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Richtlinien für das Wiederaufgreifen abgeschlossener Entschädigungsverfahren 
(im Anschluß an BVerfG, RzW 70, 160 Nr. 7) 

- Zweitverfahrensrichtlinien (ZVR) der Länder - . 

1. Allgemeine Grundsätze. Die Gewährung einer (wei
teren) Entschädigung nach abgeschlossenem Verfahren 
setzt voraus, daß die frühere Entscheidung (Bescheid, 
Urteil, unechter Vergleich) bei heutiger - rechtlicher 
oder tatsächlicher - Beurteilung im Ergebnis offensicht
lich fehlerhaft ist und ein Festhalten an ihr dem Antrag
steller nicht zugemutet werden kann. Die Gewährung 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Entschädigungs
behörde. 

II. Grundsätze für die Ausübung des Ermessens 

1. Eine erneute Entscheidung zugunsten des Antrag
stellers kann ergehen, wenn 
a) die frühere Entscheidung nach Verkündung des BEG
SchlußG (18. 9. 1965) ergangen ist 
und 
b) die frühere Entscheidung der damaligen Rechtslage 

nicht'. entsprach und auch der heutigen Rechtslage 
nicht entspricht oder 

c) seit dem Ergehen der früheren Entscheidung sich die 
rechtliche Beurteilung des Anspruchs - insbesondere 
aufgrund einer höchstrichterlichen Rechtsprechung
oder die Entschädigungspraxis des betreffenden Lan
des geändert haben oder 

d) seit dem Ergehen der früheren Entscheidung eine für 
die Beurteilung des Anspruchs günstigere erhebliche 
Änderung der Beweislage eingetreten ist. Dies.ist z.B. 
der Fall, wenn Restitutionsgründe i. S. des § 580 Nr. 6, 
7 ZPO vorliegen. Nicht ausreichend sind dagegen das 
Vorbringen von Beweismitteln, die bereits in der 
früheren Entscheidung gewürdigt worden sind oder 
die schon in dem früheren V erfahren hätten vorge
bracht werden können, sowie die Beibringung vo;n 
Erklärungen bisher noch nicht benannter Zeugen. 

2. Eine erneute Entscheidung kann nur zugunsten des 
Verfolgten selbst ergehen und im Falle seines Todes zu
gunsten des überlebenden Ehegatten und der Kinder 
des Verfolgten, nicht dagegen zugunsten fernerstehen
der Erben; dabei ist es unerheblich, ob der Erbfall vor 
oder nach der früheren Entscheidung eingetreten ist. 

3. Eine erneute Entscheidung zugunsten des Antrag
stellers erfolgt nicht, wenn 

a) in der früheren Entscheidung der Entschädigungsan
spruch wegen in der Person des Antragstellers liegen
der Umstände oder wegen des Verhaltens des Antrag
stellers oder seines Vertreters abgelehnt worden ist; 
hierzu zählen insbesondere Ablehnungen wegen Ver'.. 
säumung einer Frist des BEG oder des BEG-SchlußG, 
wegen Vorliegens von Ausschluß- oder Versagungs
gründen, oder wegen unterbliebener zumutbarer Mit
wirkung, sofern nicht hinsichtlich des Ablehnungs
grundes die Voraussetzungen der Nr. 1 vorliegen 
oder 

b) der Antragsteller eine Änderung der früheren Ent
scheidung durch einen Antrag nach § 206 BEG her
beiführen konnte. 

4. Bei der erneuten Entscheidung zugunsten des An
tragstellers ist er in der Regel so zu stellen, wie er bei 
zutreffender Beurteilung der Sach- und Rechtslage hätte 
gestellt werden müssen; dabei ist Art. III Nr. 2 Abs. 4 
BEG-SchlußG entsprechend anzuwenden. 

Abweichend von Abs. 1 sollen wiederkehrende Lei
stungen erst ab 1. 1. 1970 gewährt werden; für zurück
liegende Zeiten kann Entschädigung bis zur Höhe des 
fünffachen Jahresbetrages der auf den 1. 1. 1970 entfal
lenden wiederkehrenden Leistung zugebilligt werden. 
Bereits erbrachte Leistungen sollen angerechnet werden. 

Ein Zinszuschlag zu der (weiteren) Entschädigung 
wird nicht gewährt. 

5. Die vorst(?henden Grundsätze schließen nicht aus, 
daß in Ausnahmefällen, in denen die besonderen Um
stände es rechtfertigen, davon abgewichen werden kann. 

· 111. Verfahren 

1. Die Prüfung, ob eine erneute Entscheidung zugun
sten des Antragstellers erfolgen kann, setzt voraus, daß 
ein entsprechendes Begehren an die zuständige Entschä
digungsbehörde gerichtet wird. Das Begehren, muß den 
Anspruch, auf den sich die Prüfung erstrecken soll, ge
nau bezeichnen und die Gründe für die Notwendigkeit 
einer erneuten Entscheidung darlegen; globale Über
prüfungs begehren genügen nicht. 

2. Das Überprüfungsbegehren ist innerhalb einer an
gemessenen Frist zu stellen und nach, Nr. 1 zu substan-
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tiieren. Als angemessen gilt die Frjst von einem Jahr; 
wohnt der Antragsteller im außereuropäischen Ausland, 
so gilt eine Frist von .18 Monat_en als angemessen. Die 
Frist beginnt frühestens ·mit dem Ablauf des Monats, in 
dem diese Richtlinien in der „Rechtsprechung zum 
Wiedergutmachungsrecht" (Rz W) veröffentlicht wer
den. Treten die Gründe, auf die ein Überprüfungsbegeh~ 
ren gestützt wird, erst später ein, so beginnt die Frist 
mit deren Eintritt; im Falle einer auf neuer höchst
richterlicher Rechtsprechung beruhender Änderung der 
rechtlichen Beurteilung eines Anspruchs gilt als maß
gebender Zeitpunkt die Veröffentlichung dieser Ent
scheidung in der „Rechtsprechung zum Wiedergut
machungsrecht" (RzW). 

3. Die Bearbeitung von Überprüfungsbegehren wird 
erst aufgenommen, wenn sich dadurch die Erledigung 
von Anträgen aufgrund des BEG und des BEG-SchlußG 
nicht verzögert. 

4. Soweit nicht die Voraussetzungen der Ziff. II 1 d 
vorliegen, werden bei der erneuten Entscheidung die 
tatsächlichen Feststellungen zugrunde gelegt, auf denen 
die frühere Entscheidung beruht. 

5. Die Gewährung einer (weiteren) Entschädigung er
folgt durch Vergleich . oder Bescheid. Darin wird die 
(weitere) Entschädigung in Ergänzung bzw. Abwei
chung von der - zu bezeichnenden - früheren Entschei
dung gewährt; die Bestandskraft der früheren Ent
scheidung bleibt unberührt. Ergeht ein Bescheid, so ist 
er mit einer § 211 BEG entsprechenden Belehrung zu 
versehen. 

6. Wird keine (weitere) Entschädigung gewährt, so 
teilt die Entschädigungsbehörde dies dem Antragsteller 
unter Angabe der Gründe mit. 

IV. Echte Vergleiche 

Die vorstehenden Richtlinien gelten nicht für Ver
fahren, . die durch echte Vergleiche abgeschlossen worden 
sind; deren Wiederaufgreifen richtet sich nach allgemei
nen Rechtsvorschriften. 

Anm. d. Schriftltg.: Vgl. auch den nachstehenden Aufsatz von 
liEBENSTREIT. 

Die Zweitverfahrensrichtlinien zum BEG 
Von Ministerialrat RICHARD HEBENSTREIT, Düsseldorf 

1. In einem wegen der schwierigen Ausgangsposition 
recht mühevollen Meinungsbildungsprozeß sind die lange 
erwarteten Zweitverfahrensrichtlinien (ZVR) der Län
der fast zwei Jahre nach der bahnbrechenden Entschei
dung des BVerfG1) endlich zustande gekommen. 2) 

Schwierig war die Ausgangsposition nicht nur wegen 
der unklaren Rechtslage, auf die noch einzugehen ist, 
sondern ebensosehr wegen der unterschiedlichen bis
herigen Verwaltungspraxis in den einzelnen Ländern. 
Zwar bestanden schon seit Jahren gemeinsame Grund
sätze über die erneute Bearbeitung solcher Fälle, · in 
denen durch „offensichtlich fehlerhafte" Entscheidun
gen „unzumutbare Härten" entstanden waren. Tatsäch
lich aber reichte das Verfahrensspektrum vom völligen 
Einfrieren abgeschlossener Sachen bis zur praktischen 
Vorwegnahme des BVerfG-Beschlusses. 

Die Divergenz erklärte sich zunächst aus unterschied
lichen Ansichten über die Gewichtsverteilung zwischen 

1) BVer/G, RzW 70, 160. 
2). Siehe vorstehend. 

Rechtssicherheit und materieller Gerechtigkeit. Da
neben gab es freilich auch vordergründigere, nicht min
der legitime Argumente aus der jeweiligen Belastbarkeit 
der Entschädigungsbehörden und der vermuteten An
zahl fehlerhafter Entscl\eidungen. Der Beschluß des 
BVerfG konnte naturgemäß nur einen Teil davon aus
räumen. 

Nach ·Inkrafttreten. des BEG-SchlußG berief sich die 
eine Seite auf die als enumerativ postulierte Regelung 
des Art. IV, die „alte Fälle" allein auf diesen Weg be
schränke.3) Die andere Seite sah in Art. IV jedoch ledig
lich die erzwingbare Form der Angleichung neben einer 
nach wie vor zulässigen freiwilligen Form. 

Diese Meinungsverschiedenheiten hat auch die Ver
handlungen über die ZVR beeinflußt. Die engere Ansicht 
tendierte dahin, zumindest eine fällige Entscheidung des 
BGH abzuwarten und die „alten Fälle" vorerst auszu
klammern. Sie hat sich schließlich im Prinzip durch
gesetzt. Freilich war die Anwendbarkeit des Art. IV 
BEG-SchlußG keineswegs die einzige Streitfrage in die
sem weitgehend ungeklärten Rechtsgebiet. Man kann 
füglich bezweifeln, ob für die Praxis bestimmte Richt
linien unter solchen Umständen überhaupt darauf aus
gehen können, abschließende Lösungen zu bieten. Täten 
sie es, so müßten noch zahlreiche andere höchstrichter
liche Entscheidungen abgewartet werden, was die ZVR 
schließlich wertlos machen würde. 

Sollte im übrigen der BGH die gesetzliche Anglei
chung in Art. IV BEG-SchlußG als ein verbindliches 
Präjudiz für die vom BVerfG geforderte Ermessensent
scheidung ansehen,4) so hätte das weiterreichende Kon
sequenzen. Wie nämlich bereits früher5) hervorgehoben, 
hat der Gesetzgeber auch in Art. VIII BEG-SchlußG 
eine derartige· Grundsatzentscheidung - über das Ge
wicht der materiellen Gerechtigkeit - getroffen, die 
ebenfalls verbindlich sein müßte mit der Folge, daß 
praktisch alle Zweitbescheide negativ lauten würden. 

2. In der Frage des Bescheidinhalts stellen sich die 
ZVR bewußt auf den Boden der zivilprozessualen Auf
fassung. Entgegen der von MAETZEL 6) angedeuteten, von 
HAINMÜLLER 7) entschieden verfochtenen und auch von 
einigen Gerichten 8) geteilten verwaltungsrechtlichen 
Meinung ist im Rahmen des BEG nicht über den Be
stand des Erstbescheides oder über den Wiedereintritt 
in das Verfahren zu entscheiden. Das frühere Verfahren 
ist abgeschlossen; die Rechtskraft der Erstentscheidung 
bleibt, wie das BVerfG sogar für den verwaltungsrecht
lichen Bereich des BWGöD betont, unangetastet. Es 
handelt sich vielmehr um ein neues, gleichsam post
humes „Verfahren nach Rechtskraft", das sich - inso
weit widerspricht das BVerfG dem BGH9) nicht-außer
halb des gewöhnlichen BEG-Verfahrens abspielt und 
deshalb besonderen Regeln unterliegt. 

Entsprechend den Bestimmungen der ZPO, die nach 
§ 209 BEG anzuwenden sind, ist Gegenstand einer Klage 
und damit auch Gegenstand jedes Bescheides allein das 
Bestehen oder Nichtbestehen eines Entschädigungs
anspruchs. Das gilt auch für den Zweitbescheid, der 
folgerichtig nicht über die Aufhebung oder Änderung 

3) KG, RzW 71, 270 Nr. 21; WINKLMAIER, RzW 71, 1. 
4) Die freilich lapidare Entsciheidurig RzW 71, 416 Nr. 33 deutet 

die gegenteilige Ansicht an. 
5) HEBENSTREIT, RzW 71, 3. 
6) MAETZEL, RzW 70, 193, der freilich auf die Sonderproblematik 

im Bereich der ZPO hinweist. 
7) HAINMÜLLER, RzW 70, 392; 71, 196. 
8) OLG Stuttgart, RzW 71, 229; OLG Düsseldorf, RzW 71, 231 m. 

Anm. v. SCHÜLER, 358. 
9) BGH, RzW 61, 185 Nr. 33. 


