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Herrn Ministerpräsident
Horst Seehofer 
Franz-Josef-Strauß-Ring 1
80333 München

Gottstein Ingolf ./. Seehofer Horst
Unterlassung und Abmahnung 
wegen Behauptung falscher Tatsachen im Interview mit Prager Zeitung 
Abdruck vom 18.03.2015

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Seehofer,

hiermit gebe ich pflichtgemäß bekannt, dass ich die anwaltliche Vertretung für den 
Sudetendeutschen, Herrn Ingolf Gottstein, Roermonder Str. 279, 41068 Mönchengladbach,
übernommen habe. 

Mein Mandant bedauert, dass Ihre Kernaussage im Interview vom 18.03.2015 in der Prager 
Zeitung, 

„Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung“

hinreichend Anlass gibt, Ihnen vor Einleitung einer gerichtlichen Klärung Gelegenheit zu 
geben, den dadurch nachhaltig gestörten Rechtsfrieden durch eine adäquate und strafbewehrte 
Unterlassungserklärung wieder herzustellen. Im ausdrücklichen Auftrag meines Mandanten 
soll ich mich, wenn dies gewünscht werden sollte, für ein emotionsloses, konstruktives und 
zielführendes Gespräch mit Ihnen bereithalten,. Das will ich gerne bis 31.03.2015 abwarten.

Im genannten Zeitungsinterview wiederholen Sie die Feststellung über den Verzicht der 
Sudetendeutschen zweimal. “Als Schirmherr der Sudetendeutschen“, versichern Sie, “liegen 
mir deren Anliegen natürlich sehr am Herzen“, planen, „die Zukunft zu gewinnen“, kündigen 
an, “danach richte ich Handlungen und Entscheidungen aus, auch was die Beziehungen 
zu Tschechien anbelangt“ und sind sich gewiss, “dafür auch von den heimatvertriebenen 
Sudetendeutschen viel Zuspruch erhalten zu haben“. 
Jedoch objektiv und neutral betrachtet, ist Ihre anschließende Behauptung, “der historisch zu 
nennende Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung unterstreicht das 
deutlich“, kein Beleg für einen „Zuspruch“. 

Der von Ihnen geäußerte „Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung“ 
bleibt eine unwahre Tatsachenbehauptung, weil dadurch mein Mandant in seinem 
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Persönlichkeitsrecht verletzt ist. Der hiermit geltend gemachte Unterlassungsanspruch ist in 
entsprechender Anwendung der §§ 1004 Abs. 1, 823 Abs. 1 BGB begründet.

Dies vorausgeschickt, ist mein Mandant als Sudetendeutscher gezwungen, diese unwahre 
Tatsachenbehauptung zurückzuweisen. Er hat mich daher beauftragt und bevollmächtigt, Sie 
aufzufordern, es gegenwärtig und künftig zu unterlassen, schriftlich oder mündlich, wörtlich 
oder sinngemäß den „Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung“ zu 
behaupten und eine entsprechende Unterlassung- und Verpflichtungserklärung ihm gegenüber 
zu meinen Händen abzugeben. Diesen Auftrag erfülle ich hiermit pflichtgemäß.

Im Einzelnen: 
A.

Mein Mandant ist Sudetendeutscher und bundesweites Mitglied des Sudetendeutsche 
Landsmannschaft Bundesverband e.V. (SL e.V.). 

I. Mit seiner Herkunft und dem damit verbundenen Engagement, auch als Mitglied des 
SL e.V., ist er von dem behaupteten Verzicht unmittelbar betroffen. 

Er ist Ziel und Opfer Ihrer unwahren Behauptung. Sie greifen widerrechtlich die 
bestehenden Rechte der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung an. Für 
deren Verwirklichung werden seit Vertreibung und Flucht vielfältig und ernsthaft Wege 
gesucht. Ein friedlicher Abschluss ist bisher nicht gefunden. 

Den von Ihnen jetzt behaupteten Schlussstrich gibt es nicht.

1. Der Bestand des Rechts der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung 
wird von Ihnen anerkannt und nicht in Zweifel gezogen. Ein Verzicht auf Restitution 
und Entschädigung setzt denknotwendig die Existenz dieses Rechts voraus. Ein 
Verzicht träfe sonst ins Leere. Dies gilt auch für die Befürworter des Verzichts auf 
tschechischer Seite.

2. Der Beseitigung dieses Rechts der Sudetendeutschen widersetzt sich mein Mandant. 

3. Ohne eine einzige Anknüpfungstatsache dafür nennen zu können, behaupten 
Sie den Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung. Den 
einhelligen „Zuspruch der heimatvertriebenen Sudetendeutschen“ haben Sie dafür 
nicht. 

Der überwiegend entscheidende Teil der „heimatvertriebenen Sudetendeutschen“ 
ist trotz Flucht und Vertreibung oder gerade deswegen heimat-verbunden geblieben. 
Heimatverbundene sind Verbündete, wenn es um die Heimat geht. 

II. Ihre Äußerung ist rechtlich eine unwahre Tatsachenbehauptung. 

1. Diese fällt nicht in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit, denn die Unwahrheit 
Ihrer Behauptung über den (angeblichen) Verzicht der Sudetendeutschen stand im 
Zeitpunkt Ihres Interviews unverändert zweifelsfrei fest, (vgl. BVerfG ZUM 1999, 236; 
NJW 2000, 199; NJW-RR 2004, 355; BGHZ 139, 95). Diese Verzichtserklärung gibt es in 
der Tat nicht.

2. Eine Tatsachenbehauptung muss, anders als eine geäußerte Meinung, grundsätzlich 
dem Beweis zugänglich sein, (st. Rspr.; vgl. BVerfGE 90, 241, 247; BVerfG ZUM-
RD 1998, 435; BGHZ 132, 13; BGH NJW 1994, 2614, 2615; NJW 1993, 930, 931; NJW 
1993, 525,526; NJW-RR 1999, 1251; NJW 2005, 279, 280; NJW 2006, 830, 836 – Kirch; ZUM 
2010, 339), also ein Urteil darüber erlauben, ob sie wahr oder unwahr ist,  (vgl. BGH NJW 
1982, 2246; NJW 2005, 279, 280).

...2662662



- 3 -

3. Die Wahrheit oder Unwahrheit Ihrer Äußerung über die Existenz oder Nichtexistenz 
des behaupteten Verzichts ist zweifelsfrei dem Beweis zugänglich, z.B. durch 
Vorlage einer schriftlichen Verzichtserklärung aller Sudetendeutschen. Ob der Beweis 
geführt werden kann, ist Tatfrage und kein Merkmal für die Abwägung zwischen 
Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung. Den Beweis bleiben Sie schuldig.

III. Von der Behauptung sind auch die Rechte meines Mandanten betroffen.

Der Sudetendeutsche Ingolf Gottstein hat (wie viele ihm bekannte Sudetendeutsche, also 
Schicksalsgenossen) den von Ihnen öffentlich behaupteten Verzicht nicht erklärt und nicht 
geleistet. Ihre Behauptung ist damit rechtswidrig.

1. Sie erfasst nicht nur rechtsverletzend, sondern ausnahmslos auch rechtsvernichtend die 
Rechte, Ansprüche und Forderungen aller Sudetendeutschen. 

2. Mit einem Verzicht, d.h. dem Erlass der Schuld, werden bekanntermaßen 
Schuldverhältnisse getilgt. Es gibt aber keinen Verzicht der Sudetendeutschen 
schlechthin.

3.Ein „Schuldentilgungsabkommen“, mit wem auch immer, mit einseitiger 
Verlustzuweisung an die Sudetendeutschen stützt Ihre Behauptung auch nicht. 

4.Mit Recht und guten Gründen widersetzt sich mein Mandant dieser 
eigenmächtigen, „vernichtenden Rechtsgestaltung“ in Ihrem Interview, mit der die 
Rechte aller Sudetendeutschen ab sofort aufgegeben und verloren sein sollen. 

IV. Dieser angebliche Verzicht der Sudetendeutschen ist nicht existent.

Der behauptete Verzicht hat weder sachlichen noch rechtlichen Hintergrund. Trotzdem 
scheint Ihrerseits billigend in Kauf genommen zu werden, das (ohne den Verzicht 
immer noch bestehende) Recht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung 
tendenziös zielgerichtet zu vernichten, wenn Sie ergänzend in dem Interview 
vorausschauend und zukunftsweisend 

– erklären, in diesem Verzicht einen “wahrhaft historischen und einen großen 
Schritt in Richtung Zukunft sehen“,

– bekennen, „Aber mir geht es darum, die Zukunft zu gewinnen“, 
– planen, “Danach richte ich Handlungen und Entscheidungen aus, auch was die 

Beziehungen zu Tschechien anbelangt.“, und
– versichern, “Ich bin mir absolut sicher, dass wir hier auf dem richtigen Weg zum 

Wohle für beide Seiten sind.“.

1. Darin wird auch die Gefahr der Wiederholung, Aufrechterhaltung und weiteren 
Verbreitung der unwahren Tatsachenbehauptung deutlich und die für die Begründung 
des Unterlassungsanspruches erforderliche Wiederholungsgefahr darin beschrieben 
und belegt.

2. Die Voraussetzungen, die den Anspruch meines Mandanten gegen Sie auf 
Unterlassung Ihrer unwahren Behauptung über den angeblichen Verzicht der 
Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung begründen, sind damit erfüllt. 

3. Diese rechtfertigen es, Sie aufzufordern, zur Vermeidung einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 
abzugeben.

V. Verletzung des besonderen Persönlichkeitsrechts als Sudetendeutscher

1. Die Verzichtsbehauptung greift rechtswidrig in die Rechte meines Mandanten 
als Sudetendeutscher, als Angehöriger dieser Volksgruppe und als Mitglied des 
SL e.V. ein. Mit seinen persönlichen/familiären Bindungen ist mein Mandant 
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in die Volksgruppe der Sudetendeutschen mit dem Ziel eingebunden, das Recht 
der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung zu wahren und für sich 
individuell durchzusetzen.

2. Der SL e.V. hat dieses rechtliche Bestreben seit seiner Gründung zu seinem 
Vereinszweck gemacht. Dieser Zweck ist unverändert gültig geblieben. Das beweist 
das Vereinsregister beim Registergericht München. Als Mitglied dieses Vereins ist 
mein Mandant diesem Zweck verpflichtet und bleibt diesem Ziel treu. Würde sich der 
behauptete Verzicht durchsetzen und das Allgemeine Bewusstsein der Gesellschaft 
dahingehend beeinflusst und bestimmt, den Verzicht als eine „historische“ Tatsache 
anzuerkennen und zu respektieren, wäre dies dem Verlust der Herkunft und 
Heimat aller Sudetendeutschen gleichzusetzen. Die Existenz der Sudetendeutschen 
Volksgruppe wäre Vergangenheit und die Sudetendeutsche Landsmannschaft 
Bundesverband e.V. eine zu vernachlässigende Episode der Vergangenheit.

3. Der in Ihrem Interview reklamierte Verzicht der Sudetendeutschen ist lediglich fiktiv 
und simuliert (= virtueller Verzicht). Für meinen Mandanten und die Volksgruppe 
wäre es die schicksalhafte Wiederholung der Entwurzelung der Sudetendeutschen 
Heimat und Allem, was sich damit positiv verbinden lässt, wenn Ihrem angekündigtes 
Bestreben nicht Einhalt geboten werden würde. Das soll hiermit geschehen.

4. Daher widersetzt mein Mandant sich Ihrem im Interview vorgestellten Denkmuster 
und politischen Kalkül. Dieses gründet und baut auf der Verbreitung einer unwahren 
Tatsache auf. 
Soll dieses „Fundament“ nach Ihrer Prognose – „Ich bin mir absolut sicher, dass wir 
hier auf dem richtigen Weg zum Wohle für beide Seiten sind“ – das Argument für das 
von Ihnen angestrebte Wohl für beide Seiten sein? Das zwingt meinen Mandanten erst 
recht, sich zu widersetzen und diesem Bestreben zu widerstehen. 
Das ist mit Rücksicht auf das Persönlichkeitsrecht meines Mandanten verständlich.

VI. Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts meines Mandanten. 

1. Mein Mandant fühlt sich von Ihrer Behauptung quasi entmündigt, weil Sie ihn 
zusammen mit allen Sudetendeutschen so präsentiert, als sei er nicht in der Lage, seine 
Dinge selbst zu regeln und sich selbst zu erklären.

2. Nachdem mein Mandant wie viele Sudetendeutsche kein Bayer ist, auch nicht in 
Bayern wohnt und daher auch in Bayern nicht wählen kann, besitzt der Bayerische 
Ministerpräsident keine Legitimation, für meinen Mandanten rechtsgeschäftliche 
Erklärungen abzugeben. Das gilt auch für einen Verzicht auf Restitution und 
Entschädigung. 

VII. Eine unwahre Tatsache kann und darf kein Fundament für politische Wege und Ziele 
sein.

1. Der Weg, der mit einer unwahren Tatsache (= Lüge) beginnt, lässt sich nur mit 
neuen unwahren Tatsachen fortsetzen, und wenn man nicht früh genug zur Wahrheit 
zurückkehrt, wird der Weg so enden, wie er begonnen hat: mit Unwahrheit und Lüge. 

2. Das kann nicht „der richtige Weg zum Wohle für beide Seiten sein“, weil auf beiden 
Seiten niemandem mit der Unwahrheit gedient sein kann. Die Geschichte aller 
Volksgruppen beweist dies mehrfach und vielfältig. 

3. Das Leitwort Ihres Interviews („Wir setzen auf die Kraft der Argumente“) 
offenbart, dass Sie auf den Verzicht der Sudetendeutschen setzen müssen, weil 
Sie irrtümlich keine Alternative sehen. Alternativen für eine Harmonisierung 
lassen sich erarbeiten. Der von Ihnen aufgezeigte Weg ist nicht zwingend. Mein 
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Mandant fragt sich, was können wir Sudetendeutschen noch erreichen, wenn wir 
nach einem Verzicht schon jetzt mit leeren Händen dastehen würden? Mit diesem 
Rechtsverlust kann ein neuer Weg nicht beginnen. Auch damit ist das besondere 
Persönlichkeitsrecht meines Mandanten als Angehöriger einer Volksgruppe verletzt. 
Dieses Selbstbestimmungsrecht ist trotz Ihrer Behauptung nicht aufgegeben 
worden. Mein Mandant wird wie die Volksgruppe auf den besonderen Schutz dieses 
Selbstbestimmungsrechts nicht verzichten.

4. Wie jeder Sudetendeutsche besteht mein Mandant darauf, seinen Verzicht auf 
Restitution und Entschädigung selbst autonom bestimmen zu dürfen. Eine 
Verzichtserklärung ist aktuell nicht geboten. Die mit diesem Interview gewollte 
Beschleunigung ist ein Rückschritt und nicht der bezweckte Fortschritt. 

VIII. Folgen der Veröffentlichung des angeblichen Verzichts der Sudetendeutschen

1. Nicht zu unterschätzen sind die schädlichen Konsequenzen und Gefahren für meinen 
Mandanten und andere, durch Ihre unwahre Behauptung verletzten Sudetendeutschen. 
Diejenigen, deren Beifall und Zustimmung Sie für den behaupteten Verzicht 
gefunden haben, werden unter Berufung auf die Zusicherung des Bayerischen 
Ministerpräsidenten, die Sudetendeutschen hätten unisono auf Restitution und 
Entschädigung verzichtet, nicht verstehen können, wenn Sudetendeutsche sich 
dagegen verwahren und ihre angestammten Rechte nicht preisgeben und erhalten 
wollen. Daran wird erkennbar, dass Ihre Behauptung zusätzlich die Diskriminierung 
und Diskreditierung der Sudetendeutschen fördert, obwohl Sie als deren „Schirmherr" 
verstanden werden wollen.

2. Das beginnt bereits in den eigenen Reihen. Die Verantwortlichen des SL e.V. fordern  
Mitglieder, die nicht bereit sind, die gesetzwidrig zustandegekommene Änderung 
des Vereinszwecks in der Satzung des SL e.V. zu dulden, den SL e.V. zu verlassen. 
Hierzu ist Ihnen gesondert zu berichten.

3. Den vom Bayerischen Ministerpräsidenten öffentlich aufgezwungenen Verzicht wird 
mein Mandant wie andere Sudetendeutsche nicht akzeptieren können, wenn er seine 
Herkunft, Heimat und damit verbundenen Erinnerungsstücke nicht verlieren will.

4. Die durch Ihr Interview begünstigt sensibilisierten Personen und Gruppen werden 
kein Verständnis dafür aufbringen wollen, wenn mein Mandant sich gegen Ihre 
Behauptung wehrt. Folglich gefährdet diese Abmahnung zur Wahrnehmung seiner 
Rechte die Integrität meines Mandanten. Diese Dimension ist nicht zu übersehen.

B.
I. Als unmittelbar Betroffener ist mein Mandant gehalten und berechtigt, von Ihnen 

zur Wiederherstellung seines verletzten Persönlichkeitsrechts die Abgabe einer 
strafbewehrten Unterlassungs- und damit verbundenen Verpflichtungserklärung zu 
verlangen.

II. Ihre Verpflichtung, es gegenwärtig und künftig zu unterlassen, schriftlich oder mündlich, 
wörtlich oder sinngemäß den „Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und 
Entschädigung“ zu behaupten, kann erfüllt werden durch die bis spätestens Dienstag, 
den 31.03.2015 abzugebende 

Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung:
Der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer verpflichtet sich unwiderruflich, 
(1) es ab sofort gegenwärtig und künftig zu unterlassen, 

in Bezug auf den Sudetendeutschen Herrn Ingolf Gottstein, 
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Roermonder Str. 279, 41068 Mönchengladbach, 
mündlich oder schriftlich, wörtlich oder sinngemäß 

„den Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und Entschädigung“
zu behaupten, behaupten zu lassen, zu verbreiten, verbreiten zu lassen, und

 
(2) für jeden Fall der Zuwiderhandlung unter Ausschluss der Einrede des 

Fortsetzungszusammenhangs eine Vertragsstrafe von 10.000 € (i.W. 
Zehntausend Euro) an Herrn Ingolf Gottstein, Roermonder Str. 279, 41068 
Mönchengladbach zu zahlen sowie

(3) die Kosten für die Inanspruchnahme des Rechtsanwalts Heinz Veauthier,
Oberanger 32, 80333 München nach Maßgabe einer 1,5-Gebühr gem. §§ 13, 14 
RVG i.V.m. Nr. 2400 RVG-VV zuzüglich Auslagen und Mehrwertsteuer aus 
einem Streitwert von 50.000 EUR zu erstatten.

Zu wünschen ist, dass Sie mit der Abgabe dieser Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung 
den gestörten Rechtsfrieden wiederherstellen und der Prager Zeitung erklären, dass Sie 
Ihr Interview richtigstellen und den Verzicht der Sudetendeutschen auf Restitution und 
Entschädigung aus gegebenem Anlass nicht mehr aufrechterhalten können.
Zum Verstehen der Befindlichkeit der von Ihrem Interview getroffenen Sudetendeutschen 
bitte ich zu bedenken: Das Vergessen lässt sich nicht befehlen, das Erinnern lässt sich nicht 
verbieten.
Die schicksalhafte Vergangenheit der Sudetendeutschen ist eine traumatische Belastung.
Sie ist nicht auszulöschen und bei allem Verständnis für einen angestrebten Ausgleich 
unverzichtbar einzubinden. 
Durch Flucht und Vertreibung wurde das Recht auf Restitution und Entschädigung erworben, 
nicht durch eine Gefälligkeit.
Aus dieser Sicht kann es keine großen Schwierigkeiten bereiten, sich von den hier in den 
Blick genommenen Äußerungen im Interview nachträglich zu distanzieren und die von 
meinem Mandanten aus überzeugenden Rechtsgründen verlangte Unterlassungs- und 
Verpflichtungserklärung abzugeben.
Das kann beiden Teilen eine gerichtliche Auseinandersetzung ersparen.
Für ein klärendes Gespräch sollte ebenso viel Zeit sein, wie für ein verunglücktes Interview.

In Erwartung Ihrer geschätzten Rückäußerung verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt

Anlage Vollmacht und Abdruck Ihres Interviews
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