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Seit A~schlussf des schweizerisch-tschechcslowakischen -

kommens betreffend die Entschädiga~g der schweizerischen Interes

sen in der Ts~hechoslowakei vom 22. Dezember 1949 sind weitere 

schwnizerische Liegenschaften in der Tschechoslowakei von staat

lichen Massnahmen betroffen worden. Bereits im Jahre 1958 fanden 

in Prag über diesen Gegenstand Entschädigungsverhandlungen statt, 

die jedoch ergebnislos abgebrochen werden mussten, da die Tsche

choslowakei eine Reihe indiskutabler Gegenforderungen in Form von 

Junktims geltend machte, In der Folge verschlechterten sich die 

bilateralen Beziehungen, um 1962 im Anschluss an die Spionageaf~ 

fären ihren Tiefpunkt zu erreichen. Allerdings gelang es 1963, 

die tschechoslowakischen Behörden wieder an den Verhandlungs

tisch zu bringen, wenn auch mit einer Delegation, die keinerlei 

Kompetenzen hatte und in der das Aussenministerium, möglicher~ 

weise absichtlich, nicht vertreten war. Es zeigte sich aber, 

dass die tschechoslowakischen Behörden an ihren Gegenforderungen 

unvel'rückbar festhielten; insbesondere verlangten sie die Aner

kennung ihrer Nationalisierungsmassnahmen auch bezüglich der in 

der Schweiz gelegenen Vermögenswerte (sog. Sukzessionsfrage). 
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Nach langwierigen Bemühungen, namentlich durch Hinweise auf 


diese Pendenz bei jeder sich in Prag'und in Bern 'bietenden Gele


genheit, zuletzt anlässlich des Besuchs von Vize-Aussenminister 


Klic'ka beim Vorsteher des Politischen Departements am 22 .. April 


1966, und durch Ausführungen imJieschäftsbericht und bei der Be


antwortung parlamentarischer Anfragen, erklärten sich die tsche


choslowakischen Behörden zu einer Wiederaufnahme der Verhandlun


gen bereit. Die Bu~rrechungen fanden in der Zeit vom 21. - 28. 


September 1966 in Bern statt. Der Fortschritt gegenüuer 1963 


,zeigte sich schon darin, dass die tschechoslowukische Delegation 


von einem Abteilungsleiter im Finanzministerium angeführt wurd3, 


der bereits etne Unterzeichnungsvollmacht mitbracht~ und auch ei 


nen ~ohen Beamten des Aussenministeriums umfasste, der offensicht


lich über ein bedeutendes Mitspracherecht verfügte. 


111. 

Anlässlich der Verhandlungen vom September 1966 zeigte sich 


die tschechoslowakische Delegation zu einer aktiven Zusammenar


beit bei der Klärung der schweizerischen Interessen bereit, so 


dass erstmals die Einzelfälle, namentlich im Hinblick auf die 


tschechoslowakischen MaEsnahmen, näher geprüft und in Kategor1.en 


eingeteilt werden konnten~ Dabei ergab sich folgendes Bild: 


Kat. 1: 	 Verstaatlichter oder enteigneter Grundbesitz 6 Fälle 

Kat~ 2: 	 Liegenschaften, an denen das Eigentumsrecht 

weiterbesteht, die aber wegen Landesabwe

senheit ih~es Eigentümers unter sog. Natio

nalverwaltung (bzw. Bewirtschaftung durch 

Genossenschaften) gestellt wurden, wodurch 

jegliche Verfügungsmöglichkeit ausgeschlos
sen wurde 13 Fälle 
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Kat. 3: 

Kat~ 4: 

Kat. 5:--r--:"-

- 3 -

Freies Vermögen, das aber seit 1952 prohibi
tiven Steuern unterliegt, die das Eigentum 
weitgehend aushöhlen 33 Fälle 

Ansprüche, deren Zugehörigkeit zu einer 
der vor8tehenden Kategorien noch nicht ab
geklärt werden konnte 12 Fälle 

Mal..gels Legitimation zur Person oder zur 
Sache ausgeschiedene Fälle (ohne dass sie 
die schweizerische Delegation endgültig ab
geschrieben hätte) 15 Fälle 

Zwangsvollstreckungen wegen Ueberschuldung 
auf Grund gerichtlicher Entscheide 2 Fälle 

!1=ato 7: Freier Hauaverkauf, dessen Erlös njcht 
transferiert werden konnte 2 Fälll:3 

Zu diesen insgesamt 83 Fällen kamen 13 weitere, welche die 

schweizerische Deleg~tion erstmals vorbrachte und deren Zugehö

rigkeit zu einer bestimmten Kategorie ebenfalls noch abzuklären 

ist. 

IV. 

Die grundlegende~vandlung der tschechoslowakischen Haltung 

zeigte sich in den Verhandlungen vom September 1966 vor allem 

darin, dass sich die tschechosluwakische Delegation grundsätzlich 

bereit erklärte, die Fälle der Kategorie 1 abzugelten, und zwar 

ohne am bisherigen Junktim mit den tschechoslowakischen Gegen

forderungen festzuhalten~ Diese Gegenforderungen wurden zwar 

nach wie vor geltend gemacht? jedoch nicht mehr lautstark und 

vor allem nicht mehr Vorbedingung für die Ents0hädigung der 

schweizerischen verstaatlichten oder enteigneten Liegenschaften. 

Für die Fälle der Kategorie 2 nahmen die Delegationen in 

Aussicht, dass die Eigentümer in jedem einzelnen Fall die Mög

lichkeit haben, die Aufhebung der Nationalverwaltung zu veran

lassen, wom:Lt diese Fälle unter Kategorie 3 fallen würden q 
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In den Fällen der Kategorie .. 3 stellte die schweizerische 

Delegation das Begehren, diese Liegenschaften sollten wegen ei

ner spoliativen Hauszinssteuer durch den tschechoslowakischen 

Staat aufgekauft werden~ ·Die·t~chech()s16wakische Delegation er

klärte sich zu einer solchen Regelung im gegenwärtigen Zeitpunkt 

ausserstande, auch mit Rücksicht auf ähnliche Ansprüche von Dritt

staaten. 

Bezüglich der Kategorie 7 sprach die schweizerische Dele

gation das Begehren auf eine praktische Transferregelung aus. 

V. 

Gemäss dem am 28. September 1966 von beiden Verhandlungs

delegationen ~terzeichneten Protokoll wurde in Aussicht genom

men, die Kategorie 1 und allfä.llige weitere dazugehörige Fälle 

abzugelten, wobei sich die tschechoslowakische Delegati.on grund

sätzlich bereit erklärte, für diese Fälle. soweit sie heute be

kannt sind, eine Globalsumme auszurichten; deren Verteilung auf 

die namentlichen Einzelfälle wäre eine intern schweizerische An
gelegenheit. 

Für den Fall echter Globalentschädigungsabkommen ist in Art. 

15 der Verordnun5 des Bundesrates betreffend die Kommissiop für 

Nationalisierungsentschädigungen vo~ 17. April 1951 (AS 1951, 367) 

ein Aufruf mit VerwirkQngsfrist vorgesehen; solche Abkommen sind, 

da sie auch nichtentschädigte Fälle mitumfassen können und für 

den einzelnen Bürger verbindlich sind, den EidgenJssischenRäten 

zur Genehmigung zu unterbreiten. Die im Einvernehmen mit der 

tsch~choslowakischen Delegation in Aussicht genommene Lösung hätte 

den Vorteil, dass 5in Aufruf nicht durchgeführt werden müsste; 

da nur die heute bekannten Fälle davon erfasst würden.All~r

dings müssten die einzelnen Ansprecher der in Aussicht genommenen 

Regelung zustimmen. Damit kann nicht nur auf den zeitraubenden 

Aufruf, sondenl auch auf das parlamentarische Genehmigungsver

fahren verzichtet werden. EinG solche Lösung wäre um so 
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mehr zu begrüssen, als es sich nur um eine sehr beschränkte An
zahl von Fällen handelt und schweizerischerseits ein erhebliches 

Interesse vorliegt, die gegenwärtig bestehende tschechoslowakische 

Verhandlungsbereitschaft auszunützen. Sofern, was kaum zu er

warten ist, noch weitere entsprechende Fälle aus der Kategorie 1 

bekannt werden sollten, wurden sie gleich wie die bekannten Fälle 

entschädigt werden .. 

Das Politische Departement hat sich mit den einzelnen An
sprechern der Kategorie 1 in Verbindung gesetzt_ Obschon diese 

auf die gegenwärtige Situation in der Tschechoslowakei, nament

lich das Fehlen eines normalen Liegenschaftsmarktes, aufmerksam 

gemacht wurden, erscheinen die äussersten Entschädigungssummen, 

die dabei von den Interessenten gefordert wurden, zum Teil als 

übersetzt. Die fraglichen Liegenschaften wurden seinerzeit von 

einem ~~tarb~iter der Kommission für Nationalisierungsentschädi

gungen einer Schätzung unterzogen. Diese Schätzungen wurden in 

sinngemässer Anlehnung an das Verfahren beim Entschädigungsab

kommen vom • Dezember 1949 vorgenommen. Die schweizerische De

legation sollte von dieser Bewertungsmethode ausgehen und berech

tigt sein, die weitere Interessenvertretung einzelner Ansprecher, 

die übersetzte Beg~hren stellen~ abzulehnen. 

VL, 

Im übrigen warf die tschechoslowakische Delegation die Frage 

der erblosen Vermögen im Sinne des Bundesbeschlusses vom 20. De

zember 1962 auf. Si3 stellte verschiedene Begehren, namentlich 

dasjenige auf Herausgabe erbloser Ve~~ögen in der Schweiz, die 

seinerzeit von tschechoslowakischen Staatsangehörigen deponiert 

wurden, an den tschechoslowakischen Staat, sowie das Begehren auf 

Brteilung allgemeiner Auskünfte über die erblosen Vermögen tsche

choslowakischen Ursprungs. Die schweizerische Delegation wies 

diese Begehren unter Hinweis auf den erwähnten Bundesbeschluss 

und sinngemäss entsprechend der vom .Bundesrat im Falle Ungarns 
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erteilten Instruktionen (Bundesratsbeschluss vom 27. August 1965) 

ab. 

Um der tschechoslowakischen Delegationwenigstens:Ln einem 

Punkt entgegenzu..lrommen, trat die schweizerische Delegation, unter 

Vorbehalt der schvreizerischen GEtsetzgebung, auf 'das Begehren ein, 

den tschechoslowakischen Behörden' in geeigneter Weise von allen 

amtlichen Publikationen im Zusammenhang mit erblosen Vermögen 

tschechoslowakischen Ursprungs (z~B. in den kantonalen Amtsblät

tern) Kenntnis zu geben. Das Politische Departement prüft gegen

wärtig mit der Justizabteilung des Justiz- und Polizeidepartements, 

welche Zusicherungen der Tschechoslowakei in dieser Hinsicht ge

geben werden könnten. 

VII. 

Die schweizerische Delegation sollte sich in den kommenden 

Verhandlungen darauf beschränken, eine Entschädigung für die ver

staatlichten und enteigneten Liegenschaften auszuhandeln, wobei 

die andern Fälle nicht etwa endgültig abgeschrieben würden. Das 

Politische Departement ist sich bewusst, dass ein Abkommen in die

sem Sinne nur eine Teillösung darstellt. Weitergehende schweize

rische Begehren vvürden aber, da sie sich nicht auf eindeutige 

völkerrechtliche Verpflichtungen stützen können, ohne Zweifel 

die tschechoslowakische Delegation hat dies unmissverständlich 

zum Ausdruck gebracht - die tschechoslowakischen Gegenforderungen 

wieder auf den Plan rufen und damit die Verhandlungen wieder 

blockieren. Namentlich würde die tschechoslowakische Seite auch 

mi t Bezug auf die erblosen Vermögen substantielle Forde.rungen stel

len, die angesichts der Beschlüsse, der Eidgenössischen Räte und 

des Bundesrates in dieser Frage nicht erfüllt werden könnten. 

Nachdem sich die Beziehungen mit der Tschechoslowakei auf 

den übrigen Gebieten normal~siert haben, sollte nach Auffassung 

des Politischen Departements die vorliegende Pendenz, die einer 

weitem Verbesserung des gegenseitigen Verhältnisses hinderlich 
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ist, aus dem Wege geschafft werden. Es sollte deshalb möglichst 

bald ein Vertrag abgeschlossen werden, was das Departement auch 

im Hinblick auf die festgefahrenen Verhandlungen mit Ungarn be

grüssen würde. 

Die 'tschechoslowakische Delegation hat sich bereit erklärt, 

die Verhandlungen am 5. Dezember 1966 in Prag weiterzuführen. 

Die schweizerische Delegation sollte aus den angeführten Gründen 

ermächtigt werden, in der nächsten Phase unter Berücksichtigung 

der im vorliegenden Bericht enthaltenen Grundsätze ein Entschä

digungsabkommen zu unterzeichnen. Sollten jedoch unerwartete 

Schwierigkeiten auftauchen t so wäre ein Abkommenstext, sofern er 

überhaupt zustande kommt, lediglich zu paraphieren./. /' ,/. 
,,("f> 4:- y/- I' ,. /.. 4 /> , A ~~ ,... t!"""1# ..... ~ < ,,'" 

Gestützt auf die8'e·,E~n ... hean.~t~·--&i'yh "das< Politischelt 
Depart €men t;.\ clem--BUB:€lesrat.~~ . !: • H '::. 1"> •~ " , ••• : $ " ~" ,"l:-',,1" 	 •• : 

• '. / -- " r, _-"~ '; (',.' ; • , ,T .r- ." - IJ
.,.." 1" ~1-'!t~t" .!"- r, '.' ".--c 

h 	 Zur vleiterführung der, schweizerisch-tschechoslowakischen 

Nationalisierungsverhandlungen in Prag wird folgende Delega

tion bestimmt: 

RH. Dr. J.• Janner, Stellvertreter des Chefs der Abteilung für 
Politische Angelegenheiten des Politischen 
Departements, Delegationschef 

Dr. E. Diez, Chef des Rechtsdienstes des Politischen 
Departements 

Dr. F. Moser, Diplomatischer Nitarbeiter 111 des Rechts
dienstes des Politischen Departements. 

Das 	Taggeld für Prag ist im Benehmen mit dem Personalamt 

festzusetzen. 

b 	 Die Delegation~.~rd beau~:$fa!!t/und ermächtigt, im Sinne der 
Erwägungen ~iese~ Antrages(die Verhandlungen weiterzuführen 

und wenn möglich ein entsprechendes Entschädigungsabkommen zu 

unterzeichnen. 
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~ Die Bundeskanzlei wird beauftragt, eine Unterzeichnungsvoll

macht für dieses Entschädigungsabkommen, lautend auf Dr. A. 
Janner, auszustellen. 

~. 	 Das Politische Departement wird beauftragt, dem Bundesrat 

über <las ~Jrg8bnis Bericht zu erstatt8n" 

EIDGlmOESSISCHEB POLITISCHES DEPARTEMENT 

Bei~"'~ 	 Spühle" 

P:r;6tokoll der Verhandlur.gen 
ybm 21./280 September 1966e 
" 

an das~swirtschaftsdepartement und an das 

J~- und Polizeidepartement. 

Protokollauszug an die Bundeskanzlei und an das Politische 

Departement (in 10 Exemplaren) zum Vollzug, an das Justiz- und 

Polizeidepartement, das Finanz- und Zolldepartement und das 
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Pro t 0 k 0 1 1 

der vom 21. bis 28. September 1966 Bern abgehaltenen 
sch,'l/eizerisch-tschechoslovvakischen vermögensrechtlichen 

Verhandlungen 

In der Zeit vom 21. bis 28. September 1966 

haben in Bern zwischen einer schweizerischen und einer 

tschechoslowakischen Delegation Verhandlungen statt~ 

gefunden~welche zu folgenden ssen führten ~ 

Die im Jahre 1958 stellte Liste von 

70 schweizerischen Fällen wurde in folgende sieben 

Kategorien aufgeteilt ~ 

1) Verstaatlichter oder enteigneter Grundbesitz 

2) Eigentumsrecht bestehend (unter Nationalverwaltung 
oder Bewirtschaftung durch Genossenschaften) 

3) es Vermögen 

4), Fälle s welche die schweizerische oder die tschecho
slowakische Seite noch überprüfen wird 

5) Ausgeschiedene Fälle 

6) Verkauf auf Grund gerichtlicher Entscheide 

7) Freier Hausverkauf 

Die Kategorien=Listen bilden den Anhang zu 

diesem Protokoll. 
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Die Delegationen nehmen in Aussicht$ die Fälle der 

Liste I und allfällige weitere Fälle 1 die auf Liste I ge

hören, abzugelten. Die tschechoslowakische Delegation er~ 

klärt sich grundsätzlich bereit~ für diese Fälle", soweit 

sie heute bekannt sind~ eine Globalentschädigung auszurich·~ 

ten. Die Verteilung dieser Entschädigung auf die namentli

chen Einzelfälle wäre eine interne schwei.zerische Angele

genheit. Die schweizerische Delegation erklärt, bei einer 

solchen Regelung auf einen Aufruf zur Ermittlung allfälli

ger weiterer schweizerischer Interessenten verzichten zu 

können. Dies hätte zur Folge~ dass durch die Globalent

schädigung nur die heute bekannten Fälle abgegolten würden. 

Allfällige spätere Fälle würden in neuen Verhandlungen be

handelt. 

Für die Fälle der Liste 2 nehmen die Delegationen 

in Aussicht, dass die Eigentümer in jedem 8inzelnen Fall die 

Möglichkeit haben; die Aufhebung der Nationalverwaltung oder 

Bewirtschaftung durch Genossepschaften zu veranlassen~ wenn 

sie selbst die Verwaltung ihres Eigentums besorgen lassen. 

Die Delegationen stellen fest, dass die Fälle 

der Liste J freies Eigentum sind und nicht unter die Regelung 

fallen. Die tschechoslowakische Delegation erklärt sich 

indessen bereit zu prüfen$ ob die Fälle 22b (Grünewald Maximilian)t 

JOa (Erbschaft Maire~Steurer) und 64b (Barras Fernand und 

Gemahlin), bei denen es sich um Restparzellen bereits ver

staatlichter oder enteigneter Grundstücke handelt s ausnahms

weise ebenfalls in die Regelung einbezogen werden können. 

Die Delegationen werden versuchen~ die Fälle der 

Liste 4 bis zur nächsten Verhandlungsphase abzuklären, nament

lich hinsichtlich der Frage~ ob einige Fälle auf Liste 1 

hören. 
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Bezüglich der Liste 6 hat die tschechoslowakische 

Delegation dargelegt~ dass es sich um Fälle handelt; bei 

denen das Vermögen auf Grund eines gerichtlichen Entscheides 

zwangsvollstreckt wurde. 

Bezüglich der Liste 7 hat die schweizerische Dele

gation den Ilvunsch nach einer praktischen Transferregelung 

ausgesprochen. 

11 

Die schweizerische Delegation legte eine Liste von 

13 weiteren Fällen vor~ die von den beiden Delegationen bis 

zur nächsten Verhandlungsphase nach den gleichen Gesichts_ 

nunkten wie die Fälle der Liste 4 zu prüfen sind. 

111 

Im Laufe der Verhandlungen wurde auch die Frage 

der Auswirkung des Bundesbeschlusses vom 22. Dezember 1962 

über die in der Schweiz befindlichen Vermögen rassisch} 

religiös oder politisch verfolgter Ausländer oder Staaten~ 

loser auf tschechoslowakische Interessen erörtert. 

Die tschechoslowakische Delegation, von ihrem 

prinzipiellen Standpunkt ausgehend, sprach in dieser Phase 

insbesondere den Wunsch aus, über die Fälle der in der 

Schweiz befindlichen und dem angeführten Bundesbeschluss 

unterliegenden Vermögenswerte; deren Eigentümer tschecho

slowakische Staatsangehörige waren J informiert zu werden. 
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Die schweizerische Delegation erklärte sich bereit, 

die von tschechoslowakischer Seite aufgeworfene Frage im 

Rahmen der schweizerischen Gesetzgebung zu prüfen und ihr 

anlässlich der nächsten Verhandlungsphase über das Ergeb_ 

nis der Abklärungen zu berichten. 

IV 

Die tschechoslowakische Delegation hat ausführlich 

ihren prinzipiellen Standpunkt zu der Frage ihrer sogen. 

Sukzessionsanspruche erörtert. 

Die Delegationen kommen überein, die Verhandlungen 

am 5. Dezember 1966 in Prag fortzusetzen und wenn möglich 

abzuschliessen. 

Anhang: 7 Listen 

Ausgefertigt in ~ am 28. September 1966, in 2 Exemplaren 

in deutscher Sprache. 

Der Vorsitzende der Der Vorsitzende der 
schweizerischen Delegation tschechoslowakischen Delegation 

sig. Janner sig. Hajek 
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