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Stillstand oder falschen Gang verfallene, so überreich gegliederte 
Getriebe wieder in den rechten Gang zu bringen. 

Dies ist in den letzten Monaten aufs erstaunlichste im Bereich 
der Staatstätigkeit Wiedergutmachung geschehen. An mehreren 
Stellen dieses Heftes ist davon die Rede. Sagittarius überschreibt 
seine diesmalige Betrachtung „De patria bene meritus" . Es ist 
nichts darüber verlautet, wer es war, der die Initiative und dann 
durch viele Monate hindurch die konsequente Energie entfaltet 
hat. Das Grundgesetz lehrt, daß der verdiente Mann von jeder 
Stelle des Systems aus gewirkt haben kann. 

Von zwei Institutionen sieht das System des Grundgesetzes 
nicht vor, daß sie eine schwach, schlecht oder falsch laufende 
Staatsfunktion wieder in den rechten Gang bringen: von der 
Justiz und von der gleich ihr mit Unabhängigkeit bekleideten 
Rechnungsprüfungsgewalt, die anderswo einfach als Staatskon
trolle bezeichnet wird. Das geschilderte System verteilt die 
Initiativrechte unter lauter im strengen Sinn verantwortliche In
stanzen; auch der Abgeordnete schuldet ja, wenn auch als Re
präsentant, nicht als Beauftragter, seinen Wählern, seiner Partei 
Rechenschaft. Aber in wirrer Zeit, in einem mühsam konsolidier
ten Staatswesen ist gerade dies die Schwäche der Konstruktion. 
Es ist in solcher Zeit verständlich, daß alle diese Abhängigen 
nach jenen Unabhängigen schauen: von dort möge Weisung 
kommen, von dort, wo sie scheinbar so unvergleichlich leichteren 
Herzens gegeben werden kann, weil das Gericht, weil der Rech
nungshof selbst niemandem mehr R echenschaft schuldig sind. 

In den denkwürdigen Vorgängen der letzten Monate war die 
Rolle der Justiz die des veranlassenden Hindernisses. Damals, 
1957, war sie das Hindernis gewesen durch ihr bloßes Vorhan
densein: alles wartete auf die Sprüche des Bundesgerichtshofes. 
Nun waren sie zwei Jahre lang in Fülle und übrigens mit er
staunlicher Unverzüglichkeit ergangen. Aber ein ungewöhnlich 
großer Teil davon hatte dem Rechtswillen des deutschen Volkes, 
seiner Abgeordneten, seiner Regierungen, nicht Genüge getan. 
Die andere unabhängige Gewalt, die Staatskontrolle, hatte, dem 
Gesetz ihrer Stelle entsprechend, genau genommen überhaupt 
noch nichts zur Sache getan; nur daß in der Exekutive alles 
glaubte, man müsse sich von ihr des Schlimmsten versehen. So 
kam es, daß das System der verantwortlichen Instanzen, um 
von jenen Resultaten der justiziellen Interpretation freizukom
men, die Staatskontrolle herbeirief, damit diese Vorwegkontrolle 
übe und als Genehmigungsinstanz in Funktion trete.1 ) 

Eine kraftvolle Bundesaufsicht hätte uns diese Abirrung aus 
der guten Zusammenordnung der Gewalten erspart; sie hätte 
selbst, die Länder „anhaltend" , ihnen den gesuchten Halt ge
geben. Aber es ist bei dem Versuch der Abirrung geblieben, und 
wem ein intaktes Verfassungsrecht noch wichtiger erscheint als 
selbst eine Besserung des Wiedergutmachungsrechts, der hat 
mit dankbarer Erleichterung den schließlichen Gang der Dinge 
verfolgt. Es bleibt bewundernswert, wie die Staatskontrolle das 
Unvermeidliche in die bestmögliche Form gebracht hat. Sie hat 
keine Genehmigung erteilt. Sie hat statt dessen klargestellt, daß 
ihr einziges Machtmittel der Bericht an das Parlament, also 
dessen Alarmierung, sei. Man möge das, was man in der Exeku
tive, mit dem Bundestagsausschuß übereinstimmend, abwei- · 
chend vom Bundesgerichtshof für Recht halte und zu tun ge
denke, förmlich dem Parlament notifizieren. Erfolge dort kein 
Widerspruch - nun, dann werde wohl jenes einzige Machtmittel, 
der künftige Alarmbericht an das Parlament nach künftig ge-

1) Die Reichshaushaltsordnung sieht äußerstenfalls ein Gutachten des·
Präsidenten des Rechnungshofes zu einer Frage, ,,die für die Bewirt
schaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung ist ", vor. Zur „Ausle
gung von Gesetzen" hat der Rechnungshof nur aus Anlaß seiner nor
malen Hinterdrein-Kontrolle u. U. Vorschläge zu machen (RHO §§ 1 O 1 
u. 109). 
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schehener Hinterdrein-Kontrolle, für diesmal aufgehört haben 
ein Machtmittel zu sein. So geschah es. Im Parlament erhob sich 
keine Stimme des Widerspruchs. Der Wille der Exekutive, in 
einer Ländervereinbarung formuliert, wird die Praxis bestimmen. 

Es sind dies Vorgänge von höchstem staatsrechtlichem Inter. 
esse. Daß man nur ~it v~el St euerungskunst ?'n der Umd~utung 
der Staatskontrolle m eme oberste Genehm1gungsfunkt10n für 
die Leistungsverwaltung vorbeikam, zeigt, wie groß die R echts. 
und Gewissensnot war, in die diejenigen Deutschen, die sich für 
die Gesetzgebung verantwortlich fühlen müssen, und diejenigen, 
die es zu verantworten haben, daß die Gesetze nicht dem Buch
staben, sondern dem Recht gemäß ausgeführt werden, durch 
die justizielle Interpretation gebracht worden waren. Es hat sich 
aber auch gezeigt, wieviel noch daran fehlt, daß die Exekutive, 
geführt von der Bundesaufsicht, mit dem ihr zukommenden 
Selbstbewußtsein zu fühlen vermöchte, that government must 
have a power of its own. Im Kerngebiet aller Verwaltung, wo 
es um Rechtsgewährung, Rechtswiederherstellung durch Ver
waltung geht, heißt a power of its own: eine eigene Überzeugung 
haben von dem, was Recht ist. Der von Sagittarius zitierte Satz 
zeigt genau, was fehlt. Es klingt aber dem Verfasser dieser Um
schau nicht eigentlich gut, daß geprüft worden sei, ob „die 
öffentliche Hand nicht in Anbetracht der besonderen politischen 
Zielsetzung der Wiedergutmachung Leistungen erbringen müsse, 
die über die rein rechtliche Verpfliohtung hinausgehen" . Inwie
fern denn über das Recht hinaus? K ein Schuldner, auch nicht 
Deutschland als Schuldner, kann von einem Gericht je etwas 
anderes erfahren, als was er mindestens zu leisten hat. Den 
Schuldner dazu anzuhalten, daß er nicht weniger als dies leiste, 
ist Sache der Gerichte. Nicht Sache der Gerichte ist es, einen 
Schuldner davon abzuhalten, mehr als das zu leisten, wozu ihn 
das Gericht verurteilen würde; mehr zu leisten nicht deshalb, 
weil er über seine rechtliche Verpflichtung hinauszugehen 
wünscht, sondern weil er besser als das Gericht weiß, wie weit 
seine rechtliche Verpflichtung reicht. 

Daß es an dem ist, diese Feststellung enthält als solche noch 
keinerlei Vorwurf gegen das Gericht. Auch nicht, wenn es ein 
reines Rechtsfragengericht ist. Die kurze Geschichte der Infor
mation des Bundesgerichtshofs über die lange Verfolgungs- und 
die nun schon noch längere Wiedergutmachungsgeschichte, 
welche beiden so viel in den Gesetzen schlecht und recht Gesag
tes überhaupt erst erklären, entbehrt nicht des Tragischen. Die 
zufälligen Anwälte der Verfolgten, in deren Sache eine Frage, 
ein ganzer Fragenzusammenhang zum erstenmal v or die Bun -
desrichter kam, haben diese nicht informieren können. (Der 
Wiedergutmachungssenat hat das in einer Entscheidung von 
großer Tragweite einmal ausdrücklich in die Gründe geschrie
ben.) Die Anwälte des Fiskus aber wollten ihre Prozesse gewin
nen. Die ritterliche Pflicht, aus der Fülle des bei der Exekutive 
gespeicherten Materials und Amt swissens das Gericht auch über 
das zu informieren, was für die dem V erfolgten günstige Aus
legung sprach, hat kaum je einmal ein Land wahrgenommen. 
Was das Gericht mit der Zeit erfahren hat, hat es zum größten 
Teil zu spät erfahren, als es, insofern .. freilich das Gebot der 
Rechtssicherheit überschätzend, eine Anderung seiner R echt
sprechung nicht mehr glaubte verantworten zu können. So hat 
es ja, um das Leitbeispiel der Ländervereinbarung zu zitieren, 
nicht einmal geglaubt, von der Geschichte des § 41 BEG, so klar 
und gut sie ihm auch das Hamburger Obergericht dargelegt 
hatte, jetzt noch Kenntnis nehmen zu dürfen. Es wäre nicht zu 

 spät gewesen. Es ist auch jetzt nicht zu spät, das richterliche 
Olu; auf die besondere Stimme dieses Gesetzgeber-Schuldners 
einzustellen: gewiß nicht sehr großartig als Gesetzgeber, aber 
als Schuldner unüberhörbar bemüht, ein gewissenhafter Schuld-
ner zu sein. Rechtsanwalt Otto Küster, Stuttgart 
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Verwaltungsvereinbarung der Länder vom 23. 6. 19591) 

Über die Sitzungen des Bundestagsausschusses für Wieder
gutmachung am 3. bis 6. 3. 1959 ist in RzW 59, 156 berichtet 
worden. Aus dem Schriftlichen Bericht des Ausschußvorsitzen
den, Abgeordneten Frenzel, v. 23. 6. 1959 (BT-Drucks. Nr. 
1189) entnehmen wir über den weiteren Verlauf der Bemühun
gen um eine Verwaltungsvereinbarung der Länder folgendes: 

I. 
,, ... 4. U m den Vertret ern der Länder Gelegenheit zur Rück

sprache mit ihren Minist ern zu geben, setzte der Ausschuß 

1) Vollständiger Nachdruck aus Rzw' Heft 7 (Umschlagseit en). 

seine Beratungen zunächst aus und tra t am 26. 5. 1959 erneut 
zusammen. In dieser Sitzung teilten die Vertret er der Länder 
ihr grundsätzliches Einverständnis mit, eine Verwalt ungs
vereinbarung zu schließen. Sie betonten_ jedoch, daß vor Ab
schluß einer derartigen Vereinbarung insbesondere geklär,t 
werden müsse, welche Bedeutung den Urteilen des BGH fur 
die Praxis der Entschädigungsbehörden zukomme. AußerdeJl'.l 
sei klarzustellen, wie sich der Bundesrechnungshof (BRechnil) 
bei einer Prüfung verhalten werde, wenn die Behörden be1 

ihren Entscheidungen von den Urt eilen des BGH abwichen, 
ob der beanstandete Betrag aus der Lastenvert eilung zwischen 
Bund und Ländern ausfalle und daher zu Lasten der L änder 
ginge. 
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5. Der Ausschuß hörte zu dieser Frage in seiner Sitzung am 
27. 5. 1959 den Präsidenten des BRechnH. Im Anschluß an 
dieses. Rt:ferat ~rgab sich eine eingehende Aussprache über das 
Verhaltms zw1Schen den Entscheidungen der Verwaltungs
behörden und der Gericht e sowie der Finanzkont rolle. Die 
:Mitglieder des Ausschusses waren sich darin einig, daß in 
einem R echtsstaat Entscheidungen der Gerichte von der Ver
waltung selbstverständlich berücksichtigt werden müßten. Man 
stimmte aber darin überein, daß die. Urt eile in der über
wiegenden Zahl der Fälle nur den zur Entscheidung stehenden 
Einzelfall beträfen. Soweit es sich um eine std. Rspr. in Grund
satzfragen handele, sei aber von den Verwaltungsbehörden 
trotz. aller Anerkennung_ der höchstrichterlichen Autorität ge
rade m den Angelegenheiten der 'Wiedergutmachung zu prüfen, 
ob die öffentliche Hand nicht in Anbetracht der besonderen 
politischen Zielset zung der Wiedergutmachung Leistuncren er
bringen müsse, die über die rein rechtliche Verpfii~htung 
hinausgingen. Es liege dann in der Kompetenz und der Sou
veränität des BRechH, bei sorgfältiger Abwägung der Inter
essenlage derartige Fälle nicht zu beanstanden. Der BRechnH 
sei schließlich unabhängig in der Entscheidung, diese Fälle 
im Rechnungsprüfungsverfahren dem Parlament vorzule
gen. Die letzte Entscheidung werde dann der Bundestag 
treffen . 

II. 

Unter Berücksichtigung der Verhandlungen im Ausschuß 
haben die Länder in der Sitzung des Ausschusses für Wieder
gutmachung am 23. 6.1959 im Beisein der Vertreter des Bun
desministeriums der Finanzen, des Bundesministeriums der 
Justiz und des Bundesminist eriums des Innern eine Verwal
tungsvereinbarung getroffen, durch welche sie sich verpflich
t~n, bei den Entscheidungen der Wiedergutmachungsbehörden 
die nachfolgenden Vorschriften des BEG in folgender Weise 
einheitlich auszulegen : 

1. § 9: Die Bestimmung des Absatzes 5 soll nur dann Platz 
greifen, wenn für den Eintritt der Ersatzursache eine an Sicher
heit grenzende Wahrscheinlichkeit vorliegt. 

2. §' 28: Der Anspruch auf Entschädigung für Schaden an 
Körper oder Gesundheit soll immer gegeben sein, wenn der 
Verfolgte von irgendeiner Verfolgungsmaßnahme betroffen 
worden ist, und diese die adäquate Ursache für den Eintrit t 
des Körper- oder Gesundheitsschadens war . Entsprechendes 
soll gelten, wenn der Verfolgte einer ihm drohenden Verfolgung 
durch rechtzeitige Auswanderung entgangen ist, aber im 
adäquaten Zusammenhang mit der Auswanderung einen Ge
sundheitsschaden erlitten hat. 

.. 3. § 41: Die Rechtsprechung des BGH zwingt nicht zu einer 
Anderung der Vörschrift. Es kann davon ausgegangen werden, 
daß die verfolgenden St ellen bei Einleitung ihrer Verfolgungs
maßnahmen, die zu einem Schaden an K örper oder Gesund
heit führten, immer in Kauf genommen haben, daß diese auch 
den Tod des Verfolgten zur Folge haben könnten . 

4. § 47. Die Vorschrift ermöglicht auch in'ihrer jet zigen Fas
sung eine vernünftige Beurteilung der Fälle illegalen Lebens. 
Der Verfolgte, der unt er falschem Namen gelebt hat, war in 
der R egel auch noch weiteren beträchtlichen Beschränkungen 
unterworfen. Infolgedessen wird man im allgemeinen davon 
ausgehen können, daß ein Verfolgter , der unter falschem Na
men gelebt hat, ein illegales Leben unter menschenu nwürdigen 
Bedingungen geführt hat. 

5. § 75. Das Urteil des BGH v . 15. 10. 1958 (IV ZR 114/58 = 
RzW 59, 12729) erscheint für den dort behandelten Einzelfall 
zutreffend. Es gibt jedoch keine Veranlassung, daraus all
gemeine Folgerungen zum Nachteil der im Ausland, insbeson
dere in Israel lebenden Verfolgten abzuleit en. 

.. 6. § 141: a ) Der Stichtag des 8. 5. 1945 soll hier symbolisch 
fur den Tag des E ndes der nationalsozialistischen Gewaltherr
schaft auch in bezug auf Teilgebiete des Deutschen R eiches 
angewendet werden. 

b) Bei der Rückführung von einer Haftstätte außerhalb der 
Grenzen des Deutschen Reiches v. 31. 12. 1937 in eine Haft
~tätte i_nnerhalb dieses Gebietes liegt keine Begründung eines 
Nohnsitzes oder dauernden Aufenthaltes vor ; § 141 greift 
daher auch in diesen Fällen Platz. 

7. § 171: Die Vorschrift steht der Gewährung eines Härte
ausgl_eichs . an Glaubensjuden nicht entgegen, da diese keine 
!)M:oghchkeit haben , Ansprüche gegenüber dem 450-Millionen

M-Fonds durchzusetzen. 

III. 

Bei weiteren Fragen des BEG kam der Ausschuß zu dem 
nachfolgenden Ergebnis : 

1. Zu § 10: Der Ausschuß nahm die Erklärungen der Ver
treter der Länder mit Befriedigung zur K ennt nis, daß sie sich 
bemühen würden , Härten bei der Anrechnung von Fürsorge
leistungen auf Wiedergutmachungsleistungen im Einzelfall 
durch Einwirkung auf die Fürsorgebehörden zu beseit igen. 

2. Zu § 27: Die 1. DV-BE G wird im Hinblick auf § 27 Abs. 1 
Satz 3 BEG und die Rechtsprechung des BGH mit einer neuen 
Einreihungst abelle versehen werden. 

3. Zu § 43: Der Begriff der Veranlassung der Freiheits
entziehung in Abs. 1 Nr . 2 soll durch die höchst richterliche 
Rechtsprechung geklärt werden . Das war auch die Auffassung 
des Arbeitskreises 1955. Erst wenn die anstehenden Fragen 
durch die Rechtsprechung geklärt sind, wird die Aufst ellung 
einer Positivliste mit fester Datierung für die einzelnen Staat en 
möglich sein. 

4. Zu § 47: Dem Judenstern i. S. dieser Best immung werden 
schon jetzt in der Praxis ähnliche K ennzeichen gleichgeachtet. 

5. Zu § 68: Der Ausschuß empfiehlt den zuständigen St ellen, 
die, E influß auf die Vergabe öffentlicher Aufträge haben , i. S. 
dieser Vorschrift auch solche Unternehmer zu berücksicht igen , 
die erst nach Abschluß der Verfolgungsmaßnahmen eine selb
st ändige E xistenz gründen konnten. 

6. Zu § 83: Der Vorsit zende des Ausschusses hat sich mit 
dem Vorsitzenden des Sonderausschusses für Wiedergut
machung des Bundesrates in Verbindung gesetzt und ihn ge
beten , sich für eine Erhöhung der H öchstrenten nach Abs. 2 
von 600 DM auf 630 DM einzusetzen. 

7. Zu §§ 167, 168 : Das Bundesministerium der Finanzen 
~ird dem Ausschuß über die mit der Entschädigung der Na
t10nalverfolgten zusammenhängenden Fragen Bericht erstat
ten, sobald die im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt 
vorgenommene Prüfung der Angelegenheit abgeschlossen ist. 

8. Zu § 180: Die R echtsprechung des BGH (Urteil v. 22. 10. 
~.958 - IV ZR 134/58 - RzW 59, 4251 ) ist zutreffend. Eine 
Anderung der Vorschrift wird deshalb nicht für erforderlich 
gehalten. 

9. Zu § 183: Der Ausschuß wird an die Landesjustizverwal
tungen mit der Bitte herant ret en, von der Möglichkeit der 
Zulassung der Vertret er der Organisationen als R echt sbeistand 
großzügig Gebrauch zu machen. 

10. Zu§ 189: Die Nachschiebung weiterer Ansprüche ist bei 
rechtzeitiger Geltendmachung mindestens eines Anspruchs 
nach ständiger Praxis der Länder zulässig. 

11. Das Bundesministerium des Innern hat dem Ausschuß 
mitgeteilt, es prüfe zur Zeit die Möglichkeit , die von den Ver
folgten mittels eines sogenannten Eingliederungsgesetzes er , 
strebten Vorschriften in die bereits bestehenden Gesetze auf 
den einzelnen Sachgebieten einzubauen. 

12. Der Ausschuß wird prüfen, inwieweit besondere Gesetze 
zur Entschädigung für Opfer von Menschenversuchen , von 
Sterilisation und Euthanasie zu erlassen sind . 

13. Das Bundesministerium der Finanzen hat sich bereit 
erklärt , der Bundesregierung eine Vorlage zu unterbreiten, 
wonach weitere Leistungen an die Wapniarka -Geschädigt en 
aus Bundesmitteln erbracht werden. 

I V. 

1. Die Mitglieder des Ausschusses sind sich darin einig, daß 
die Auswirkungen der im Anschluß an die Verwaltungsverein
barung sowie die weiteren Beratungen des Ausschusses getrof
fenen Maßnahmen abgewartet werden sollten. Vom Ergebnis 
dieser Auswirkungen wird der ·Ausschuß seine weiteren · Ent 
scheidungen abhängig machen . 

2. Der Ausschuß dankt den Bediensteten der Entschädi
gungsbehörden für die bisher geleistete Arbeit, bedauert je
doch , daß einzelne Behörden zu schwach besetzt sind. Er wird 
die R egierungschefs der zust ändigen Länder bit t en, hier Ab
hilfe zu schaffen." 

Dem Antrag des Wiedergutmachungsausschusses, die BT
Drucks. Nr. 328, die den Anlaß zu diesem Bericht bot, für 
erledigt zu erklären, wurde in der Sit zung des Bundestages 
v. 25. 6. 1959 einstimmig st attgegeben. 


