
DAS BESATZUNGSSTATUT
als Herrschaftsinstrument

Der Wortlaut des Besatzungsstatuts wurde am 10. April 1949 dem Parlamentarischen Rat in Bonn
übergeben und am 12. April 1949 veröffentlicht:

In  Ausübung  der  von  den  Regierungen  Frankreichs,  der  Vereinigten  Staaten  und  des  Vereinigten
Königreichs beibehaltenen obersten Gewalt verkünden wir, General Pierre Koenig, Militärgouverneur und
Oberbefehlshaber der französischen Zone Deutschlands, General Lucius D. Clay, Militärgouverneur und
Oberbefehlshaber  der  amerikanischen  Zone  Deutschlands,  und  General  Sir  Brian  Hubert  Robertson,
Militärgouverneur  und  Oberbefehlshaber  der  britischen  Zone  Deutschlands,  hiermit  gemeinsam  das
folgende Besatzungsstatut:

Wenn  die  westliche  Propaganda  das  Besatzungsstatut  als  „den  kürzesten  Friedensvertrag  der
Weltgeschichte“ anpries,  so ist dies eine bewußte Irreführung. Das Besatzungsstatut  ist von den drei
Militärgouverneuren  „in  Ausübung  der  von  den  Besatzungsmächten  beibehaltenen  obersten  Gewalt“
verkündet  worden.  Das  bedeutet:  Das  Besatzungsstatut  ist  kein  Vertrag,  sondern  ein  einseitiger
diktatorischer  Akt.  In  einem  Friedensvertrag  mit  Deutschland  würde  überdies  die  Souveränität
grundsätzlich  auf  Deutschland übergehen.  Hier  aber  behalten  sich,  wie schon die  ersten Worte  des
Besatzungsstatuts besagen, die westlichen Besatzungsmächte ausdrücklich die oberste Gewalt vor und
zwar, wie sich aus dem Folgenden ergibt, ohne zeitliche Begrenzung.

I. Die Regierungen Frankreichs, der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs wünschen und
beabsichtigen, daß das deutsche Volk in dem Zeitraum, während dessen das Fortdauern der Besatzung
notwendig ist,  das größtmögliche Maß an Selbstregierung genießt,  das mit,  einer  solchen Besatzung
vereinbar ist. Der Bund und die beteiligten Länder haben, lediglich den Beschränkungen dieses Statuts
unterworfen, volle gesetzgebende, vollziehende und rechtsprechende Gewalt gemäß dem Grundgesetz
und ihren jeweiligen Verfassungen.

In diesem Absatz sind zwei Stellen von besonderer Wichtigkeit:
1. Der Zeitraum, „während dessen das Fortdauern der Besatzung notwendig ist“, wird nicht begrenzt –
also ewige Besatzung.
2.  Das  „größtmögliche  Maß  an  Selbstregierung“,  die  „volle  gesetzgebende,  vollziehende  und
rechtsprechende Gewalt“ werden zugesagt und gleichzeitig bestimmt, daß der Bund und die Länder „den
Beschränkungen dieses Statuts unterworfen“ sein sollen, Was die Besatzungsmächte mit der einen Hand
geben, nehmen sie mit der anderen Hand wieder fort, und zwar, wie der weitere Text zeigt, in einem
solchen Ausmaß,  daß in  Westdeutschland weder  von  einer  deutschen Souveränität,  noch  von einer
deutschen Teilsouveränität, noch von einer echten Selbstregierung die Rede sein kann – sondern nur von
einer Verwaltungstätigkeit im Auftrage der westlichen Besatzungsmächte als deren Exekutivorgane.

II. Um die Verwirklichung der grundlegenden Besatzungszwecke sicherzustellen, wird die Zuständigkeit
für die folgenden Gebiete einschließlich des Rechts, Auskünfte und statistische Angaben, die von den
Besatzungsbehörden benötigt werden, anzufordern und zu überprüfen, ausdrücklich vorbehalten:

Art. II des Besatzungsstatuts betrifft die sogenannten „vorbehaltenen“ Gebiete, d.h. diejenigen, auf denen
die Besatzungsmächte  die alleinige Zuständigkeit  behalten.  Diese Zuständigkeit  umfaßt,  wie sich aus
dem  folgenden  Text  ergibt,  nicht  nur  die  alleinige  Befugnis  zu  Entscheidungen,  sondern  auch  die
Durchführung  solcher  Entscheidungen  (vgl.  hierzu  auch  Art.  IV).  Diese  von  vornherein  vorbehaltene
Zuständigkeit wird noch erweitert durch das Recht, „Auskünfte und statistische Angaben anzufordern und
zu überprüfen“. Dies ist eine der typischen, im folgenden Text immer wiederkehrenden Gummiklauseln: 

Da  nicht  gesagt  wird,  daß  dieses  Informationsrecht  den  Besatzungsbehörden  nur  gegenüber  den
deutschen Behörden zusteht, muß angenommen werden, daß sie z.B. auch von deutschen Firmen direkt
Informationen anfordern und die Richtigkeit dieser Informationen im Betriebe selbst überprüfen dürfen –
damit wird der Industriespionage zugunsten der Wirtschaft der Besatzungsmächte und zum Schaden der
deutschen Wirtschaft Tür und Tor geöffnet.  Im übrigen ist dieses Informationsrecht sachlich in keiner
Weise begrenzt und ermöglicht daher eine allumfassende Kontrolle und Ausnutzung durch die westlichen
Besatzungsmächte.

a) Die Entwaffnung und Entmilitarisierung einschließlich der damit in Beziehung stehenden Gebiete der
wissenschaftlichen Forschung, Verbote und Beschränkungen der Industrie und die Zivilluftfahrt.

Das  Brüsseler  Abkommen  und  der  Atlantikpakt  bezwecken,  wie  bekannt,  die  Remilitarisierung  der
Westzonen.  Unter  dem  heuchlerischem  Vorwand  der  „Entwaffnung  und  Entmilitarisierung“  wird  den
Besatzungsmäohten  die  gesetzgebende,  vollziehende  und  rechtsprechende  Gewalt  bezüglich  der
deutschen wissenschaftlichen Forschung,  der  Zivilluftfahrt  und  der  Verbote und Beschränkungen der
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deutschen  Industrie  vorbehalten,  Auch  hier  wieder  typische  Gummiklauseln:  Es  wird  z.B.  im
Besatzungsstatut nirgends gesagt, um welche Forschungsgebiete es sich handelt.

b)  Die  Kontrolle  über  die  Ruhr,  die  Restitutionen,  Reparationen,  Dekartellisierung,  Dekonzentrierung,
Handelsbegünstigung,  die  ausländischen  Interessen  in  Deutschland  und  die  Ansprüche  gegen
Deutschland.

Dieser Absatz unterstellt die gesamte deutsche Wirtschaft praktisch der ausschließlichen Entscheidung
der westlichen Besatzungsmächte.  Die Kontrolle über die Ruhr heißt selbstverständlich auch Kontrolle
über alle deutschen Industriezweige, die Ruhrprodukte weiterverarbeiten oder beziehen.

Die  Kontrolle  über  die  Restitutionen  (Rückgabe  während  der  Nazizeit  unrechtmäßig  erworbenen
Eigentums) wird nicht,  wie von westdeutscher  Seite gewünscht,  auf  deutsche Stellen mit  übertragen,
sondern  verbleibt  in  ihrer  Gesamtheit  bei  den  Besateungsbehörden.  Was  das  bedeutet,  zeigt  die
bisherige  Praxis,  insbesondere  in  der  britischen  und  französischen  Zone,  wo  auch  im  ordentlichen
Wirtschaftsverkehr  rechtmäßig  erworbene  Maschinen  und  sonstige  Güter  aus  Konkurrenzgründen
„restituiert“ wurden.

Die Kontrolle über Dekartellisierung und Dekonzentrierung dient nicht  der  Beseitigung der Anhäufung
wirtschaftlicher Macht in Privathänden und dem Aufbau einer demokratisierten Wirtschaft,  sondern der
Zerschlagung des bisherigen Kartellgefüges und der Errichtung eines neuen, in dem die amerikanischen
Truste die Vormachtstellung haben. Die Westmächte bestimmen dabei selbstherrlich und setzen, wie sie
es bisher bereits getan haben, die Wehrwirtschaftsführer und Finanziers des Hitlerregimes in ihre alten
Machtpositionen wieder ein.

Die Kontrolle über die Handelsbegünstigung legt die Lenkung der Außenhandelspolitik in die Hände der
Besatzungsbehörden. Indem die Besatzungsbehörden sich die Kontrolle, d.h. die volle gesetzgebende,
vollziehende und rechtsprechende Gewalt gegenüber den „ausländischen Interessen in Deutschland“ und
den  „ausländischen  Ansprüchen  gegen  Deutschland“  vorbehalten,  werden  z.B.  die  Investierungen
ausländischen  Kapitals  in  Deutschland  mit  einem  Privileg  ausgestattet:  Sie  unterliegen  nicht  der
deutschen  Gesetzgebung,  sie  stellen  also  privilegierte  Konzessionen  dar,  wie  das  bisher  nur  in
Kolonialländern üblich war.

c) Auswärtige Angelegenheiten einschließlich der von Deutschland oder in seinem Namen getroffenen
internationalen Abkommen.

Dieser Absatz behält den Besatzungsmächten die deutsche Außenpolitik vor und gibt ihnen sogar das
Recht, im deutschen Namen internationale Abkommen zu schließen und auszuführen. Auch dieses Recht
ist zeitlich unbegrenzt. Hier zeigt sich wiederum, daß das Besatzungsstatut in Wahrheit ein Kolonialstatut
ist: In gleicher Weise haben bisher die Kolonialmächte außenpolitische Verträge mit bindender Kraft für
die Eingeborenen ihrer Kolonialgebiete abgeschlossen und diese Eingeborenen in Ausführung solcher
Verträge  in  ihren  imperialistischen  Kriegen  verbluten  lassen.  Dieses  Schicksal  ist  offenbar  auch  der
Bevölkerung Westdeutschlands zugedacht.

d) Verschleppte Personen und die Aufnahme von Flüchtlingen.

Damit behalten sich die Westmächte die Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung bezüglich der
sogenannten  „verschleppten  Personen“  (DPs)  vor.  Unter  diesen  befinden  sich  bekanntlich  in
überwiegendem Maße faschistische Elemente, die in ihre Heimat nicht zurückkehren wollen, weil sie dort
zu  Recht  als Kriegsverbrecher wegen ihrer Zusammenarbeit  mit  dem Hitlerregime abgeurteilt  werden
könnten.  Das  gleiche  gilt  für  die  sogenannten  Flüchtlinge:  Aus  unserer  Zone  oder  aus  den
Volksdemokratien  flüchten  kriminelle  Elemente  oder  Arbeitsscheue.  Sie  erfreuen  sich,  wie  das
Besatzungsstatut  beweist,  in  Westdeutsohland  der  besonderen  Protektion  durch  die
Besatzungsbehörden, die aus ihnen ihre „Fünfte Kolonne“ gegen Demokratie und Frieden bilden und sie
darum der deutschen Kontrolle entziehen wollen.

e)  Der  Schutz,  das  Prestige  und  die  Sicherheit  der  alliierten  Streitkräfte,  ihrer  Angehörigen,
Angestellten und Vertreter, ihre Immunitäten und die  Befriedigung der Besatzungskosten und
ihrer sonstigen Bedürfnisse,

Die „Befriedigung der Besatzungskosten“ und „sonstiger Bedürfnisse“ (es wird nicht gesagt,
um  welche.  es  sich  handelt)  werden  der  ausschließlichen  Zuständigkeit  der  westlichen
Besatzungsmächte vorbehalten.  Das bedeutet,  daß die  Besatzungsbehörden nicht  nur die
Haushaltsgebarung des  Bundes,  der  Länder  und Gemeinden beherrschen,  sondern auch.
willkürlich und jederzeit Möbel, Textilien usw. für die „persönlichen Bedürfnisse“ der Mitglieder
der  Besatzungsarmee  und  ihres  Anhanges  aus  der  westdeutschen  Wirtschaft  entnehmen
dürfen. 
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f) Die Beachtung des Grundgesetzes und der Länderverfassungen. 

Auch hier  eine  Gummiklausel:  Wenn die  Besatzungsbehörden sich  die  Kontrolle  über  die
Beachtung des Grundgesetzes (d.h. der Bundesverfassung, die in Bonn ausgearbeitet wurde)
und  der  bestehenden  Länderverfassungen  vorbehalten,  so  können  sie  praktisch  jedes
deutsche Gesetz und jede deutsche Maßnahme aufheben unter Berufung darauf, daß diese
im  Widerspruch  zu  den  obigen  Verfassungsgesetzen  stehen.  Sogar  das  von  den
westdeutschen Ministerpräsidenten gewünschte  Schiedsgericht wurde  nicht akzeptiert. Damit
ist der Militärwillkür Tor und Tür geöffnet,

 
g) Die Überwachung des Außenhandels und des Devisenverkehrs. 

Die Besatzungsbehörden behalten sich ausschließlich Zuständigkeit über Import, Export und
Devisenverkehr vor.  Sie  verstärken dadurch die Kontrolle  über die gesamte westdeutsche
Wirtschaft  und  ordnen  Produktion  und  Verteilung  den  Erfordernissen  der  anglo-
amerikanischen Wirtschaft ohne Berücksichtigung der deutschen Interessen unter.

 
h) Die Überwachung innerer Maßnahmen nur in dem Mindestumfang, der erforderlich ist, um die

Verwendung  von  Geldmitteln,  Lebensmitteln  und  sonstigen  Bedarfsgütern  in  der  Weise
sicherzustellen,  daß  Deutschlands  Bedarf  an  äußerer  Unterstützung  auf  ein  Mindestmaß
herabgesetzt wird. 

Dieser Absatz schließt logisch an den vorhergehenden an, indem er die Kontrolie über die
Wirtschaft ausdehnt auf alle inneren Maßnahmen – unter der scheinheiligen Begründung, daß
dadurch  der  deutsche Bedarf  an  ausländischer  „Hilfe“  (Marshall-Plan-Gelder  usw.)  auf  ein
Mindestmaß herabgesetzt werden soll. „Mindestmaß“ ist nicht im Sinne einer Steigerung der
Eigenproduktion der deutschen Wirtschaft zu verstehen, sondern im Sinne der Rentabilität der
Ausfuhren des Marshall-Planes. Hätten die Westmächte nicht die deutsche Wirtschaft durch
den  Zwangsexport  von  Rohstoffen,  wie  Kohle  und  Holz,  und  andere  Maßnahmen  in  die
heutige Krise gebracht bzw. in der Krise belassen, wäre eine solche „Auslandshilfe“ in den
Westzonen ebensowenig  erforderlich wie in unserer Zone. Dieser Absatz zeigt sehr deutlich
den tieferen politischen Sinn des Marshall-Planes: Man hilft, um kontrollieren zu können, und
kontrolliert,  um helfen  zu können  –  bis  die  totale  Abhängigkeit  von der Wallstreet  überall
garantiert ist.

 
i) Die  Überwachung der  Pflege und Behandlung der  vor  den Gerichten und  Tribunalen der

Besatzungsmacht  und  Besatzungsbehörden  angeklagten  oder  von  ihnen  verurteil  ten
Personen in deutschen Gefängnissen, die Überwachung der Vollstreckung von Urteilen gegen
solche  Personen  und  die  Kontrolle  in  Fragen  der  Strafamnestierung,  Begnadigung  oder
Freilassung bezüglich dieser Personen.

Dieser  Absatz  schafft  ein  Sonderrecht  für  alle  Personen  (deutscher  oder  ausländischer
Staatsangehörigkeit), die in die Fangarme der westalliierten Militärjustiz geraten sind. Was es
mit dieser Militärjustiz auf sich hat, hat das gesamte deutsche Volk aus der Verurteilung Max
Reimanns, des aufrechten Kämpfers für Einheit, Demokratie und Frieden erfahren.

 
III. Es ist die Hoffnung und Erwartung der Regierungen Frankreichs, der Vereinigten Staaten und
des Vereinigten Königreiches,  daß die  Besatzungsbehörden keinen Anlaß haben werden,  auf
anderen  als  den  oben  ausdrücklich  vorbehaltenen  Gebieten  Maßnahmen  zu  ergreifen.  Die
Besatzungsbehörden behalten sich jedoch das Recht vor,  entsprechend den Weisungen ihrer
Regierungen die Ausübung der vollen Gewalt ganz oder teilweise wieder zu übernehmen, wenn
sie  dies  für  unerläßlich  erachten  für  die  Sicherheit  oder  zur  Aufrechterhaltung  der
demokratischen Ordnung in  Deutschland oder  auf  Grund  der  internationalen Verpflichtungen
ihrer  Regierungen.  Zuvor  werden  sie  die  zuständigen  deutschen  Behörden  von  ihrer
Entscheidung und den Gründen förmlich in Kenntnis setzen.
 

Dieser  Art,  III  des  Besatzungsstatuts  erweitert  die  obigen  9  Vorbehaltsgebiete  durch  8
Generalklauseln,  die  den  Besatzungsbehörden  sachlich  wie  zeitlich  unbegrenzte  diktatorische
Vollmachten geben. Zunächst behalten sich die Besatzungsmächte vor, auch auf anderen als
den  9  Vorbehaltsgebieten  Maßnahmen  zu  ergreifen  –  ohne  dies  Recht  irgendwie  zu
begrenzen.  Wozu  also  die  Aufzählung  der  Vorbehaltsgebiete?  Wozu  die  Phrase  von  der
„größtmöglichen deutschen Selbstregierung“?

 
Ferner  behalten  sich  die  Besatzungsbehörden  ausdrücklich  ein  Notstandsrecht  vor,  das
ebenfalls  weder  sachlich  noch  zeitlich  begrenzt  ist.  Dieses  Notstandsrecht  erlaubt  ihnen
jederzeit, die den Deutschen „großmütig“ übertragenen Zuständigkeiten „ganz oder teilweise“
wieder an sich zu ziehen –, und zwar in 3 Fällen, die wiederum typische Gummiklauseln sind:
a) „Sicherheit“, b) „Aufrechterhaltung der demokratischen Ordnung“, was nach der bisherigen
Praxis  in  den  Westzonen  im  Wahrheit  bedeutet:  Herstellung  einer  reaktionär-
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antidemokratischen Ordnung, c) „Internationale Verpflichtungen“. Diese letztere Bestimmung
ist besonders wichtig. Zu den internationalen Verpflichtungen der Besatzungsmächte gehört
neuerdings auch der Nordatlantikvertrag1, ein gegen die Sowjetunion, die Volksdemokratien
und  die  demokratischen  Bewegungen  gerichteter  Kriegspakt.  Gemäß  diesem  Pakt  kann
Westdeutschland jederzeit zum Niemandsland unter ausschließlicher westalliierter Militärgewalt
werden. 

Dieser  Art.  III  des  Besatzungsstatuts  beweist,  daß  in  Washington  eine  unbefristete
Besatzungs-Diktatur  über  Westdeutschland  proklamiert  worden  ist,  die  in  offenem
Widerspruch zum Potsdamer Abkommen steht.

 
Art. III des Besatzungsstatuts ist der Schalthebel zur Umwandlung der verschleierten Diktatur
über die Kolonie Westdeutschland in die totale Diktatur. 

IV. Der Deutsche Bund und die Länder haben die Befugnis, nach ordnungsmäßiger Mitteilung an
die  Besatzungsbehörden  auch  auf  den diesen Behörden  vorbehaltenen  Gebieten  Gesetze  zu
erlassen und tätig zu werden, es sei denn, daß die Besatzungsbehörden ausdrücklich anders
bestimmen, oder daß solche Gesetze oder Maßnahmen mit  den von den Besatzungsbehörden
selbst getroffenen Entscheidungen oder Maßnahmen unvereinbar sind. 

Der  Art.  IV  des  Besatzungsstatuts  regelt  die  Gesetzgebung,  und  Tätigkeit  des  Deutschen
Bundes und der Länder auf den Vorbehaltsgebieten der Art.  II.-III.  Zunächst wird festgestellt,
daß die deutschen Instanzen den Besatzungsbehörden zuvor „ordnungsmäßige Mitteilung“ ·zu
machen haben; mit anderen Worten, sie haben sich zuvor der Genehmigung zu versichern. Sie
können  weder  Gesetze  erlassen,  noch  sonst  tätig  werden,  wenn  die  Besatzungsbehörden
„anders  bestimmen“.  Dieses  „Anders-Bestimmen“  kann  natürlich  auch  nach  Erlaß  deutscher
Gesetze und Maßnahmen erfolgen, wie sich für Gesetze auch aus Art. I ergibt. 

Eine weitere Einschränkung der deutschen Zuständigkeit wird dadurch festgelegt, daß deutsche
Gesetze  und  Maßnahmen  verboten  sind,  wenn  sie  mit  den  von  den  Besatzungsbehörden
getroffenen  Entscheidungen  und  Maßnahmen  „unvereinbar“  wären.  Ob  das  der  Fall  ist,
entscheiden  die  Besatzungsbehörden  selbst  nach  Gutdünken.  Deutsche  Gesetze  und
Maßnahmen werden daher stets unter dem Damoklesschwert  der Aufhebung stehen, da die
Besatzungsbehörden jederzeit erklären können, daß sie „anders bestimmen“ wollen, oder daß
sie die deutscherseits getroffenen Gesetze und Maßnahmen mit ihren eigenen für „unvereinbar“
halten.  Nimmt  man  die  schwierige  Abgrenzung  zwischen  Bundes-  und  Ländergesetzgebung
hinzu,  so  kann  sich  jedermann  vorstellen,  welche  Rechts-  und  Wirtschaftsunsicherheit  den
Westzonen durch dieses Besatzungsstatut beschert werden wird.

V.  Jede  Änderung  des  Grundgesetzes  bedarf  vor  ihrem  Inkrafttreten  der  ausdrücklichen
Genehmigung der Besatzungsbehörden. Länderverfassungen, Anderungen dieser Verfassungen,
alle  sonstige  Gesetzgebung  und  alle  Abkommen  zwischen  dem  Bund  und  ausländischen
Regierungen treten 21 Tage nach ihrem amtlichen Eingang bei den Besatzungsbehörden in Kraft,
es sei  denn,  daß diese sie vorher  vorläufig oder endgültig ablehnen.  Die Besatzungsbehörden
werden ein Gesetz nicht ablehnen, es sei denn, daß es ihrer Ansicht nach unvereinbar ist mit dem
Grundgesetz,  mit  einer  Landesverfassung,  mit  den  Gesetzen  oder  sonstigen  Vorschriften  der
Besatzungsbehörden oder mit Bestimmungen dieses Statuts oder daß es eine ernste Bedrohung
der grundlegenden Besatzungszwecke darstellt. 

Art.  V bestimmt zunächst,  daß jede Änderung des  Grundgesetzes  (Bundesverfassung)  zu ihrer
Gültigkeit  der  ausdrücklichen.  Zustimmung  aller  Besatzungsbehörden  bedarf.  Damit  wird  noch
einmal dokumentiert, daß das westdeutsche Grundgesetz nicht die Verfassung des souveränen
deutschen Volkes, sondern eine westaliierte Auftragsgesetzgebung ist.

Weiterhin bestimmt Art.V., daß alle Länderverfassungen, Änderungen dieser Vertassungen und
alle sonstige Gesetzgebung sowie alle Abkommen, die der Deutsche Bund mit ausländischen
Regierungen trifft, zu ihrer Rechtsgültigkeit der vorherigen Genehmigung der Besatzungsmächte
bedürfen. Diese Genehmigung ist  so geregelt,  daß die Besatzungsbehörden solche Gesetze
oder Abkommen entweder vorläufig oder endgültig binnen 21 Tagen ablehnen können. Besonders
zu beachten ist,  daß das Besatzungsstatut  nichts  darüber  sagt,  was  im  Fall  der  vorläufigen
Ablehnung  geschehen  und  wann  die  vorläufige  Ablehnung  etwa  unwirksam  werden  soll.
Offenbar  ist  zwischen  vorläufiger  und  endgültiger  Ablehnung  überhaupt  kein  sachlicher
Unterschied.

Der  letzte  Satz  des  Art.V  ist  wiederum eine typische Gummiklausel.  Danach kann praktisch
jedes deutsche Gesetz abgelehnt werden. Es gibt hierbei auch keinerlei Einschränkung, auf die
sich die deutschen Behörden gegenüber den Besatzungsbehörden berufen könnten, denn es

1 Nordantlantikvertrag = NATO
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heißt  im  Statut: „Die Besatzungsbehörden werden ein Gesetz nicht ablehnen“,  statt „können“
oder „dürfen“ ein Gesetz nicht ablehnen. Die Fassung „werden nicht ablehnen“ bringt lediglich
eine moralische, keine rechtliche Bindung zum Ausdruck. 

VI. Unter der alleinigen Voraussetzung ihrer Sicherheit gewährleisten die Besatzungsbehörden, daß
alle Besatzungsstellen die persönlichen Grundrechte des Schutzes gegen willkürliche Verhaftung,
Durchsuchung oder Beschlagnahme, der Vertretung durch einen Anwalt, der Freilassung gegen
Bürgschaft, sofern es die Umstände gestatten, der Verständigung mit den Angehörigen und eines
gerechten und unverzüglichen Verfahrens achten werden. 

Art.VI  versucht,  der  Diktatur  der  Besatzungsmacht  ein  rechtsstaatliches  Mäntelchen
umzuhängen, aber auch hier finden sich wiederum die berüchtigten Gummklauseln, und zwar
sogar  an  zwei  Stellen:  unter  „Voraussetzung  ihrer  Sicherheit“  und  „wenn  es  die  Umstände
gestatten“,  wird  dieser  Schutz  „gewährleistet“  –  also  praktisch:  in  das  Ermessen  der
Besatzungsbehörden gestellt. 

VII. Vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes erlassene Gesetze der Besatzungsbehörden bleiben
bis zu ihrer Aufhebung oder Änderung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Kraft:

a) mit dem Vorstehenden unvereinbare Gesetze werden aufgehoben oder abgeändert werden,
um sie damit in Einklang, zu bringen, 

b) Gesetze, die auf·den oben in Artikel II aufgeführten vorbehaltenen Befugnissen beruhen,
werden kodifiziert werden,

c) nicht unter a) und b) fallende Gesetze werden von den Besatzungsbehörden auf Ersuchen
der zuständigen deutschen Behörden aufgehoben werden. 

Art. VII regelt den gesetzgeberischen Umgang aus dem bisherigen zu dem neuen Regime und
ist im wesentlichen technischer Art. 

VIII.  Jede Maßnahme, die in einer zu einem Übereinkommen zwischen den Besatzungsbehörden
vorgesehenen Weise getroffen oder als solche nachgewiesen wird, gilt als eine auf Grund der in
diesem Statut vorbehaltenen Befugnisse vorgenommene Handlung der Besatzungsbehörden und
ist als solche wirksam gemäß diesem Statut. Die Besatzungsbehörden können ihre Entscheidung
nach  ihrem  Ermessen  entweder  unmittelbar  oder  durch  Anweisungen  an  die  zuständigen
deutschen Behörden ausführen.

Art.VIII  bringt  in  einer  formalistisch  verklausulierten  und  daher  für  den  Nichtjuristen  kaum
verständlichen  Sprache  eine  geradezu  schrankenlose  Erweiterung  der  diktatorischen
Vollmachten der  Besatzungsbehörden. Dieser Artikel besagt nämlich, daß jede Maßnahme der
Besatzungsbehörden, gleich welcher Art, als zu den Vorbehaltsgebieten des Art.II gehörig gelten
soll – auch wenn dies gar nicht der Fall ist. Als solche soll sie Rechtswirksamkeit haben, und
zwar  unter  einer  Voraussetzung:  Wenn  diese  Maßnahme  in  der  formalen  Art  und  Weise
getroffen wurde, die in einem Übereinkommen zwischen den Besatzungsbehörden vorgesehen
war. (Also nicht einmal auf Grund. eines solchen Übereinkommens, sondern nur auf Grund der
Art  und  Weise,  die  in  einem solchen  Übereinkommen vorgesehen  war.)  Aus  dem Wortlaut
dieses Artikels ergibt sich weiter, daß dieser Vorbehalt auch für die Zukunft gelten soll. (Es
heißt nämlich nicht „getroffen oder nachgewiesen worden ist“, sondern „wird“.)

 
Da praktisch wohl überhaupt keine westalliierte. Maßnahme in den Westzonen denkbar ist, die
nicht: in der Art und Weise getroffen wurde oder wird, wie z.B. in der Satzung der Alliierten
Hohen Kommission oder im Ruhrstatut vorgesehen, so können alle diese Maßnahmen sowohl
jetzt  wie  später  als  vorbehaltene  Zuständigkeit  der  Besatzungsmacht  gelten  und
rechtswirksam sein. Der politische Sinn dieses Artikels liegt darin, daß er alle Maßnahmen, die
auf Grund von Abkommen zwischen den westalliierten Besatzungsmächten getroffen worden
sind oder noch getroffen werden, von vornherein rechtswirksam macht – auch wenn dies nach
dem Text des Besatzungsstatuts durchaus nicht zulässig ist. Dies ist wiederum eine typische
Gummiklausel, die die Rechtsunsicherheit in den Westzonen ins Unerträgliche steigern muß.
Es liegt also völlig im  Ermessen der  Besatzungsbehörden, wann und wieweit sie irgendeine
ihrer vergangenen oder künftigen Maßnahmen als reohtswirksam gelten lassen wollen oder
nicht. 

IX. Nach 12 Monaten und in jedem Falle innerhalb 18 Monaten nach dem Tage des Inkrafttretens
dieses Statuts werden die Besatzungsmächte eine Nachprüfung seiner Bestimmungen vornehmen
auf  Grund  der  Erfahrungen  bei  seiner  Anwendung  und  im Hinblick  auf  eine  Erweiterung  des
Zuständigkeitsbereiches der deutschen Behörden auf den Gebieten der Gesetzgebung, Verwaltung
und Rechtsprechung. 

Art.IX  betrifft  die  Möglichkeit  einer  Revision  des  Besatzungsstatuts,  die  nach  Jahresfrist
erfolgen kann. Jedoch ist in keiner Weise festgelegt, in welcher Richtung die Revision erfolgen
soll, so daß auch hier die Besatzungsmächte völlig freie Hand haben. 
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Quelle: 

Potsdamer  Abkommen  und  andere  Dokumente.  Herausgegeben  vom  Kongreß-Verlag  GmbH.,  Berlin  W  8,
Thälmannplatz 8/9, 1950, S.41-48.
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