“walter nicht behaupten kann, er habe 
nur seine Arbeit getan und von nichts gewußt. 
 
 
 
 
 
 
 
D „Staatsanwalt“ 
 
Der angebliche BRD-Gesetzgeber hat bis dato für den Berufsstand des 
„Staatsanwaltes“, der via Art. 92 i. V. m. 97 GG unmißverständlich der Exekutive 
zugeordnet ist, noch kein eigenes Gesetz geschaffen. Der sogenannte „Staatsanwalt“ 
(fragliche Legitimation, wie im Abschnitt A bereits vorgetragen), weisungsgebunden 
gem. den §§ 146, 147 (mehrfach ungültiges/nichtiges) GVG, stützt daher seine 
Handlungen im Wesentlichen auf die §§ („Zehnter Titel – Staatsanwaltschaft“) des 
(mehrfach ungültigen/nichtigen) GVG; der (mehrfach ungültigen/nichtigen) StPO; der 
(mehrfach ungültigen/nichtigen) ZPO; dem StGB (welches wohl in weiten Teilen nichtig 
ist, s. dazu Gesetzgebungsverfahren, betreffend das materiellderogative Überleiten 
von Strafandrohungen, wie es mit Wirkung bis heute vor allem in strafrechtlichen 
Änderungsgesetzen der Jahre 1969 und 1974 gepflegt wurde; derartige 
Überleitungsvorschriften sind nach Maßgabe des Bestimmtheitsgrundsatzes und des 
Gebots der Normenklarheit grundgesetzwidrig und die daraus folgende Nichtigkeit 
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betrifft weite Teile des Strafgesetzbuchs); dem JGG (Jugendgerichtsgesetz), zwei 
Verwaltungsvorschriften (keine Rechtsnormen im materiellen Sinn!), den RiStBV 
(Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren) und der MiStra 
(Anordnung über Mitteilung in Strafsachen) – weshalb bereits an dieser Stelle 
wegen der Anwendung ungültiger/nichtiger Gesetze (kein Vorgang, kein 
Verfahren, keine Strafe - ohne Gesetz und ohne legale Amtswalter!) gegen den 
Artikel 6 insbesondere Abs.1 EMRK (Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten) vehement verstoßen wird!  
 
Erstmals in der Französischen Revolution setzte sich der Gedanke durch, daß ein 
Richter, der einen Tatverdächtigen ermittelte, nicht unbefangen über die Frage 
entscheiden konnte, ob der von ihm Verdächtigte auch tatsächlich der Schuldige war. 
Es wurde deshalb eine vom Gericht unabhängige Einrichtung geschaffen, die die 
Untersuchungen eines Kriminalfalles führte und die Anklage erhob. Dies war die 
Geburtsstunde des Staatsanwaltes. Der Gedanke der Französischen Revolution 
schwappte nach Deutschland über. Die Demokratisierungsbestrebungen des Jahres 
1848 machten auch vor dem Strafprozeß nicht halt. Forderungen nach einer 
Öffentlichkeit des Strafverfahrens, nach Beteiligung von Laienrichtern und nach einer 
Mitwirkung eines Staatsanwaltes ließen sich nicht mehr zurückdrängen.  
 
Die (auch wegen fehlender rechtlicher Grundlagen) Stellung des 
„Staats“anwaltes im Strafprozeß, die heutzutage in der BRD gängige Praxis ist, 
soll das Ergebnis blutiger Auseinandersetzungen in den Freiheitskriegen, für die 
viele Kämpfer für eine bessere Demokratie ihr Leben ließen, sein?  
 
Die Aufgabe des „Amts“walters in der Funktion des „Staats“anwaltes (im Idealfall auch 
der Anwalt des Staates, welcher das Volk ist – was aber in der Realität regelmäßig 
eine Fiction und Farce ist) besteht unter Anderem darin, beispielsweise Offizialdelikte 
(z.B. Urkundenfälschung, Rechtsbeugung oder Betrug, auch der Versuch ist strafbar) 
der Strafverfolgung „von Amts wegen“ zuzuführen. Der „Amts“walter in der Funktion 
des „Staats“anwaltes steht am Anfang und am Ende eines jeden Strafverfahrens. 
Jedes Strafverfahren beginnt mit dem Ermittlungsverfahren und darin kommt dem 
„Staats“anwalt eine überragende Stellung (und Verantwortung!) zu. Nach § 160 
(mehrfach ungültige/nichtige) StPO entscheidet er bei Verdacht einer Straftat darüber, 
wie der Sachverhalt zu erforschen ist, er entscheidet darüber, ob öffentliche Anklage 
erhoben wird oder ob die Ermittlungen eingestellt werden, ihm allein obliegt das 
Anklagemonopol.  
In der Hauptverhandlung vertritt der „Amts“walter in der Funktion des „Staats“anwaltes 
die Anklage, wirkt durch eine Fülle von Handlungen auf den Ablauf der 
„Gerichts“verhandlung ein und im Falle einer Verurteilung obliegt dem „Staats“anwalt 
die Strafvollstreckung (§ 451 mehrfach ungültige/nichtige StPO). Im 
Ermittlungsverfahren kann er sich der Mithilfe des gesamten Polizeiapparates und aller 
anderen „Behörden“ bedienen, wobei die Polizei nicht nur – wie jede andere „Behörde“ 
– „Amts“hilfe zu leisten hat, zahlreiche Polizei„beamten“ sind auch als Hilfs„beamte“ 
der „Staats“anwaltschaft seinen direkten Weisungen unterworfen und dürfen in dieser 
Eigenschaft Straftaten selbsttätig untersuchen (§§ 161, 163 mehrfach 
ungültige/nichtige StPO).  
 
Zugleich handelt der „Amts“walter in der Funktion des „Staats“anwaltes in 
Unabhängigkeit gegenüber dem „Gericht“, unterliegt jedoch uneingeschränkt der 
Dienstaufsicht durch Vorgesetzte (§§ 144, 147 mehrfach ungültiges/nichtiges GVG). 
Damit ist eine nicht unerhebliche Einflußmöglichkeit auf die „Staats“anwaltschaften und 
„Staats“anwälte gegeben, zumal die Weisungsgeber nicht an die Schriftform gebunden 
sind. Somit ist insgesamt jedweden rechtswidrigen Handlungen Tür und Tor geöffnet, 
weswegen wohl auch nur sehr selten „Amts“walter z.B. wegen Urkundenfälschung, 
Rechtsbeugung oder Betrug angeklagt und verurteilt werden (dies geschieht sehr oft 
wohl eher nur, um dem Volk, welches der Staat ist, „Frieden, Freiheit, Recht und 
Ordnung“ gelegentlich zu Showzwecken vorzugaukeln oder/und wenn man sich 
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untereinander los werden möchte und sich somit als „rechtschaffener“ „Staats“diener 
inszeniert). 
Ein „Recht auf den gesetzlichen Staatsanwalt“ gibt es in der BRD nicht und gesetzliche 
Gerichte wurden bekanntlich (s. dazu Abschnitt A) im September 1950 in der BRD 
abgeschafft – und - so wundert es nicht, daß der „Amts“walter in der Funktion des 
„Staats“anwaltes letztlich eine Ausnahmegerichtsbarkeit/Sondergerichtsbarkeit 
darstellt; dies stets insbesondere dann, wenn der „Amts“walter in der Funktion des 
„Staats“anwaltes Offizialdelikte, wie z.B. Urkundenfälschung, Rechtsbeugung oder 
Betrug – nicht verfolgt, bzw. die Ermittlungen einstellt, obwohl solche Tatbestände oft 
sogar offenkundig vorliegen. Die schon aus der französischen Revolution 
gezogenen Lehren werden in der BRD konsequent mißachtet/pervertiert und so 
der sogenannte „Staats“anwalt (Exekutive) zum „Richter“ (Judikative) und 
Henker (Exekutive) in Personalunion (Verstoß gegen die Gewaltenteilung > Art. 
20 Abs. 2 Satz 2 Hs. 2 GG) – und so die Deckung selbst derbster Straftaten 
innerhalb der Legislative, Exekutive und Judikative möglich gemacht.  
 
Zugleich ergeben sich aus den Handlungen des „Staats“anwaltes wie voran bei 
den anderen „Amts“waltern in den Abschnitten A bis C festgestellt, auch 
Verstöße gegen die Rechtssicherheit u. das Bestimmtheitsgebot (Art. 20 und Art. 
80 Abs. 1 Satz 2, Art 103 Abs. 2 GG) sowie Verstöße gegen das 
Rechtsstaatprinzip (Art. 20 Abs. 3 und Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG).  
 
Hinzu kommt: 
Immerhin schon nach Jahrzehnten, nämlich am 25.07.2012 - stellte das sogenannte 
"Bundesverfassungsgericht" fest, daß das BRD-Wahlrecht grundgesetzwidrig ist und 
war. Das betrifft nach derzeitigen Erkenntnissen alle sogenannten Bundestagswahlen, 
die seit dem Jahr 1956 abgehalten wurden, wonach es eigentlich 
selbstverständlich sein sollte:  
In einem demokratischen System kann kein Gesetz, keine Verordnung und auch 
kein Vertrag Rechtskraft erlangen, wenn die dies veranlassenden Personen nicht 
rechtsgültig gewählt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 


✔ Remonstration - ist Pflicht ✔ 
Aus den Vorschriften des „Beamten“rechts folgt die Pflicht des „Amts“walters, 
rechtmäßig zu handeln und somit auch die Pflicht des „Amts“walters, seine 
Handlungen im Rahmen seiner „amts“walterischen Aktivitäten auf ihre 
Rechtmäßigkeit hin zu prüfen (s. z.B. auch OLG Koblenz, U 1588/01). Die 
Remonstrationspflicht (§ 36 BeamtStG, § 63 BBG) ist im „Amts“walteralltag ein 
nur selten genutztes Recht, da ein Remonstrant häufig befürchtet, als Querulant 
(oft werden seitens direkter Vorgesetzter oder höherer Stellen/Personen 
beispielsweise „Betreuungsverfahren“ inszeniert, die dann penetrant an die 
berüchtigten Querulanten-Prozesse der NS-Zeit erinnern, wobei übrigens auch 
sich gegen gegenüber dem Recht extrem renitenten „Amts“waltern erwehrende 
Opfer regelmäßig vor NS-Zeit-ähnlichem Terror oft nicht verschont bleiben) 
abgestempelt zu werden. Trotzdem oder gerade deshalb wird die Remonstration 
in neueren Beiträgen zur Verwaltungsethik sowie zum Whistleblowing 
(Aufdeckung von Skandalen/Verbrechen) zunehmend thematisiert.  
Der „Amts“walter kann sich daher durch die Remonstration vor 
Disziplinarverfahren schützen, wenn z.B. später die Rechtswidrigkeit einer 
Anordnung oder Vorschrift festgestellt wird. Gleiches gilt für den Schutz vor 
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Schadensersatzforderungen nach §§ 839, 823 BGB, [Art. 25 u. 34 GG] i. V. m. § 5 
VStGB, wobei bei fortgesetzter willentlicher/vorsätzlicher Mißachtung der 
Pflichten des „Amts“walters, der „Amts“walter nicht behaupten kann, er habe 
nur seine Arbeit getan und von nichts gewußt. 
 
Abschließend – und abgesehen von den Widrigkeiten, die sich bereits aus dem 
Abschnitt A des vorliegenden Merkblattes ergeben, laufen bis dato sämtliche 
Entscheidungen des sogenannten "Bundesverfassungsgericht" auch dem Zitiergebot 
zuwider und sind somit ungültig/nichtig, denn das „Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht“ (BverfGG) weist in §§ 38, [ehemals 42] und 47 Verstöße 
gegen das Zitiergebot der Artikel 2 (2), 10, 13 und Art. 14 (1) GG auf.  
Zur Entlarvung des rechtswidrigen Postulates des „Handbuches der Rechtsförmigkeit“, 
wonach derzeit u. A. die Artikel 2 (1), 5 (2), 6 (1), 9 (1 u. 3), 12 (1), 14, 16a und 19 (4) 
GG nicht dem Zitiergebot unterlägen, genügt ein Blick in den Artikel 19 des 
Grundgesetzes für die BRD, wonach es keine Einschränkungen der zu zitierenden 
Grundrechte zu geben hat – sprich, Ausnahmen vom Zitiergebot kennt der Artikel 19 
(1) Satz 2 des Grundgesetzes für die BRD nicht. Ebenso wollte es trotz subversiven 
Widerstandes der Parlamentarische Rat verstanden wissen. In der 3. Lesung des 
Hauptausschusses beantragte Dr. v. Mangoldt, einmal mehr eine unbehelligte Größe 
aus der NS-Zeit, am 08.02.1949 die Streichung des Art. 20c Abs. 1 Satz 2 - Zitat aus 
dem Protokoll des Parlamentarischen Rates 48/49 S. 620, Sitzung vom 08.02.1949: 
„Außerdem beantragen wir hier die Streichung des zweiten Satzes aus den Gründen, 
die im Hauptausschuß schon bei der zweiten Lesung angeführt worden sind. Durch die 
Vorschrift des zweiten Satzes: „Es darf nur als förmliches Gesetz erlassen werden und 
muß das Grundrecht namentlich unter Angabe der es regelnden Gesetzesstelle 
bezeichnen“ werden dem Gesetzgeber Fesseln angelegt. Es ist damit zu rechnen, daß 
die gesetzgebenden Körperschaften sehr häufig vor der Notwendigkeit stehen werden, 
ein Gesetz wegen irgendeines formellen Fehlers erneut zu erlassen, etwa wenn man 
nicht daran gedacht hat, welches Grundrecht dadurch etwa verletzt werden könnte. 
Das ist eine sehr schwierige Frage. Wir wissen, daß man darüber in der 
Rechtsprechung sehr lange und sehr häufig darüber gestritten hat, welches 
Grundrecht überhaupt und wie weit es verletzt ist. Diese Prüfung, die der 
Rechtsprechung obliegt und die doch einige Schwierigkeiten gemacht hat, will man 
jetzt dem Gesetzgeber überlassen. Das sind Fesseln für den Gesetzgeber, die Ihm 
seine Arbeit unnötig erschweren.“ 
Dr. Dehler antwortete damals: „Wir wollen diese Fesseln des Gesetzgebers und 
bitten daher, den Satz 2 aufrechtzuerhalten.“ Nach sprachlicher Überarbeitung 
durch den Allgemeinen Redaktionsausschuß wurden die Bestimmungen, nicht zuletzt 
wohl auch, weil sich Dr. Bergsträsser zum Thema Notstand in Verbindung mit dem 
heutigen Art. 19 Abs.1 GG wie folgt geäußert hat, Zitat: „[…], im Notstand wird noch 
schludriger gearbeitet als sonst. Deswegen sind solche genauen Vorschriften in 
diesen Bestimmungen ganz gut, denn ich habe immer die Beobachtung 
gemacht, daß bei solchen gesetzlichen Bestimmungen die Neigung besteht sie 
lax anzuwenden“, beschlossen.  
Schon aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates geht hervor, daß Dr. v. 
Mangoldt alles andere als zufrieden mit dieser Entscheidung war. Das begründet wohl 
auch, warum Dr. v. Mangoldt und andere subversive Elemente später nichts 
unversucht ließen, den heutigen Art. 19 (1) Satz 2 aufzuweichen. Liest man die 
anderen Kommentare (Kommentare haben keine Gesetzeskraft!), so lehnen sich 
einige an der Meinung (Meinungen haben keine Gesetzeskraft!) Dr. v. Mangoldt‘s 
an. Dies jedoch - ist rechtswidrig und leugnet zugleich das Grundgesetz für die 
BRD! 
 


Aus all dem folgend, gilt: Kein Vorgang, kein Verfahren, keine Strafe - ohne 
Gesetz und ohne legale Amtswalter (Art. 25, 34 GG, §§ 839, 823 BGB > § 5 
VStGB)! 
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• AktuellesAuf dem Laufenden 
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• ServicesWas wir bieten 
• MitgliederAngebote für euch 
• KontaktSchreibt uns 


28 Sep 2011 


Meine_Meinung… 


Meine Meinung.... No Comments  


Meine Meinung… 


Was soll hier in Sachsen und in Deutschland noch werden? 
Wo stehen wir eigentlich? 


Die neue Polizeireform Polizei 2020 sagt aus, es soll 25% der 
Polizeibelegschaft eingespart werden. Das sei notwendig unter dem 
Aspekt des Sparens und der Demografie. 
Weil die Bevölkerung in absoluten Zahlen schrumpft, schrumpft 
selbstverständlich auch die Kriminalität! 


 


Eine Super-Analogie! 
Mehr Mathematiker in die Regierung! 


(Denn dieser Beweis müsste mal wissenschaftlich erbracht werden.) 


Ich gebe unumwunden zu, ich habe Angst. 


Und es wird mir nicht leid werden, dies zu äußern. 
Darzulegen ist dies an zwei ganz konkreten Fakten. 


• Der 13.02.2010 bescherte uns 17 verletzte Polizisten. In 2011 reichte der 13. schon nicht mehr aus 
und der 19.2. musste zusätzlich noch herhalten. Fazit: An die 100 verletzte Polizisten. Wie sieht 
das in 2012 aus, frage ich mich schon heute. 


Der Demonstrationstourismus nimmt zu. Die Aggressionen entladen sich zu solchen 
Veranstaltungen immer mehr und vermeintlich normale und friedliche Bürger agieren in der Gruppe 
zunehmend aggressiv. Woher ihr tatsächlicher Frust kommt, der sich dort entlädt, lädt zu 
Spekulationen ein. Was den gemeinen Demonstranten mit Gewaltpotential vom Einsatzbeamten 
unterscheidet, ist zumindest die Tatsache, dass er sich freiwillig entscheiden kann, zuhause zu 
bleiben. 


• Und wie geht es der breite Masse der Einsatz- und Vollzugsbeamten? 
Sie sind hochmotiviert, da sich ja auch die Verbrechenssrate zu mindestens 25% rückläufig 
gestaltet. 



http://www.dpolg-sachsen.de/2011/09/28/meine-meinung-20/

http://www.dpolg-sachsen.de/category/meine-meinung/

http://www.dpolg-sachsen.de/2011/09/28/meine-meinung-20/#respond

http://www.dpolg-sachsen.de/wp-content/uploads/2011/09/dpolg-volker12.jpg�
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Im Grunde herrscht überall Frust. Der Krankenstrand steigt. Nicht darum, weil die Jungs und 
Mädels, den alten Witzen nach, faul sind. Sondern weil die Belastung ins Unermessliche steigt. 
Das allein wäre sicher für viele noch nicht mal ein Grund zu resignieren, denn man wächst ja mit 
seinen Aufgaben. Dass der Vollzugsbedienstete im Allgemeinen im sprichwörtlichen Regen stehen 
gelassen wird, dürfte da nicht wundern. Er ist der Prügelknabe. Der kleinste Fehler kann alles 
kosten und das dürfte nicht die Beförderung sein, von der schon viele nicht mehr wissen, wie das 
Wort geschrieben wird. 


Resignation macht sich breit. Der einzelne zählt nicht. Und das der Krankenstand, besonders der jüngeren 
Kollegen wächst, ist nicht Ausdruck von Faulheit. Es ist Ausdruck von Krankheit, Perspektivlosigkeit und 
Demotivation. Die Älteren können da etwas taffer sein, sie zählen einfach die Totensonntage. 


Ist das menschlich nachvollziehbar, auf jeden Fall!? 


Denn was tut der Dienstherr? Das können die meisten sicher problemlos beantworten. 
Wie stellt sich landläufig die Bevölkerung vor, wie ein Polizist abgesichert ist. Der Staat kämpft für seine 
Diener. Er steht hinter ihnen oder davor, je nach Betrachtungsweise, aber zumindest ganz nahe bei ihm. 


Bitte lauft des Lachens wegen nicht ganz so weit weg und trocknet die Tränen! 


Wahr ist doch, dass jegliche Möglichkeit vom Dienstherrn genutzt wird, dem einzelnen zusätzlich zu einem 
„Vorkommnis“ noch eins einzuschenken. Der einzelne ist hier auch allein. Muss sich gegen die Vorwürfe 
wehren und sieht sich auch noch der Attacken des Dienstherrn ausgesetzt. 


Bleiben wir mal bei den Fakten von oben. 
Die Einsparungen an Personal sollen durch die Spreizung von Abgängen und Zugängen hauptsächlich 
umgesetzt werden. Bisher gehen zwischen 500 und 700 Kollegen pro Jahr in den Ruhestand. Versprochen 
wurde ein Einstellungskorridor von jährlich 300 Anwärtern. 


Stellenabbau von etwa 11500 Polizisten auf ca. 8000 in den nächsten Jahren. 


„Geniale Vordenker“ sind ja der Meinung, dass vier Bürgerpolizisten ein Revier ersetzen. Wenn man 
personengebundene Aufpasser hat, kann man schon mal ins Schwärmen geraten. 


Wie schön muss die Zeit gewesen sein, als der Schutzmann an der Ecke noch von jedem gegrüßt wurde. 
Der lief da allein mit seiner Pickelhaube, stellt Euch das Mal vor. 
Heute ist es schon bedenklich eine Jugendgruppe mit einer Streifenwagenbesatzung zum Verlassen der 
Szenerie aufzufordern. 


Und wie soll das unter diesen Voraussetzungen weitergehen? Ich empfehle jedem, der fragt, sich ganz 
besonders für die Prävention und den Schutz der eigenen Kinder einzusetzen. Denn Prävention findet ja 
auch immer weniger statt. Fragt in den Schulen nach, wer das nicht weiß. 


Ist das nicht unlogisch? Ist es nicht, denn Prävention lässt sich schwer in Legislaturperioden abrechnen. 


Also immer schön die Probleme kultivieren und sie am Ende vor der schrumpfenden Gemeinde an 
polizeilichen Sicherheitskräften auskippen. 
Wir brauchen ja keine Sicherheit, da wir im zivilisierten Europa leben. In Spanien und Griechenland war es 
in diesem Jahr auch immer sehr zivilisiert bei der besten Sicherheitslage, olé. 


Jedoch dürften die spanischen und griechischen Behörden zumindest ausreichende rechtliche Grundlagen 
haben. 
Wie wollen wir das hier eigentlich gestern, heute und morgen realisieren? 


Laut Veröffentlichung des Bundesgesetzblattes 866 vom 24.04.2006 wurde mit dem Ersten Gesetz über 
die Bereinigung von Bundesrecht und vom 29.11.2007 mit dem Zweiten Gesetz zur Bereinigung von 
Bundesrecht, unter anderem folgendes neu geregelt: 


„… Artikel 67 Änderung des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung 


Die §§ 1 und 5 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 12. August 2005 (BGBl. I S. 2360) geändert worden ist, werden aufgehoben. 
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Artikel 49 Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung 


1 Gesetz verweist aus 1 Artikel auf Artikel 49 | geänderte Normen: mWv. 25. April 2006 EGZPO § 1, § 2, § 
13, § 16, § 17, § 20 (neu), § 20, § 22 (neu), § 32 (neu), § 33 (neu), § 34 (neu) 


§ 1 (aufgehoben)…“ 
„…Artikel 57 Aufhebung des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 


Das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503), zuletzt 
geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3574), wird aufgehoben…“ 


 
 
 
 
 
 


Was wird in den Einführungsgesetzen i.a.R. geregelt? 
Richtig! 


Der Geltungsbereich.  
In allen drei Einführungsgesetzen sind die Geltungsbereiche entfallen!!! 
Ist das ein wichtiger Umstand? 


Das beantwortet das Bundesverwaltungsgericht wie folgt: 


„…Gesetze, die keinen räumlichen Geltungsbereich definieren, sind NICHTIG! 


Diese Gesetze sind wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rechtssicherheit ungültig und nichtig 
(BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147)! 
„Jedermann muß, um sein eigenes Verhalten darauf einrichten zu können, in der Lage sein, den 
räumlichen Geltungsbereich eines Gesetzes ohne weiteres feststellen können. Ein Gesetz das hierüber 
Zweifel aufkommen läßt, ist unbestimmt und deshalb wegen Verstoßes gegen das Gebot der 
Rechtssicherheit ungültig.“ 
(BVerwGE 17, 192 = DVBl 1964, 147). 
„Hierbei hat der Normgeber überdies zu beachten, daß sich eine derartige Norm in aller Regel nicht an 
einen fachlich qualifizierten Personenkreis wendet, er mithin nicht davon ausgehen kann, jedermann könne 
Karten oder Texte mit überwiegendem juristischen Inhalt lesen.“ (BVerwG a.a.O) (BVerfG 1 C 74/61 vom 
28.11.1963)…“ 


Welches Gesetz gilt dann nun? 


Die StPO, die ZPO und das OWiG schon mal nicht, da keiner weiß, wo man es anwenden könnte. 


Auf welcher Grundlage kann dann ein Vollzugsbediensteter agieren? 


Ich weiß es leider nicht. 
Was ich jedoch sicher weiß, ist dass §839 und in Folge §823 BGB gelten. 


Nur bleibt die Frage, wer kann den Anspruch durchsetzen und wo? 


Da diejenigen, die uns mit Sparpolitik und anderen Phrasen den Personalabbau begründen, ganz 
sicher wissen, wie die formaljuristische Situation aussieht, lässt zu der Frage kommen, warum dies 
alles mit welchem Hintergrund und zu wessen Nutzen passiert? 


Eines sei bemerkt, zu Nutzen des einzelnen Vollzugsbediensteten sicher nicht. Und in der Folge zu 
Gunsten der normalen Bevölkerung auch nicht. 
Für wen soll das dann gut sein? (im Übrigen wurde in dem 2. Bundesbereinigungsgesetz (2. 
BMJBBG) im Rahmen einer doppelten Verneigung zum Besatzungsrecht jenes wieder hergestellt) 


Also hier noch mal ganz deutlich. Ich habe Angst… 


(Teil 1) 


Volker Schöne 
Landesvorstand 
 
 


§ 5 OWiG – „Räumliche Geltung“ (so etwas - gleich einem „theoretischen Rest“, jedoch im Anwendungsfall, also der sog. „Ahndung“ 
mindestens auch entgegen Art. 3.1 GG – Willkürverbot/Gleichheitssatz sowie in gewisser Weise diskret-süffisant auf § 3 OWiG hinweisend): 
„Wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die im räumlichen Geltungsbereich dieses 
Gesetzes oder außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die 
Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen.“ – womit § 7 OWiG die Wirkung entzogen ist. 
(Anmerkung: Autor - Merkblatt-Amtswalter) 








(A) 


(B) 


Deutscher Bundestag - 11. Wahlperiode - 217. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 21. Juni 1990 17285. 


Anlage 2 


Erklärung nach § 31 GO 
der Abgeordneten Sauer (Salzgitter), Dr. Wittmann, 
Dewitz, Lowack, Rossmanith, Dr. Czaja, Windelen, 
Dr. Kappes, Kalisch, Jäger, Dr. Mahlo, Engelsberger, 
Niegel ( alle CDU/CSU) zur Abstimmung über die 
Beschlußempf ehlung des Ausschusses Deutsche 
Einheit: Gemeinsame Entschließung zur deutsch-


polnischen Grenze (Drucksache 11/7465) 


I. Grundposition


1. Wir wollen den raschen Zusammenschluß der
zwei Staaten in Deutschland durch Beitritt der DDR 
zum Geltungsbereich des Grundgesetzes gemäß 
Art. 23 GG. Die Politiker, die aufrichtig und entschie
den die sich bietenden Möglichkeiten ergriffen und 
die Strukturen vorbereiteten, haben Geschichte ge
macht. Wir sind ihnen dafür uneingeschränkt dank
bar. Wir lehnen aber eine weitere Parlamentserklä
rung zu deutsch-polnischen Grenzfragen ab. Das völ
kerrechtliche Gewaltverbot der UN-Charta und der 
konkretisierte Gewaltverzicht des Warschauer Ver
trages schützen Polen und binden uns. 


2. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist zwin
gendes Völkerrecht. Träger ist nach allgemeinem Völ
kerrecht das ganze deutsche Staatsvolk auf seinem 
Staatsgebiet. Nach Art. 25 GG geht diese Norm allen 
Gesetzen vor. Die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland schrieb die gemeinsame politische Auf
fassung, ,,daß Deutschland in den Grenzen von 1937 
als Staat fortbesteht, mit rechtlicher Verbindlichkeit 
für das Handeln der deutschen Verfassungsorgane 
fest". (Willi Geiger; so auch BVerfGE; lt. Blumenwitz 
darüber weitgehende Einigkeit der Staats- und Völ
kerrechtslehre) 


3. ,,Dieses Deutschland besteht nicht nur aus der
Bundesrepublik Deutschland und der DDR; dazu ge
hören Berlin und die deutschen Gebiete jenseits von 
Oder und Neiße" - bis zu einer völkerrechtlich unan
fechtbaren neuen Lage, ,,die durch einen Friedens
schluß zwischen den ehemaligen Kriegsparteien her-


Anlagen zum Stenographischen Bericht (C)


beigeführt werden kann" (Willi Geiger). Dabei ist 
,, eine für das vereinte Deutschland verbindliche Re
gelung der polnischen Westgrenze Sache des gesamt
deutschen Souveräns und kann daher erst nach der 
deutschen Wiedervereinigung erfolgen" (Bundes
kanzler Kohl). 


4. Annexionen sind nach neuerem Völkerrecht kein
Rechtstitel zum Gebietserwerb. Ohne Brandmarkung 
der fortbestehenden Unrechtsfolgen der völkerrecht
lich strikt verbotenen Massenvertreibungen vieler 
Millionen Deutscher mit Verlusten von Leib, Leben 
und Gut, ohne Versuche eines tragfähigen Ausgleichs 
mit den aus ihrer Heimat ebenfalls zum Teil unter 
Zwang in das okkupierte Gebiet gebrachten Polen 
drohen verheerende Präzedenzwirkungen für andere 
Gebietsfragen in Europa, dem Nahen Osten und in 
aller Welt. 


Vor unangebrachtem Druck und Versuchen, den 
allseits geforderten staatsrechtlichen Zusammen
schluß der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
unter Mißachtung des Selbstbestimmungsrechts des 
ganzen Deutschen Volkes von der Abtretung der Ost
provinzen abhängig zu machen, können und müssen 
uns die Normen des Völkerrechts und unser Bündnis 
schützen. 


5. Das politische Handeln findet im Rechtsstaat
seine Grenzen an der Verfassung. Zwei Teile 
Deutschlands können den gesamtdeutschen Souve-
rän nicht präjudizieren. Parlamentserklärungen und 
deren Bekräftigung sowie Notifizierung nach außen 
ohne zähe Verhandlungen und Ausgleichsversuche (D) 
zu Gunsten der Menschen und ihres Rechtes auf die 
Heimat des dazu berufenen Souveräns sind nicht zu 
billigen oder zu unterstützen. Sie haben keine Binde
wirkung für den Gesamtdeutschen Souverän, dessen 
Positionen unsere Verfassungsorgane zu wahren ha-
ben (BVerfGE 36, 16). Sie können nicht bestehen 
vor 


der völkerrechtlichen Norm des Selbstbestim
mungsrechts der Völker, die sich nach Allgemei
nem Völker-, Völkervertrags- sowie Verfassungs
recht auf das gesamte Staatsvolk des vorerst recht
lich fortbestehenden Deutschland mit Gebiets
stand von 1937 bezieht; 


dem Wahrungsgebot des Grundgesetzes und der 
Verantwortung für alle Rechtspositionen ganz 
Deutschlands bis zu frei vereinbarten friedensver
traglichen Regelungen und freier Ausübung der 
Selbstbestimmung durch unser gesamtes Staats
volk; 


Art. 7 Abs. 1 letzter Satz des Deutschlandvertra
ges, den die Ostvertragspartner als unberührt hin
nahmen und über den nach der Ratifizierung nicht 
hinweggegangen werden kann, ohne das Grund
gesetz zu verletzen; 


dem Notenwechsel zu den Ostvertragswerken 
vorn August und November 1970 mit den Verbün
deten bzgl. Fortgeltung des Londoner Abkommens 
und der Berliner Vierererklärung; 


dem strikten Verbot der Massenvertreibung vieler 
Millionen Menschen und der Verpflichtung, die 
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Folgen dieses völkerrechtlichen Delikts soweit als 
möglich zu beseitigen. 


II. Gründe 


1. Nach der militärischen Kapitulation der Wehr-
macht gab es noch keine f riedensvertraglichen Rege-
lungen. Vertragliche Regelungen sind aber ange-
sichts der fortdauernden Unrechtsfolgen des Zweiten 
Weltkriegs und der von Anfang an nichtigen gehei-
men Zusatzabkommen vom 23. August 1939, 28. Sep-
tember 1939 (zwischen Hitler und Stalin) und vom 
27. Juli 1944 (zwischen Stalin und dem kommuni-
stisch-revolutionären Lubliner Komitee) notwendig. 
Politisch und geschichtlich wäre die Zeit reif zu einem 
historischen Ausgleich mit den östlichen Nachbarn. 


2. Der bisherige im Versailler Vertrag festgelegte 
Gebietsstand Deutschlands von 1937 ist bisher recht-
lich unbestritten und unverändert. Die Absichten von 
Teheran und Jalta, Deutschland zu zerstückeln, setz-
ten sich nicht durch. 


Die bisherige rechtliche Verbindlichkeit des Ge-
bietsstandes ergibt sich u. a. aus 


— dem Londoner Protokoll 1944 und der Berliner Vie-
rererklärung vom 5. Juni 1945, 


— dem Notenwechsel mit den Verbündeten vom Au-
gust und November 1970 zu den Ostvertragswer-
ken, 


— der Ausgestaltung der Ostverträge als Gewaltver-
zichtsverträge (Außenminister Gromyko 29. Juli 
1970) und aus dem die bestehenden Grenzlinien 
nur „beschreibenden" Wortlaut (kein Wort der 
„Anerkennung" — vgl. Scheel 9. Februar 1972 vor 
dem Bundesrat), 


— der auch in den Ostverträgen verankerten Unbe-
rührtheit des Deutschlandvertrages, dessen Pflich-
ten und Rechte die Bundesrepublik Deutschland in 
allen Teilen, nicht zuletzt wegen der Verantwor-
tung für Deutschland, binden, 


— der Präambel, Art. 16, 23, 25, 116 und 146 GG, 


— zahlreichen verbindlichen Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts, u. a. vom 31. Juli 
1973, 7. Juli 1975 und 21. Oktober 1987, 


— dem Fehlen eines völkerrechtlich wirksamen Do-
kuments, daß die Gebiete östlich von Oder und 
Neiße mit dem Inkrafttreten der Ostverträge aus 
der rechtlichen Zugehörigkeit zu Deutschland ent-
lassen und der Souveränität, also sowohl der terri-
torialen wie der personalen Hoheitsgewalt der So-
wjetunion und Polens endgültig unterstellt worden 
seien (BVerfGE 40, 171). 


3. Konstitutive Dokumente für eine Grenzregelung 
liegen nicht vor. Absichtserklärungen zu einer „Aner-
kennung" müßten sich dem Grunde nach entweder 
auf rechtswidrige Faktizitäten oder auf das nichtige 
Geheimabkommen vom 27. Juli 1944 stützen das von 
Deutschland und Polen hinter dem Rücken der Völker 
Gebiete abzutrennen und Polen sowjetischer Hege-
monie zu unterstellen versuchte. Nach dem schreckli-
chen Krieg und nach der deutschen Beteiligung an 
den Geheimen Abkommen darf das die Mitverant-
wortung zur Überwindung der Unrechtsfolgen tra-
gende freie Deutsche Volk nicht diese auch die Polen, 


uns und Europa treffenden Unrechtsfolgen „anerken-
nen". 


Die grausame Faktizität kann auch nicht allein 
durch verbale, an sich wünschenswerte Entschuldi-
gungen wegen der Massenvertreibung überwunden 
werden. Auch nach einem Krieg brauchen beide Sei-
ten einen tragbaren und bef riedigenden Ausgleich. 
Aus Faktischem allein kann nie Recht werden. 


Eine „Garantie" für diese Faktizität würde evtl. den 
Bemühungen um eine f riedliche Revision der Un-
rechtsfolgen entgegenstehen. Das würde das Grund-
recht der freien Meinungsäußerung verletzen. 


4. Eine totale Preisgabe Ostdeutschlands muß zu 
einem ständig wachsenden Revisionismus führen. So 
war es nach der totalen Preisgabe von Elsaß-Lothrin-
gen (nach 1871) in Frankreich und so waren die Fol-
gen von Versailles in der Weimarer Republik. Chur-
chill meinte in dem mit dem Nobelpreis gekrönten 
Werk „Der Zweite Weltkrieg", daß gegenüber einer 
solchen Behandlung „Rumpfdeutschlands" die Fra-
gen von Elsaß-Lothringen und des „Polnischen Korri-
dors" „Kleinigkeiten" bei der Bef riedung Europas ge-
wesen wären. In Gegenwart und Zukunft sind aus-
schließlich Bemühungen um eine friedliche Revision 
mit politischen Mitteln denkbar; aber sie wären trotz-
dem ein Unruheherd für die Deutschen, die östlichen 
Nachbarn und Europa, also kein Beitrag für eine dau-
erhafte europäische Friedensordnung. Eine totale 
Preisgabe der berechtigten ostdeutschen Anliegen 
kann nicht von Dauer sein und dürfte noch in dem 
nächsten Jahrzehnt zu vorgeschlagenen f riedlichen 
Änderungen führen. 


III. Strukturelemente des Ausgleichs 


1. Wir aber wollen statt dessen die freie Vereinba-
rung eines für die Menschen und die beteiligten Völ-
ker tragbaren Ausgleichs. Wir wollen die Überwin-
dung der Gegensätze und fortbestehender Unrechts-
folgen. Dies soll Ausgangspunkt einer dauerhaften 
Verständigung sein. Sie soll einem dringend notwen-
digen gemeinsamen Wiederaufbau dienen. 


Vertreibung und Unterjochung müssen ein für alle-
mal ausgeschlossen bleiben. Grausame Untaten Deut-
scher und einen schrecklichen Krieg wollen wir nicht 
verleugnen oder vertuschen. Aber auch an Deutschen 
wurden viele Grausamkeiten begangen. Untaten und 
Leiden den Menschen sind gegeneinander nicht auf


-


rechenbar. Wir sind aber zu gemeinsamen Strukturen 
und enger freier Zusammenarbeit vor der Geschichte 
verpflichtet! Ohne Böses zu vergessen, gilt es Gegen-
sätze von zwei Jahrhunderten, Überheblichkeit, Min-
derwertigkeitskomplexe und Distanz zueinander, 
nicht selten Haß, Furcht und Unversöhnlichkeit zu 
überwinden. Mit der Entwicklung von Strukturele-
menten eines historischen Ausgleichs und von Bau-
elementen eines deutsch-polnischen Brückenpfeilers 
in Europa muß sehr bald begonnen werden, auch 
wenn es sehr schwer ist. 


2. Schon jetzt ist ohne das enge Zusammenwirken 
von Fachleuten aus Ost und West, vorerst auf Zeit, 
später auf Dauer, ein Ausweg aus den Folgen des 
Zweiten Weltkrieges und 50 Jahren zentralistischer 
Planwirtschaft nicht möglich. Es geht um Überwin-
dung des Verfalls der Natur und Landschaft, der Woh- 







(A) 


(B) 
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nungsnot, der katastrophalen Zustände im Kranken
hauswesen, der Versorgung der Kleinkinder und Al
ten, der gravierenden Schäden in der Wasserwirt
schaft und in der Landwirtschaft in den umstrittenen 
Gebieten und darüber hinaus. Dies muß von einer 
engen kulturellen, geistigen und gesellschaftlichen 
Begegnung begleitet sein. 


Die Diskriminierung Deutscher in der Heimat muß 
aufhören. Die Mazowiecki-Kohl-Erklärung ist bal
digst zu implementieren. Die Pflege der nationalen 
Eigenart der Deutschen im Kindergarten, in der 
Schule, im Gottesdienst, in Kulturvereinigungen und 
beim Menschenrecht auf politische Mitgestaltung 
muß im Alltag voll praktiziert werden. 


Mit Krediten, Beteiligungen und durch personale 
Zusammenarbeit sind vor allem kleine und mittlere, 
besonders handwerkliche Betriebe aus- und aufzu
bauen, auch solche, die Deutsche führen. Der Not der 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zerstörung ist 
Einhalt zu gebieten. 


3. In Gebietsfragen ist nach Anerkennung der recht
lichen Ausgangslage ein vernünftiger Kompromiß zu 
vereinbaren und stufenweise zu verwirklichen. Hü
ben und drüben von Grenzen, wo immer sie gezogen 
werden, müssen für Polen und Deutsche umfassende 
autonome Rechte der Volksgruppen und Selbstver
waltung geplant und vereinbart sowie europäisch ge
währleistet werden. Dafür brauchen die Volksgrup
pen eigene finanzielle und Steuermittel, die arbeits
und wirtschaftsrechtliche Verankerung der Autono
mie, ebenso im administrativen Bereich und in der 
Justiz. 


Wenn dies gelänge, könnten in einem freien euro
päischen Staatenbund, der die Grenzen nicht besei
tigt, aber ihnen ihre isolierende Wirkung nimmt, auch 
eine größere Zahl von Polen in einem gesamtdeut
schen Staatswesen leben und wirken - ihnen müßten 
die Rechte auf Autonomie und auf die Heimat ge
währleistet werden - ebenso Deutsche, die bereits in 
der Heimat leben oder die ihr verletztes Recht auf die 
Heimat wieder in Anspruch nehmen wollen, in einem 
toleranten und freien polnischen Staatswesen. 


Auch könnte in einem Teil der umstrittenen Gebiete 
ein freies und souveränes Territorium geschaffen wer
den, in welchem die einzelnen Volksgruppen ihre ei
genen Anliegen autonom selbst entscheiden, die ge
meinsamen Anliegen jedoch durch gemeinsame 
Staatsorgane mit europäischer Streitschlichtungs
stelle. Wenn Grenzen nicht trennen sollen, so wäre 
dies die wünschenswerteste europäische Zukunfts
perspektive. 


Für die betroffene Bevölkerung sollten vorweg freie 
und kontrollierte Abstimmungen über differenzierte 
Alternativen vereinbart werden - in jedem Falle auch 
mit der Eventualmöglichkeit eines eigenen europäi
schen staatlichen Gemeinwesens in einem Teil des 
umstrittenen Gebiets. Auf deutscher Seite sind dabei 
die von ihrer Heimat mit Zwang Vertriebenen und 
ihre Nachkommen ebenso wie die Deutschen daheim 
zu beteiligen. Die Vereinbarung über die Mitwirkung 
aller Menschen in den umstrittenen Gebieten, also 
mehrerer betroffener Nationalitäten, hat nichts mit ei
ner bei uns grundgesetzlich nicht vorgesehenen ple-


biszitären Demokratie und nichts mit einer Preisgabe (C) 
der Heimat am Beginn der Verhandlungen zu tun. Für 
solche Abstimmungen gibt es in den letzten hundert 
Jahren viele gute und schlechte Beispiele. 


4. Ein Vertrag mit Polen kann nicht nur wenige 
gebietsbezogene Artikel enthalten. Die Deutschen in 
den Oder-Neiße-Gebieten sind ein Teil des deutschen 
Staatsvolkes. Die Sperre des Artikels 79 Abs. 3 des 
Grundgesetzes, erwachsen aus Erfahrungen der NS
Zeit, macht es unabdingbar, daß auch die auslandsbe
zogenen Grundrechte der Deutschen in ihrem We
sensgehalt gewährleistet werden. Darunter fallen 
u. a. die verschiedenen Optionsrechte, die Gewährlei
stung des verfassungsrechtlich gebotenen diplomati
schen Schutzes für eigene Staatsangehörige, vor al
lem auch für deren angemessene Entschädigung we
gen völkerrechtswidriger Konfiskationen aus nationa
len Gründen oder Wiedereinräumung ihres Eigen
tums (so BVerfGE 40, 167), aber auch für Personen
schäden; ebenso müssen wirksame Volksgruppen
rechte vereinbart werden. Ohne politische Hast soll
ten Konsultationen mit den Vertretern der Betroffenen 
über die diffizilen Tatbestände stattfinden. Die Verlet
zung individueller Rechte bei einer Gebietsübertra
gung muß zur Anfechtung des Vertrages durch Ver
fassungsbeschwerden führen.
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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Annette Groth, Heike Hänsel, Andrej Hunko, 


Niema Movassat, Dr. Alexander S. Neu, Azize Tank, Dr. Sahra Wagenknecht und 


der Fraktion DIE LINKE. 


70 Jahre Potsdamer Abkommen 


Schon während des Krieges hatten die wichtigsten Anti-Hitler-Koalitionäre, die 
UdSSR, Großbritannien und die USA, in Teheran (28. November bis 1. Dezem-
ber 1943) und Jalta (4. bis 11. Februar 1945) über die Zukunft Deutschlands 
nach dem Sieg über das nazistische Deutschland beraten. 


Dieses Jahr jährt sich das Potsdamer Abkommen zwischen den drei großen 
Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, Sowjetunion, Großbritannien und USA, 
in welchem zwischen dem 17. Juli und 2. August 1945 die Grundlagen für ein 
entnazifiziertes Deutschland beschlossen wurden, zum 70. Mal. Frankreich war 
an dieser Konferenz nicht beteiligt, stimmte aber am 4. August 1945 unter Vor-
behalten zu. 


Alle Bundesregierungen haben bisher das Potsdamer Abkommen nicht an-
erkannt und verwiesen darauf, dass das Abkommen ein unzulässiger Vertrag zu-
lasten Dritter gewesen sei. Aufgrund dieser Nichtanerkennung nutzen viele 
deutsche Völkerrechtler die Bezeichnung „Beschlüsse“ anstatt „Abkommen“ 
(www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58299). 


Im Kapitel III (Deutschland) des Potsdamer Abkommens heißt es: „Alliierte 
Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch, und das deutsche 
Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung derer, 
welche es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind gehorcht 
hat, begangen worden. […] Der deutsche Militarismus und Nazismus werden 
ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in der 
Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, da-
mit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens 
in der ganzen Welt bedrohen kann. […]  Es ist nicht die Absicht der Alliierten, 
das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten wollen dem 
deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, sein Leben 
auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem wiederaufzu-
bauen.  Wenn  die  eigene  Anstrengungen des deutschen Volkes unablässig auf 
die  Erreichung  dieses  Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm möglich sein, 
zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt 
einzunehmen.“ In einem entsprechendem Flugblatt vom Sommer 1945 wird als 
ein zentrales Ziel des Abkommens propagiert, dass es „der deutschen Industrie 
[…] nie erlaubt werden [wird], Waffen für einen deutschen Angriffskrieg zu 
erzeugen. […] Nur durch friedliche Arbeit kann Deutschland hoffen, sich als 
Nation wieder aufzurichten.“ (www.ag-friedensforschung.de/themen/Befreiung/
potsdam-paech.html). 
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Immer  wieder  gab  und  gibt  es  Diskussionen  über  die  Festlegung  der  West-
grenze Polens in Abschnitt IX und die damit verbundenen Gebietsabtretungen 
sowie die „Ordnungsgemäße Überführung deutscher Bevölkerungsteile“ in 
Abschnitt XIII. 


Neonazis in Deutschland, darunter insbesondere die so genannte Reichs-
bürgerbewegung, stützen sich dabei zur Begründung ihres Gebietsrevisionismus 
und volksverhetzender Propaganda gegenüber den EU-Nachbarn Polen und 
Tschechen auf die auch von der Bundesregierung bis heute aufrechterhaltene 
These von der angeblichen Fortexistenz des Deutschen Reiches (vgl. Amadeu 
Antonio Stiftung „Die »Reichsbürger«: Überzeugungen, Gefahren und Hand-
lungsstrategien“, Berlin 2014). 


In den 90er-Jahren führte letztere zu diplomatischen Verwicklungen zwischen 
den damaligen Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechi-
schen Republik zwischen beiden Ländern (Bundestagsdrucksache 13/4439). 
Denn: „In Übereinstimmung mit der deutschen Völkerrechtswissenschaft haben 
alle früheren Bundesregierungen und auch die jetzige Regierung die Vertreibung 
der Deutschen nach Kriegsende immer als rechtswidrig verurteilt und die Be-
schlüsse der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 nicht als Rechtfertigung 
der Vertreibung angesehen.“ Kritisiert wird also nicht, dass die „Überführung“ 
nicht „in ordnungsmäßiger und humaner Weise“ durchgeführt wurde, sondern 
generell die in Abschnitt XIII festgelegte Umsiedlung. 


Im Jahr 2005 forderte der ehemalige bayerische Landtagspräsident Johann 
Böhm,  dass  die  Garantiemächte  des  Potsdamer Abkommens die Bestimmun-
gen des Vertrages zum „großen Irrtum“ erklären und die Umsiedlung der Deut-
schen aus der Tschechoslowakei als „fortwirkendes Unrecht“ einstufen sollen 
(www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/53252). 


Im Jahr 2011 erklärte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer über die 
tschechischen Beneš-Gesetze, die im Jahr 1945 die Umsiedlung der Sudeten-
deutschen gemäß dem Potsdamer Abkommen regelten, dass ihnen „Rechtsauf-
fassungen“ zugrunde lägen, „die nicht in die europäische Werteordnung hinein-
passen“ würden (www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58087). 


Wir fragen die Bundesregierung: 


1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass das Potsdamer Abkommen 
auch für die „Entwicklung des Völkerrechts“ eine maßgebliche Rolle ein-
nahm und dadurch, dass „es von der Zusammenarbeit der Alliierten ausging 
und die Grundzüge einer europäischen Friedensordnung fixierte“, eine 
besondere Bedeutung hatte (http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/
Bibliothek/text.php?id=74#fnB3)? 


2. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass das Potsdamer Abkommen 
als solches in die Geschichte des Völkerrechts einging, obwohl es an einem 
eindeutigen Vertragstext fehlte und eine Fülle von Zweifeln an dem Vertrags-
charakter besteht (http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/
text.php?id=74#fnB3)? 


3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die beteiligten Siegermächte 
von Anfang an von dem Bestehen eines völkerrechtlichen Vertrages aus-
gegangen sind, weil Wert auf die inhaltliche Übereinstimmung und nicht auf 
die einheitliche äußere Form gelegt wurde (http://archiv.jura.uni-saarland.de/
projekte/Bibliothek/text.php?id=74#fnB3)? 


 4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die von der Bundesrepublik 
Deutschland geäußerten Zweifel an der Rechtsnatur des Potsdamer Abkom-
mens als völkerrechtlicher Vertrag zwar nicht ausgeräumt worden seien, 
doch sich das Institut des völkerrechtlichen Vertrages als dehnbar genug er-
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wiesen habe, auch schwerwiegende Zweifel aufzufangen, wie sich gerade 
auch in der späteren großzügigeren Vertragspraxis bestätigt, wie etwa in der 
Wiener Vertragsrechtskonvention aus dem Jahr 1969 (http://archiv.jura.uni-
saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=74#fnB3)? 


 5. Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die Sieger- bzw. Be-
satzungsmächte USA, Großbritannien und die UdSSR von der völkerrecht-
lichen Vertragsbindung des Potsdamer Abkommens ausgingen, wobei vor 
allem die UdSSR bis zuletzt auch eine Bindung Deutschlands vertrat, diese 
völkerrechtliche Vertragsbindung auf deutscher Seite aber lediglich von der 
DDR akzeptiert wurde, während die Bundesregierung das Potsdamer Ab-
kommen    von    Anfang    an    jede   rechtliche   Bindung   ablehnte   (http://archiv. 
jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=74#fnB16)? 


 6. Teilt die Bundesregierung die Ansicht des ehemalige bayerischen Land-
tagspräsidenten Johann Böhm, dass die Garantiemächte des Potsdamer Ab-
kommens die Bestimmungen des Vertrages zum „großen Irrtum“ erklären 
und die Umsiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei als „fort-
wirkendes Unrecht“ einstufen sollen (www.german-foreign-policy.com/de/
fulltext/53252)? 


 7. Gedenkt die Bundesregierung für Klarheit zu sorgen und die These von der 
Fortexistenz des Deutschen Reiches öffentlich als unhaltbar zurückzu-
weisen, damit diese Behauptung nicht von Neonazis und der so genannten 
Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus gegenüber den EU-
Nachbarländern instrumentalisiert werden kann? 


 8. Gedenkt die Bundesregierung, anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegs-
endes auch ein Friedensabkommen mit der Republik Polen abzuschließen?


 9. Wird die Bundesregierung Veranstaltungen zum 70. Jahrestag des Pots-
damer Abkommens im Inland im Jahr 2015 in Eigenregie durchführen, und 
wenn ja, welche (bitte entsprechend der Jahre nach Ressort, Veranstaltung, 
Ort und finanziellen Kosten einschließlich der Haushaltstitel, aus denen die 
Kosten gedeckt werden, auflisten)?


10. Welche Organisationen (Nichtregierungsorganisationen, staatliche Institu-
tionen, Museen etc.) fördert die Bundesregierung bezüglich welcher Veran-
staltungen mit finanziellen Mitteln für das Erinnern an das Potsdamer Ab-
kommen im Jahr 2015 (bitte nach Datum, Organisation und finanziellen 
Mitteln auflisten)?


11. Wie viele Mittel stellen nach Kenntnis der Bundesregierung die Bundeslän-
der im Jahr 2015 anlässlich des Erinnerns an 70 Jahre Potsdamer Abkom-
men zur Verfügung (bitte entsprechend der Bundesländer auflisten)?


12. Inwiefern ist das Auswärtige Amt in die Erinnerungsarbeit zu 70 Jahre Pots-
damer Abkommen eingebunden?


13. Welche Publikationen planen Dienststellen des Auswärtigen Amts anläss-
lich des Erinnerns an 70 Jahre Potsdamer Abkommen? 


14. Welche Forschungsvorhaben werden am Zentrum für Militärgeschichte und 
Sozialwissenschaft der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam in Bezug auf die 
Erforschung der Ursprünge des Potsdamer Abkommens in der Folge der 
deutschen Verbrechen des Kolonialismus und der Shoah sowie zum bundes-
republikanischen Umgang mit der deutschen Vergangenheit befördert? 


15. Trifft es nach Ansicht der Bundesregierung zu, dass die Nürnberger Kriegs-
verbrecherprozesse sowie die Nürnberger Nachfolgeprozesse keine Rechts-
wirkung für die bundesdeutsche Justiz sowie Behörden entwickeln, da nach 
Auffassung der Bundesregierung (vgl. Bundestagsdrucksache 18/4076) und 
der so genannten Reichsbürgerbewegung (vgl. Amadeu Antonio Stiftung 
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„Die »Reichsbürger«: Überzeugungen, Gefahren und Handlungsstrate-
gien“, Berlin 2014) das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich fortbesteht? 


16. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass das Alliierte 
Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom 12. Oktober 1945 („Es sind Sicherheiten dafür 
zu schaffen, dass sie [die NSDAP und ihre Gliederungen] in keiner Form 
wieder aufstehen können; jeder nazistischen und militaristischen Betätigung 
und Propaganda ist vorzubeugen“) sowie das Gesetz Nr. 8 des Alliierten 
Kontrollrates vom 30. November 1945 (Verbot jeglicher Propaganda „die 
darauf abzielt, militaristischen und nationalsozialistischen Geist oder der-
artige Einrichtungen zu unterhalten, wieder ins Leben zu rufen oder zu 
fördern“) eine Umsetzung des Potsdamer Abkommens waren, das u. a. die 
Vernichtung der NSDAP und ihrer angeschlossenen Gliederungen vorsah? 


Berlin, den 27. Mai 2015 


Dr. Gregor Gysi und Fraktion 
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18. Wahlperiode 15.06.2015


Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 10. Juni 2015 übermittelt. 


Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext. 


Antwort
der Bundesregierung


auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sevim Dağdelen, Annette Groth,  
Heike Hänsel, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 18/5033 –


70 Jahre Potsdamer Abkommen


Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  


Schon während des Krieges hatten die wichtigsten Anti-Hitler-Koalitionäre, 
die UdSSR, Großbritannien und die USA, in Teheran (28. November bis 1. De-
zember 1943) und Jalta (4. bis 11. Februar 1945) über die Zukunft Deutsch-
lands nach dem Sieg über das nazistische Deutschland beraten. 


Dieses Jahr jährt sich das Potsdamer Abkommen zwischen den drei großen 
Siegermächten des Zweiten Weltkrieges, Sowjetunion, Großbritannien und 
USA, in welchem zwischen dem 17. Juli und 2. August 1945 die Grundlagen 
für ein entnazifiziertes Deutschland beschlossen wurden, zum 70. Mal. Frank-
reich war an dieser Konferenz nicht beteiligt, stimmte aber am 4. August 1945 
unter Vorbehalten zu. 


Alle Bundesregierungen haben bisher das Potsdamer Abkommen nicht an-
erkannt und verwiesen darauf, dass das Abkommen ein unzulässiger Vertrag 
zulasten Dritter gewesen sei. Aufgrund dieser Nichtanerkennung nutzen viele 
deutsche Völkerrechtler die Bezeichnung „Beschlüsse“ anstatt „Abkommen“ 
(www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58299). 


Im Kapitel III (Deutschland) des Potsdamer Abkommens heißt es: „Alliierte 
Armeen führen die Besetzung von ganz Deutschland durch, und das deutsche 
Volk fängt an, die furchtbaren Verbrechen zu büßen, die unter der Leitung 
derer, welche es zur Zeit ihrer Erfolge offen gebilligt hat und denen es blind ge-
horcht hat, begangen worden. […] Der deutsche Militarismus und Nazismus 
werden ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung 
in der Gegenwart und in der Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig 
sind, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des 
Friedens in der ganzen Welt bedrohen kann. […]  Es ist nicht die Absicht der 
Alliierten, das deutsche Volk zu vernichten oder zu versklaven. Die Alliierten 
wollen dem deutschen Volk die Möglichkeit geben, sich darauf vorzubereiten, 
sein Leben auf einer demokratischen und friedlichen Grundlage von neuem 
wiederaufzubauen.  Wenn  die  eigene  Anstrengungen des deutschen Volkes un-
ablässig auf die  Erreichung  dieses  Zieles gerichtet sein werden, wird es ihm 
möglich sein, zu gegebener Zeit seinen Platz unter den freien und friedlichen 
Völkern der Welt einzunehmen.“ In einem entsprechendem Flugblatt vom 
Sommer 1945 wird als ein zentrales Ziel des Abkommens propagiert, dass es 
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„der deutschen Industrie […] nie erlaubt werden [wird], Waffen für einen deut-
schen Angriffskrieg zu erzeugen. […] Nur durch friedliche Arbeit kann 
Deutschland hoffen, sich als Nation wieder aufzurichten.“ (www.ag-friedens-
forschung.de/themen/Befreiung/potsdam-paech.html). 


Immer  wieder  gab  und  gibt  es  Diskussionen  über  die  Festlegung  der  West-
grenze Polens in Abschnitt IX und die damit verbundenen Gebietsabtretungen 
sowie die „Ordnungsgemäße Überführung deutscher Bevölkerungsteile“ in 
Abschnitt XIII. 


Neonazis in Deutschland, darunter insbesondere die so genannte Reichs-
bürgerbewegung, stützen sich dabei zur Begründung ihres Gebietsrevisionis-
mus und volksverhetzender Propaganda gegenüber den EU-Nachbarn Polen 
und Tschechen auf die auch von der Bundesregierung bis heute aufrechterhal-
tene These von der angeblichen Fortexistenz des Deutschen Reiches (vgl. 
Amadeu Antonio Stiftung „Die »Reichsbürger«: Überzeugungen, Gefahren 
und Handlungsstrategien“, Berlin 2014). 


In den 90er-Jahren führte letztere zu diplomatischen Verwicklungen zwischen 
den damaligen Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Tschechischen Republik zwischen beiden Ländern (Bundestagsdrucksache 13/
4439). Denn: „In Übereinstimmung mit der deutschen Völkerrechtswissen-
schaft haben alle früheren Bundesregierungen und auch die jetzige Regierung 
die Vertreibung der Deutschen nach Kriegsende immer als rechtswidrig verur-
teilt und die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 nicht 
als Rechtfertigung der Vertreibung angesehen.“ Kritisiert wird also nicht, dass 
die „Überführung“ nicht „in ordnungsmäßiger und humaner Weise“ durch-
geführt wurde, sondern generell die in Abschnitt XIII festgelegte Umsiedlung. 


Im Jahr 2005 forderte der ehemalige bayerische Landtagspräsident Johann 
Böhm,  dass  die  Garantiemächte  des  Potsdamer Abkommens die Bestimmun-
gen des Vertrages zum „großen Irrtum“ erklären und die Umsiedlung der Deut-
schen aus der Tschechoslowakei als „fortwirkendes Unrecht“ einstufen sollen 
(www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/53252). 


Im Jahr 2011 erklärte der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer über die 
tschechischen Beneš-Gesetze, die im Jahr 1945 die Umsiedlung der Sudeten-
deutschen gemäß dem Potsdamer Abkommen regelten, dass ihnen „Rechtsauf-
fassungen“ zugrunde lägen, „die nicht in die europäische Werteordnung hinein-
passen“ würden (www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/58087). 


1. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass das Potsdamer Abkommen 
auch für die „Entwicklung des Völkerrechts“ eine maßgebliche Rolle ein-
nahm und dadurch, dass „es von der Zusammenarbeit der Alliierten ausging 
und die Grundzüge einer europäischen Friedensordnung fixierte“, eine 
besondere Bedeutung hatte (http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/
Bibliothek/text.php?id=74#fnB3)? 


2. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass das Potsdamer Abkommen 
als solches in die Geschichte des Völkerrechts einging, obwohl es an einem 
eindeutigen Vertragstext fehlte und eine Fülle von Zweifeln an dem Ver-
tragscharakter besteht (http://archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/
text.php?id=74#fnB3)? 


3. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die beteiligten Siegermächte 
von Anfang an von dem Bestehen eines völkerrechtlichen Vertrages ausge-
gangen sind, weil Wert auf die inhaltliche Übereinstimmung und nicht auf 
die einheitliche äußere Form gelegt wurde (http://archiv.jura.uni-saarland.de/
projekte/Bibliothek/text.php?id=74#fnB3)? 


4. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die von der Bundesrepublik 
Deutschland geäußerten Zweifel an der Rechtsnatur des Potsdamer Abkom-
mens als völkerrechtlicher Vertrag zwar nicht ausgeräumt worden seien, 
doch sich das Institut des völkerrechtlichen Vertrages als dehnbar genug 
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erwiesen habe, auch schwerwiegende Zweifel aufzufangen, wie sich gerade 
auch in der späteren großzügigeren Vertragspraxis bestätigt, wie etwa in der 
Wiener Vertragsrechtskonvention aus dem Jahr 1969(http://archiv.jura.uni-
saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=74#fnB3)? 


5. Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung zu, dass die Sieger- bzw. 
Besatzungsmächte USA, Großbritannien und die UdSSR von der völker-
rechtlichen Vertragsbindung des Potsdamer Abkommens ausgingen, wobei 
vor allem die UdSSR bis zuletzt auch eine Bindung Deutschlands vertrat, 
diese völkerrechtliche Vertragsbindung auf deutscher Seite aber lediglich 
von der DDR akzeptiert wurde, während die Bundesregierung das Potsda-
mer Abkommen    von    Anfang    an    jede   rechtliche   Bindung   ablehnte   (http://
archiv.jura.uni-saarland.de/projekte/Bibliothek/text.php?id=74#fnB16)?


Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund des inhaltlichen Zusammenhangs gemein-
sam beantwortet. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung rechts- oder ge-
schichtswissenschaftliche Veröffentlichungen zu kommentieren. Zu einer Be-
wertung der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 wird auf 
die Vorbemerkung der Antwort auf die Kleine Anfrage der Gruppe der PDS auf 
Bundestagsdrucksache 13/4439 vom 23. April 1996 verwiesen.


6. Teilt die Bundesregierung die Ansicht des ehemalige bayerischen Land-
tagspräsidenten Johann Böhm, dass die Garantiemächte des Potsdamer Ab-
kommens die Bestimmungen des Vertrages zum „großen Irrtum“ erklären 
und die Umsiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei als „fort-
wirkendes Unrecht“ einstufen sollen (www.german-foreign-policy.com/de/
fulltext/53252)? 


Zu ihrer Bewertung der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz vom 2. August 
1945 verweist die Bundesregierung auf ihre Vorbemerkung ihrer Antwort auf 
die Kleine Anfrage der Gruppe der PDS auf Bundestagsdrucksache 13/4439 
vom 23. April 1996.


7. Gedenkt die Bundesregierung für Klarheit zu sorgen und die These von der 
Fortexistenz des Deutschen Reiches öffentlich als unhaltbar zurückzu-
weisen, damit diese Behauptung nicht von Neonazis und der so genannten 
Reichsbürgerbewegung für ihren Gebietsrevisionismus gegenüber den EU-
Nachbarländern instrumentalisiert werden kann? 


Die Bundesregierung verweist hierzu auf ihre Antwort zu Frage 27 der Kleinen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/4076 vom 
20. Februar 2015.


8. Gedenkt die Bundesregierung, anlässlich des 70. Jahrestages des Kriegs-
endes auch ein Friedensabkommen mit der Republik Polen abzuschließen?


Die Bundesregierung sieht keinen Bedarf, ein solches Abkommen anzustreben 
oder abzuschließen.


9. Wird die Bundesregierung Veranstaltungen zum 70. Jahrestag des Pots-
damer Abkommens im Inland im Jahr 2015 in Eigenregie durchführen, und 
wenn ja, welche (bitte entsprechend der Jahre nach Ressort, Veranstaltung, 
Ort und finanziellen Kosten einschließlich der Haushaltstitel, aus denen die 
Kosten gedeckt werden, auflisten)?


Das Auswärtige Amt prüft derzeit verschiedene Optionen.
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10. Welche Organisationen (Nichtregierungsorganisationen, staatliche Insti-
tutionen, Museen etc.) fördert die Bundesregierung bezüglich welcher 
Veranstaltungen mit finanziellen Mitteln für das Erinnern an das Pots-
damer Abkommen im Jahr 2015 (bitte nach Datum, Organisation und 
finanziellen Mitteln auflisten)?


Die Bundesregierung fördert derzeit keine derartigen Veranstaltungen.


11. Wie viele Mittel stellen nach Kenntnis der Bundesregierung die Bundes-
länder im Jahr 2015 anlässlich des Erinnerns an 70 Jahre Potsdamer Ab-
kommen zur Verfügung (bitte entsprechend der Bundesländer auflisten)?


Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse zu eventuell von den Ländern 
geplanten oder geförderten Veranstaltungen dieser Art vor, die im Übrigen auch 
in der Kulturhoheit der Länder lägen.


12. Inwiefern ist das Auswärtige Amt in die Erinnerungsarbeit zu 70 Jahre 
Potsdamer Abkommen eingebunden?


Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen.


13. Welche Publikationen planen Dienststellen des Auswärtigen Amts anläss-
lich des Erinnerns an 70 Jahre Potsdamer Abkommen? 


Auf die Antwort zu Frage 9 wird verwiesen.


14. Welche Forschungsvorhaben werden am Zentrum für Militärgeschichte 
und Sozialwissenschaft der Bundeswehr (ZMSBw) in Potsdam in Bezug 
auf die Erforschung der Ursprünge des Potsdamer Abkommens in der 
Folge der deutschen Verbrechen des Kolonialismus und der Shoah sowie 
zum bundesrepublikanischen Umgang mit der deutschen Vergangenheit 
befördert? 


Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr 
(ZMSBw) und dessen Vorgängereinrichtung, das Militärgeschichtliche For-
schungsamt (MGFA), haben Vorgeschichte und Bedeutung der Potsdamer 
Beschlüsse im Rahmen des insgesamt 13 Bände umfassenden Werkes „Das 
Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“ sowie zahlreichen anderen einschlä-
gigen Publikationen zur Entstehung beider deutscher Staaten ausführlich er-
forscht. Neue Forschungen zu diesem Themenkomplex versprechen keine 
wesentlichen neuen Erkenntnisse.


15. Trifft es nach Ansicht der Bundesregierung zu, dass die Nürnberger 
Kriegsverbrecherprozesse sowie die Nürnberger Nachfolgeprozesse keine 
Rechtswirkung für die bundesdeutsche Justiz sowie Behörden entwickeln, 
da nach Auffassung der Bundesregierung (vgl. Bundestagsdrucksache 18/
4076) und der so genannten Reichsbürgerbewegung (vgl. Amadeu Antonio 
Stiftung „Die »Reichsbürger«: Überzeugungen, Gefahren und Handlungs-
strategien“, Berlin 2014) das Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich fortbe-
steht? 


Die Bundesregierung verweist auf ihre Antwort zu Frage 27 der Kleinen An-
frage der Fraktion DIE LINKE. auf Bundestagsdrucksache 18/4076 vom 20. Fe-
bruar 2015.
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16. Teilt die Bundesregierung die Auffassung der Fragesteller, dass das Alli-
ierte Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom 12. Oktober 1945 („Es sind Sicherhei-
ten dafür zu schaffen, dass sie [die NSDAP und ihre Gliederungen] in kei-
ner Form wieder aufstehen können; jeder nazistischen und militaristischen 
Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen“) sowie das Gesetz Nr. 8 des 
Alliierten Kontrollrates vom 30. November 1945 (Verbot jeglicher Propa-
ganda„die darauf abzielt, militaristischen und nationalsozialistischen 
Geist oder derartige Einrichtungen zu unterhalten, wieder ins Leben zu ru-
fen oder zu fördern“) eine Umsetzung des Potsdamer Abkommens waren, 
das u. a. die Vernichtung der NSDAP und ihrer angeschlossenen Gliede-
rungen vorsah? 


Die Potsdamer Beschlüsse nennen die Zerstörung der NSDAP und ihr ange-
gliederter oder von ihr kontrollierter Organisationen, die Auflösung aller Nazi-
Einrichtungen und die Verhinderung ihrer Wiederbelebung in irgendeiner Form 
als eines der Ziele der Besatzung Deutschlands. Das Kontrollratsgesetz Nr 2 
vom 10. Oktober 1945 dient der Auflösung und Liquidierung der Naziorganisa-
tionen, während das Kontrollratsgesetz Nr. 8 vom 30. November 1945 u. a. auch 
ein Verbot von Propaganda enthält, die darauf abzielt, militaristischen oder na-
tionalsozialistischen Geist oder derartige Einrichtungen zu erhalten, wieder ins 
Leben zu rufen oder zu fördern.
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 Antwort
 der Bundesregierung


 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Sevim Dağdelen, Wolfgang Gehrcke,
 Annette Groth,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion  DIE LINKE.
 – Drucksache 17/14695 –


 Völkerrechtliche Konsequenzen aus der behaupteten Subjektidentität der
 Bundesrepublik Deutschland mit dem Deutschen Reich seit dem 8. Mai 1945


 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r


 Im  Gegensatz  zur  DDR,  welche  die  polnische  Westgrenze  im  Görlitzer  Ab-
 kommen  vom  6.  Juli  1950  vorbehaltslos  und  völkerrechtlich  verbindlich  als
 unantastbar  anerkannte,  verstand  die  Bundesrepublik  Deutschland  den  War-
 schauer  Vertrag  vom  7.  Dezember  1970  allein  als  Verzicht  auf  eine  gewalt-
 same  Änderung  der  als  „unverletzlich“  bezeichneten  Westgrenze  der  Volksre-
 publik  Polen,  deren  faktische  Hinnahme  sie  zugleich  unter  den  Vorbehalt  einer
 möglichen Änderung im Rahmen einer Friedensregelung stellte.


 Bis  zum  Anschluss  der  DDR  an  die  Bundesrepublik  Deutschland  hat  es  keine
 Friedensregelung  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Volks-
 republik  Polen  gegeben.  In  der  „Abschließenden  Regelung  mit  Bezug  auf
 Deutschland“  (sog.  Zwei-plus-Vier-Vertrag,  in  Kraft  getreten  am  15.  März
 1991)  ist  als  Bedingung  für  die  Vereinigung  der  beiden  deutschen  Staaten  dem
 Sinne  nach  eine  zu  treffende  abschließende  Regelung  bezüglich  der  Anerken-
 nung  der  polnischen  Westgrenze  festgelegt.  Die  Bundesrepublik  Deutschland
 hat sich dieser Verpflichtung bis dato entzogen.


 Der  Grenzvertrag  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Republik
 Polen  von  1990  versteht  sich  nach  dem  Wortlaut  des  Vertrages  lediglich  als
 eine  „Bestätigung“  der  zwischen  ihnen  bestehenden  Grenze  und  einem  daran
 geknüpften  Gewaltverzicht.  Er  hat  mithin  den  gleichen  Charakter  wie  der  War-
 schauer  Vertrag  von  1970.  Beide  Verträge  sollen  nach  Auffassung  der  Bundes-
 republik  Deutschland  nicht  mehr  als  Gewaltverzichtsverpflichtungen  darstel-
 len.  Seit  der  ersten  polnischen  Teilung  im  Jahre  1772  ist  die  polnische  West-
 grenze  lediglich  von  der  DDR  anerkannt  worden.  Mit  der  Nichtanerkennung
 der  Grenze  eines  ihres  Nachbarstaates  steht  die  Bundesrepublik  Deutschland
 in  Europa allein dar.


 Die  Bundesregierung  vertritt  eine  den  Gegebenheiten  der  deutschen  Einigung
 angepasste  ,Deutschland-Doktrin‘.  Die  ursprüngliche  Lesart  der  Deutschland-
 Doktrin  behauptete  die  völkerrechtliche  Identität,  wenngleich  räumliche  Teil-
 identität  der  Bundesrepublik  Deutschland  mit  dem  Deutschen  Reich,  das  den

 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Auswärtigen  Amts  vom  26.  September  2013  übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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8.  Mai  1945  zwar  handlungsunfähig,  doch  völkerrechtlich  rechtsfähig  über-
 dauert  habe.  Sie  stellt  alle  von  der  Bundesrepublik  Deutschland  abgeschlosse-
 nen  Verträge  als  allein  für  die  Bunderepublik  Deutschland  unter  den  Vorbehalt
 ihrer  Revision  durch  das  zur  Handlungsfähigkeit  gelangende  Deutsche  Reich
 verbindlich,  dessen  Handeln  keine  Bundesregierung  vorgreifen  darf.  Das  Wie-
 dererstehen  des  Deutschen  Reiches  aber  implizierte  die  Eingliederung  von
 Teilen  der  „ehemals  deutschen  Gebiete“,  die  heute  auf  polnischem  Staatsge-
 biet  liegen.  Diese  juristische  Auffassung  bildete  vor  der  Zusammenführung
 der  Bundesrepublik  Deutschland  mit  der  DDR  die  Grundlage  für  die  Verwei-
 gerung  der  Anerkennung  der  polnischen  Westgrenze  durch  die  Bundesrepub-
 lik Deutschland.


 Mit  der  Vereinigung  der  beiden  deutschen  Staaten  trat  in  der  Bestimmung  des
 Verhältnisses  von  Bundesrepublik  Deutschland  und  Deutschem  Reich  an  die
 Stelle  einer  Perspektive  auf  die  Wiedergewinnung  „ehemaliger  deutscher  Ge-
 biete“  –  also  der  räumlichen  Teilidentität  –  die  „Subjektidentität“  als  Ausdruck
 der  Identität  in  der  Eigenschaft  als  Völkerrechtssubjekt,  die  das  postulierte
 Fortleben des Reiches unangetastet lässt.


 Dieser  Umstand  erhält  durch  die  Antwort  der  Bundesregierung  auf  die  Kleine
 Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE.  „Belastung  der  deutsch-polnischen  Bezie-
 hungen  durch  Aktivitäten  des  Vereins  Eigentümerbund  Ost  e.  V.  in  Polen“
 (Bundestagsdrucksache  17/12307)  eine  aktuelle  Brisanz.  Die  Bundesregierung
 macht  darin  deutlich,  dass  es  „stets  die  Auffassung  der  Bundesregierung  [war],
 dass  das  Völkerrechtssubjekt  ‚Deutsches  Reich‘  nicht  untergegangen  und  die
 Bundesrepublik  Deutschland  nicht  sein  Rechtsnachfolger,  sondern  mit  ihm  als
 Völkerrechtssubjekt  identisch  ist“  und  verweist  in  der  Antwort  zu  Frage  25  auf
 Bundestagsdrucksache  17/12307  zudem  auf  die  Entscheidung  des  Bundesver-
 fassungsgerichts  vom  31.  Juli  1973  (BVerfGE  36,  S.  1,  16;  vgl.  auch  BVerfGE
 77,  S.  137,  155).  In  den  Leitsätzen  des  betreffenden  Urteils  heißt  es:  „Es  wird
 daran  festgehalten  (vgl.  z.  B.  BVerfG,  1956-08-17,  1  BvB  2/51,  BVerfGE  5,
 85  <126>),  dass  das  Deutsche  Reich  den  Zusammenbruch  1945  überdauert  hat
 und  weder  mit  der  Kapitulation  noch  durch  die  Ausübung  fremder  Staats-
 gewalt  in  Deutschland  durch  die  Alliierten  noch  später  untergegangen  ist;  es
 besitzt  nach  wie  vor  Rechtsfähigkeit,  ist  allerdings  als  Gesamtstaat  mangels
 Organisation  nicht  handlungsfähig.  Die  BRD  ist  nicht  ‚Rechtsnachfolger‘  des
 Deutschen  Reiches,  sondern  als  Staat  identisch  mit  dem  Staat  ‚Deutsches
 Reich‘,  –  in  Bezug  auf  seine  räumliche  Ausdehnung  allerdings  ‚teiliden-
 tisch‘.“.


 1.  Welche  völkerrechtlichen  Konsequenzen  ergeben  sich  für  die  Ausübung
 der  Souveränitätsrechte  der  Republik  Polen  gegenüber  Gebieten  ihres
 Staatsterritoriums,  die  vor  dem  8.  Mai  1945  zum  Deutschen  Reich  gehör-
 ten,  angesichts  der  Tatsache,  dass  die  Bundesregierung  gemäß  ihrer  Ant-
 wort  auf  die  Kleine  Anfrage  (Bundestagsdrucksache  17/12307)  behauptet,
 dass  „das  Völkerrechtssubjekt  ,Deutsches  Reich‘  nicht  untergegangen  und
 die  Bundesrepublik  Deutschland  nicht  sein  Rechtsnachfolger,  sondern  mit
 ihm  als  Völkerrechtssubjekt  identisch  ist  (BVerfGE  36,  S.  1,  16;  vgl.  auch
 BVerfGE  77,  S.  137,  155).  Dies  war  zudem  stets  die  Auffassung  der  Bun-
 desregierung“?


 Die  Bundesregierung  verweist  auf  die  Denkschrift  zu  Artikel  4  Nummer  2  des
 Einigungsvertrages:  „Mit  der  Einbeziehung  des  anderen  deutschen  Staates  in
 den  Geltungsbereich  des  Grundgesetzes  erlangt  die  mit  dem  Völkerrechts-
 subjekt  „Deutsches  Reich“  subjektidentische  Bundesrepublik  Deutschland  ihre
 gebietsmäßige Vollständigkeit.“
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2.  Welche  völkerrechtlichen  Wirkungen  oder  Ansprüche  sollen  nach  dem
 Willen  der  Bundesregierung  durch  das  Festhalten  der  Bundesregierung  an
 dieser  Rechtsauffassung  gegenüber  der  Republik  Polen  in  Zukunft  gesi-
 chert  werden,  vor  dem  Hintergrund,  dass  gemäß  dem  Urteil  des  Bundesver-
 fassungsgerichts  (BVerfGE  36,  S.  1),  auf  welches  sich  die  Bundesregierung
 bezieht,  „das  Deutsche  Reich  den  Zusammenbruch  1945  überdauert  hat
 und  weder  mit  der  Kapitulation  noch  durch  Ausübung  fremder  Staatsge-
 walt  in  Deutschland  durch  die  alliierten  Okkupationsmächte  noch  später
 untergegangen  ist“  und  „nach  wie  vor  Rechtsfähigkeit“  besitzt,  „allerdings
 als  Gesamtstaat  mangels  Organisation,  insbesondere  mangels  institutiona-
 lisierter  Organe  selbst  nicht  handlungsfähig“  sei  (vgl.  Bundestagsdruck-
 sache  17/12307,  Antwort  zu  Frage  25),  und  die  Bundesrepublik  Deutsch-
 land mit diesem Deutschen Reich lediglich „subjektidentisch“ sein soll?


 Die  Grenzen  der  Bundesrepublik  Deutschland  sind  im  Verhältnis  zur  Republik
 Polen  durch  den  Vertrag  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der
 Republik  Polen  über  die  Bestätigung  der  zwischen  ihnen  bestehenden  Grenze
 vom  14.  November  1990  (BGBl.  1991  II  S.  1328  ff.)  völkerrechtlich  verbindlich
 festgelegt.


 3.  Auf  Grundlage  welcher  rechtlichen  und  faktischen  Tatsachen  sowie  politi-
 schen  Überlegungen  vertritt  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  die
 Bundesrepublik  Deutschland  „als  Staat  identisch  mit  dem  Staat  ‚Deutsches
 Reich‘,  –  in  Bezug  auf  seine  räumliche  Ausdehnung  allerdings  ‚teiliden-
 tisch‘“ sei?


 Das  Bundesverfassungsgericht  hat  in  ständiger  Rechtsprechung  festgestellt,
 dass  das  Völkerrechtssubjekt  „Deutsches  Reich“  nicht  untergegangen  und  die
 Bundesrepublik  Deutschland  nicht  sein  Rechtsnachfolger,  sondern  mit  ihm  als
 Völkerrechtssubjekt  identisch  ist  (BVerfGE  36,  S.  1,  16;  vgl.  auch  BVerfGE  77,
 S.  137, 155).


 4.  Auf  Grundlage  welcher  rechtlichen  und  faktischen  Tatsachen  sowie  politi-
 schen  Überlegungen  vertritt  die  Bundesregierung  die  Auffassung,  dass  die
 „Subjektidentität“  der  Bundesrepublik  Deutschland  mit  dem  Deutschen
 Reich  sich  nicht  auf  die  räumlich-geographische  Identität  der  Bundesrepu-
 blik Deutschland mit dem Deutschen Reich erstreckt?


 Die  Grenzen  der  Bundesrepublik  Deutschland  sind  völkerrechtlich  verbindlich
 festgelegt  durch  den  im  Zusammenhang  mit  der  Wiedervereinigung  zwischen
 der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Deutschen  Demokratischen  Republik
 einerseits  und  der  Französischen  Republik,  der  Sowjetunion,  dem  Vereinigten
 Königreich  Großbritannien  und  Nordirland  und  den  Vereinigten  Staaten  von
 Amerika  andererseits  geschlossenen  Vertrag  über  die  abschließende  Regelung  in
 Bezug  auf  Deutschland  (sog.  Zwei-plus-Vier-Vertrag)  vom  12.  September  1990
 (BGBl.  1990  II  S.  1317)  und  im  Verhältnis  zu  den  Nachbarstaaten  Deutschlands
 durch  die  jeweiligen  Grenzverträge.  Die  deutsch-polnische  Grenze  ist  durch  den
 Vertrag  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Republik  Polen  über
 die  Bestätigung  der  zwischen  ihnen  bestehenden  Grenze  vom  14.  November
 1990 (BGBl. 1991 II S.  1328  ff.) festgelegt.
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5.  Welche  rechtlichen  und  politischen  Folgen  hat  die  ständige  Rechtsprechung
 des  Bundesverfassungsgerichts  bezüglich  des  sog.  Restitutionsausschlusses
 im  Falle  von  „Enteignungen  auf  besatzungsrechtlicher  beziehungsweise
 besatzungshoheitlicher  Grundlage  (1945  bis  1949)“  (BVerfGE  84,  90  –
 Bodenreform  I)  gegenüber  der  Veränderung  der  Eigentumsverhältnisse  in
 ehemals  zum  Deutschen  Reich  gehörenden  Gebieten  nach  dem  8.  Mai  1945
 in  Polen,  wenn  laut  dem  Bundesverfassungsgericht  die  „Abschnitte  VI  und
 IX  des  als  ‚Mitteilung  über  die  Dreimächtekonferenz  von  Berlin‘  bezeich-
 neten  Protokolls  vom  2.  August  1945  (oft  Potsdamer  Abkommen  genannt)
 […]  die  deutschen  Ostgebiete  ‚vorbehaltlich  der  endgültigen  Bestimmung
 der  territorialen  Fragen  bei  der  Friedensregelung‘  teilweise  unter  sowje-
 tische  und  teilweise  unter  polnische  ‚Verwaltung‘  gestellt  (Amtsblatt  des
 Kontrollrats  in  Deutschland,  Ergänzungsblatt  Nr.  1  S.  17  f.)“  wurden
 (BVerfGE  40,  141  –  Ostverträge)?


 Seitens  der  Bundesregierung  werden  Ansprüche  wegen  von  Polen  vorgenom-
 menen  entschädigungslosen  Enteignungen  deutscher  Staatsangehöriger  in  die-
 sen  Gebieten  nicht  geltend  gemacht  und  von  Privaten  geltend  gemachte  An-
 sprüche nicht unterstützt.


 6.  Welche  demokratie-  und  friedenspolitischen  Überlegungen  der  Bundes-
 republik  Deutschland  sprechen  nach  Auffassung  der  Bundesregierung  für
 das  Festhalten  der  Bundesregierung  an  der  Rechtsauffassung  über  eine
 „Subjektidentität“  der  Bundesrepublik  Deutschland  mit  dem  Deutschen
 Reich  gegenüber  der  Republik  Polen  angesichts  der  Tatsache,  dass  mit  dem
 Entstehen  des  Deutschen  Reichs  und  dem  Fortbestand  bis  zum  8.  Mai  1945
 mehrere  Angriffskriege,  die  Kolonisierung  seiner  Nachbarn  sowie  die
 Ermordung  von  ca.  27  Millionen  Sowjetbürgern  und  ca.  sechs  Millionen
 Juden verbunden wird?


 Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.


 7.  Welche  rechtlichen,  finanziellen  und  politischen  Gründe  machen  es  nach
 Auffassung  der  Bundesregierung  sinnvoll,  die  Bundesrepublik  Deutsch-
 land  nicht  als  Rechtsnachfolger,  sondern  als  „subjektidentisch“  mit  dem
 Deutschen  Reich  aufzufassen  und  die  sog.  Deutschland-Doktrin  nicht  für
 obsolet zu erklären?


 Auf die Antwort zu Frage 3 wird verwiesen.


 8.  Welche  rechtlichen  und  materiellen  Unterschiede  macht  die  Beibehaltung
 der  in  Frage  6  genannten  Unterscheidung  für  die  zwischenstaatlichen  Be-
 ziehungen  der  Bundesrepublik  Deutschland  zur  Republik  Polen  aus  (bitte
 detailliert aufführen)?


 Der  deutsch-polnische  Grenzvertrag  bestätigt  die  zwischen  Deutschland  und
 Polen  bestehende  Grenze  und  bestimmt  völkerrechtlich  die  territoriale  Zuord-
 nung  von  Gebieten  zu  den  jeweiligen  Staaten  (vgl.  auch  BVerfG,  NJW  1992,
 S.  3222  ff.).  In  diesem  Vertrag  wird  rechtsverbindlich  erklärt,  dass  die  zwischen
 Deutschland  und  Polen  bestehende  Grenze  jetzt  und  in  Zukunft  unverletzlich  ist
 und  dass  Deutschland  und  Polen  keine  Gebietsansprüche  haben  und  solche  auch
 in  Zukunft  nicht  erheben  werden.  Im  Übrigen  verweist  die  Bundesregierung  auf
 den  Vertrag  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Republik  Polen
 über  gute  Nachbarschaft  und  freundschaftliche  Zusammenarbeit  vom  17.  Juni
 1991  (BGBl.  1991  II  S.  1314).  Ferner  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  2  ver-
 wiesen.
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9.  Ist  die  Bundesrepublik  Deutschland  infolge  des  Beitrittes  der  DDR  am
 3.  Oktober  1990  auch  an  die  Bestimmungen  des  Görlitzer  Abkommens
 vom  6.  Juli  1950  gebunden,  in  welchem  die  DDR  die  polnische  West-
 grenze  vorbehaltslos  und  völkerrechtlich  verbindlich  als  unantastbar  an-
 erkannt hat?


 Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.


 10.  Auf  Grundlage  welcher  rechtlichen  oder  faktischen  Tatsachen  vertritt  die
 Bundesregierung  analog  zu  der  einstimmigen  Entschließung  des  Deut-
 schen  Bundestages  vom  17.  Mai  1972  (bei  fünf  Enthaltungen)  die  Auffas-
 sung,  dass  die  Bundesrepublik  Deutschland  die  Verpflichtungen  im  Mos-
 kauer  Vertrag  und  im  Warschauer  Vertrag  nur  „im  eigenen  Namen“  –  d.  h.
 nicht  im  Namen  des  Deutschen  Reiches  –  „auf  sich  genommen“  habe,
 wodurch  eine  „friedensvertragliche  Regelung  nicht  vorweg“  genommen
 und  auch  „keine  Rechtsgrundlage  für  die  heute  bestehenden  Grenzen“  ge-
 schaffen würde?


 Der  zwischen  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  der  Deutschen  Demokrati-
 schen  Republik  einerseits  und  der  Französischen  Republik,  der  Sowjetunion,
 dem  Vereinigten  Königreich  Großbritannien  und  Nordirland  und  den  Vereinig-
 ten  Staaten  von  Amerika  andererseits  geschlossene  Vertrag  über  die  abschlie-
 ßende  Regelung  in  Bezug  auf  Deutschland  (sog.  Zwei-plus-Vier-Vertrag)  vom
 12.  September  1990  (BGBl.  1990  II  S.  1317)  legt  in  Artikel  7  Absatz  2  fest:
 „Das  vereinte  Deutschland  hat  demgemäß  volle  Souveränität  über  seine  inneren
 und  äußeren  Angelegenheiten.“  Im  Übrigen  wird  auf  die  Antwort  zu  Frage  4
 verwiesen.


 11.  Welche  Maßnahmen  will  die  Bundesregierung  ergreifen,  um  die  ausste-
 hende  endgültige  völkerrechtliche  Anerkennung  und  nicht  lediglich  der
 Bestätigung der polnischen Westgrenze abschließend zu regeln?


 Auf die Antworten zu den Fragen 2 und 8 wird verwiesen.


 12.  Welche  Maßnahmen  will  die  Bundesregierung  ergreifen,  um  die  nach  wie
 vor  ausgebliebene  völkerrechtliche  Regelung  der  Reparationen  für  die
 vom  Deutschen  Reich  verübten  Schäden  an  polnischem  Eigentum  sowie
 Sachen und Personen polnischer Staatsangehörigkeit zu regeln?


 Im  Zuge  der  Potsdamer  Konferenz  wurden  Deutschland  Reparationsverpflich-
 tungen  auferlegt.  Diese  wurden,  auch  zugunsten  Polens,  in  der  Folge  durch  Ent-
 nahmen  aus  den  jeweiligen  Besatzungszonen  bewirkt,  daneben  durch  Ver-
 wertung  deutschen  Auslandsvermögens.  Mit  der  Erklärung  der  polnischen  Re-
 gierung  vom  23.  August  1953  hat  Polen  auf  alle  weiteren  Reparationsforderun-
 gen  an  Deutschland  verzichtet.  Die  Bundesregierung  verweist  zudem  auf  den
 Beschluss  des  Deutschen  Bundestages  vom  8.  März  1990  (Bundestagsdruck-
 sache 11/6579).
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13.  Welche  Maßnahmen  will  die  Bundesregierung  ergreifen,  um  ähnliche  und
 andere  offene  Vermögensfragen  sowohl  der  Polen  deutscher  Staatsange-
 hörigkeit  als  auch  während  der  NS-Zeit  durch  das  Deutsche  Reich  enteig-
 neter  polnischer  Staatsbürger  abschließend  mit  der  Republik  Polen  zu  re-
 geln?


 Die  Bundesregierung  bekräftigt  ihre  Haltung,  dass  im  deutsch-polnischen  Ver-
 hältnis  keine  offenen  Vermögensfragen  im  Zusammenhang  mit  dem  Zweiten
 Weltkrieg  bestehen  (vgl.  Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  26  der  Kleinen
 Anfrage  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auf  Bundestagsdrucksache  17/12307  vom
 7.  Februar 2013).
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