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einem Urteil v. 29. 6. 196610 ) ausgeführt, daß das Ge
richt, falls es aufgrund des Ergebnisses seiner weiteren 
Ermittlungen einen anderen Sachverhalt als erwiesen 
ansieht, dem Entschädigungspflichtigen Gelegenheit ge
ben muß, ;,sein Ermessen erneut auszuüben. und zu 
erklären, ob er die getroffene Entscheidung wegen der 
Umstände, die nach richterlicher Überzeugung erwiesen 
sind und eine Versagung rechtfertigen können, aufrecht-

10) RzW 67, 19. 
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erhält". Die Entscheidung erging zwar zu§ 7 BEG. Der 
darin zum- Ausdruck gebrachte prozessuale Grundge
danke. gilt jedoch auch für eine Ermessensentscheidung 
nach § 1 71 BEG. Die Erklärung des Entschädigungs
pflichtigen, daß das erneut ausgeübte Ermessen weiter
hin die Versagung des Anspruchs rechtfertige, liegt 
normalerweise in ~em in der letzten mündlichen V er
handlung gestellten Antrag auf Klageabweisung oder 
Zurückweisung der Berufung. 

Mitteilung 
Neufassung der Zweitverfahrensrichtlinien 

Auf Grund der in RzW 73, 1 veröffentlichten Änderungen 
ergibt sich die nachstehend von der Schriftleitung zusammen
gestellte Fassung der Zweitverfahrensrichtlinien der Länder. 
Die Änderungen sind durch einen senkrechten Strich am Rande 
kenntlich gemacht. 

I. Allgemeine Grundsätze 
Die Gewährung einer (weiteren) Entschädigung nach abge

schlossenem Verfahren setzt voraus, daß die frühere Entschei
dung (Bescheid, Urteil, unechter Vergleich) bei heutiger - recht
licher oder tatsächlicher - Beurteilung im Ergebnis offensicht
lich fehlerhaft ist und ein Festhalten an ihr dem Antragsteller 
nicht zugemutet werden kann. Die Gewährung liegt im pflicht
gemäßen Ermessen der Entschädigungsbehörde. 

II. Grundsätze für die Ausübung des Ermessens 
1. . Eine erneute Entscheidung zugunsten des Antragstellers 

kann ergehen, wenn 
a) gestrichen -, 1 
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 recht-
iiche Beurteilung des Anspruchs - · insbesondere aufgrund 
einer höchstrichterlichen Rechtsprechung - oder die Ent
schädigungspraxis des betreffenden Landes geändert haben ~ oder 

d) seit dem Ergehen der früheren Entscheidung eine für die 
Beurteilung des Anspruches 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 Beweis-
mitteln, die bereits in der früheren Entscheidung gewürdigt 
worden sind oder die schon in dem früheren Verfahren 

( hätten vorgebracht werden können, sowie die Beibringung 
von Erklärungen bisher noch nicht benannter Zeugen. 
2. Eine erneute Entscheidung kann nur zugunsten des Ver

folgten selbst ergehen und im Falle seines Todes zugunsten des 
überlebenden Ehegatten und der Kinder des Verfolgten, nicht 
dagegen zugunsten fernerstehen<ier Erben; dabei ist es uner
heblich, ob der Erbfall vor oder nach der früheren Entschei
dung eingetreten ist. 

3. Eine erneute Entscheidung zugunsten <ies Antragstellers 
erfolgt nicht, wenn 
a) in der früheren Entscheidung der Entschädigungsanspruch 

wegen in der Person des Antragstellers liegender Umstände 
oder wegen des Verhaltens des Antragstellers oder seines 
Vertreters abgelehnt worden ist; hierzu zählen insbesondere \ 
Ablehnungen wegen Versäumung einer Frist des BEG oder 
des BEG-SG, wegen Vorliegens von Ausschluß- oder Versa
gung.sgründen, oder wegen unterbliebener zumutbarer Mit
wirkung, sofern nicht hinsichtlich des Ablehnungsgrundes die 
V orau~setzungen der Nr. 1 vorliegen 
oder 

b) 1.er Antragsteller durch einen Antrag nach ~em BEG-SG eine 
Anderung der früheren Entscheidung herbeiführen konnte 

1 oder 
c) der Antragsteller eine Änderung der früheren Entscheidung 

durch ~inen Antrag nach § 206 BEG herbeiführen konnte. 

4. Bei der erneuten Entscheidung zugunsten des Antragstellers 
ist er in der Regel so zu stellen, wie er bei zutreffender Beurtei
lung der Sach- und Rechtslage hätte gestellt werden :rpüssen; 
dabei ist Art. III Nr.· 2 Abs. 4 BEG-SchlußG entsprechend 
anzuwenden. 

Abweichend von Abs. 1 sollen wiederkehrende Leistungen erst 
ab 1. 1. 1970 gewährt werden; für zurückliegende Zeiten kann 

Entschädigung bis zur Höhe des fünffachen Jahresbetrages der 
auf den 1. 1. 1970 entfallenden wiederkehrenden Leistungzuge
billigt werden. Bereits erbrachte Leistungen sollen angerechnet 
werden. 

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

5. Die vorstehenden Grundsätze schließen nicht aus, daß in 
Ausnahmefällen; in denen die besonderen Umstände es recht
fertigen, davon abgewichen werden kann. 

III. Verfahren 
1. Die Prüfung, ob eine erneute Entscheidung zugunsten des 

Antragstellers erfolgen kann, setzt voraus, daß ein entsprechen-. 
des Begehren an die zuständige Entschädigungsbehörde gerich
tet wird. Das Begehren muß den. Anspruch, auf den sich die 
Prüfung erstrecken soll, genau bezeichnen und die Gründe für 
die Notwendigkeit einer erneuten Entscheidung darlegen; glo-

-

bale Überprüfungsbegehren genügen nicht. · 
2. Das Überprüfungsbegehren ist innerhalb einer angemesse

nen Frist zu stellen und nach Nr. 1 zu substantiieren. Als ange
messen gilt die Frist von einem Jahr; wohnt der Antragsteller 
im außereuropäischen Ausland, so gilt eine Frist von 18 Mona
ten als angemessen. Die Frist beginnt frühestens mit dem Ablauf 
des Monats, in dem diese Richtlinien in· der „Rechtsprechung 
zum Wiedergutmachungsrecht" (RzW) veröffentlicht werden.*) 
Treten die Gründe, auf die ein Überprüfungsbegehren gestützt 
wird, erst später ein, so beginnt die Frist mit deren Eintritt; im 
Falle einer auf neuer höchstrichterlicher Rechtsprechung beru
hender Änderung der rechtlichen Beurteilung eines Anspruchs 
gilt als maßgebender Zeitpunkt die Veröffentlichung dieser Ent
scheidung in der „Rechtsprechung zum Wiedergutmachungs
recht" (RzW).: Entsprechendes gilt für Überprüfungsbegehren, 
die auf einer Anderung dieser Richtlinien beruhen. 

3. Die Bearbeitung von Überprüfungsbegehren wird erst auf
' genommen, 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 Fest
stellungen zugrunde gelegt, auf denen die frühere Entscheidung 
beruht. 

5. Die ·Gewähr~g einer (weiteren). Entl:lchädigung erfolgt . 
durch Vergleich oder Bescheid. Darin wird die (weitere) Ent
schädigung in Ergänzung bzw. Abweichung von der - zu bezeich
nenden - früheren Entscheidung gewährt; die Bestandskraft der 
früheren Entscheidung bleibt unberührt. 

6. Wird keine (weitere) Entschädigung gewährt, so entscheidet 
1 die Entschädigungsbehörde durch Bescheid. 

IV. Echte Vergleiche 
Die vorstehenden Richtlinien gelten nicht für Verfahren, die 

durch echte Vergleiche abgesc~lossen worden sind; deren Wie
deraufgreifen richtet sich nach allgemeinen Rechtsvorschriften. 

*) Arun. d. Schriftltg.: Die Antragsfrist i. S. von III 2 beginnt 
mit der Veröffentlichung der alten Richtlinien in RzW 72, 1. 
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Die Bukowina im Zweiten Weltkrieg. · Von HERMANN WEBER 

unter Mitwirkung von HEINRICH HECKER, in den Darstellun
gen zur Auswärtigen Politik, Hamburg 1972, Alfred Metzner
Verlag, Frankfurt/Main 'l{,nd B~rlin, 86 S., DM 20,-. 

An den Anfang seiner Broschüre stellt der Autor einen kurzen 
historischen Überblick über das Schicksal der Bukowina. Ur
sprünglich Teil des weiten Osmanischen Reiches, speziell des 
Fürstentums Moldau, kam es· 1775 zur Österreichisch-Ungari
schen Monarchie. Als das Habsburger Reich 1918 zerfiel, wurde 
die Bukowina, insbesondere die Nord-Bukowina, zum Spielball 


