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228 Der Bundesminister der Finanzen 

VI A/6 - VV 6000 - 9/71 53 Bonn 1, den 25. Januar 1971 
Rheindorfer Straße 108 

T : Bad Godesberg (02229) 707 „ 3 6 7 
(oder über Vermittlung: 7071) 

'Jii1it : 0886645 

An den 
Herrn 
Chef des Bundeskanzleramtes 

Bundeska nzle ra mt 
53 B o n n 

Eing.: 2 6. JAN. 1971 

Anlc: · ...... -0....................... 'y_, & .. I , 

J -ff, ~- z~. 
Betr.: Durchführung des Bundesrückerstattungsgesetzes 
Bezug: Mein Schreiben vom 30. November 1970 

VI A/6 - VV 6000 - 160/70 
· Anlg.: - 1 -

Ich übersende zu Ihrer Unterrichtung die Fotokopie der am 
22. Januar 1971 geschlossenen Vereinbarung über die Abgeltung 
der ungarischen Rückerstattungsansprüche, soweit diese von der 
Landesorganisation für Interessenvertretung der Nazi-Verfolgten 
in Ungarn vertreten werden. 

Nach der Vereinbarung bleibt die Einzelbearbeitung von Ansprüchen 
vorbehalten, die Antragstellern zustehen, die am 1. Januar 1971 
keinen Wohnsitz in Ungarn hatten. 

Dementsprechend wird von dem Globalbetrag von 100 Mio DM ein 
Teilbetrag von 3 Mio DM für die Erfüllung dieser Ansprüche ein
behalten. Der der Interessenvertretung zustehende Betrag von 
97 Mio DM wird in 3 Raten, und zwar zum 15. Januar 1972 34 Mio DM, 
zum 15. Januar 1973 33 Mio DM und zum 15. Januar 1974 30 Mio DM 
gezahlt werden. 

Im Auftrag 
Vfg. · _lf\ :.{ ~·r 
Herrn Abteilungsleiter I ~ l / h7 
Herrn Abteilungsleiter II ~ 
Gruppe II/1°IA Qi (Kaphammel) mit der Bit.~ um Kenntnisnahme 

/L_,~ 
(Dr. Michels) 
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V E R E I N B A R U N G 

zwischen 

der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den · 
Bundesminister der Finanzen (im folgenden 12 Bundesrepubliku) 

einerseits 

und 

der Landesorganisation für Interessenvertretung der Nazi
Verfolgten in Ungarn, vertreten durch Dr. Dezseri Lasz16 

(im folgenden 12 Interessenvertretung11 ) 

- andererseits -

Die Vertragsschließenden gehen von Folgendem aus: 

Die Interessenvertretung hat am 24. März 1959 b~i dem Haupt
treuhänder für Rückerstattungsvermögen in Berlin in 62.022 
Anträgen rückerstattungsrechtliche Ansprüche wegen des Ver
lustes von ·vermögensgegenständen angemeldet, die ungarischen 

·verfolgten innerhalb und außerhalb Ungarns entzogen worden 
sind. 

Pie Interessenvertretung ist ein eingetragener Verein nach 
ungarischem Recht und ordnungsgemäß bei dem Ministerium für 

J : : 

Volkslbildung registriert. Zum Aufgabenbere·ich des Ve.reins ge
hört :die : Geltendmachung von Wiedergutmachur1gsansprüchen aller 
Art. 

1 

Laut§ 4 seiner Statuten nimmt der Verein seine Aufgaben 
i • 

im efgenen Namen zu Gunsten seiner Mitglieder wahr. Der Verein 
ist b'.erechtigt, alle zur Durchsetzung solcher Ansprüche not
wendi!gen Rechtshandlungen einschließlich des Abschlusses von 
Vergl;

i 

eichen vorzunehmen. Ferner ist die Interessenvertretu."'1g 
statu'tarisch zum Inkasso für ihre Mitglieder berechtigt. 

Die · Interessenvertretung ist darüber hinaus auf Grund von Ein
zelvollmachten berechtigt, die Rechte aller Anspruchsteller 
einschließlich Inkasso wahrzunehmen. 

.., 
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In Anbetracht dessen, daß zahlreiche A„Ylsprüche un~ari·.sch0r 
Anspruchsteller.bis heute noch keine abschließende Erledi
gung gefunden haben, vereinbaren die Vertragsschließenden 
folgendes: 

§ 1 

Gegenstand dieser Vere'inbarung ist die Abgeltune aller sich 
aus den 62.022 Anmeldungen ergebenden rückerstattungsrecht
lichen Geldverbindlichkeiten der in§ 1 des Bundesrückerstat
tungsgesetzes (BRüG) genannten Rechtsträger, auch soweit hier
über im Einzelfall rechtskräftig entschieden oder eine rechts
gültige Einigung zustande gekommen ist. 

§ 2. 

(1)' Für die in§ 1 bezeichneten Ansprüche zahlt die Bundesre
publik einen Gesamtabfindungsbetrag von DM 100.000.000, 
in Worten: Deutsche Mark Hundertmillionen. Mit diesem Gesamt
abfindungsbetrag sind auch die Zinsen gemäß§ 34 BRüG abge
golten. 

(2) Der Gesamtabfindungsbetrag wird durch die Bundesrep~blik 
in drei Raten, und zwar· 
34 Millionen DM bis zum 15. Januar 1972, 
3~ Millionen DM bis zum 15. Januar 1973, 
33 Millionen DM bis zum 15. Januar 1974 
zu Gunsten der Interessenvertretung an die Allgemeine Wertver
kehrsbank AG., Budapest, ausgezahlt. 

(3) Die genannten Einzel~nsprüche gelten jedoch erst mit der 
voll.ständigen Zahlung des .Gesamtabfindu..Ylgsbetrages als ab-

schließend geregelt. lf{ ·:_, {~:-< 
/1 

I 

... \. 
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(1) Die Interessenvertretung wird nach Unterzeich...vmng dieser 
Vereinbarung die Anträge bezüglich der in § 1 bezeic:r.1.I1eten 
.lmsprüche bei den jeweiligen Wiedergutmachungsbehörden unter 
Verzicht auf die Rechte aus den zugrunde liegenden .Anmelcun
gen zurücknehmen. 

(2) Die Interessenvertretung verzichtet hiermit auf die Er
füllung aller Verbindlichkeiten, die eegenüber den von ihr · 
vertretenen Antragstellern aus bereits vorliegenden .rücl-:or
stattungsrechtlichen Beschlüssen und Vergleichen bestehen 
oder sich in Zukunft noch ergeben sollten. 

§ -4 . 

Die Interessenvertretung verpflichtet sich, den Gesamtabfin
dungsbetrag baldmöglichst restlos an die durch diese Verein
barung betroffenen Personen zu verteilen. _Sie ist berechtigt, 
die Aufteilung des Gesamtabfindungsbetrages auf Grund ihrer 

' 
Ermittlungen vorzunehmen. 

i ! 

§. 5 

(1) §. 3 gilt nicht für Antragsteller, die am 1.1.1971 kei~en 
! 

Wohn~~ tz · in Ungarn hatten. Die Ai.'1.sprüche dieser P..ntragsteJ.ler 
·sind iwei terhin in individuellen RückerstattungsverfahreYl zu 
verfolgen. 

(2) Für die Erfüllung der sich aus diesen Verfahren ergeben-
den Verbindlichkeiten ·wird die Bundesrepublik von dem in§ 2 
Abs. 1 genannten Gesamtabfindungsbetrag zu Lasten der letzt~n 
in § 2 ·Abs. 2 bezeichneten Rate drei Millionen D1-i . ein~hal ten. // 

I; ./ ;---"· !' 
//,;. ... ) '•!6~ .J f./1 ' - ..... ~ 

' !/ :,. . 
ff t, 
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§ 6 

Wird ej_n Anspruch, der ganz oder teilweise einem .Antra~steller 

zusteht, q.er am 1 . Januar 1971 einen \·!ohnsi tz in Uncarn hatte, 
mangels entsprechender Vollmacht nicht gemäß§ 3 erledigt, so 
wird die Interess·envertretung die Bundesrepublik von allen Ver
pflichtungen freistellen, die sich aus der Weiterverfolgung 
dieses Anspruchs gegenüber einem .IUltragsteller erßeben, der 
am 1. Januar 1971 einen Wohnsitz in Ungarn hatte. 

§ 7 

Die. Freistellungsverpflichtung der Interessenvertretung aus 
§ 6 wird durch die Allgemeine Wertverkehrsbank AG., Budapest, 
verbürgt. 

Bonn, den 22. Januar 1971 

Für (den. Bundesminister der Für die Landesoreanisation für 

Finanzen Interessenvertretung der Nazi-
. . 

Verfolgten in Ungarn 

~t01 
' 

· ?°~ . .' i~~A I 
1 ---. 

...... , 

) 
(Dr. Ernst Feaux de la Croix) (Dr. Dezseri Laszl6~ 

. ;·) 
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zwischen 

der Allgemeinen WertvGrkehrs-Bank A.G. ( 11 Wertverkchrsbank 11 ) 

~udapest, V Dorottya u. 5, vertreten durch Herrn Gcheraidirek-
1 , r ~ 

t;or Dr. Dezseri Laszlo und der Btu~desrepublik Deutschland 
(!11 Bw."'1desrepublik 11

), vertreten durch den Bundesminister der 
1 

];inanzen, Bonn 

In § 6 der Vereinbarung vom 22. Januar '1971 ( 11 Verein.barung 11 
) 

zwischen der · B~desrepublik und der Landesorganisation für die 

Interessenvertretung der Nazi-Verfolgten in Ungarn ( "Inter

essenvertretung") hat die Interessenvertretung der ~undesre
publik gegenüber eine Freistellung_sverpflichtung übernommen, 

oie in den Ziffern 4a, 4b und 5 des vertraulichen Protokolls 

zu dieser Vereinbarung näher geregelt ist; 

Gemäß .§ 7 der Vereinbarung wird die Erfüllung dieser Verpflich
tung durch die Wertverkehrsbank gegenüber der Bundesrepublik 
verbürgt. 

In .Ausführung 'dieser Vereinbar1.mg schließen die Wertverkehrs

bank und die Bundesrepublik folgenden Vertrag: 

1. Die Wertverkehrsbank übernimmt hiermit gegenüber der Bundesre
publik die Bürgschaft i.S. von§ 765 BGB der Bundesrepublik 
für die in§ 6 der Vereinbarung enthaltene Verpflichtung der 

Interessenvertretung und verzichtet gleichzeitig auf die Ein

rede der Vorausklage gemäß§ 771 BGB. 

2. Die Bundesrepublik wird die Wertverkehrsbank übe:r;- alle Verfahren 
i.S. des§ 6 der Vereinbarung unterrichten. 

3. Wird in einem Rückerstattungsverfabren durch rechtsgültige ·Eini

gung oder rechtskräftige Entscheidung die Za.hltU1gspflicht eines 

~n § 1 BRüG genannten Rechtsträgers festgestellt· oder verlangt 

ein Antragsteller die Erfüllung eine~ am. 1. Januar ~971 vor
liegenden rückerstattungsrecbtlichen Beschlusses oder Verg2.e:.ci:es ~ 
so wird die Wertverkehrsbank die Freistellungsverpflicht-~g a~s 

~ ~-- 2 -

http:Vereinbar1.mg
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§ 6 der Vereinbarung innerh?-lb von zwei r1onaten nach Unter

richtung durch die Bundesrepublik, jedoch nicht vor dem 
15 . . Januar 1972 erfüllen und den Betrag auf das von der Bun
desrepublik benannte Konto überweisen. 

Bonn, den 22. Januar 1971 

Für die Für den 
Allgemeine Wertverkehrs-Bank .A.. G •. Bundesminister der 

Budapest Finanzen 

/ A,.- r( I ;:~ . / · 
j ... ~ • ,. , ·' ..... / ""ß /.. f~ . 1„ 4/ /: ~ / , " /" /; .;, ,. ... ~" .. t1' .• .,.,... / ;, C/..,~y;-... .. ...... .. ··',-,._ 2..... .. .. 
~ ' ,..., r; (j/(// i/f;lßf/v//; // /;:-/~/; VJ/2//·,.~~ 

V V v, (./ .... ...,., V:.,,,-·~ : '-'c .. 
. , ; , , p 

Dr. Dezseri Laszlo/ · Dr. Ernst Feaux de la Croix 
; 1 / 

Generaldirektor · Ministerialdirektor 



B ·1361 7296 
235 

N I B D E R S C ~ R I F m 

d.ie .Abg~l tung der sich aus den 62. 022 .ii..nr.wld.unccn dor Inte:.re:!:".;;;;c.:n

v0x·t+"0tunc; orc;obend0n rückersto.ttunc;srcchtlichon Golclvc:.cu:~i 1.dlicl".;.-

republik und die Interessenvertretung folgendes fest: 

'1. Mit dieser Vereinbarung sind gemäß §. '1 auc~ die Rückersts.ttur1gs

ans:prüche geregelt, die ·einzelne P.ntragsteller auf Grund. von 

Individuula.nmeldu.ngen, insbeso:nd~rc nach§§ 27 30 BRüG, 
· · -- ~- ,., 2 d _, .. d • .J.. Ar·c • .LL .L~r. , u. es :; • .11.n erunsscese (Jzes zus BRüG vom 2. m:to-

ber '1964 und Art.2. Nr.'1 des L~.Änderungssesetzes zum 132üG vom 
-. r, . ., ,., 9 60 . -l- " 1 , . . ' . ' "\ . ' ,.~eptemoer , ; wei~er verio gen ~onn~en, sowei~ uiese ~n-

1 

sprüche aus einem Entziehungstatbestand hergeleitet ! worde:n, 

der auch von den 62. 022 .Anmeldw'1gen der Interessenve.rtretu~1g 

umfasst wird. 

2. Unverzüglich nach dem Abschluss der Vereinbarung ·werden clie 
' 

Bundesrepublik und die Interessenvertretung die zuständigen 

\Jiedergutmachungsbehörden über diese Vereinbarung u11te:r·:2ichte:: 

und das Ruhen aller durch die Vereinbarung _ geregelten V0rfar.;:rcn 

beantragen. 

3. Zusammen mit der in § 3 Abs. '1 der Vereinbarung erwähr..ts:.: :?.-:.ic}.:- · 

nahme der Ansprüche ·wird die Interessenvertretung den WieC:.c::-

gutmachungsbehördon gegenüber namens der ·von ihr vert:r·ete:.:.e~-:. 

V ,-..·,-, Antragsteller ausdrücklich auch auf die Weiterverfolgung V--

"\ ~ Rechten verzichten~ die einzelne .A.ntragsteller 1·:ege1: der C.:.UI'C.!.l 

diese Vereinbarung geregelten Rückerstattungsansprüche „Quf 
, , ' ... 

der in Ziffer '1 bezeichneten Individualar.!illeldu..~gen ge.1. ~C:i.1.U 

·machen könnten. 

4 •. Für die bei den l.Jiedergutmachui15S2T.tern vo-:'- Berlin u:.1d d0:1 

Berliner Wisdergutmachungsgerichten ar.i.hängige:1 Verfahren \·1:..:r·c.. 
die Interessenvertretu:n.g die Rüc?::.1s.l1.:1eerl;:lär1.~:s sc::äs.s § ;; 

Abs .1 der Vereinbaru„1."'ig nach dem 1-bs ter abc;eben, ä.as als L::...:..:;2 

di~ser Niederschrift beigefügt ist. 

.1·: .. 

I /i ~; 

http:erw�hr..ts
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1 

a.io 
1 

nicht vor den 
. 1 

hinsic;jGn Verf ruu: en werden ooide Poxtcien c.ic 

Erklär\mc;en U11 tcr Berücksichtic;unc; der cl~Tch c..io jc\·rcil:; 

mo.ssgebendon Rechtsvorscr1...riften etuo.. bedingten Besondcr:.i.ci ten 
0 "lor,·e~o en • 
- b --· . 

5. Die Bundesrepublik ~nd die Interessenvertrctunc sind dQvo~ 

o..usgoc;angen, dass eine Trennun.g der d~cn c.ic -~....:.-nold.ung ei11-

e;elcit0ten rückerstattungsrechtlichen Verf ar.:.ren nach de:1: 
~. . . . ~ vZ d """) , t. vJonnsi er nerecn l.ß t cn ain ..., , • J anuo.r ..., 1';J ·'"'71 • u..vi3eac1Yceic ' ' ' d e s 

§ 2.LJ· 3RüG mör;lich und erforderlich ist. 1-Tz:.ch ihrer Auf fasDur~g 

wird der Zweck der Vorschrift mit dieser ... ~e :-:-01 w .... - ~ ........... 1-r, u .:"1" ri ... icht '"h ~ e-

einträchtigt • .Ausserdem ist nach Üoerzeusunc der Part eien 

eine zufriedenstellende vereinfachte Regelung der nit dieser 

Vereinbarung abgegoltenen .A.r1sprüche anders :nicht zu erre:.cl1c11. 

]für den .b'all, dass die Wiedergutmachungsbehörden dieser Am-
f assung nicht folgen sollten und deshalb die Verfo....11.ren m:.c;c

trennt durchgeführt ·werden müssten, verzichtet clie Intercsse:2-

vertretung gemäss § 3 Abs. 2 der Vereinbarm:g auf clie Erfüllur:.s 

der sich aus der Durchführung der Verfahren e~cebe~den Ver

bindlicJ:'1 ... kei ten, soweit diese sich auf Berechtigte beziehe::, 

die am "l. Januar 1971 einen Wohnsitz in Unga:cn hatten. 

Bonn, den 22. Januar 1971 

-

Für 
für Interessonvortretu~g 
d.er in 

, .., , -, (Dr. Dezseri J.JaSZ.1..0) 

http:Verfo....11
http:1-Tz:.ch
http:Besondcr:.i.ci
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.. :.\n1ase zu Nr. 4 de::
Niederschrift vom 22.1.1971 

Betrifft: RE-Sache 
./. Deutsches .R~ich 

In deni vorbezeichneten Rückerstattungsverfahren 
1 

werden die geltend gemachten Rückerstattungs~s:prüche· einschliess-

licb eines etwa gegen eine Entscheidu..Ylg der 1..!iedergutm.achungs

behBrden eingelegten Rechtsmittels - Einspruch, Beschwerde oder 

Überp~üfungsantrag - unter Verzicht auf die Rechte aus der .4:n

meldung zurückgenommen. 
i 
1: !; 
1 

Auf das Recht, uöerprüfung eines Beschlusses des Landgerichts 
Berlin zu beantragen, sowie auf die Zustellung eines die Erle
digung einer Beschwerde auss:pr~cber:.da1 Beschlusses des Karnmer
ge·ricbts 'wird · verzichte~. 

-·-·----:- --.- ----··. ( ; 
\, • ~· ·'II 

.. - •• # 
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:·,~ C ·C. i. !~tl1~\)l;1 I<ir1i~·te:1-..iclC:i: .. 0:~~~c:t 
. \ :) .. ~ (_~ i l U ri S S l O ~i <: (; 1-- i !:l 

:\b.tcil.unc:sl~i-1::cr im 
CundcsLlinisteriuci der Finanien 

sochrtcr l-:crr Minizterial~ir~ktor ! 

Ich bcziohG ::1ich c:u-f dio heute ur.to:~zcichncic Vcz0inbc;=un e:; 

zHischen der Bundesrepublik Dcutschlcrid und C:c:c Lc:ndcsorsc-

11isation fur Interessenvertretung der Nazi-Vcrfolatcn in 

1 ..... ' wird diosa Gotr}gc der Landesorganisation ~er ln~c~cs~cnvcr-

\/ e:--c.0ilu n g an ciic 

betroffenen 

voxzUglichcn Hochachtung 

f"-"'o -:n Jcr.uar lS'7.l , . .; ; .. '/ 

,.. ". 
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' . ' . :, ' .. , t t l-- • .. ., ., • ' ' . ., ' ,.., ' • .., vcr"Gr~i::;ung erc;e oenaen ruc~(ers a ·v ui1gsrec1rc ..1..:;..c:icn uc.1..c.veroi:.,1Ci.LlC~:..-
- • • ., • /l .,...,1, .. ,... .J._ R ' · .. · · · .., 1 Kei~en cer in 8 0 

1 ~~uu genannven 1ecn~scragcr s~e~~cn die Bund.e:s-

x·e:publik und die Interessenvertretung folgendes fest: 

. :, :, .. ., 
'1. Die Bundesrepublik und die Interesscnvertretu...'1G sina. c.c.rü.Der 

cinic, dc:.ss die Regelung des§ 6 der Veroinbn.rune:; nur für solche 

J?ällo c;elton soll, in denen der Mangel der Volbwcht aus d.on 

en t s1)rechendon Ge sieht s1nmkt en eines nor::1alen re cllt sr(e s chc:.ft-
.... ' ..L: ...... 

., . , V , h N-· , · · · 1 T', . .LlCnen erlce rs - ~. b • .i: icri-cer-cei ..... ung oder Widerruf einer 

Vollr.:iacht - hergeleitet werden kan...-ri„ Sie sind auch dar·übe:r· 

einie;, dass es andere', die Gültigkeit .der Vollmacht berü..."1.rend.e 

aussergewöhnliche GesichtspurJrte nicht g~ben kann •. 

Im Laufe der Verhandlungen t·11U.rde die Frage er.ört~rt, ·was unte:: 

einer Verneinung der Vollmacht aus aussergei·1öh..11lichen Gs:Jicl::.-~s

pun.kten verstruxl..en werden könx1te. Beide ·Seiten si.ncl einis, 

dass es unmöglich ist, alle theoretisch denl-:ba.I'en }:i'äll2 l:as-c.

istisch abschliessend zu erfassen. Die h2,uptsächlich dc:nk'J2·cn 

Fälle wären die - nach übereinstimmend.er .Auffassu.r1g beicls.:r· 

Seiten·. nicht ;Ln Betracht komm.ende - Berufung auf oine u::.l.tc.:c· 

ZWffi'lg erteilte Vollmacht ode:r auf eine angeblich nicht sc..ch

gemässe Gestaltw."1g.des Verteilungsverf~i.u.~en~. 

Boide Seiten stellen deshalb nur vorsorglich. ur:cl im I11·co::·ess .3 

der Klarheit fest, dass die Rsgelu..72.g des·§ 6 nicht gilt, 1:1e:::n 

und soweit wider jedes Erwarten die Gültigkeit der Voll::o.cl;.t 

unter Berufung auf solche ausserge1.-.~öhnlichen Gesichtspw~l:te 

VGrneint ·wird und deshalb das Verf ahrcn c.ui~c:t-.. eine .Er}cläruns 

nach § 3 der .Vereinbaru.i."lg nicht beendet werden kann. 

2. Erklärt die IntoressenvertretWJ.g nach Abga-::>e eL:er 3rl<:lö.::·t:.::ic 
.. § -. .., V . b :i .,. ..,..... , -·· • • . gemass , uer erein arung, aass aiese br~~aru~c inso~ci~ 

nicht gelten soll, e.ls sie einen ) . .nt:rac;s~e llcr 1)3tr-ifft „ c_J:2 
. ...., _..., • ..-'!1971 -1··':'G·_·i 11r...n l.Jo~...,nc1· +z . .; ''°' T:-.--.r'1..,......r. 1..., .... -;--.:.-~ ,,.,....,:: ("'..; ,:\~-. -:- r-o .,,..,,.._ am 1 1 ~ '"' ~ l.1. ;:) V .L..i.J. Li.:..:.0.:.,~-J. ~..1....;..v V\;;, 1..,;,.,.;.,.,._ ....,...:_c;.;...;..v ;_._.:,.,:.-.; 

Wiodorgutmachunc;sbehördc 1..mc;c ach·cc t c.1.c sor X s.c;:~:cQ.cscr:,::~:-~:::-:'·~-~~""'-.=:: 

- .:...: 

,'/. 
.//: 

... .,~ 

http:Rsgelu..72
http:�bereinstimmend.er
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5 ,.., "'o· 0 .....ii 
.. -. ,,J. 

Vc1:·f ahren oinen .Antro..gsteller betrifft, der CJ:l 1 .1. "197'1 keinen 

Wohnsitz ·in Uncarn hatte, wird die Bundcsrcpublik .. ___ aus d.or.:1 
' § - f\' ,..... . ., ' ., ' . ~ ' ., • . ' .L. • 1 nacü ,. '.;) J„os. ~ e1.noe11.a.1. -c enen l.)C:-Crag a..cn vor oe zc ::..c.nn.e u Gn ~.rrcrog-

stoller diejenige Leistung gewä11ren, die ilu:1 oei sinncemässer 

.Arn1end.ung der Grundsätze · zugestanden hä ~~e, die bei ino.i vidu

cllsr Durchführung des entsprechenden B.ückerstattungsverfab.1 ... ens 

mas s gobend gewesen wären. 

Diese Regelung ist wesentlicher Bestandteil der in§ 5 Abs.2 
getroffenen Abmachung. 

3. ve·rzichtet . in einem Rückerstattungsverf ahren, das der Verein
barung unterliegt, . w."'1.d an dem. als Mi te;lieder einer Erbcn

gemeinschaft .A.ntragsteller mit vlo:b ...... Y1si tzen inr-1erbalb uücl au.ßcr

halb Unga:rns beteiligt sind, ein Antragsteller, der a_-rn -'1. "1. '197~ 
keinen Wohnsitz in ·u:igarn hatte, auf seinen Teilan.spruch 

zusunsten eines Mitglieds der genannten Z:cbenger.ieinscho.tt, 
welchos seinen Woh ... visi tz in Ungarn hat, so· :wird c.uch die :.::er· 

Teilanspruch von der Interessenvertre~ung befriedigt. Do.:: 

Verfahren wird bezüglich des ... :L."1.teils, auf dc11 vorzieht et ·.·.;o:cdc r-.:. 

ist, sö behandelt, als.ob es der Resolung de.s § 3 der- Vcr:cin

bo.i·unc; unto~"licc;c~ würdo. 

4. a. Die Bundesrepublik vrird die Verfalu.-:-en., die zu einer li'.:."'ci

stellungsvorpflichtung der I~teressenvertretuns 
. ., . ,... .. hr d er V ere1.noarung Iu en ~onnen, 1 •• lli'lver .i... beac~~:.:u1g .,..., ., • 

ge bl1.cnen . ' ~ecn-svorscnri~-cen R - t ' . .(.' · UllQ ., Qer ., lecnvsprcc~uns R ' · ' · Qer -

Wiedergutmachungsgerichte mit der gleichei'l Sorgfalt fül-i::.--02.1 

lassen, die auch in Verfahren ange1·:end.et i:Jird, die :c.2.cht 

dieser ·Vereinbarung unterliegen. Die Bund.esrepublil-: t.ri::·c. 

dio Interessenvertretung über den Antragsteller und c0~ 

geltend gemachten Anspruch eines solcb.en Vcrf ahre::.-:s -:;._::;.ve::--

ZÜßlich unterrichten. Die .: .,... 

-, 

.,/ 

/; . 
~,,.-· ·,.· 

http:solcb.en
http:ange1�:end.et
http:Z:cbenger.ieinscho.tt
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die Bm1dcsr0publil;: für cincr1 1:mter § 6 c.cr Vcrcir.:.°t)~"--:::.·u::c 

fallenden AntraGstellcr ausz~hlt. 

b~ Die Frcistolluncsverpflichtu~; der Intcrccsc2vort~ct~n3 

112..c.n. , ...... o ,,.. u.cr - v· crcinoarunc; . - c;irc .... -\A-, .... ;~ -r-. rl1· c ··;;', , .,-•·u·; 1 1 n·11 (,• ~ l1UJ:: u.- ....i-J. ~-'wW.-u 

c0ltond c;cmachtcn .::'U1spruch noch koino Zntscheidunc; erc;o..21c;on 

oder c;ütlid::.e Einic;ung zu.st3.nclccoko;;..r:1c:1 ist. 

5. Die Freistcllungserklärw'1g gGmäss 

auc.1.:., ,,., wen...11 von d en d ori:; 1 genaJJ.11-cen • .:-1\n..:.-~.-,r-,-.s.!--lJ."' ... .:. --r„t""\ i.,.:..c:.ö J'i"Y'"\c,~-"'\··-.h,... 
vl;; i..:;;_ .... ..:-... .u...:;;,..:...1.L.U\J-.L...::: 

o..uf Grund dor in Ziffer '1. dei ... 1-Tiederschrift bezeich.11.etE.m 

Individualanmelfü~ngen hergeleitet werden. 

6. Die Interessenvertretung hat bei der So:id.e:r:verrr~ögens

Bauverwaltu:c.g beim Landesfina.11za-it Berlin (jetzt Oberfina:::.1.z

d:j..rcktion Berlin, S0nderve1'"'mögens- U.:."'1d BauabteillJ.nß) f.::c-ist

gemö.ss rund 6. 000 Anträge auf Härte ausgleici-i na~l1 § LJ.L~a 33:c.G 

·u o·cstcllt : •. Die Interesscnvertrctunr::: ..... nirr,.:::t hi2rmit di c:-.;; c L::..-

trJgo ZUl"Ück, 

beziehen; die am 8. Oktober '196LJ. ihren Uohnsi tz oder clauernd.en 

Aufenthalt irt Gebieten hatten, mit~~en Recrierunccn 
'....,J i '-.J 

die 

. Bundesrepublik zu diesem Zeitpu... .. '1kt keine di_plo2atiscllen 

zichunccn unterhielt. RechtsEittcl wird die 

I11terossenvcrtretung zurückner.i..mcn. 

7. Unceachtet 4 der Vereirlba~~r.:g kc.:.1.·2.1 d.ic 

lnteres.senvcrtretUilg . zur Deckung' der Kqs.ten.' 'd.ie, bei G..CJ:' 

Bearboi t'ling der durch die Vereinoaru:.-.:.g se:ceGelte::-~ Ver·f cl1r·-:;~: 

e„'"I.J-,-,.J-an, '71"'1 c-:- 7-io/ lJ. l.J.:.:,; 1., v \.::J. ' . 
ti· 

>,J 
zu 

_,, /1) des Ge s smt abf ind.u:o.g sb e trage s 

einbehalteno Sollte die Interessenvertrctu.:.-:g zur 3eschle\.:-

niguns der Verteilung Kredite zur Vorfina...--:z::.erung d.e:c· 

http:clauernd.en
http:BauabteillJ.n�
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f c.lls B..US dem Gesw.ntabfindungsbetrzc; decl~cn. 

3onn, den 22. Januar '197'1 

Für den Bundesminister 
der l"inonzen 

i ! 

FUr die Lar1dcso~canis~t~ o~ 
· für Inte:!. ... essenvertretu:'1c 
der Nazi~Verfolgten in 

• 
. i /) 
- (.. ·; .. _,; _.;---::·: 

CD •r. , • J) , ezser~ ~~sz~v; T~ ~~\ 

. ,, r. .,· 
:· 




