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ergänzen wir unser Vorbringen. 

I.) Quorum 

1.) 30. Januar 1933 bis August 1934 

Für diesen Komplex knüpfen wir an die Ausfüh
rungen der Kläger vom 14. Januar 2007 an. 
Dort ist dargelegt, dass alle Geschädigten so
wohl Kollektivverfolgte im Sinne von § 1 (6) Satz 
2 VermG, Art. 3 (1) b) REAO als auch Individu-
alverfolgte nach § 1 (6) Satz 2 VermG, Art. 3 (1) 
a) R E A O gewesen sind und dass die rassische 
Verfolgung direkt ab dem 30. Januar 1933 ein
gesetzt hat. Ferner ist dargelegt, dass sich der 
durch das Nazi -
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Regime erzwungene Vermögensverfall und Rechtsverlust mehrstufig vollzogen 
haben, von den unmittelbar nach Machtübernahme beginnenden Schädigungs-
massnahmen über den dem Zwang der Verhältnisse geschuldeten Ausscheiden 
Brandine Oswalts bis zum Zwangsverkauf im Mai 1936. 

Rütten & Loening ist ab Beginn des Nazi - Regimes konkreten und schwerwie
genden Verfolgungsmassnahmen dadurch ausgesetzt gewesen, dass der Verlag 
sofort faktisch aus dem Markt entfernt wurde, woraus sich zwischen 1933 und 
1936 ein Umsatzrückgang um 90 % ergab. Rütten & Loening wurde bereits seit 
1933 nicht mehr in das Adressbuch für den deutschen Buchhandel aufgenommen 
und wurde darüber hinaus von den Sortimentsbuchhandlungen boykottiert. 

Schriftsätze der Kläger vom 24. Mai 2006 Seite 4 
und vom 27. September 2006 Seite 7 
B e w e i s im Übrigen 
Erklärung des Herrn Hanns Neumann 
vom 24. Juni 1950 
(Anlage 1) 

Der unverzügliche Beginn der Verfolgungsmassnahmen wird auch damit zusam
menhängen, dass der spätere Reichspropagandaminister Dr. Goebbels im Jahre 
1924 ein Manuskript bei Rütten & Loening vorgelegt hatte, dessen Veröffentli
chung er sich vom Verlag erhoffte. 

B e w e i s 
Schreiben des späteren Reichspropagandaministers 
vom 08. April 1924 
(Anlage 2) 

Rütten & Loening war seit seiner Gründung als jüdisches Unternehmen bekannt 
und hatte ab Beginn des 20. Jahrhunderts die Auseinandersetzung mit dem Zio
nismus und gesellschaftskritischen Themenstellungen zu einem Schwerpunkt der 
Verlagstätigkeit gemacht. 1901 trat der Wiener Zionist Martin Buber, Chefredak
teur des zionistischen Zentralorgans "Die Welt" sowie Sprecher der demokrati
schen Fraktion des Zionistischen Kongresses, als Autor ein. Ab 1905 übernahm 
Buber die Herausgabe einer soziologisch und gesellschaftskritisch geprägten 
Sammlung von Monographien, die als fortlaufende Reihe unter dem Titel "Die 
Gesellschaft" über die Jahre erschien. 1908 wurde er literarischer Leiter des Ver
lages. Zu den Verlagsautoren, die praktisch sämtliche gesellschaftskritischen Po-



sitionen zwischen linksbürgerlichem Nationalismus und Anarchismus repräsen
tierten, zählte unter anderen Gustav Landauer, der sein Werk "Die Revolution'-' 
1908 im Verlag veröffentlichte. Weitere weit überwiegend jüdische Autoren waren 
Georg Simmel, Werner Sombart, Fritz Mauthner, Martin Beradt, Max Burckhard, 
Franz Oppenheimer, Eduard Bernstein, Hellmuth von Gerlach, Ellen Kay. Der 
Anarchist Gustav Landauer schloss sich später der Münchener Räterepublik an 
und wurde von Mitgliedern der Freicorps ermordet. Weiter gehörten ausländische 
renommierte jüdische Autoren wie Romain Rolland zum festen Autorenstamm. 

Die Verleger lehnten das Manuskript des Dr. Goebbels ab. Dieser hatte jenseits 
des grundsätzlichen Vernichtungswillens des Nazi - Regimes spätestens seit 
dem 30. Januar 1933 also zwei Gründe, Rütten & Loening zu verfolgen, einmal 
den Grund der verletzten Eitelkeit. Schwerer dürfte gewogen haben, dass Goeb
bels sich durch seinen Wunsch, in einem weltbekannten jüdischen Verlag zu ver
öffentlichen, gegenüber seinen Nazi - Gesinnungsgenossen äusserst schwer
wiegend kompromittiert hatte. In den Umständen lag ein herausragender Grund 
für die frühe und kompromisslose Verfolgung von Rütten & Loening und der Ver
leger. 

B e w e i s 
Einholung eines verlagsgeschichtlichen oder 
literaturwissenschaftlichen Sachverständigengutachtens 

Für die Feststellung des Quorums ist also weiterhin auf den 30. Januar 1933 ab
zustellen. Zu dem Zeitpunkt sind die Verfolgungsmassnahmen wirksam gewor
den und hatte die Gesellschaft vier Gesellschafter, die zu je 1 / 4 beteiligt waren. 

2.) August 1934 

Der Austritt von Frau Brandine Oswalt im August 1934 mit Wirkung zum 31. De
zember 1933 beruht nach dem Vorigen auf den Verfolgungsmassnahmen seit 
Januar 1933, 

B e w e i s 
Schriftsatz vom 19. Juni 2003 
Seite 11 sowie die dortigen Anlagen 5 und 6 

Schriftsatz vom 24. Mai 2006 Seite 4 
Schriftsatz vom 27. September 2006 
Seiten 6 bis 8 sowie der dortige Antrag 
vom 15. Januar 1954 



jedenfalls in Berücksichtigung der Vermutungsregelung nach § 1 (6) Satz 2 

VermG, Art 3 (1) a) R E A O nach dem Merkmal der Aufgabe von Vermögensge

genständen durch jemanden, der unmittelbar Verfolgungsmassnahmen ausge

setzt war. 

Schriftsatz vom 14. Januar 2007 
Seiten 10 und 11 mit weiteren Nachweisen 

Die Beklagte ist aus der Sicht der Kläger mit dem Gegenbeweis nach Art 3 (2) 
Halbsatz 1 ausgeschlossen, da die Kläger andere Tatsachen im Sinne der Vor
schriften vorgetragen haben, die für eine ungerechtfertigte Entziehung sprechen, 
wobei zu wiederholen ist, dass eine solche Entziehung auch unter Verfolgten zu
stande kommen kann. 

Schriftsatz vom 14. Januar 2007 
Seite 10 unten 
"In diesem Sinn muss ein zeitlicher Zusammenhang 
zwischen Rechtsgeschäft und Verfolgung 
gegeben sein (OLG Frankfurt, RzW 1949, 11; 
Kubuschok / Weissstein, Rückerstattungsrecht, 
Art. 3 BrREG, Anm. 11; Schmidt / Block, 
VIZ 1994, 104 (105)), ohne dass das Rechtsgeschäft 
selbst eine Verfolgungsmassnahme darzustellen 
hat. Eine Identität von Verfolgtem und Geschädigtem 
ist nicht zwingend erforderlich ..." 

Rechtshandbuch Vermögen und Investitionen in der 
ehemaligen DDR (Wasmuth) Loseblatt § 1 VermG 
Anm 193 

Selbst wenn dem aber nicht so wäre, hat die Beklagte jedenfalls nicht den Wider
legungsbeweis angetreten, dass Frau Brandine Oswalt einen angemessenen 
Kaufpreis erhalten hat und darüber frei verfügen konnte. Es steht im Gegenteil 
fest, dass ein solcher Kaufpreis nie geflossen ist. 

B e w e i s 
Erklärungen der Frau Brandine Oswalt 
vom 11. Januar 1955 Seite 2, überreicht als Anlage 11 
zum Schriftsatz vom 27. September 2006, sowie 
vom 21. Oktober 1957, überreicht als Anlage 24 zum 
genannten Schriftsatz 

Erklärungen der Frau Johanna Becker 



vom 14. September 1956, überreicht als Anlage 19 
zum Schriftsatz vom 27. September 2006 

Schriftsatz vom 14. Januar 2007 Seite 11, 12 
Schriftsatz vom 27. September 2006 Seite 6 bis 8 

Für die Feststellung des Quorums ist also auch für diesen Schädigungszeitpunkt 
August 1934 von vier Gesellschaftern auszugehen, die zu je 1 / 4 an der Gesell
schaft beteiligt waren. 

3.) Mai 1936 

Die Kläger wiederholen, dass sich durch den Austritt von Frau Brandine Oswalt ein 
Verhältnis von drei Gesellschaftern mit folgenden Anteilen ergeben hat: 

Das folgt unabhängig von den Vorausführungen auch und insbesondere aus den 
eigenen Erklärungen des Herrn Dr. Adolf Neumann. 

B e w e i s 
Erklärungen des Herrn Dr. Adolf Neumann 
aus 1951 
Schriftsatz vom 14. Januar 2007 
Seiten 10, 11 

Wollte man dem nicht folgen und eine Übertragung der Geschäftsanteile von 
Brandine Oswalt auf Wilhelm Ernst Oswalt ablehnen, müsste man jedenfalls 
von der Existenz von drei Gesellschaftern ausgehen, die jeweils 1 / 3 der Ge
schäftsanteile an der OHG gehalten hätten. 

Ungeachtet des dort auf Seite 13 hilfsweise geltend gemachten Gesichtspunktes 
der Anwachsung ergibt sich diese Folge auch aus § 6 (1) Satz 2 VermG, § 17 (2) 
Satz 3 URüV. Dort ist festgelegt, dass, wenn bei einer Personen
handelsgesellschaft der Stand der Kapitalkonten nicht mehr festgestellt werden 

Wilhelm Ernst Oswalt 1 / 2 
Johanna Becker / Dr. Diedrich Becker 1 / 4 
Dr. Adolf Neumann 1 / 4 

Schriftsatz vom 14. Januar 2007 
Seite 13 



kann, die Zuordnung der Anteile nach der Zahl der persönlich haftenden Gesell

schafter erfolgt. 

Rechtshandbuch Vermögen und Investitionen 
in der ehemaligen DDR (Wellhöfer) Loseblatt 
§ 6 VermG Anm 64 

Die Kläger haben dargelegt, dass diese Voraussetzungen in der streitgegen
ständlichen Auseinandersetzung vorliegen. Zum Verkaufszeitpunkt im Mai 1936 
waren drei persönlich haftende Gesellschafter im Handelsregister A) des Amtsge
richts Frankfurt eingetragen. 

B e w e i s 
Auskunft der Industrie - und Handelskammer 
Frankfurt am Main vom 12.05.1956 
Anlage 15 zum Schriftsatz vom 27. September 2006 

Die Kläger haben dargelegt, dass und aus welchen Gründen und in welchem Um
fang der Verlag bereits ab dem 30. Januar 1933 unmittelbar Verfolgungs
massnahmen ausgesetzt gewesen ist. Der "rechts - " förmliche Zwang zum Ver
kauf - zum Verkauf dessen, was im Ergebnis der Boykottmassnahmen ab 
Januar 1933 noch übrig war - ist im Zuge der Verabschiedung der Nürnberger Ge
setze 

Reichsbürgergesetz 
vom 15. September 1935 
RGBl 1935 I Seite 1146 
Gesetz zum Schutz des Deutschen Blutes und 
der Deutschen Ehre vom 15. September 1935 
RGBl I Seite 1146 

ab Herbst 1935 angewendet worden und hat unmittelbar zum Zwangsverkauf ge
führt. Dies ergibt sich jenseits der historischen Evidenz aus verschiedenen verlege
rischen Korrespondenzen aus jener Zeit, die wir nachfolgend vorlegen. Deren be
sondere Bedeutung ergibt sich daraus, dass die Verfasser mit der Offenheit, in der 
sie schrieben, ein ausserordentliches Risiko für Leib und Leben eingehen. 

B e w e i s 

"Lieber Herr Oswalt 



... Und dass seit Ende voriger Woche etwa 
400 jüdische Kunst - u. Antiquitätenhändler 
im Reich den blauen Brief bekommen haben, 
wissen Sie wohl auch schon ? Übergangsfrist 
4 Wochen !" 
Schreiben der Verlagslektorin Dr. Else Roehl -
Berkholz vom 3. September 1935 

(Anlage 2 a) 

"Lieber Herr Oswalt, 
ich schreibe diesen Brief sehr schweren Herzens und 
würde es in diesem Augenblick der Herbstarbeit sicher 
ganz unterlassen, wenn meine Informationen nur 
Mutmassungen und Befürchtungen wären. Ich weiss aber 
aus sehr zuverlässiger, bestunterrichteter Quelle, dass 
im Oktober nun endlich die Buchhändler - und 
Verlegerfrage erledigt werden wird ... Nach dem 
Vorbild der Antiquitätengeschäfte kann man sich 
auch über den Termin der Frist keine grosse Illusionen 
machen. Bei den Theaterverlagen, bei denen es bisher 
ebenso wie bei den Musikverlagen ganz still war, sind 
neue scharfe Fragebogen bereits verschickt. Es handelt 
sich dabei um zwei Dinge: arisches Kapital und arische 
Führung ..." 

Schreiben der Verlagslektorin Dr. Else Roehl - Berkholz 
vom 20. September 1935 
(Anlage 3) 

"... mir ist sehr katzenjämmerlich zumute. Vielleicht 
nützen Ihnen diese Informationen etwas, vielleicht 
wäre es besser gewesen, Sie in Ruhe zu lassen bis 
es so weit ist. Aber die Dinge kommen ja schon lange 
mit unabwendbarer Sicherheit auf uns zu und weniger 
als je kann man sich instinktlose Illusionen nicht 
machen. Die Route wird eingehalten ..." 

AaO 

"Lieber Herr Oswalt, 
ich kann schon heute meinem Brief von neulich 
eine genaue Nachricht folgen lassen - leider. Was ich 
Ihnen sage, ist eine Tatsache, denn ich habe den Brief 
mit eigenen Augen gesehen. Ich bitte Sie nur, diese 
Mitteilung mit strengster Vertraulichkeit zu 
behandeln - sowohl die Sache an sich als auch, 
dass ich Ihnen darübergeschrieben und dass ich 
den Brief gesehen habe. 

Es handelt sich um Erich Lichtenstein, also einen 



heute kleinen, kaum in die Erscheinung tretenden 
Verlag. Er bekam ein Schreiben vom RDB, des 
Inhalts, dass im Zuge der Entfernung nichtarischer 
Persönlichkeiten aus dem Buchhandel auch sein 
Ausscheiden notwendig werde (so ungefähr). Der 
Brief stammt vom 30. Oktober. Dr. L. möge bis 
15. November mitteilen, ob er liquidiere oder 
ob er sein Unternehmen an eine geeignete arische 
Persönlichkeit verkaufen wolle." 
Schreiben von Herbert Stuffer in Fa. Herbert Stuffer 
Verlag Berlin vom 14. November 1935 

(Anlage 4) 

"Lieber Herr Stuffer, 
... Ich bewahre selbstverständlich das grösste 
Schweigen über den mir namhaft gemachten 
besonderen Fall. Auch ohne diesen sehe ich selbst 
recht schwarz, zumal da ich durch die heutigen 
Ausführungsbestimmungen endlich genau weiss, 
was ich selber bin. Bei meinem Kollegen N. herrschte 
ja darüber kein Zweifel." 

Schreiben von Wilhelm Ernst Oswalt an Herbert Stuffer 
vom 15. November 1935 

(Anlage 5) 

"Lieber Herr Oswalt, 
... Zu dem anderen Thema unseres letzten Briefes kann 
ich Ihnen heute nicht viel neues sagen. Tatsache ist, dass 
bis jetzt weder S. Fischer noch Bruno Cassirer den 
bewussten Brief bekommen haben. Groteskerweise 
bekam ihn aber z. B. der Schocken - Verlag." 

Schreiben von Herbert Stuffer in Fa. Herbert Stuffer 
Verlag Berlin vom 13. Dezember 1935 

(Anlage 6) 

"Sehr geehrter Herr Doktor Schmidtbonn, 
... Wie gern wäre ich am 6. Februar als persönlicher 
Gratulant bei Ihnen erschienen. Leider ging es mir 
gesundheitlich zu wenig gut, um eine solche Reise 
unternehmen zu können. Dieses mangelnde Wohl
befinden, das auch heute noch nicht behoben ist, 
hängt eng zusammen mit meiner seelischen Verfassung über das, 
was Sie eine bittere Notwendigkeit nennen, nämlich dem 
von hoher Stelle geübten Zwang, einer jahrzehntelang 
geübten, mir lieben Tätigkeit entsagen zu sollen. Dieses 
Ansinnen trifft mich umso härter, als ich mir bewusst bin, 
mein Recht an der Deutschen Kultur mitzuarbeiten nicht 



missbraucht zu haben." 
Schreiben von Wilhelm Ernst Oswalt an Dr. Wilhelm 
Schmidtbonn vom 20. März 1936 

(Anlage 7) 

"Liebe Erika Mitterer, 
... Denn - nun kommt das, wenigstens für uns, Wichtigste: 
in diesem Monat noch scheiden Neumann und ich als 
Inhaber aus der Firma aus, weil wir höheren Ortes nicht 
genehm sind ... Wie Sie uns kennen, werden Sie verstehen, 
welch schwerer Entschluss dies für uns gewesen ist und 
welch schlimme Monate hinter uns liegen, ganz zu schweigen 
von der dunklen Zukunft, die vor uns liegt." 

Schreiben von Wilhelm Ernst Oswalt an Erika Mitterer 
vom 18. Mai 1936 
(Anlage 8) 

"Sehr geehrter Herr Berg, 
wollen Sie gefälligst davon Kenntnis nehmen, dass der 
Rütten & Loening Verlag durch Verkauf in den Allein
besitz des Herrn Dr. Albert Hachfeld in Potsdam über
gegangen ist. . . Ich bedaure sehr, Ihnen diese Mitteilung 
machen und Ihnen die Enttäuschung bereiten zu müssen, dass 
Ihr "blonder, blauäugiger Verleger" den von hoher Stelle 
gemachten Ansprüchen auf rassische Reinheit bis zum Jahre 
1800 zurück nicht genügen konnte ..." 

Schreiben von Wilhelm Ernst Oswalt an Bengt Berg 
vom 04. Juni 1936 
(Anlage 9) 

"Lieber Herr Oswalt, 
... Bei aller Vorbereitung auf das drohende Ereignis, dass ja 
nach menschlichem Ermessen eines Tages Wirklichkeit 
werden musste, hat der Vollzug dann doch noch einmal allen 
Menschen, denen der Verlag Rütten & Loening ans Herz 
gewachsen war, einen schmerzlichen Schlag versetzt..." 

Schreiben von Herbert Stuffer in Fa. Herbert Stuffer Verlag Berlin 
vom 07. Juli 1936 
(Anlage 10) 

Nach diesen Korrespondenzen erscheint es ausgeschlossen, an einer Zwangsla
ge jedenfalls ab September 1935 zu zweifeln. Gleichermassen dürfte unzweifel
haft sein, dass das Ausscheiden des Dr. Diedrich Becker ausschliesslich auf den 
Druck des Nazi - Regimes nach Verabschiedung der Nürnberger Gesetzes zu-



rückzuführen ist. Dr. Becker hielt die Anteile für seine Ehefrau Johanna Becker, 
die als jüdischer "Mischling ersten Grades" galt, wie im Schriftsatz vom 14. Janu
ar 2007 auf Seite 6 näher dargelegt, und er selbst war im Januar 1936 aus seiner 
Position als Chefarzt des Evangelischen Krankenhauses Bethanien in Iserlohn 
fristlos entlassen worden, weil er es abgelehnt hatte, sich von seiner Ehefrau zu 
trennen. 

B e w e i s 
Erklärung der Frau Johanna vom 19. April 1956 
Seite 7, überreicht als Anlage 14 zum Schriftsatz 
vom 27. September 2006 

Erklärung des Evangelischen Krankenhauses 
Bethanien vom 13. Juni 1936, überreicht als 
Anlage 2 zum vorgenannten Schriftsatz 

Aus diesen Umständen folgt wiederum dass, selbst wenn man für die Beurteilung 
nur auf das Jahr 1936 abstellen wollte, das Quorum zumindest mit einer Vertei
lung von 

Wilhelm Ernst Oswalt 1 / 3 
Dr. Diedrich Becker 1 / 3 
Dr. Adolf Neumann 1 / 3 

anzunehmen ist. Allerdings legen die Kläger Wert auf die Feststellung, dass aus 
den dargelegten Gründen aus ihrer Sicht die Verteilung zutrifft: 

Wilhelm Ernst Oswalt 1 / 2 
Dr. Diedrich Becker 1 / 4 
Dr. Adolf Neumann 1 / 4 

Da im übrigen der Verkauf von Rütten & Loening an Dr. Hachfeld nach dem 15. 
September 1935 erfolgt und auch Herr Dr. Diedrich Becker nach diesem Datum 
ausgeschieden ist, streitet zu Gunsten der Kläger nunmehr die Vermutungs
regelung des Art 3 (3) REAO. Einen Gegenbeweis im Sinne dieser Vorschrift hat 
die Beklagte gleichfalls nicht angetreten, weder dafür, dass Dr. Diedrich Becker für 
Frau Johanna Becker irgendeinen Kaufpreis, geschweige denn einen angemesse
nen, erhalten hätte, noch dafür, dass diese Voraussetzungen zu Gunsten von Wil
helm Ernst Oswalt und Dr. Adolf Neumann zutrafen. 

Die Erklärung des Steuerberaters Otto Ortlepp vom 29. Dezember 1956, nach de-



nen Dr. Adolf Neumann zu 50 % Gesellschafter gewesen sein soll, ändert an den 
Umständen nichts. Sie lässt sich daraus erklären, dass Dr. Diedrich Becker sein 
Ausscheiden aus der Gesellschaft am 5. Mai 1936 aus Hagen in Westfalen zum 
Handelsregister nach Frankfurt am Main anmeldete, während Wilhelm Ernst Os
walt und Dr. Adolf Neumann ihr Ausscheiden sechs Tage später in Frankfurt am 
Main, am 11. Mai 1936, anmeldeten. Dann waren in der Tat für die Dauer von 
sechs Tagen zwei Köpfe in der Gesellschaft verblieben und der Steuerberater mag 
das als hinreichende Rechtfertigung für seine Bestätigung der hälftigen Beteiligung 
von Dr. Adolf Neumann im Entschädigungsverfahren angesehen haben. Selbst 
wenn diese Äusserung zuträfe, würde sie nichts daran ändern, dass das Aus
scheiden Dr. Diedrich Beckers nur auf Grund des nationalsozialistischen Drucks 
erfolgte. Sein erzwungener Austritt aus der Gesellschaft, deutlich nach dem 15. 
September 1935, erfolgte überdies ohne jede Gegenleistung und ist wegen des 
unmittelbaren Zusammenhangs mit dem Zwangsverkauf ein direkter Teil dieses 
Geschäftes gewesen. Das Quorum ist also auch in Berücksichtigung der Erklärung 
des Steuerberaters erfüllt. 

Ungeachtet der Vorausführungen ist nicht zu übersehen, dass sich der Steuerbera
ter erkennbar in Unkenntnis der vorgenannten Umstände, insbesondere in Un
kenntnis der eigenen Erklärungen Dr. Adolf Neumanns, und in einem Verfahren 
geäussert hat, dessen Bestandteil diese Erklärungen nie gewesen sind. Das Wie
dergutmachungsverfahren 35160 war auf den Antrag von Hanns Neumann vom 
13. Februar 1951 in Gang gesetzt worden und wurde bereits am 5. November 
1951 beendet. Das Verfahren 44930 hatte zunächst Frau Edith Brukner nach Dr. 
Adolf Neumann am 4. März 1957 und völlig separat vom vorerwähnten Verfahren 
eingeleitet. Diesem war dann Hanns Neumann beigetreten, nachdem sich heraus
gestellt hatte, dass Edith Brukner entgegen ihren ursprünglichen Angaben nicht 
Alleinerbin von Dr. Adolf Neumann geworden war. Die beiden vorgenannten Akten 
sind erst zu einem späteren, hier nicht bekannten Zeitpunkt zusammengeführt 
worden. 

Folgt man den Vorausführungen zur Erklärung des Verhaltens des Steuerberaters 
nicht, wird man dieses allerdings für problematisch halten müssen. Das kann je
doch letztendlich auf sich beruhen bleiben. Er steht nämlich mit seiner Äusserung 
völlig allein. Alle anderen Personen und Institutionen, die auf den verschiedensten 
Ebenen mit Rütten & Loening und den Gesellschaftern zu tun hatten, widerlegen 
seine Äusserung, wie wiederholend und zusammenfassend festzustellen ist. Zu
nächst haben alle Gesellschafter, insbesondere der Hauptbetroffene Dr. Adolf 
Neumann, bestätigt, dass vier Gesellschafter mit einer Beteiligung von je 1 / 4 be-



teiligt gewesen sind. 

B e w e i s 
Erklärungen des Gesellschafters 
Dr. Adolf Neumann 
vom 4. April und vom 9. Mai 1951 

Schriftsatz vom 29. November 2006 
mit den dortigen Anlagen 1 und 2 

Erklärungen der Gesellschafterin Brandine Oswalt 
vom 15. Januar 1954 
Schriftsatz vom 27. September 2006 
mit der dortigen Anlage 6 
Schreiben der Gesellschafterin Brand ine Oswalt 
vom 11. Januar 1955 
Dortselbst mit der dortigen Anlage 11 
Schreiben der Gesellschafterin Brandine Oswalt 
vom 27. Februar 1956 
Dortselbst mit der dortigen Anlage 13 
Schreiben der Gesellschafterin Brandine Oswalt 
vom 18. Mai 1956 
Dortselbst mit der dortigen Anlage 16 
Erklärungen der Gesellschafterin Johanna Becker 
geb. Oswalt vom 15. Januar 1954 
Schriftsatz vom 27. September 2006 
mit der dortigen Anlage 7 

Schreiben der Gesellschafterin Johanna Becker 
vom 27. Februar 1956 
Dortselbst mit der dortigen Anlage 12 
Schreiben der Gesellschafterin Johanna Becker 
vom 19. April 1956 

Dortselbst mit der dortigen Anlage 14 

Diese Beteiligungsverhältnisse sind von Herrn Alexander Weydekamp bestätigt 
worden. 

B e w e i s 
Bescheinigung vom 15. Februar 1954 

Schriftsatz vom 27. September 2006 
mit der dortigen Anlage 8 



Sie sind auch bestätigt worden von der Privatsekretärin von Wilhelm Ernst Oswalt, 
Frau Hilda Westphal. 

B e w e i s 
Schreiben vom 12. Juni 1936 
Schriftsatz vom 21. Dezember 2006 
mit der dortigen Anlage 2 

Sie sind dann bestätigt worden durch den Rütten & Loening - Autor A. Schrem-
mer. 

B e w e i s 
Schreiben vom 15. Mai 1936 
Schriftsatz vom 21. Dezember 2006 
mit der dortigen Anlage 1 

Schliesslich ergibt sich aus den amtlichen Feststellungen der Industrie - und Han
delskammer Frankfurt am Main vom 15. Februar 1955, dass Rütten & Loening bis 
zum 18. Mai 1936 allein drei persönlich haftende Gesellschafter gehabt hat. 

B e w e i s 
Bescheinigung der Industrie - und Handelskammer 
vom 15. Februar 1955 
Schriftsatz vom 21. November 2006 
mit der dortigen Anlage 2 

Darüber hinaus hat auch die Hessische Treuhandverwaltung GmbH in Wiesbaden 
die Existenz von drei persönlich haftenden Gesellschaftern bestätigt. 

B e w e i s 
Schreiben des Dr. Weydekamp 
vom 2. Juli 1952 
Schriftsatz vom 24. Mai 2005 
mit der dortigen Anlage 5 

4.) Ergebnis 

Im Ergebnis der Vorausführungen ist weiterhin vom Vorliegen des Quorums aus

zugehen. Die Verfolgungsmassnahmen gegen den Verlag und die Rechtsvorgän

ger der Kläger haben unmittelbar ab dem 30. Januar 1933 begonnen. Zu diesem 

frühen Verfolgungsbeginn haben auch die Vorgänge um die Einreichung des Ma-



nuskripts durch den späteren Nazi - Propagandaminister Goebbels beigetragen. 
Es ist damit von vier Gesellschaftern mit einer Beteiligung von je 1 / 4 auszugehen. 
Diese Beteiligungsverhältnisse gelten für alle in Betracht kommenden Zeitpunkte, 
also für den 30. Januar 1933, den August 1934 sowie den Mai 1936. Dagegen 
sprechen auch nicht die zuvor zitierten Erklärungen der Industrie - und Handels
kammer und der Hessischen Treuhandverwaltung GmbH, die lediglich die Anzahl 
der persönlich haftenden Gesellschafter, nicht aber die Anzahl aller Gesellschafter 
mitgeteilt hatten. 

Selbst wenn man dem nicht folgen wollte, bleibt hilfsweise festzustellen, dass nach 
dem Zwangsaustritt von Brandine Oswalt im August 1934 bis zum Zwangsverkauf 
im Mai 1936 drei Gesellschafter mit Anteilen zu je 
1 / 3 übrig geblieben sind. 

Für die Kläger ist es nicht mehr verständlich, dass nach dem gesamten und um
fänglichen und soeben nochmals zusammengefassten Tatsachenvortrag sowie 
den ebenso zahlreichen Urkunden, die dazu vorgelegt worden sind, eingeschlos
senen die eigenen Erklärungen von Dr. Adolf Neumann, noch Zweifel über die Er
füllung des Quorums bestehen können. 

II.) Vermeintliche Selbstrestitution 

Das erkennende Gericht hat sich dahin geäussert, dass es aufgrund der Abspra
chen zwischen Dr. Hachfeld, Hanns Neumann, der Rütten & Loening GmbH in 
Frankfurt am Main, Frau Edith Neumann - Brukner und Heinrich Oswalt, dem 
Sohn von Wilhelm Ernst Oswalt, zwischen 1950 und 1960 zu einer Selbstrestitu
tion gekommen sei. Die Kläger haben dargelegt, dass davon wegen der Endgül
tigkeit der Enteignungen im Gebiet der späteren DDR nicht ausgegangen werden 
kann. 

Ungeachtet dieser Ausführungen scheint das erkennende Gericht bei seiner An
sicht zu bleiben, wie sich aus dem Hinweis vom 19. Februar 2007 unter Bezug
nahme auf die Urteile des Landgerichts Bielefeld und des OLG Hamm ergibt. 

"Aufgrund der Ausführungen der genannten 
Gerichte, die davon ausgingen, dass die 
sowjetzonale Enteignung des Dr. Hachfeld 
nicht geeignet war, ihm seine Inhaberstellung 
hinsichtlich des Verlages zu entziehen und er 



deshalb die ihm zustehenden Rechte von Potsdam 
mit in die Bundesrepublik Deutschland nehmen 
konnte, werden die Beigeladenen zu 1 und 2 
auch gebeten zu erläutern, weshalb sie nach 
der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
davon ausgingen, dass die Firmenrechte durch 
die Beigeladene zu 1 im Widerspruch zu den 
genannten gerichtlichen Entscheidungen nun 
in der Bundesrepublik Deutschland genutzt 
werden dürfen." 

Seite 2 des Hinweises vom 19. Februar 2007 

Die Kläger vertiefen deswegen ihre davon abweichende Meinung weiter. Sie 
nehmen nachfolgend unter 1.) nochmals Stellung zum endgültigen Charakter der 
Enteignung von Rütten & Loening in der DDR nach dem Zwangsverkauf im Jahre 
1936. Die Kläger äussern sich ausserdem zur Rechtskraft der Entscheidungen 
des Landgerichts Bielefeld und des OLG Hamm und deren Folgen. 

Dann untersuchen die Kläger nachfolgend unter 2.), und zwar wegen der Endgül
tigkeit der vorangegangenen Verlagsenteignung nur äusserst hilfsweise, was die 
Beteiligten, die nach Ansicht des erkennenden Gerichts für eine Selbstrestitution 
in Betracht kommen, erreichen wollten, was sie getan haben und was zu tun sie 
unabhängig von der vorgehenden Enteignung die Rechtsmacht hatten. 

1.) Endgültigkeit der Enteignung von Rütten & Loening in 
der späteren DDR 

Die Kläger haben sich im Ergebnis der Erörterungen in der mündlichen Verhand
lung durch den Schriftsatz vom 07. Februar 2007 zur enteignungsrechtlichen 
Problematik und zu der Frage der Selbstrestitution geäussert. Dort ist unter er
schöpfenden Verweisen auf die ständige, durch das Bundesverfassungsgericht 
bestätigte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dargelegt, dass die Wirk
samkeit auswärtiger Enteignungen, die im Inland unter Rechtsstaatsgesichts
punkten wegen Verstosses gegen den ordre public nicht anerkannt werden kön
nen, nach dem Territorialitätsprinzip zu beurteilen ist. Weiter ist dargelegt, dass 
diese Grundsätze auch interlokal im Verhältnis zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR zur Anwendung kommen. 

Schriftsatz vom 07. Februar 2007 
Seiten 2 und 3 mit den dortigen Nachweisen 
auf die Rechtsprechung 



/ 
Das bedeutet, dass nach der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland die 
Enteignungen, so ungerechtfertigt sie nach rechtsstaatlichen Massstäben auch 
sein mochten, für den Machtbereich des enteignenden Staates, hier also der 
DDR, als irreversibel erkannt worden und für dessen Machtbereich auch hinge
nommen worden sind. 

Dem kann nicht entgegengehalten werden, Verlagsrechte als immaterielle Ver
mögensrechte seien nirgends belegen und könnten also nicht enteignet werden. 
Infolge dieses besonderen Merkmales konnten vielleicht die streitgegenständli
chen immateriellen Vermögensgegenstände auf dem damaligen Gebiet der Bun
desrepublik Deutschland verwertet werden. Für den gesamten Machtbereich und 
das Territorium der DDR war die Enteignung, die Gegenstand dieses Rechts
streits ist, endgültig und unangreifbar und diese Unumkehrbarkeit haben sowohl 
die territorial begrenzten Rückerstattungsgesetze der Alliierten als auch der spä
teren Bundesrepublik Deutschland als auch das Bundesverfassungsgericht und 
der Bundesgerichtshof als auch die diesen nachgeordneten Gerichte in ständiger 
Rechtsprechung - auch für den Bereich der Immaterialgüterrechte - vorbehaltlos 
anerkannt, wie dargelegt. Dies gilt insbesondere auch für die vom erkennenden 
Gericht herangezogenen Entscheidungen des Landgerichts Bielefeld vom 1. 
März 1962 und des OLG Hamm vom 
9. Oktober 1962. 

In der Entscheidung des Landgerichts Bielefeld zeigt sich das in folgenden Fest
stellungen. 

"Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, 
der sich die Kammer anschliesst, bleibt eine 
Enteignung jedoch auf das Gebiet des enteigneten 
Staates beschränkt und wird darüber hinaus, sofern es 
sich um eine entschädigungslos rechtswidrige 
Enteignung handelt, in der Bundesrepublik und in 
Westberlin als Verstoss gegen den ordre public 
der Bundesrepublik und Westberlins nicht 
anerkannt..." 

Landgericht Bielefeld vom 1. März 1962 Seite 8 

"Darüber hinaus verblieben Dr. Hachfeld auch für 
das Gebiet ausserhalb der sowjetisch besetzten Zone 
alle Verlagsrechte, da diese insoweit nicht von der 
Enteignung erfasst werden konnten. Denn infolge ihrer 
immateriellen Natur waren sie auch in der Bundes-



republik und in Westberlin belegen." 

Landgericht Bielefeld vom 1. März 1962 Seite 9 

Das Landgericht hat also der Enteignung lediglich für das Gebiet der damaligen 
Bundesrepublik und West - Berlin die Anerkennung verweigert, ihre Wirksamkeit 
auch in Berücksichtigung des immateriellen Charakters der Verlagsrechte für das 
Gebiet der DDR gerade nicht in Zweifel gezogen. 

Das OLG Hamm hat diese Rechtsprechung bestätigt. 

"Die Inhaberschaft des Dr. Hachfeld an dem Verlage 
ist für den Bereich der Bundesrepublik und 
Westberlins auch nicht durch die in der Sowjetischen 
Besatzungszone verfügte entschädigungslose 
Enteignung beeinträchtigt worden. Das folgt bereits 
aus dem begrenzten rechtlichen Wirkungsbereich der 
seiner Zeit von den Militärregierungen verfügten 
Enteignungen, welche ihrer Natur nach auf den 
eigenen Machtbereich beschränkt war (en)..." 

OLG Hamm vom 9. Oktober 1962 Seite 5 

Beide Gerichte betonen also, und zwar in ausdrücklicher Berücksichtigung der 
immateriellen Natur der Verlagsrechte, dass die Enteignung von Rütten & Loe
ning für das Gebiet der DDR, und zwar auch rechtlich, endgültig war. Dies ergibt 
sich aus zu den zuvor mitgeteilten Zitaten. 

Dass - nach dem Vorigen folgerichtig - der Antrag der dortigen Klägerin lediglich 
auf Verurteilung zur Unterlassung für das damalige Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland und Westberlins gerichtet war und auch nur eine dahingehende 
Verurteilung ergangen ist, ist gleichfalls dargelegt. 

Revision ist gegen die Berufungsentscheidung nicht eingelegt worden. Damit 
steht auf Grund des landgerichtlichen Tenors rechtskräftig fest, dass sich die 
Pflicht der Beklagten, die Nutzung des Firmennamens Rütten & Loening zu unter
lassen, auf das alte Bundesgebiet und Westberlin beschränkte. 

Die Geltung der zuvor dargelegten Prinzipien ist auch durch den Einigungsvertrag 
und durch das Vermögensgesetz anerkannt und festgeschrieben. Diese legten 
nämlich die Wirksamkeit sämtlicher Enteignungsakte auf dem Gebiet der späte
ren DDR, auch hier ohne Unterscheidung in Immaterialgüterenteignungen und 
andere Enteignungen, zugrunde. Alle Enteignungen blieben damit ungeachtet 



des Charakters der betroffenen Vermögensgegenstände über den 3. Oktober 

1990 hinaus in Kraft und fielen also nicht etwa nachträglich vereinigungsbedingt 

wegen der Ausdehnung des Bundesgebietes weg. 

Der Gesetzgeber hat den Rückgabeanspruch ausschliesslich öffentlich - rechtlich 
ausgestaltet, da er sich gegen solche Vermögensverluste richtet, die ihrerseits 
hoheitlich bewirkt oder jedenfalls hoheitlich veranlasst gewesen sind. Der Rück-
übertragungsantrag ist auf ein hoheitliches Tätigwerden eines Trägers öffentlicher 
Gewalt gerichtet, der den zuvor in der späteren DDR hoheitlich bewirkten Vermö
gensentzug aufzuheben und rückgängig zu machen hat. 

Rechtshandbuch Vermögen und Investitionen 
in der ehemaligen DDR (Wasmuth) § 3 VermG 
Anm 9, 10 sowie die dortigen weiteren Nachweise 
auf die Rechtsprechung BVerwGE 101, 143 (145); 
BVerwGE 106, 51 (56); BVerwGE VIZ 2001, 
96 (97); OVG Berlin NJW 1991, 715 (716) sowie 
weitere Nachweise 

BGHZ 118, 34 (36), bestätigt 
durch BVerfG NJW 1997, 447 

Auch die Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen sowie der Umfang ihrer territo
rialen Wirkung einschliesslich der rechtskräftig gewordenen Entscheidung des 
Landgerichts Bielefeld ist durch die Deutsche Vereinigung keineswegs aufgeho
ben worden, auch nicht im Bereich der Immaterialgüterrechte. 

Mit all dem ist die in der mündlichen Verhandlung geäusserte Ansicht der ver
meintlich fehlenden Enteignungsfähigkeit des Verlagsvermögens / der Verlags
rechte nicht vereinbar. Die Ansicht negiert die in bezug auf Rütten & Loening seit 
1945 auf dem Gebiet der späteren DDR geschaffenen Tatsachen und die nach 
allgemeiner Meinung resultierenden rechtlichen Folgen und ist deswegen nicht zu 
halten. 

2.) Vermeintliche Selbstrestitution, Rechtsgeschäfte zwischen den 
Beteiligten in der damaligen Bundesrepublik Deutschland 

In bezug auf die Bundesrepublik bedeutet dies, dass die Nichtanerkennung von 

DDR - Enteignungen sich nur auf das damalige Bundesgebiet und Berlin - West 

beziehen konnten, und dass auch der immaterielle Charakter der hier streit

gegenständlichen Vermögensgegenstände nichts daran änderte, dass der Verlag 

im Machtbereich der DDR lag und damit für den Westen 



obsolet war. In Berücksichtigung dieser Umstände waren die Rückerstattungs

anträge der Geschädigten rechtskräftig zurückgewiesen worden. 

B e w e i s 
Das Wiedergutmachungsverfahren des 
Dr. Adolf Neumann in Berlin 6 W G A 4689 / 50 

Es ist dargelegt, dass diese Grundsätze auch über die Deutsche Vereinigung 

hinaus wirksam geblieben sind. 

Privaten war danach die Rückgabe erst recht unmöglich. 

Die dagegen gerichteten Erwägungen des erkennenden Gerichts in der mündli
chen Verhandlung vom 16. Januar 2007 sind auch in diesem Zusammenhang 
nicht tragfähig und ihnen sind gerade die Gerichte nicht gefolgt, auf die sich das 
hier erkennende Gericht bezogen hatte, wie oben auf Seiten 14 ff unter Heran
ziehung der Entscheidungen Landgericht Bielefeld und OLG Hamm dargelegt. 
Dies vorausgeschickt wird nachfolgend unter Protest gegen die Darlegungs - und 
Beweislast vorgetragen, dass eine Privatrestitution / Selbstrestitution nicht zu
stande kommen konnte und nicht zustande gekommen ist. 

a) Das Verhalten Dr. Adolf Neumanns 

Dr. Adolf Neumann verwies in einem Schreiben vom 28. April 1946 an 
Dr. Hachfeld und in einem weiteren Schreiben vom 16. Juni 1946 an den 
Sequester Riemerschmidt auf die Verlagsrechte, die den Verkäufern im Zuge des 
Zwangsverkaufs im Mai 1936 verblieben waren. Es handelte sich dabei, wie Dr. 
Neumann selbst betonte, lediglich um solche Verlagsrechte, zu deren Übernah
me der Käufer keine Veranlassung gehabt hatte, weil sie im nationalsozialisti
schen Deutschland nicht zu verwenden waren. 

"Möglicherweise ist infolge personaler 
Veränderungen im Verlag in Vergessenheit 
geraten, dass bei dem Verkauf der Frankfurter 
Firma durch mich und Herrn Wilhelm Ernst 
Oswalt an Sie die Rechte an den deutschen 
Ausgaben der Werke von Romain Rolland und 
anderen verbotenen oder unerwünschten Autoren 
von Ihnen ausdrücklich n i c h t miterworben und 
nicht mitübernommen worden sind. 

Zu den von Ihnen nicht miterworbenen Werken 
gehören übrigens die Bücher der Juden Gustav 



Landauer, Stefan Zweig, Houbens Berg 
"Gespräche mit Heine" und ähnliche. 
B e w e i s 
Schreiben des Dr. Adolf Neumann an 
Dr. Albert Hachfeld vom 28. April 1946 

(Anlage 11) 

Im einzelnen nennt Dr. Neumann folgende Werke: 

Rechte an Romain Rolland 
Martin Buber, Chinesische Geister - und Liebes
geschichten 
Panait Istrati 
Felix Braun 
Gustav Landauer 
Theodor Kramer 
H. H. Houben, Gespräche mit Heine 
Micha Josef bin Gorion, Sagen der Juden 
Stefan Zweig, Romain Rolland - Der Mann und 
das Werk 

Dhan Gopal Mukerdschi - Zwei Übersetzungen 
Berge - Laniere, Die Perlentaucher 
B e w e i s 
Schreiben des Dr. Adolf Neumann 
vom 16.06.1946 an Ulrich Riemerschmidt 
(Anlage 12) 

Nur diese Verlagsrechte hat Dr. Adolf Neumann also für die für einen Zeitraum 
von sechs Tagen zuletzt verbliebenen Alteigentümer in Anspruch genommen, 
und zwar unter Hinweis auf die Abreden zu dem Zwangsverkauf im Mai 1936. 
Diesen und den damit verbundenen Rechts -und Vermögensverlust hat er gera
de nicht angegriffen und das gilt gleichermassen für die nachfolgende Enteignung 
des Verlages. 

b) Die Rütten & Loening GmbH Frankfurt am Main 

Hanns Neumann und Ulrich Riemerschmidt für die Potsdamer Verlags
gesellschaft mbH hatten sich in Verhandlungen zwischen dem 26. Mai und dem 
31. Mai 1950 über die Struktur der von ihnen zu gründenden Gesellschaft und die 
Arbeitsteilung zwischen dem Frankfurter und dem Potsdamer Haus geeinigt. Ü-



21 / 
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ber die Verhandlungen und ihr Ergebnis fertigten sie ein Protokoll an. Dieses 
wurde anlässlich der Gründung der Gesellschaft in Frankfurt am Main als privat-
schriftlicher Vertrag vereinbart. 

B e w e i s 
Protokoll über Verhandlungen 
vom 26.5.-31.5.1950 
(Anlage 13) 

Gesellschaftsvertrag der Rütten & Loening GmbH 
Frankfurt am Main vom 19. Juni 1950 
(Anlage 14) 

Zwischen den Parteien wurde also, soweit es diesen Rechtsstreit betrifft, folgen
des vereinbart: 

Zwischen dem Potsdamer Verlag und dem Frankfurter Verlag sollten keine juristi
schen oder wirtschaftlichen Verbindungen bestehen. 

"Grundsätzlich wurde angenommen, dass zwischen 
dem Potsdamer Verlag und dem Frankfurter Verlag 
keine juristische oder wirtschaftliche Verbindung 
besteht." 

Protokoll über Verhandlungen Seite 1 

Jeder Verlag hatte seine eigene Produktion zu verfolgen. Die Parteien stellten 
fest, dass der Frankfurter Verlag keine eigenen Verlagsrechte und kein eigenes 
Verlagsprogramm hatte und dass diese erst zu entwickeln waren. 

"Jeder Verlag hat seine eigene Produktion. Die 
Produktion Frankfurt wird erst im Laufe des 
Jahre 1950 anlaufen." 
Protokoll über Verhandlungen Seite 1 
"b) Werke, deren Verlagsrechte in Frankfurt  
a. M. liegen: 

Das Frankfurter Haus stellt ein eignes Verlags
programm auf, das nach der mündlichen 
Übereinkunft in literarisch einwandfreier, 
schöngeistiger und wissenschaftlicher Literatur 
und in Jugendbüchern besteht. 

Protokoll über Verhandlungen Seite 3 unten 

"Als erstes Verlagsprogramm ist für Frankfurt 
vorgesehen: 



ß 
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Istrati Kyra Kyralina 
Der Pilger Kamanita 
Die Schmiede 

Gjellerup 
Barea 
In Verhandlung befinden sich: 
Luc Estang Les Stigmates 
Die Werke von Bartolomeo Soler 
Bacchelli Die Mühle am Po" 
Protokoll über Verhandlungen Seite 4 

Der Frankfurter Verlag übernahm exklusiv den Vertrieb des Verlagsprogramms 
des Potsdamer Verlages in der Bundesrepublik Deutschland. 

"Der Frankfurter Verlag übernimmt für 
eigne Rechnung die Auslieferung der 
Produktion des Potsdamer Verlages. 

Der einzige Geschäftspartner des Potsdamer 
Hauses in Westdeutschland ist das 
Frankfurter Haus." 
Protokoll über Verhandlungen Seite 1 

Zur Verdeckung dieser Umstände sollten sämtliche Werke des Potsdamer Verla
ges im Aussenverhältnis als Werke des Frankfurter Verlages gelten und so war 
entgegen den Tatsachen auch das jeweilige Impressum zu formulieren. 

"Die in Potsdam hergestellten und für die Aus
lieferung in Westdeutschland bestimmten Werke 
gelten nach aussen hin als Werke des Frankfurter 
Verlages ... 

Der Verlagsort wird auf dem Titelblatt der einzelnen 
Werke nicht mehr angegeben. 
Das Impressum soll zur Vermeidung von Rück
schlüssen auf eine Verbindung auch für das 
Frankfurter Haus formuliert werden ..." 

Protokoll über Verhandlungen Seite 1 

Der Potsdamer Verlag nominierte für 1950 Werke für die Auslieferung in die Bun
desrepublik, die sämtlich aus dem Verlagsprogramm des 
zwangsweise verkauften und dann enteigneten Verlages Rütten & Loening OHG 
der Alteigentümer stammten. 



B e w e i s 

Protokoll über Verhandlungen 
Seiten 2, 3 

Dass die Vereinbarung nach dem Protokoll über Verhandlungen tatsächlich zu
stande gekommen ist, ergibt sich zweifelsfrei aus folgendem: 

Zwischen den Parteien entstanden später Unstimmigkeiten. Der Frankfurter Ver
lag wandte sich durch Rechtsanwalt Dr. Wicher am 7. November 1950 an die Be
vollmächtigte des Potsdamer Verlages, Frau Rechtsanwältin Gentz in Berlin, und 
erhob verschiedene Rügen unter Berufung auf anlässlich des Abschlusses des 
Gesellschaftsvertrages privatschriftlich geschlossene Vereinbarungen. Dr. Wicher 
sprach unter Bezugnahme darauf 13 Punkte an, die sämtlich Inhalt des Protokolls 
über Verhandlungen vom 26. Mai / 
31. Mai 1950 sind. 

B e w e i s 
Schreiben von Rechtsanwalt Dr. Wicher 
vom 7. November 1950 
(Anlage 15) 

"Auch weitere, ausserhalb des Vertrages zu 
einer privaten Niederschrift von Herrn 
Riemerschmidt gegebene Zusagen, hat die 
Potsdamer Verlagsgesellschaft nicht einge
halten. Im einzelnen: ..." 
Schreiben Dr. Wicher Seite 2 

Hieraus folgt, dass zu dieser Zeit der Frankfurter Verlag über eigene Verlagsrech
te und damit über ein eigenes Verlagsprogramm nicht verfügte. Ein Verlagspro
gramm war erst mit der Hilfe des Potsdamer Verlages zu entwickeln. Die Rechte 
des Potsdamer Verlages, die ausschliesslich aus dem Zwangsverkauf und der 
nachfolgenden Enteignung nach der Ursprungs - OHG der Alteigentümer stamm
ten, blieben allseits akzeptiert dort. Der Frankfurter Verlag lieferte lediglich diese 
Titel aus. 

Der Frankfurter Verlag war nur äusserst kurz werbend tätig. Bereits am 9. Mai 
1952 wurde das Konkursverfahren eröffnet, das am 23. Juni 1953 mit einem 
Zwangsvergleich endete. Hanns Neumann verliess die Gesellschaft, deren Ge
schäftsanteile von der Firma Lohse GmbH & Co. erworben, jedoch innerhalb we
niger Wochen an einen Herrn August Friedrich Velmede weiterveräussert wur-



den. 

B e w e i s 

Beschluss über die Eröffnung des Konkurs
verfahren über die Rütten & Loening GmbH 
Frankfurt am Main vom 9. September 1952 
(Anlage 16) 
Beschluss des dortigen Konkursgerichtes 
vom 05. März 1953 
(Anlage 17) 
Schreiben der Rechtsanwältin Gentz 
vom 2. April 1954 mit Auszug aus dem 
Handelsregister B Nr. 1946 
(Anlage 18) 

Der Frankfurter Verlag teilte im Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel vom 
21. August 1953 mit, dass er seine Verlagsarbeit wieder aufgenommen habe und 
gab die lieferbaren Titel bekannt. Es handelte sich um insgesamt 15 Werke von 
11 Autoren. Diese sind diejenigen, die im Zuge des Zwangsverkaufs im Mai 1936 
wegen Unverwertbarkeit bei den Verkäufern verblieben waren. 

B e w e i s 
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 
vom 21. August 1953 
(Anlage 19) 

Eine neue Produktion wurde nicht vorgelegt, sondern lediglich angekündigt. 

"Wir haben unsere Verlagsarbeit mit dem Hauptsitz 
F R A N K F U R T a. M. wieder aufgenommen und liefern 
bis zum Vorliegen der Neuproduktion die folgenden 
Titel aus ..." 

Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel 
vom 21. August 1953 

Rechtsanwalt Dr. Wicher wurde im Frühjahr 1954 von Rechtsanwältin Gentz, die 
für die zwischenzeitlich im März 1952 gegründete Rütten & Loening GmbH Berlin 
auftrat, gebeten, sich über die Aktivitäten des Frankfurter Verlages sachkundig zu 
machen. Er kam dem nach und teilte am 14. April 1954 mit, der Frankfurter Ver
lag liefere lediglich Restbestände aus und habe bisher ein einziges neues Werk 
angekündigt. 



"Sehr geehrte Frau Kollegin, 

über den Verlag Rütten & Loening habe ich 
mich in hiesigen Buchhändlerkreisen befragt... 

Herr Friedrich Velmede ist hier als Verleger 
nicht bekannt geworden. Man glaubt auch nicht, 
dass er grosses Vermögen hinter sich hat. Er liefert 
die Bestände von Rütten & Loening aus, die 
nicht sehr hoch sein können, und hat ein einziges 
Buch bisher angekündigt." 

B e w e i s 
Schreiben von Rechsanwalt Dr. Wicher 
vom 14. April 1954 
(Anlage 20) 

Am 13. August 1959 wandte sich die zwischenzeitlich im März 1952 in Berlin -
Ost gegründete Rütten & Loening GmbH an das Druckerei - und Verlagskontor in 
Berlin - Ost, welches den Verlag wirtschaftlich anleitete, und bemühte sich um 
dessen Zustimmung zum Kauf des westdeutschen Verlages. In der Korrespon
denz wird hervorgehoben, dass Rütten & Loening in Westdeutschland seit Jahren 
keine eigene Produktion hatte und lediglich einige alte und unbedeutende Litera
tur aus den Beständen verkaufte. 

"Der westdeutsche Verlag Rütten & Loening 
hat bisher in Westdeutschland kaum eine Bedeutung 
und seit Jahren keine Produktion, er verkauft einige 
alte, unbedeutende bei ihm lagernde Literatur. 
Dagegen hat unser Verlag mit seiner 115 - jährigen 
Tradition und seiner umfangreichen Produktion 
in Westdeutschland eine relativ guten Namen. Wir 
haben bereits seit Jahren eine Reihe von 
Verbindungen zu westdeutschen Verlagen, 
die von uns Lizenz - Ausgaben oder Rohbogen 
als Mitdruck unserer Produktion übernommen 
haben." 

B e w e i s 
Schreiben von Rütten & Loening Berlin an das 
Druckerei - und Verlagskontor 
vom 13. August 1959 

(Anlage 21) 

Hieraus ergibt sich, dass der Frankfurter Verlag auch in der Folgezeit ausser-

stande war, sich auf eigene Verlagsrechte zu stützen. Diese lagen weiterhin bei 

Rütten & Loening in der DDR. Weitergehend ist festzustellen, 



dass der Frankfurter Verlag zu keinem Zeitpunkt Rechte des DDR - Verlages 
Rütten & Loening für sich beansprucht hat. 

c) Die Rechtsbeziehungen zwischen der Rütten & Loening GmbH 
Frankfurt am Main und Dr. Hachfeld 

Dr. Hachfeld hatte sich im Zuge der Sequestration und der Enteignung seiner 
Verlage 

Akademische Verlagsanstalt Athenaion 
Rütten & Loening 
Artibus et Literis 
B e w e i s 
Anlage 12 zur Widerspruchsbegründung 
Schreiben der Provinzialregierung 
Mark Brandenburg vom 22. April 1947 
(Anlage 22) 

am 24.02.1947 an die Provinzialregierung Mark Brandenburg gewandt, um die 
Freigabe bestimmter Verlags - und Firmenrechte zu erwirken, was ihm nach 
Massgabe der Erklärung der Provinzialregierung vom 22. April 1947 auch gelang. 
Auf seinen ergänzenden Antrag vom 15. April 1947 

Schreiben der Provinzialregierung 
vom 22. April 1947 unten 

wurden ihm weitere Verlagsrechte zurückgegeben, die im wesentlichen in einer 
Korrespondenz vom 28. Februar 1951 an die Geschäftsleitung der Potsdamer 
Verlagsgesellschaft mbH enthalten sind und sich auf die Akademische Verlags
anstalt Athenaion beziehen. 

B e w e i s 

Schreiben des Dr. Hachfeld vom 28. Februar 1951 
(Anlage 23) 

Dr. Hachfeld übertrug wohl im April 1951 die Rechte an der Firma Rütten & Loe

ning für das damalige Bundesgebiet auf Hanns Neumann persönlich. Er erteilte 

sodann durch separaten Vertrag für einige darin näher bezeichnete Verlagsrech-
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te, die vor dem Zwangsverkauf im Mai 1936 der Rütten & Loening OHG gehört 
hatten, Lizenzen an die Rütten & Loening GmbH Frankfurt am Main und verband 
dies mit einer Verzichtserklärung betreffend andere Rechte. 

B e w e i s 

Schreiben der Rütten & Loening GmbH 
Frankfurt am Main vom 26. Februar 1951 
(Anlage 24) 
Vereinbarung vom 26. Februar/ 
25. April 1951 
(Anlage 25) 
Vereinbarung vom 12. April 1951 
(Anlage 26) 

Bei den drei zuletzt überreichten Anlagen dürfte es sich um die Urkunden han
deln, die bereits Gegenstand des Firmenrechtsstreits vor dem Landgericht Biele
feld gewesen sind. 

Landgericht Bielefeld 
vom 1. März 1962 Seite 3 

In der zuletzt erwähnten Vereinbarung vom 12. April 1951 heisst es am Ende: 

"Herr Dr. Hachfeld bestätigt dem Verlag 
Rütten & Loening in Frankfurt am Main, dass 
er auf alle Verlagsrechte, die am 1.7.1936 Eigentum 
des Verlages Rütten & Loening waren und nicht in 
der Liste des Herrn Dr. Hachfeld stehen und nicht 
an die Autoren zurückgefallen sind, verzichtet." 

Siehe dazu Anlage 26 

Der zwischen den Parteien vereinbarte Leistungsaustausch stellt sich wie folgt 
dar: 

Die in der Liste zum Vertrag genannten Verlagsrechte hatten, von den Parteien 
am zuvor zitierten Ende der Vereinbarung selbst festgestellt, der später zwangs
verkauften Rütten & Loening OHG gehört. Diese Rechte übernahm die Rütten & 
Loening GmbH Frankfurt am Main in ihr Eigentum, wie es in der Vereinbarung 
vom 12. April 1952 wörtlich heisst. Von Eigentum konnte jedoch keine Rede sein, 
da Lizenzen zu zahlen waren. Im übrigen fiel das sogenannte Eigentum auflö
send bedingt an Dr. Hachfeld zurück, wenn die im Vertrag genannten Werke ab-



redewidrig nicht herausgebracht waren. 

"Für die anderen Werke steht es Herrn 
Dr. Hachfeld frei, den Verlag aufzufordern, 
jeweils eines davon binnen neun Monaten in 
Druck zu geben, andernfalls das Recht wieder 
an Herrn Dr. Hachfeld zurückfällt." 

Vereinbarung vom 12. April 1951 

Der im Gegenzug von Dr. Hachfeld erklärte Verzicht erstreckte sich nur auf sol
che Rechte, die nicht in der Liste zum Vertrag aufgeführt waren und die auch 
nicht an die Autoren zurückgefallen waren. 

Das Vermögen der später zwangsverkauften Rütten & Loening OHG, das die 
Parteien zum Inhalt ihrer Vereinbarung gemacht hatten, war nun allerdings in der 
OHG gesamthänderisch gebunden, wie sich aus §§ 124, 105 (2) HGB, §§ 718 bis 
720 BGB ergibt. 

Baumbach / Hopt HGB Kommentar 32. Aufl 
§ 124 Anm 3 

Dies hatte zur Folge, dass Verfügungen einzelner Gesellschafter über das Ge
samthandseigentum nichtig waren. § 719 BGB ist zwingendes Recht. 

Palandt (Sprau) BGB Kommentar 
66. Aufl §719 Anm 3 

Die Rückerstattungsa^nsprüche nach der zwangsweisen Auflösung von nach dem 
HandBls^esetz^crg^nisierten Gesellschaften gelten ihrerseits auch dann als zu 
Gunsten aller Assoziierten erhoben, wenn sie nur von einem dieser Assoziierten 
geltend gemacht worden waren, Art 8 R E A O . Diese Regelung ist direkter Aus-
fluss der gesamthänderischen Bindung des Gesellschaftsvermögens. Die Partei
en haben die Vereinbarung vom 12. April 1951 unter Ausschluss der gesamten 
Familien Oswalt und Becker geschlossen und damit gegen das Ge-
samthandsprinzip Verstössen, das jedoch als zwingendes Recht zu beachten 
war, da über Rechtspositionen der Gesellschafter bzw. der Geschädigten dispo
niert wurde. Die Vereinbarung ist wegen der Übergehung der Familien Oswalt 
und Becker unwirksam. 

Das gleiche Ergebnis folgt aus dem allgemeinen Vertragsrecht. Anerkanntermas

sen sind einseitige Verzichtserklärungen in bezug auf schuldrechtliche Forderun-



gen nicht möglich. Verzichte können also nur vertraglich und nur unter Beteili
gung aller betroffenen Parteien vereinbart werden. 

R G Z 114, 155 (158); R G Z 72, 168 (171); 
Palandt (Grüneberg) BGB Kommentar 66. Aufl 
§ 397 Anm 1 mit den dortigen Nachweisen auf BGH NJW 
1987, 3203 

Hier ist nur ein Vertrag zwischen Dr. Hachfeld und der Partei Hanns Neumann / 
Rütten & Loening GmbH Frankfurt am Main zustande gekommen. Die Familien 
Oswalt und Becker sind an jener Vereinbarung nicht beteiligt gewesen, hätten 
aber beteiligt sein müssen, da der Verzicht auch ihre Rechtspositionen bzw. die
jenigen ihrer Rechtsvorgänger betraf. Der Verzicht ist also auch deswegen un
wirksam. Würde man unterstellen, dass ein Verzicht nur gegenüber Hanns Neu
mann / Rütten & Loening GmbH Frankfurt am Main doch wirksam hätte werden 
können, wären jedenfalls die Kläger nicht daran gebunden worden. 

Das gleiche Ergebnis folgt daraus, dass zwischen den Vertragsparteien ein Ver
trag zu Lasten Dritter geschlossen worden ist, da sie über Rechtspositionen ver
fügen wollten, die nicht allein Hanns Neumann oder der Familie Neumann, son
dern auch den Mitgliedern der Familien Oswalt und Becker zustanden. Nach all
gemeiner Ansicht ist der Abschluss von solchen Verträgen zu Lasten Dritter aus
geschlossen. 

Es kommt hinzu, dass der Verzicht als solcher sich lediglich auf solche Verlags
rechte beziehen sollte, die nicht zwischenzeitlich an die Autoren zurückgefallen 
waren, siehe dazu § 28 VerIG sowie § 34 (3) UrhG. Dazu, welche Positionen 
gemeint waren, haben sich die Parteien nicht verhalten. Die Abrede widerspricht 
völlig dem allgemeinen vertragsrechtlichen sowie dem urheber - verlagsrechtli
chen Bestimmtheitsgebot und dürfte auch deswegen unwirksam sein. 

Wäre entgegen allen Vorausführungen ein wirksamer Verzichtsvertrag geschlos
sen worden, hätte Dr. Hachfeld lediglich von der Berühmung gewisser Rechtspo
sitionen Abstand genommen und es den Geschädigten im übrigen anheim ge
stellt, zu überprüfen, welche Rechte etwa an Autoren zurückgefallen waren und 
sich um diese sodann selbst zu bemühen. Von einer Restitution könnte aber nur 
dann die Rede sein, wenn Dr. Hachfeld das Verlagsvermögen wie erworben auf 
die Geschädigten, also auf alle Geschädigten zurückübertragen hätte. Das ist 
aber gerade unterblieben. Deswegen liegt in dem Verzicht keine Restitution. 



d) Die Vereinbarungen Dr. Meyers mit Heinrich Oswalt und Edith 
Neumann - Brukner 

Hierzu liegen den Klägern keine Informationen vor. Zieht man aber den Tatbe
stand der Entscheidung des Landgerichts Bielefeld heran, so ist dazu folgendes 
festgehalten: 

"Als ihr damaliger Geschäftsführer schloss er 
(Dr. Meyer) mit dem Erben des Mitinhabers 
von 1936 Heinrich Oswalt, dem Dipl. - Ing. 
Oswalt in Zürich und der Alleinerbin des 
Dr. Adolf Neumann, der Frau Edith Neumann -
Brukner Verträge, in denen diese auf die ihnen 
etwa noch zustehenden von der Klägerin 
ausgeübten Verlagsrechte der alten Firma 
Rütten & Loening zu Gunsten der Klägerin 
verzichteten." 

Landgericht Bielefeld Seite 4 

Aus den Verwaltungsverfahren, die die Kläger dem Gericht vorgelegt haben, folgt 
bereits, dass Frau Neumann - Brukner keineswegs Alleinerbin von Dr. Adolf 
Neumann gewesen ist. Vielmehr war auch Hanns Neumann Erbe. Ferner scheint 
Dr. Neumann, wie die Kläger soeben erfahren, noch eine Tochter mit dem Na
men Liesel Neumann gehabt zu haben, die um 1910 geboren sein muss. Nähe
res wissen die Kläger derzeit nicht. 

Auf Seiten der Familien Oswalt und Becker war an dieser Vereinbarung lediglich 
Heinrich Oswalt, nicht aber waren Brandine Oswalt und Johanna Becker geb. 
Oswalt beteiligt. 

Es hätten aber nur alle Berechtigten gemeinsam einen wirksamen Verzicht erklä
ren können, da einzelne Gesellschafter oder deren Nachkommen über die 
Rechtspositionen anderer Gesellschafter oder deren Nachkommen nicht dispo
nieren konnten, wie zuvor bereits dargelegt. Im übrigen sieht das Gesetz Verträ
ge zu Lasten Dritter nicht vor. 

Ferner ist festzustellen, dass Heinrich Oswalt und Frau Neumann - Brukner le
diglich auf solche Verlagsrechte verzichtet haben, die von der Rütten & Loening 
GmbH Frankfurt am Main auch tatsächlich ausgeübt wurden ("Die ihnen etwa 
noch zustehenden von der Klägerin ausgeübten Verlagsrechte"). Zu diesem Zeit
punkt übte jedoch die dortige Klägerin, wie zuvor dargelegt, wenn überhaupt nur 



noch in geringstem Umfange Verlagsrechte aus, da sie seit ihrer Gründung im 
Jahre 1950 keine neue Verlagsproduktion aufgelegt hatte und sich lediglich noch 
damit beschäftigte, alte Restbestände zu verkaufen. Das gesamte Verlagsvermö
gen der zwangsverkauften Rütten & Loening OHG befand sich demgegenüber in 
den Händen der DDR - Gesellschaft. Auf diese Rechte haben Heinrich Oswalt 
und Frau Neumann - Brukner abgesehen von dem dargelegten Umstand, dass 
dies auch gegenstandslos gewesen wäre, gerade nicht verzichtet. 

Auch nach der im Vorigen erörterten Vereinbarung ist es also zu einer Rücker
stattung des Verlagsvermögens nicht gekommen. Jedenfalls trifft dies für das 
Vermögen des in der DDR belegenen Verlages Rütten & Loening zu. 

3.) Ergebnis 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Enteignungen auf dem Gebiet der späteren 
DDR endgültig gewesen sind und dass dies für das Gebiet der DDR auch in der 
alten Bundesrepublik allseits anerkannt ist, so dass es schon deswegen keine 
Bedeutung hat, was die privaten Beteiligten zwischen 1950 und 1960 oder zu 
anderen Zeitpunkten besprochen oder vereinbart haben mögen. Über das Ver
mögen des in der DDR liegenden und tätigen Verlages Rütten & Loening konnten 
sie jedenfalls für das dortige Gebiet nicht verfügen. 

Wenn man dem nicht folgen will, trifft es jedenfalls zu, dass die Beteiligten an den 
verschiedenen Rechtsgeschäften über die Vermögenswerte des Verlages Rütten 
& Loening in Berlin - Ost auch nicht verfügen wollten. Alle Beteiligten haben das 
gesamte, in dem DDR - Verlag Rütten & Loening nach Enteignung liegende Ver
lagsvermögen einschliesslich aller Verlagsrechte nicht nur für das Gebiet der 
DDR, sondern auch für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu keinem 
Zeitpunkt angegriffen, sondern im Gegenteil die Rechtsinhaberschaft des DDR -
Verlages akzeptiert. Sämtliche Rechtsgeschäfte bezogen sich nur auf das Gebiet 
der alten Bundesrepublik Deutschland und hatten überdies lediglich die Vermö
genswerte, insbesondere die Verlagsrechte zum Gegenstand, die nicht dem Ost 
- Berliner Verlag gehörten. 

Davon abgesehen standen die vielfältigen, dargelegten rechtlichen Mängel der 
verschiedenen Geschäfte auch der Erreichung der begrenzten Ziele entgegen, 
die die Beteiligten damit verfolgten. Eine Selbstrestitution ist darin nicht zu sehen. 
Nicht zuletzt ist eine Selbstrestitution, von allen anderen Erwägungen abgesehen, 



schon deswegen ausgeschlossen, weil 

zumindest die Schwestern Brandine Oswalt und Johanna Becker an keiner Ver
einbarung beteiligt gewesen sind. Ein solcher Mangel kann nicht geheilt werden. 

III.) Beiladung 

Das erkennende Gericht hat zwischenzeitlich den aus der Sicht der Kläger als 
solchen nicht beiladungsfähigen Verlag Rütten & Loening Neue Promenade Ber
lin sowie die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben beigela
den. In den Beschlüssen werden, wie bereits oben dargelegt, wiederum die Urtei
le des Landgerichts Bielefeld und des OLG Hamm herangezogen, wie sich aus 
der Seite 2 des Hinweises vom 
9. Februar 2007 ergibt. 

Diesem Hinweis ist zu entnehmen, dass das erkennende Gericht die aus der 
Sicht der Kläger abwegige Rechtsansicht, mit der es die mündliche Verhandlung 
eröffnet hatte, beibehält. Für die Kläger kommt das überraschend, weil sie davon 
ausgegangen waren, in der mündlichen Verhandlung hätte sich ein Meinungs
wechsel vollzogen, jedenfalls angedeutet. In der Sache selbst können die Kläger 
nur weiterhin auf ihre Ausführungen in der mündlichen Verhandlung, vertieft 
durch die Ausführungen vom 7. Februar 2007, weiter vertieft durch die Ausfüh
rungen in diesem Schriftsatz, verweisen, wonach die Rechtslage und die mit ihr 
übereinstimmenden Urteile des Landgerichts Bielefeld und des OLG Hamm aus 
dem Jahre 1962 in völligem Widerspruch zu dieser Ansicht stehen. 

Die Beschränkung der territorialen Wirkung sowohl des ordre public als auch der 
Rechtskraft der gerichtlichen Urteile ist im Zuge der Vereinigung weder durch den 
Einigungsvertrag noch durch das Vermögensgesetz noch durch sonstige Gesetze 
nachträglich aufgehoben oder verändert worden. Der Gesetzgeber hat im Gegen
teil angeordnet, dass die Enteignungen auf dem Gebiet der späteren DDR zwi
schen 1945 und 1949 insgesamt wirksam blieben und nur in den in § 1 (8) a) 
Halbsatz 2 VermG geregelten, engen Ausnahmefällen aufgehoben werden konn
ten, also nicht etwa automatisch hinfällig wurden. Auch dazu bedurfte es unter 
anderem eines fristgerecht gestellten Antrages, andernfalls auch diese Enteig
nungen unangreifbar wurden. 

Schliesslich hat es auch, wie die Kläger vorsorglich und hilfsweise vorgetragen 

haben, eine private Restitution nicht gegeben. 



Dass die nachträgliche Änderung von Staatsgrenzen den territorialen Umfang 
bestehender Urheber - und Verlagsrechte unberührt lässt, entspricht im übrigen 
seit jeher dem deutschen Rechtsverständnis. Bereits das Reichsgericht hat diese 
Rechtsprechung in Auseinandersetzungen begründet, in denen nach dem 
deutsch - französischen Krieg von 1870 / 1871 im Zuge der Annektierung von 
Elsass - Lothringen in das Deutsche Reich das verlagsrechtliche Verbreitungs
gebiet streitig geworden war. Das Reichsgericht urteilte, dass die Veränderung 
der staatlichen Grenzen vertragliche Abreden nicht berühren konnte. 

"Ausschlaggebend ist vielmehr, welche rechtliche 
Folgerungen aus dem Inhalt des Vertrages 
für die hier in Betracht kommende Streitfrage 
zu ziehen sind, wenn man denselben seinem Wort
verstande nach auf Gebiete bezieht, die zur Zeit 
des Vertragsabschlusses sowie politisch wie 
territorial in bestimmter Weise gegeneinander 
abgegrenzt waren. Für die Entscheidung dieser 
Frage ist von Bedeutung, dass das Geltungs
gebiet von Privatrechtsnormen, die sei es 
auf gesetzlichen Bestimmungen, sei es auf dem 
Gewohnheitsrechte beruhen, durch eine 
Verschiebung der politischen Grenzen regel
mässig nicht berührt wird. Es bedarf bei 
Veränderungen der Gebietshoheit eines 
besonderen gesetzgeberischen Aktes, um das 
bisher geltende Privatrecht ausser Kraft zu setzen. 
Geschieht dies nicht, so behält dasselbe 
unveränderte Gültigkeit." 

R G Z 42, 301 (304); ebenso RGZ 49, 174 (175 /176) 

Gleichermassen entspricht es der ständigen vereinigungsbezogenen Rechtspre
chung, dass es auch nach der Vereinigung bei gespaltenen Lizenzgebieten ver
bleibt, dass eine räumliche Erstreckung des jeweiligen Nutzungsrechtes auf den 
anderen Teil Deutschlands nicht stattfindet. Ist vor der Vereinigung das Lizenz
gebiet ausdrücklich mit dem Begriff Bundesrepublik Deutschland festgelegt wor
den, umfasst dieses Gebiet auch nach der Vereinigung lediglich das alte Bun
desgebiet einschliesslich Westberlins. 

B G H G R U R 2003, 699 (701 / 702); 
KG G R U R 2003, 1039; Schricker 
(Schricker) Urheberrecht Kommentar 
3. Aufl vor §§ 28 ff Anm 54 mit den 
dortigen Nachweisen 



IV. ) DDR-Vermögen von Rütten & Loening als Klagegegenstand 

Die Kläger sehen sich abschliessend zur Wiederholung ihres bereits mehrfach 
erbrachten Vortrages veranlasst, der auch Gegenstand der Fassung der Anträge 
geworden ist, dass sie nämlich das Vermögen des in der DDR enteigneten und 
dort verbliebenen und noch heute werbend und umfänglich tätigen Verlages Rüt
ten & Loening verlangen. 

V. ) Bitte um rechtlichen Hinweis 

Die Kläger empfinden den Fortgang der Dinge als äusserst widersprüchlich. Trifft 
nämlich die zunächst geäusserte, dann nach dem Eindruck der Kläger aufgege
bene, nun wieder hervorgeholte Ansicht zu, war die Klage bereits im Ergebnis der 
mündlichen Verhandlung abweisungsreif und es bedurfte keiner Beiladungen, 
keiner ergänzenden Auflagenverfügung und keiner Anfrage, ob die Kläger mit 
einem gerichtlichen Mediationsverfahren einverstanden wären. Diese weiteren 
Veranlassungen stehen aber nun im Raum und insbesondere ist beigeladen wor
den. Hat sich aber das erkennende Gericht zur Beiladung entschlossen, müsste, 
gerade der dortigen Ansicht zufolge zwingend, insbesondere die zwischenzeitlich 
aus dem Handelsregister gelöschte Rütten & Loening GmbH Frankfurt am Main 
mit einem Nachtragsliquidator ausgestattet und beigeladen werden, da sich das 
gesamte Unternehmensvermögen dann bei dieser befindet. 

Ferner ist die im März 1952 in Berlin mit dem Vermögen der erst arisierten, dann 
enteigneten Rütten & Loening OHG gegründete Rütten & Loening GmbH, zwi
schenzeitlich gleichfalls aus dem Handelsregister B gelöscht, ihrerseits mit einem 
Nachtragsliquidator zu versehen und ebenso beizuladen. Die Kläger hatten in 
ihren Ausführungen vom 7. Februar 2007 Seiten 4, 5 diese Problematik erörtert 
und um einen Hinweis gebeten. Dieser ist nicht erteilt worden, während die Wi
dersprüchlichkeit in der Sachbehandlung fortbesteht und sich womöglich noch 
verstärkt hat. 

Die Kläger wiederholen deswegen ihre dringende Bitte um Aufklärung darüber, 
wie sich das erkennende Gericht in diesem entscheidungserheblichen Bereich 
positioniert. 



VI.) Äusserungsfrist 

Die Kläger haben sich in Berücksichtigung der ungeachtet ihres umfänglichen 
Vorbringens fortdauernden Zweifel des erkennenden Gerichts nochmals um die 
Auffindung von Unterlagen bemüht und sind dabei auf umfangreichen privaten 
Schriftverkehr gestossen, der in wesentlichen Teilen handschriftlich geführt wor
den und demzufolge nur schwer lesbar ist. Bis zum 15. März 2007 kann dieser 
Schriftverkehr unmöglich durchgesehen werden. Es dürfte auch in Berücksichti
gung der bisherigen Verfahrensentwicklung, gekennzeichnet durch ein 13 Jahre 
andauerndes Verwaltungsverfahren und durch ein seit 3 1 / 2 Jahren andauern
des Klageverfahren, nicht gerechtfertigt sein, den Klägern das rechtliche Gehör 
zu verkürzen oder abzuschneiden. Die Kläger möchten nach Durchsicht der neu
en Unterlagen ergänzend vortragen und verbunden damit auch zu der neuen Auf
lagenverfügung vom 20. Februar 2007 Stellung nehmen. Dieser Stellungnahme 
bitten die Kläger bis zum 9. April 2007 entgegenzusehen. 

Mit freundlichen Grüssen 


