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710 - Die Rechtsansprüche der 
deutschen Heimatvertriebenen

Von Dr. Frans du Buy

Diese Artikelserie (6 Teile) ist eine Überarbeitung und verkürzte Wiedergabe eines 
Vortrages, den der niederländische Völkerrechtler am 19.10.2001 vor dem 

Bauernverband der Vertriebenen NRW e.V. gehalten hat.

(Folge 1 von 6)

⦁ Sippenhaft für die deutschen 
Heimatvertriebenen?

Sucht man als Vertriebener im Vokabular von Bundeskanzlerin Merkel nach 
völkerrechtskonformen Begriffen zu der nach Beendigung des 2. Weltkrieges 
begangenen Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus ihrer innerhalb der 
Grenzen des deutschen Reiches gelegenen, ostdeutschen Heimat oder aus 
ihrer außerhalb dieser Grenzen gelegenen Heimat auf ausländischem 
Territorium, so findet man: Nichts. Die Begriffe „Verbrechen gegen die 
Menschheit“, „Völkermord“, „Verbrechen“, „Jahrhundertverbrechen“ oder 
„Vertreiberstaaten“, … kommen - wenn es deutsche Opfer betrifft - bei ihr 
nicht vor.

Und wenn sie sich schon mal über die von den Vertreiberstaaten 
begangenen Verbrechen äußert, so tut sie das nicht, ohne im gleichen 
Atemzug vorher den von den Nationalsozialisten in Auschwitz begangenen 
Holocaust zu geißeln. Das tut sie so, als ob die vertriebene Landbevölkerung 
für die vom NS-Regime begangenen Untaten verantwortlich wäre. Die 
Bundesregierung kollaboriert also mit der von den Siegermächten des 2. 
Weltkrieges praktizierten Sippenhaft aller Deutschen und führt also 
gewissermaßen eine in der übrigen Welt unbekannte Sippenhaft aller 
Deutschen ein, wobei den Vertriebenen offenbar eine besondere 
Verantwortung zukommen soll. Die völkerrechtlich nicht zu verantwortende 
Wegnahme ihres Eigentums soll mit den Verbrechen des NS-Regimes mehr 
oder weniger gerechtfertigt werden.

Richtig ist aber etwas anderes: In keinem Staat der Welt ist eine Sippenhaft 
eingeführt und die vertriebene deutsche Landbevölkerung war ganz sicher 
nicht nur für die Verbrechen des NS-Regimes nicht verantwortlich – sie hat im 
Normalfall noch nicht einmal davon gewusst.

⦁ Die Haltung der bundesdeutschen Regierung 
gegenüber den deutschen 
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Heimatvertriebenen

Etwas anderes war das bei ihrem Amtsvorgänger. Bundeskanzler Schröder 
hat bei mehreren Gelegenheiten erklärt, dass die Regierung der BRD die 
Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat, wie diese nach 1945 
stattgefunden hat, als ein Verbrechen betrachtet. Zugleich jedoch erklärte er, 
dass die Bundesregierung, nicht die Absicht habe, sich dieses Verbrechens 
wegen an die Regierungen der Vertreiberstaaten zu wenden. Als Grund für 
dieses passive Verhalten der Bundesregierung gab der Bundeskanzler immer 
wieder an, dass die Forderungen der deutschen Heimatvertriebenen nach 
Wiedergutmachung des von den Vertreiberstaaten nach 1945 an ihnen 
begangenen Unrechts aus einer Zeit stammen, die der Vergangenheit 
angehört. Würde die Bundesregierung die Frage der Wiedergutmachung
des Vertreibungsunrechts aufgreifen und in dieser Angelegenheit bei den 
Regierungen der jeweiligen Vertreiberstaaten vorstellig werden, dann würden, 
nach Meinung des Bundeskanzlers, die guten Beziehungen zu diesen 
Staaten Schaden leiden und das wäre nicht im bundesdeutschen Interesse. 
Mit dem vom Bundeskanzler auf Grund seiner politischen Korrektheit 
natürlich nicht verwendeten Begriff ‚Vertreiberstaaten‘ sind hier in erster 
Linie der zurzeit bestehende polnische Machtbereich sowie die Tschechei 
gemeint.

Bundeskanzler Schröder und alle bundesdeutschen politisch korrekten 
Politiker übergehen dabei geflissentlich, dass aus rechtlicher Sicht betrachtet, 
die sogenannte deutsche Frage mit dem „Vertrag über die abschließende 
Regelung in Bezug auf Deutschland“ vom September 1989 die deutsche 
Frage keineswegs gelöst und damit aus der Welt geschafft worden ist. Die 
Vertragsparteien waren den Normen des zwischenstaatlichen Rechts 
(Völkerrecht) entsprechend nicht legitimiert, einen derartigen Vertrag zu 
schließen.

Mit der Behauptung des Bundeskanzlers, dass die Forderungen der 
deutschen Heimatvertriebenen aus einer Zeit stammen, die der 
Vergangenheit angehört, hat der Bundeskanzler zweifelsohne Recht. Mit der 
Behauptung von Bundeskanzler Schröder ist die Anregung verbunden -
allerdings nicht ausgesprochenen – dass die deutschen Heimatvertriebenen 
aufhören sollten, auf ihren Rechten und auf die auf diesen Rechten 
gegründeten Forderungen zu beharren. Die besagte Äußerung des früheren 
Bundeskanzlers enthält auch den klaren Hinweis, dass die deutschen 
Heimatvertriebenen von Seiten der Bundesregierung keinerlei Unterstützung 
zu erwarten haben, wenn sie auf ihrem grundsätzlichen Recht auf 
Wiedergutmachung bestehen und ihrerseits ihre auf dieses Recht 
gegründeten Forderungen bei den Regierungen der jeweiligen 
Vertreiberstaaten vorbringen.

Von diesem Negativverhalten der Bundesregierung sollten die deutschen 
Heimatvertriebenen sich dennoch nicht beirren lassen. Es ist ein allgemein 
anerkannter Rechtsgrundsatz, dass jedes Unrecht, jedes Verbrechen nicht 
nur gesühnt, sondern auch wieder gutgemacht werden soll und muss. Was 

2



diesen Rechtsgrundsatz betrifft, darf es keine Ausnahmen geben. Sühne und 
Wiedergutmachung dürfen nicht davon abhängig gemacht werden, wer das 
Unrecht angeordnet beziehungsweise begangen hat, und wer der 
Leidtragende dieses Unrechts war. Der Rechtsanspruch auf 
Wiedergutmachung ist also - sowohl nach deutschem als auch nach 
interstaatlichem Recht - grundsätzlich gegeben. 

Diesen Rechtsanspruch geltend zu machen, steht den deutschen 
Heimatvertriebenen ohne „Wenn und Aber“ zu. Das positive Recht vieler 
Staaten und auch das interstaatliche Recht - gemeinhin Völkerrecht genannt -
kennt im Allgemeinen Verjährungsfristen. In Bezug auf das Delikt der 
Vertreibung aber gibt es aber einschlägige Bestimmungen, die besagen, dass 
Forderungen, die im Zusammenhang mit einer Vertreibung stehen, keiner 
Verjährungsfrist unterliegen. Solche Forderungen können unbefristet erhoben 
werden, und zwar sowohl von den unmittelbar von einer Vertreibung 
Betroffenen selbst (Erlebnisgeneration) als auch von ihren Nachkommen 
(Bekenntnisgeneration). Jenen, die einen gültigen Rechtstitel von einem 
Vertriebenen erworben haben - zum Beispiel durch Vererbung, Kauf oder 
Schenkung - steht es ebenfalls zu, die Forderung nach Wiedergutmachung
zu erheben. Der Rechtsanspruch auf Wiedergutmachung hat grundsätzlich 
folgende Komponenten zum Gegenstand: 
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Die Rechtsansprüche der Heimatvertriebenen. 

⦁ Feststellung der unwiderlegbar historisch feststehenden Tatsachen als Basis für 
die geschichtliche Wahrheit.

⦁ Rehabilitation vom Vorwurf Verbrechen begangen zu haben.

⦁ Bestrafung der Täter.

⦁ Recht auf Rückkehr in die angestammte Heimat sowie das Recht auf unbehelligte 
Ansässigkeit daselbst,

⦁ Rückerstattung des beschlagnahmten und konfiszierten Eigentums,

⦁ Erstattung der Kosten für Wiederinstandsetzung dieses Eigentums (Immobilien, 
Grund und Boden), 

⦁ Schadensersatz für entgangene Einnahmen aus Nutznießung durch fremde 
Benutzer deutschen Eigentums. 

Mit seiner Erklärung, dass die Bundesregierung die Forderung der deutschen 
Heimatvertriebenen nach Wiedergutmachung von Seiten der 
Vertreiberstaaten nicht unterstützt und nicht beabsichtigt, in dieser 
Angelegenheit zu Gunsten der deutschen Heimatvertriebenen bei den 
Regierungen der jeweiligen Vertreiberstaaten vorstellig zu werden, 
verschleiert der Bundeskanzler den wirklichen Grund, warum die 
Bundesregierung sich in dieser Frage passiv verhält. Der Bundeskanzler ist 
mit seiner in dieser Frage gemachten Äußerung unaufrichtig. Dieser Vorwurf 
muss allerdings nicht nur Bundeskanzler Schröder gemacht werden, sondern 
dieser Vorwurf gilt allen Alt-Bundeskanzlern in gleichem Maße. Der wirkliche 
Grund dafür, dass die Bundesregierung sich hartnäckig weigert, in Sachen 
Wiedergutmachung zu Gunsten der deutschen Heimatvertriebenen bei den 
Regierungen der Vertreiberstaaten vorstellig zu werden, ist im so genannten 
Überleitungsvertrag vom 23.10.1954 zu suchen. Über diesen 

Überleitungsvertrag wird in der Folge noch zu sprechen sein.,
(Wird fortgesetzt)
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