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}. Vertreibungsschaden an Forderungen

Wenn ein privatrechtlicher geldwerte
Anspruch in einer Forderung bestand,
kann insoweit ein Vertreibungsschaden
nur festgestellt und damit‘ entschädigt
werden, sofern der Schuldner seinen
Wohnsitz oder Sitz in demselben Ver-
treibungsgebiet hatte, aus dem der Gläu-
biger vertrieben worden ist. Das gilt auch
Für Forderungen, die in Wertpapieren
verbrieft sind. Dementsprechend kommt
es auch bei Zertifikaten über die Liefe-
rung von in Wertpapieren verbrieften
Forderungen auf den Sitz des Wertpa-
pierschuldners und nicht auf den des Zer-
Nfikatausstellers an. Bei Forderungen die
an Grundstücken im Vertreibungsgebiet
dinglich gesichert sind, kann vorstehende
Regelung nur ausnahmsweise Platz grei-
fen (s. nachstehenden Hinweis 2).

Hafteten für eine Forderung mehrere
Schuldner und hatten diese ihren Wohn-
sitz oder Sitz in verschiedenen Vertrei-
aungsgebieten, so genügt im Fall des Ge-
samtschuldverhältnisses,, daß der Gläu-
Siger und mindestens einer der Schuldner
den Wohnsitz in demselben Vertreibungs-
gebiet hatten. Lag dagegen ein Teil-
schuldverhältnis vor, so kommt für den
vertriebenen Gläubiger die Feststellung
aines Vertreibungsschadens nur insoweil
in Betracht, als der einzelne Teilschuld:
ner seinen Wohnsitz in demselben Ver-
treibungsgebiet wie der Gläubiger hatte
Die Beträge, die auf die anderen Teil-
schuldner entfallen, bleiben bei der Scha-
densfeststellung unberücksichtigt. Die Re-
gelung solcher Verluste ist, sofern die an-
deren Teilschuldner den Wohnsitz in an-
deren Vertreibungsgebieten hatten, dem
kommenden Reparationsschädengesetz
vorbehalten. ;

Auch bei Betriebsvermögen gelten For-
derungen als in dem Gebiet gelegen, in
dem der Schuldner den Wohnsitz oder
Sitz hat. Forderungen eines Betriebes mit
Sitz im Vertreibungsgebiet, deren Schuld-
ner den Wohnsitz oder Sitz außerhalb
des Vertreibungsgebietes hatte, scheiden
daher bei der Schadensfeststellung aus
oder werden abgesetzt,

2. Feststellung dinglich gesicherter An:
sprüche
Bei privatrechtlichen geldwerten An-

sprüchen, die an Grundstücken im Vertrei-
bungsgebiet dinglich gesichert waren, ist
es regelmäßig unerheblich, wo der Schuld-
ner seinen Wohnsitz oder Sitz hatte (an-
ders, siehe vorstehenden Hinweis 1). Der
Verlust des Anspruchs kann festgestellt
werden, es sei denn, daß der im Bundes-
gebiet oder in Berlin (West) ansäßige
Schuldner wegen seiner persönlichen
Schuld vom Gläubiger noch in Anspruch
genommen werden Konnte, Das ist jedoch
in aller Regel bei vertriebenen Schuld-
nern schon wegen des Bundesvertriebe-
nen- und -flüchtlingsgesetzes (88 82 ff.
BVFG) nicht der. Fall, Bei ‘nichtvertriebe-
nen Schuldnern kommt es darauf an, ob
sie im Vertragshilfeverfahren. von der
Schuld entbunden werden. Die Inan-
spruchnahme des Schuldners durch den
Gläubiger ‚kann in diesen Fällen aber
vom Ausgleichsamt nicht verlangt werden,
wenn das Grundstück, an dem der An-
spruch .dinglich gesichert war, durch
Kriegseinwirkung, Vertreibungsmaßnah-
men oder sonstige Unrechtshandlungen
verlorengegandgen ist

„BOTE AUS DEM BIELETAL”

Behandlung verlorener Anteilsrechte an
Kapitalgesellschaften und Genossen-
schaften

Für die Feststellung des Verlustes von
Anteilsrechten an Kapitalgesellschaften
ader Geschäfisguthaben bei Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften kommt es
auf den Sitz dieser Unternehmen und
nicht etwa auf die Belegenheit von Nie-
derlassungen im Vertreibungsgebiet an.
Unter, Sitz ist regelmäßig der Ort der
Geschäftsleitung zu verstehen.

Auch Schäden an Zertifikaten über die
Lieferung von in Wertpapieren verkör-
aerten Anteilsrechten werden vom Aus-
yleichsamt nur dann festgestellt, wenn die
Kapitalgesellschaft den Sitz in demselben
/ertreibungsgebiet hatte, aus dem de
zertifikatinhaber vertrieben worden ist.
Der Sitz des Ausstellers des Zertifikates
st ohne Bedeutung. Eine andere Frage ist
2s, ob in diesen Fällen nicht ein Repara-
jonsschaden nach den Überbrückungs-
ichtlinien der Bundesregierung geltend
Jemacht werden kann.

Besonderheiten gelten aber bei Kapi-
algesellschaften und Genossenschaften
nit Sitz im Reichsgebiet westlich der
Ider-Neiße-Linie. und sämtlichen Be:
riebsstätten im Vertreibungsgebiet. Ver-
uste von Anteilsrechten an solchen Ka-
»italgesellschaften und von Geschäftsgut-
naben bei solchen Erwerbs- und Wirt
schaftsgenossenschaften sind nämlich fest-
stellbar.

Im einzelnen wird gefordert, daß nicht
ur der Sitz sich im Reichsgebiet von 1937,
Jnd zwar westlich der‘ Oder-Neiße-Linie
sefand, sondern auch Geschäftsleitung
nd sämtliche ‚anderen Betriebsstätten
nüssen sich ausnahmslos im Vertreibungs-
zebiet befunden haben. Unter Sitz ‚ist
dabei‘ der im Handelsregister eingetra-
gene Ort zu verstehen.

3.

4. Umfang des Antrages auf Versorgung
Zur Wahrung der Ansprüche genügt es

nicht, daß der Kriegsbeschädigte schlecht.
un Versorgung beantragt. Wohl umfaßt
ach 8 9 Nr. 3 des Bundesversorgungs-
Jesetzes (BVG) Versorgung Beschädigten-
rente und Pflegezulage. Aber aus dieser
Vorschrift kann nach einer Entscheidung
des Bundessozialgerichts vom 8. März 1966
nicht gefolgert werden, daß der Antrag
auf Gewährung einer Beschädigtenrente
öhne weiteres auch einen Antrag auf
”flegezulage beinhalte.

Auch in den Nr. 1 und 4 der genann-
en‘ Bestimmung” seien - jeweils” mehrere
Versorgungsleistungen enthalten. Insbe-
;ondere würden in Nr. 1] derart verschie-
Jene Versorgungsleistungen aufgeführt,
daß sie je nach Lage des Einzelfalles be-
;onders beantragt werden müssen. Denndeilbehandlung, Versehrienleibesübungen
nd Krankenhausbehandlung stellten Ver-
;orgungsleistungen dar, die jeweils einen
anderen Sachverhalt voraussetzten. Das-
;elbe sei auch bei 8 9 Nr. 3 BVG der
°all, wie das Bundessozialgericht bereits
nehrfach ausgesprochen habe. .

Danach enthält 8 9 BVG nach An-
;pruchsvoraussetzungen verschiedene Lei-
;tungen, z. B. die Grund- und Ausgleichs-
;enten der Beschädigten und Hinterblie:
benen, die Elternrente, die Pflegezulage.
Die Pflegezulage ist neben der Rente
2ine zusätzliche Versorgungsleistung. Sie
st nicht nur (wie die Rente) dazu be-
stimmt, die Gesundheitsstörungen und
wirtschaftlichen Folgen der wehrdienstbe-
dingten Erwerbsminderung auszugleichen,
sie soll vielmehr zusätzlich für einen wei-
'eren Schaden, nämlich die infolge der
Schädigung eingetretene. Hilflosigkeit,
einen billigen Ausgleich schaffen.
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5. Zulässigkeit der Rückforderung
überzahliter Versorgungsrente
Der Sinn der durch Gesetz festgeleg-

ten Rückforderung Üüberzahlter. Versor-
Jungsbezüge ist nach einem Urteil des
Bundessozialgerichts vom 3. März 1966,
daß der schlechtgläubige Leistungsemp-
‘änger nicht ‚geschützt wird und daß er
daher auch die Vorteile der in der Ver-

gangenheit erlangten (überzahlten) Be-züge nicht behalten darf. Der schlechte
Glaube richtet sich hierbei nach dem
Zeitpunkt der Zahlung der einzelnen Ver-
sorgungsbezüge. Wie schon in früheren
Entscheidungen des Bundessozialgerichts
ausgesprochen ist, kann die einmal ge-
gebene Schlechtgläubigkeit sich zu einem
späteren. Zeitpunkt schon begrifflich nicht
in eine Gutgläubigkeit verwandeln.

In Bestätigung seiner früheren Rechis--
sprechung räumt das hohe Gericht aller-
dings ein, daß alle Ansprüche öffentlicher
Rechtsträger — ebenso wie im bürger-
lichen Recht — ihre Grenze in dem Ge-
sichtspunkt von Treu und Glauben (8 242
BVG) und dem daraus entwickelten
Rechtsinstitut der Verwirkung finden:
Denn ein Anspruch kann durch lange
Nichtausübung des Rechts verwirkt wer-
den, so daß sein Geltendmachen eine un-
zulässige. Rechtsausübung wird,

Demgemäß hat ein Urteil ausgespro-
chen, daß der Rentenempfänger damit
rechnen darf, daß das Versorgungsamt
seiner Verpflichtung zur Neufeststellung
gewisse Zeit nach der Einkommensmel-
dung nachkomme. Dabei ist die „gewisse
Zeit” auf sechs Monate begrenzt und die
unzulässige Rechtsausübung für die Zeit
nach Ablauf der sechs Monate angenom-
men worden.

Aus anderen Entscheidungen des Bun-
dessozialgerichts ergibt sich, daß ein Zeit-
ablauf von mehr als vier Jahren seit
Kenntnis der Einkommenserhöhung des
Rentenberechtigten die Ausübung des
Rückforderungsanspruches unzulässig ma-
che. Die Bemessung der Frist ist in Änleh-
nung an die Verjährungsfrist von vier
Jahren im 8 197 BGB erfolgt.
Ablauf die Rückforderung unzulässige

Bei der Bemessung der Frist, nach deren
Rechtsausübung ist, kommt es mithin auf
die Umstände des einzelnen Falles an.
Aus Artikel 20 Absatz 1 und Artikel 28
Abs. 1 des Grundgesetzes folgt, daß sich
ein Bürger, der vom Staat ein soziales
und gerechtes Verhalten erwartet und er-
warten darf, sich auch dementsprechend
dem Staat gegenüber verhält. Der Bürger,
der von einer Verwaltung .wiederkeh-
rende Leistungen erhält, muß seine Pflicht,
Änderungen wesentlicher Umstände anzu-
zeigen, ernst nehmen und voll erfüllen.
——

In die ewige Heimat gingen:
Frau Maria, Görlich, geb. Knauer, Lan-

gendorf, zuletzt Winsen/Luhe, 30. 10. 66;
Paula Galle, Bäcker, zuletzt Arbeiter in

der Cellulosefabrik, Flurstr. 10, Leipzig,
17. 12. 1966;

Fräulein Anna Mattner, Arnoldsdorf, im
Dezember 1966, im Alter von 78 Jahren,
in 6251 Obertiefenbach;

Herr Hans Mattner, Arnoldsdorf, Ober-
schl. Baude, am 31. Dezember 1966, in
Utting, Ammersee, im Alter von fast
69 Jahren.

Fräulein Liesel Löffler, Ampferbach,
9; 12. 1966; .

Erich Wolff (Stadtmühle) jetzt Merseburg,
29. 3. 29. 3. 1966, 78 Jahre.‘ #

Klempner Heinrich Hahn, Ring 30, zuletzt
Gesecke, 20. 12. 66, 53 Jahre.

Lehrerin i. R. Clara Scheiner, Ziegen-
hals, zuletzt im Altersheim 8952 Markt-
oberdorf, 7. 11. 66, 89 Jahre.


