
D r. A d 0 I f Wo If g a n g Sc h u s t e r

Der Egerer Stadtwald

Es ist ruhig geworden um den Egerer Stadtwald. Die
Stadtgemeinde Eger - tschechisch Cheb - ist Eigen
tümerin des über 600 ha großen sogenannten Egerer
Stadtwaldes, der in der Gemarkung Ottengrün, Land
kreis Tirschenreuth, liegt.
Nach Vertreibung des größten Teiles der Sudeten
deutschen aus dem jetzigen Gebiet der Tschecho
slowakei wurde der Wald zunächst durch die US
Besatzungsmacht und dann von den in der Bundes
republik Deutschland ansässigen Bevollmächtigten
der Stadt Cheb verwaltet. Verschiedene in dem Wald
gebiet befindliche Quellen speisen das Wasserwerk
der Stadt Cheb. Das Brunnenhaus liegt auf bundes
deutschem Gebiet und wird von den Arbeitern der
Stadt Cheb instand gehalten.
1963 veräußerte die Stadt Cheb an die Stadt Wald
sassen eine Teilfläche von 500 qm und bewill igte zur
Siche rung des Auflassungsanspruchs eine Vormer
kung.
Der beurkundende Notar beantragte diese Vormer
kung im Grundbuch einzutragen. Das Amtsgericht
Waldsassen hat jedoch den Antrag mit Beschluß vom
27. Februa r 1963 zurückgewiesen.
Zur Begründung seiner abweisenden Entscheidung
hat das Amtsgericht Waldsassen u. a. ausgeführt:
Daß in der Urkunde vom 18. Janua r 1963 die Stadt
namen Eger - Cheb nebeneinander gebraucht wer
den, sei irrefüh rend, denn die jetzige Stadt Cheb
führe ausschließlich diesen Namen. Es liege auch
nicht etwa nur eine Namensänderung eines und des
selben Rechtsträgers vor, die es ermöglichte, die Be
zeichnung des Eigentümers einfach zu berichtigen.
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Vielmehr offenbare diese Namensänderung, daß auf
dem früheren Gebiet der Stadt Eger eine neue Stadt,
nämlich Cheb, gegründet worden sei. Für eine Stadt
als Gebietskörperschaft müsse begriffsnotwendig
außer einem Stadtgebiet auch eine Stadtbevölkerung
vorhanden sein. Beide seien nicht unveränderlich,
sondern nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ei
nem steten Wechsel unterworfen, insbesondere die
Bevölkerung. Diese Änderungen berühre nicht den
Fortbestand einer Stadt. Anders sei es jedoch, wenn
wie hier nahezu die ganze Stadtbevölkerung in einer
kurzen Zeitspanne vertrieben werde. Dann gehe da
mit die Stadtgemeinde unter. Die frühere Stadt Eger
bestehe also nicht mehr. Auf ihrem Stadtgebiet sei
eine neue Stadt, Cheb, dadu rch errichtet, daß eine
fremdstämmige Bevölkerung in sie eingewiesen wor
den sei und eine Verfassung erhalten habe. Von einer
Rechtsnachfolge könne hier keine Rede sein, weil die
vertriebene Bevölkerung damit nicht einverstanden
gewesen und es sonst für einen solchen Vorgang an
Rechtssätzen gefehlt hätte.
Es sei bekannt, daß die CSR das öffentliche und pri
vate Eigentum der Sudetendeutschen entschädigungs
los enteignet habe.
Abgesehen davon, daß eine entschädigungslose Ent
eignung nicht anerkannt werden könne, stehe einem
Rechtserwerb der Stadt Cheb entgegen, daß die Ver
treibung der sudetendeutschen Bevölkerung völker
rechtswidrig gewesen sei, denn hierdurch sei das je
dem Volk kraft Naturrechts zustehende und auch vom
tschechischen Volk beanspruchte Recht auf die an
gestammte Heimat genommen worden. Außerdem



seien die den Sudetendeutschen nach den sogenann
ten Pariser Verträgen (Versailies, St. Germain und
Trianon) gewährleisteten Minderheitsrechte verletzt
worden.
Im Völkerrecht gelte der Grundsatz der Gegen
seitigkeit. Auch deren fehle es. Es sei amtsbekannt,
daß die CSR nach dem Zweiten Weltkrieg den auf
ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz der Bundesdeut
sehen, insbesondere bundesdeutscher Grenzgemein
den entschädigungslos enteignet habe. Es sei daher
unzumutbar und unverständlich, wie die Stadt Cheb
den Standpunkt vertreten könne, sie sei dennoch
Eigentümerin des Egerer Stadtwaldes.
Schließlich stehe dem Antrag das Fehlen völkerrecht
licher Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der CSR entgegen, wozu der Ab
schluß eines Friedensvertrages nötig wäre, der auch
die sudetendeutsche Frage zu lösen hätte.
Diese Entscheidung des Amtsgerichts Waldsassen
vom 27. Februar 1963 wurde sowohl von der Stadt
Cheb als auch von der Stadt Waldsassen angefoch
ten. Das Landgericht Weiden i. d. OPf. als Beschwerde
instanz hat am 2. Juli 1963 diese Beschwerden zurück-

•gewiesen.
Das Beschwerdegericht ging mit der Auffassung des
Erstgerichts einig, daß keine Identität zwischen der
früheren Stadt Eger und der jetzigen Stadt Cheb be
steht und führte aus:
"Unwidersprochen hat der tschechoslowakische Staat
den weitaus größten Teil der 45000 Einwohner der
Stadt Eger gewaltsam gegen deren Willen aus deren
Gemeindegebiet vertrieben. Auch hat er dem ur
sprünglichen Gemeindevolk, wie allgemein bekannt
ist, die Staatsgewalt und Autonomie genommen. So
mit ist im juristischen Sinn die ursprüngliche Gemeinde
Eger untergegangen. Die jetzige Stadt Cheb ist nicht
mehr dasselbe Rechtssubjekt wie die frühere Stadt
Eger, die Eigentümerin des Egerer Stadtwaldes war.
Hierbei ist es gleichgültig, ob der Name der früheren
Stadt gleich dem der jetzigen ist."
Das Bayerische Oberste Landesgericht hat diese bei
den Entscheidungen aber nicht gelten lassen und sie
am 23. März 1965 aufgehoben. 37 Seiten lang ist die
Begründung mit der Feststellung:
"Die Frage, ob die jetzt Cheb benannte Gebietskör-

perschaft mit der Stadt Eger identisch ist, beantwortet
somit das tschechoslovakische Recht."
Aber auch bei Anwendung des deutschen Rechts
wären die von den Vorinstanzen gezogenen recht
lichen Folgerungen aus der Vertreibung irrig.
"Es geht schließlich nicht an, das Eigentum der Stadt
Eger (Cheb) am Egerer Stadtwald oder ihre Verfü
gungsbefugnis darüber aus dem Gesichtspunkt der
Retorsion zu leugnen, wie dies das Amtsgericht ver
sucht hat. Dem Richter ist es verwehrt, Vergeltung zu
üben. Er ist dem Gesetz unterworfen. Das Recht aber
ist unteilbar. Es kann der jetzt tschechoslowakischen
Stadt Eger (Cheb) nicht deshalb verkürzt werden, weil
ihre früheren deutschen Einwohner aus ihr vertrieben
worden sind oder weil die CSSR die Sudetendeutschen
enteignet hat."
"Schließlich kann auch nicht außer acht bleiben, daß
Gegenstand des im Grundbuch zu vollziehenden Ver
trags nur eine kleine Teilfläche des Egerer Stadtwaids
ist, die die Stadt Waldsassen zur Verbesserung ihrer
Wasserversorgung braucht. Unter solchen Umstän
den ist auch nicht einzusehen, inwiefern das Rechts
geschäft des deutschen ordre public widersprechen
sollte."
Aber um die kleine Teilfläche ging es doch überhaupt
nicht. Wie so oft wurde mit einem ganz geringen
Streit - oder genauer gesagt - Geschäftswert, die
große Hauptsache mit entschieden.
Durch das Rechtsträger-Abwicklungsgesetz des Deut
schen Bundestags wurde einem weiteren Vorgehen
der neuen Stadt Cheb ein Riegel vorgeschoben.
Schon aber kam von dort ein neuer Schachzug. Am
19. Oktober 1965 ließ sie die Eintragung einer
Grundschuld über 3,5 Millionen DM auf dem Egerer
Wald zu Gunsten der Investitionsbank in Prag be
antragen.
Mit Schreiben vom 29.131. Dezember 1965 nahm der
Bundesminister des Innern unter Berufung auf die ihm
nach § 27 Abs. 5 Rechtsträger-Abwicklungsgesetz zu
stehenden Befugnisse die in der notariellen Urkunde
vom 19. Oktober 1965 enthaltenen und durch den
Notar gestellten Anträge zurück.
Das Amtsgericht Waldsassen hat am 4. Januar 1966
den Eintragungsantrag zurückgewiesen und zur Be
gründung ausgeführt:
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,,§ 27 Absatz 5 RAG enthalte ein allgemeines Ver
äußerungs- und Verfügungsverbot. Da diese Vor
schrift bezwecke, die von dem Gesetz erfaßten Ver
mögensgegenstände zur Sicherstellung und Erhaltung
solange in treuhänderische vorläufige Verwaltung
der Bundesrepublik Deutschland zu nehmen, bis eine
endgültige zwischenstaatliche Regelung erfolgt, lasse
sich dies nur dadurch erreichen, daß der Schutz des
§ 978 BGB ausgeschaltet und so dem Mißbrauch
etwaiger formaler Rechtsstellungen vorgebeugt wer
de. Trotz des Vorliegens der Voraussetzungen der
§§ 878, 873 BGB entspreche es einer sinnvollen Aus
legung des genannten Gesetzes, daß dadurch ein
Rechtserwerb verhindert werde. Der Bundesminister
des Innern habe deshalb wirksam den Eintragungs
antrag der Stadt Cheb zurückgenommen.
Das Landgericht Weiden hat mit Beschluß vom
18. Juni 1969 die gegen die Amtsgerichtsentscheidung
erhobenen Beschwerden zurückgewiesen und sich
dabei auch auf das Gutachten des Instituts für Ost
recht berufen.
Aber auch diese beiden Entscheidungen fanden bei
den Richtern des Bayerischen Obersten Landesgerichts
in München keine Gnade.
Am 20. Juni 1972 hob es beide Entscheidungen auf,
was zur Folge hatte, daß der in Deutschland gele
gene Egerer Stadtwald mit einer Grundschuld von
3,5 Millionen DM zu Gunsten eines tschechischen
Gläubigers belastet wurde.
Nachdem sich die Wogen geglättet hatten, beschäf
tigten sich auch Wissenschaft und Lehre mit dem Pro
blem des Egerer Stadtwaldes.
Jürgen Massopust aus Aalen legte 1977 seine

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

des Fachbereichs Rechtswissenschaft
der Bayerischen Julius-Maximilians-Universität

Würzburg
mit dem Thema vor:

DIE RECHTSPRECHUNG
DES BAYERISCHEN OBERSTEN LANDESGERICHTS

ZUR FRAGE DES EIGENTUMS
AM EGERER STADTWALD

- Staatensukzession und Identität von Gemeinden -
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Die Doktorarbeit umfaßt 212 Druckseiten DIN A 5.
Die Entscheidungen des Bayerischen Obersten Lan
desgerichts kamen dabei nicht sehr gut weg.
Lassen wir zum Abschluß einige Passagen selber
sprechen:
"Der Auffassung des BayObLG, das die Identität von
Cheb und Eger allein aus der tschechoslowakischen
Rechtsordnung begründet hat, liegt ein Fehlschluß
zugrunde. Im übrigen hatte bis dahin - soweit er
sichtlich - noch niemals ein deutsches Gericht die
Identität einer inländischen juristischen Person mit
einer ausländischen nur an dem fremden Recht ge
messen."
"Mit der Frage, ob das Eigentum an dem WaIdgrund
stück heute der auf dem Gebiet Egers befindlichen
tschechoslowakischen Stadt Cheb zusteht, hatte sich
das BayObLG in den Jahren 1965 und 1972 zu be
fassen.
Hierfür kommt es nach Ansicht des Gerichts allein
auf die Identität von Cheb und Eger an. Dafür sei die
tschechoslowakische Rechtsordnung maßgebend.
Nach deren Willen bestehe Eger als Stadtgemeinde
fort, demgemäß habe es auch das Eigentum an dem
Stadtwald behalten.
Diese Entscheidung ist unrichtig, auch wenn man vor
läufig unterstellt, daß die Identität von Cheb und
Eger materiell-rechtliche Bedeutung hat. Die Identität
von Körperschaften verschiedener Staaten bedeutet
nämlich den Fortbestand der juristischen Person nach
dem Recht des Altstaates und deren Fortführung durch
den Nachfolgestaat. Aus diesem Grunde- kann die
Frage der Identität nicht nur aus einer einzigen Rechts
ordnung beantwortet werden. Darüber, ob die deut
sche Gebietskörperschaft Eger als juristische Person
untergegangen ist oder nicht, kann nach der - auch
vom BayObLG für maßgeblich gehaltenen - so
genannten Sitztheorie nicht das tschechoslowakische
Recht befinden. Das gegenteilige Ergebnis des Bay
ObLG beruht auf einem Fehlschluß.
Dabei hat das Gericht jedoch verkannt, daß eine
deutsche Körperschaft, deren Gebiet unter fremde
Staatsgewalt gelangt, untergeht, wenn sie nicht durch
Organisationsnormen als - innerstaatliche - juristi
sche Person aufrechterhalten wird. Die gegenteilige
Meinung Wenglers ist ebensowenig haltbar wie die
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unterschiedliche Beurteilung des Rechtsschicksals lo
kaler und nicht lokaler Körperschaften überhaupt. So
weit ersichtlich hat noch kein anderes deutsches Ge
richt bei vergleichbarem Sachverhalt die Identität ei
nes deutschen öffentlichen (nichtkirchlichen) Rechts
trägers mit einer ausländischen Rechtsperson ange
nommen.
Die Stadt Eger ist durch die Eingliederung ihres Ge
bietes in den tschechoslowakischen Staat unterge
gangen. Eger und Cheb sind nicht identisch. H

Jürgen Massopust faßt seine sorgfältigen, umfang
reichen Untersuchungen, an denen man nicht vorbei
gehen kann, wie folgt zusammen:

1. Die seit 1938 deutsche Stadt Eger ist mit ihrer Aus
gliederung aus dem Deutschen Reich im Jahre 1945
als juristische Person des deutschen öffentlichen
Rechts untergegangen.

2. Die Vermögenswerte der Stadt Eger hat die Bun
desrepublik Deutschland im Wege des Heimfalls
zu Eigentum erworben.

3. Für die Frage des Eigentums am Egerer Stadtwald
kommt es auf die rechtliche Identität von Cheb und
Eger nicht an.
Im übrigen läßt sich eine solche Identität nicht be
gründen.

4. Das Völkerrecht gibt keine Grundlage für eine
Sukzession ausländischer Rechtsträger in das aus
serhalb des abgetretenen Gebietes gelegene Ver-..mogen.
Die ein solches Ergebnis zeitigende Meinung
Wenglers, Vermögensrechte einer lokalen juristi
schen Person des öffentlichen Rechts würden im
Völkerrecht der Staatensukzession wie Vermö
gensrechte von Privatpersonen behandelt, beruht
auf einem Mißverständnis.

5. Mit Ausnahme des BayObLG hat soweit ersieht-
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lieh noch kein deutsches Gericht die Sukzession
eines ausländischen Rechtsträgers in das in Deutsch
land verbliebene Vermögen einer vom Gebiets
nachfolger fortgeführten (nichtkirchlichen) juristi
schen Person des öffentlichen Rechts erlaubt oder
die Identität einer solchen Körperschaft mit einer
ausländischen angenommen.

6. Die beiden Entscheidungen des BayObLG aus den
Jahren 1965 und 1972 zum Problem des Egerer
Stadtwaldes sind in Ergebnis und Begründung
falsch und haben zur Unrichtigkeit von damit zu
sammenhängenden Eintragungen in dem Grund
buch des Amtsgerichts Tirschenreuth für die Ge
markungen Waldsassen, Ottengrün und Neualben
reuth geführt.

7. Es ist Sache der Bundesrepublik Deutschland, Maß
nahmen zur Berichtigung des Grundbuchs zu er
greifen.
Eine Berichtigungsklage erscheint auch vor einer
gesetzlichen Regelung des Problems, wozu der
Bund nach Artikel 135 Abs.5 GG befugt ist, er
folgversprechend. H

Eine solche Berichtigungsklage ist, wie festgestellt
wurde, beim Amtsgericht Tirschenreuth und beim
Landgericht Weiden bis heute nicht eingegangen.
Vielleicht noch zur Abrundung über den Wert des
Streitobjektes. 1963 wurde der Wert des Egerer Stadt
waides mit 4-5 Millionen .DM geschätzt. Aber schon
1961 war auch ein Wert von 8,5 Millionen DM ge
nannt worden.

Anmerkung:

Auszug aus der Schrift "Der Egerer Stadtwald" von Dr.
A. W. Schuster, Weiden, die demnächst als Sonderdruck
vorliegen wird . .
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