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Akten _ 

Anl. 

ergänzen wir unser bisheriges Vorbringen und nehmen 

Stellung zu der gerichtlichen Mitteilung vom 

12.10.2006. 

1.) 

Das Gericht knüpft für seine Beurteilung an die An

meldung vermögensrechtlicher Ansprüche durch Herrn 

Heinrich Oswalt vom 03.10.1990 an: 

"Die Aussage, der Partner seines Vaters 

habe "m. W. gleich viel" bekommen, er

scheint vordem Hintergrund plausibel, ..." 

Seite 2 der gerichtlichen Mitteilung vom 

12.10.2006 
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Die Richtigkeit des Zitats 

"m.W. gleich viel (bekommen)" 

können wir nicht bestätigen. Im Antrag vom 03.10.1990 hat der Antragsteller fol

gendes ausgeführt: 

"Man ersieht dies aus der Tatsache, dass mein Vater 

insgesamt eine Summe von RM 120.000,00 erhielt, 

sein Partner, Dr. Adolf Neumann, m. W. gleich viel be

kam (wenn verschieden dann eher weniger), wobei die 

Beträge in 5 oder 6 Jahresraten ausbezahlt werden 

sollten - mein Vater kam in den Genuss aller Raten, 

so viel ich weiss; hingegen bekam Herr Dr. Neumann 

vermutlich nur während etwa 2 Jahren die Ratenzah

lungen" 

Siehe die Anmeldung vom 03.10.1990 Seite 1 

Der Text sagt also etwas ganz anderes aus, als wiedergegeben wurde. Selbst 

wenn man den aus dem Zusammenhang gelösten und isoliert mitgeteilten Zitat

ausschnitt nur für sich beurteilen würde, wie vom Gericht für richtig befunden, 

müsste berücksichtigt werden, dass die Formulierung 'meines Wissens' nach 

dem allgemeinen und auch hier einschlägigen Sprachgebrauch als Feststellung 

dahin zu verstehen ist, dass der Erklärende die Tatsachenkenntnis als objektiven 

Sachverhalt gerade nicht bestätigen konnte und wollte und deswegen auf seine 

persönlich - subjektiven Wahrnehmungen verwies. Der Erklärende stellt klar, 

dass die objektiven Tatsachen seiner persönlichen Beurteilung widersprechen 

können. Gegenstand der Erklärungen des Antragstellers ist die dargelegte sub

jektive Seite und diese hätte demzufolge auch Grundlage der Beurteilung durch 

das Gericht sein müssen. 

Die vollständig zitierte Textstelle unter Berücksichtigung der Formulierungen 



Wenn verschieden, dann eher weniger 

5 oder 6 Jahresraten 

Mein Vater kam in den Genuss aller Raten, 

so viel ich weiss 

bekam Herr Dr. Neumann vermutlich nur 

verdeutlicht, dass der Antragsteller nicht nur hinsichtlich der Beteiligungsverhält

nisse, sondern auch in bezug auf alle anderen relevanten Umstände zur Erklä

rung eigener Tatsachenkenntnis ausserstande war. Er hat dies zu jedem einzel

nen Sachverhalt durch die wiedergegebenen, ausdrücklichen Beschränkungen 

seines Kenntnisstandes auf die subjektive Seite klargestellt. 

Danach erscheinen die Feststellungen des Gerichts aus der Mitteilung vom 

12.10.2006 keineswegs plausibel. 

2.) 

Dann heisst es in der Mitteilung, der Hinweis des Antragstellers auf gleich hohe 

Ausschüttungen, wie zuvor zitiert, erscheine auch im Hinblick auf die Geschäfts

führungsbefugnisse in der Verlagsgesellschaft plausibel. Denn diese sprächen 

ihrerseits für eine hälftige Beteiligung. 

"Die Aussage, der Partner seines Vaters habe "m. W. 

gleich viel" bekommen, erscheint vor dem Hintergrund 

plausibel, dass Dr. Neumann wie Herr Wilhelm Ernst 

Oswalt bereits seit 1922 allein zur Vertretung der Ge

sellschaft ermächtigt gewesen ist. Auch diese wesent

liche Geschäftsführungsbefugnis spricht für eine hälfti

ge Beteilung." 

Seite 2 der gerichtlichen Mitteilung vom 12.10.2006 

Aus welchem Grunde die Verteilung der Geschäftsführungsbefugnisse in einem 

Unternehmen dazu geeignet sein soll, einen Beitrag zur Feststellung der Eigen

tumsverhältnisse daran zu leisten, ist nicht dargelegt und auch nicht nachvoll-



ziehbar. Das gilt auch und nicht zuletzt in Berücksichtigung des vom Gericht he

rangezogenen Merkmals der alleinigen Geschäftsführungsbefugnis. Gerade im 

Recht der Personengesellschaften und der Personenhandelsgesellschaften ist 

die Übertragung der Geschäftsführungsbefugnis auf einzelne Gesellschafter un

ter Ausschluss der übrigen geradezu unvermeidlich, deswegen in der Praxis 

selbstverständlich, weil nur dadurch der andernfalls geltende, jedenfalls für die 

Handelsgesellschaften völlig unsachgemässe gesetzliche Zustand vermieden 

werden kann, dass zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft alle Gesellschaf

ter berechtigt und verpflichtet sind, § 114 HGB, § 709 (1) BGB. 

Das Merkmal der wesentlichen Geschäftsführungsbefugnis spricht also entgegen 

der gerichtlichen Auffassung keineswegs für eine hälftige Beteiligung, sondern ist 

im Gegenteil ohne jede Aussagekraft. 

3.) 

Die aufgrund eines behördlichen Hinweises vom 22.05.1991 vom Antragsteller 

übersandte Korrektur seiner Darstellung zur Frage der Beteiligungsverhältnisse 

hält das Gericht für irrelevant. 

Es wendet sich sodann den Darlegungen zu, die die Gesellschafterinnen Brandi

ne Oswalt und Johanna Becker in ihren ebenso langjährigen wie bis zum Tode 

vergeblichen Bemühungen um Wiedergutmachung, stets im einzelnen und 

schlüssig und widerspruchsfrei und in voller Übereinstimmung miteinander erläu

tert, erbracht haben. Diese werden mit der Bemerkung abgekanzelt, sie seien in 

jenen Verfahren unbelegt geblieben und stünden zudem mit den von Herrn Hein

rich Oswalt angegebenen Anteilen nicht in Einklang. 

Wie sich dieser letztere Einwand dazu verhalten soll, dass das Gericht erst im 

vorhergehenden Satz dessen Darstellung als irrelevant bezeichnet hatte, ist nicht 

mitgeteilt und nicht einsehbar. 

Ohne Begründung und tatsachenwidrig, deswegen sachlich nicht zu rechtfertigen, 

ist auch der Verweis auf vermeintlich fehlende Belege. Wir haben in unseren Aus-



führungen vom 27.09.2006 als Anlage 8 die Bescheinigung des Herrn Alexander 

Weydekamp aus Iserlohn vom 15.02.1954 vorgelegt, in der folgendes zur Vorlage 

bei den Wiedergutmachungsbehörden bestätigt worden ist: 

"Hierdurch bescheinige ich, dass Frau Johanna Becker 

geb. Oswalt und ihr verstorbener Gatte, Sanitätsrat Dr. 

. Becker, sowie die Schwester von Frau Johanna Be

cker Fräulein Brandine Oswalt Teilhaber der über hun

dert Jahre alten Firma Rütten & Loening in Frankfurt 

am Main waren. Es waren Herr und Frau Sanitätsrat 

Dr. Becker zusammen und Fräulein Brandine Oswalt 

mit je einem Viertel an der Firma beteiligt. Nach wie

derholten Äusserungen des verstorbenen Herrn Sani

tätsrat Dr. Becker betrug der Anteil und Wert der Betei

ligung von ihm und seiner Frau mindestens Mark 

100.000,00, desgleichen der Anteil von Fräulein Bran

dine Oswalt." 

Anlage 8 zum Schriftsatz vom 27.09.2006 

Herr Alexander Weydekamp war zusammen mit dem vom Nazi - Regime aus 

seiner Stellung vertriebenen Ehemann der Frau Johanna Becker langjähriges 

Mitglied im Stadtparlament von Iserlohn gewesen und hat die Familie in ihren fi

nanziellen Angelegenheiten, insbesondere auch in bezug auf die Beteiligung an 

Rütten & Loening, lange beraten. Er ist in diesen Angelegenheiten mit Herrn Dr. 

Becker nach Frankfurt am Main gereist. All dies ist in Anlage 17 dargelegt. Über 

den Leumund des Herrn Alexander Weydekamp hat der gleichfalls langjährig als 

Stadtverordneter in Iserlohn tätig gewesene Herr Walter Gerhard am 17.09.1956 

festgestellt: 

"Aufklärend möchte ich noch bemerken, dass Herr A-

lexander Weydekamp über jeden Zweifel erhaben ist, 

seine Person steht im besten Leumund. Ich selbst ha

be jahrelang als Stadtverordneter in Iserlohn mit ihm 

zu tun gehabt. Herr Alexander Weydekamp ist auf 



Grund seiner jahrzehntelangen Tätigkeit Ehrenvorsit

zender des Roten Kreuzes vom Stadt - und Landkreis 

Iserlohn." 

Anlage 18 zum Schriftsatz vom 27.09.2006 

Im Wiedergutmachungsverfahren der Frau Brandine Oswalt bei der Stadt Iser

lohn ZK 54627 / a sind die durch Herrn Weydekamp bestätigten Angaben der 

Frau Brandine Oswalt als zutreffend anerkannt worden. 

"Die Antragstellerin war zu einem Viertel an der Firma 

beteiligt und ihr Anteil betrug ca. 100.000,00 RM (Bl. 3, 

eigene Angaben; Bl. 13, Bescheinigung des Herrn A-

lexander Weydekamp, Iserlohn, Stennerstr. 4, vom 

15.02.1954)." 

B e w e i s 

Korrespondenz des Amts für Wiedergutmachung der 

Stadt Iserlohn an den Regierungspräsidenten in Arns

berg vom 29.03.1954 

(Anlage 1) 

Die Bescheinigung Herrn Weydekamps vom 15.02.1954 ist die bereits erwähnte 

Anlage 8 zum Schriftsatz vom 27.09.2006. Die Korrespondenz des Amtes für 

Wiedergutmachung vom 29.03.1954 ist Bestandteil der CD, die wir am 

27.09.2006 als Anlage 1 vorgelegt haben. 

Entgegen der gerichtlichen Mitteilung existieren also sehr wohl Belege für die 

Darlegungen der Kläger, und zwar in sehr erheblichem Umfang und mit überzeu

gendem Inhalt. Diese Belege sind Gegenstand des Verfahrens, stehen mithin zur 

Verfügung. Darüber hinaus trifft es zu, dass diese vom Gericht übergangenen 

Belege und die dadurch dokumentierten Tatsachen in den seinerzeitigen Verwal

tungsverfahren als zutreffend anerkannt worden sind. Die damaligen Behörden 

haben das Vorbringen der Gesellschafterinnen im direkten zeitlichen Zusammen

hang, aus eigener Anschauung und Überprüfung und in persönlicher Kenntnis 

der Antragstellerinnen und der von diesen benannten Zeugen für glaubwürdig 



und glaubhaft befunden. 

Danach gibt es keinen Grund, von der damaligen Beurteilung nachträglich abzu

rücken, zumal ohne irgendwelche Begründungen. 

4.) 

Für die Gewichtung der Erklärungen der beteiligten Personen hätte das Gericht 

im übrigen berücksichtigen müssen, dass Herr Heinrich Oswalt lediglich der Sohn 

eines der Gesellschafter gewesen ist, also eigene Kenntnis von der Verteilung 

der Gesellschaftsanteile mangels eigener Betroffenheit nicht gehabt hat. Daraus 

ergibt sich zwangsläufig seine auch mitgeteilte Unsicherheit in der Beurteilung. 

Demgegenüber sind Frau Brandine Oswalt und Frau Johanna Becker selbst Ge

sellschafterinnen und damit unmittelbar beteiligt gewesen und haben, behördlich 

anerkannt, durchgehend schlüssig und widerspruchsfrei und überzeugend vorge

tragen. In Berücksichtigung dieser Umstände hätte das entscheidende Gewicht 

dem Vorbringen der Gesellschafterinnen beigemessen werden müssen. 

Für diese Abwägung kommt es nicht darauf an, dass die Darlegungen der Ge

sellschafterinnen ungeachtet ihrer Relevanz in sich auch von solchen dritten Per

sonen uneingeschränkt bestätigt worden sind, die wie Herr Alexander Weyde

kamp gleichfalls unmittelbar an den Geschehnissen beteiligt gewesen waren, sie 

auch noch näher erläutern konnten, und die über einen Leumund verfügten, der 

über jeden Zweifel erhaben war. 

5.) 

In unseren Ausführungen vom 27.09.2006 haben wir als Anlage K 15 die Aus

kunft der Industrie - und Handelskammer in Frankfurt am Main vom 12.05.1956 

vorgelegt, die sich mit der nachfolgend ergänzend überreichten Auskunft der 

Kammer vom 15.02.1955 deckt. 

B e w e i s 

Auskunft der IHK Frankfurt am Main vom 15.02.1955 

(Anlage 2) 



In diesen Dokumenten ist amtlich bestätigt, dass der Verlag vier, im Zeitpunkt des 

Zwangsverkaufs drei persönlich haftende Gesellschafter hatte. Dies steht in kei

nerlei Widerspruch zu den gesamten sonstigen Erklärungen derjenigen, die 

durchgängig den Fortbestand von vier Gesellschaftsanteilen bis zum Zwangsver

kauf bestätigt haben. Denn die Industrie - und Handelskammer Frankfurt am 

Main spricht für den massgeblichen Zeitpunkt von drei persönlich haftenden Ge

sellschaftern, während die Gesellschafter selbst vier Gesellschafter benennen 

und dabei für den Anteil Frau Brandine Oswalts eine stille Beteiligung bestätigen. 

Die Gründe hierfür hatten wir dargelegt. 

Selbst wenn man dem, mit überzeugender Begründung, nicht folgen wollte, blie

be es eine dann hilfsweise zu berücksichtigende Tatsache, dass im Zeitpunkt des 

Zwangsverkaufs nach den amtlichen Dokumenten jedenfalls drei persönlich haf

tende Gesellschafter vorhanden waren. Das wäre dann für diese Erwägungen 

dahin zu übersetzen, dass es insgesamt lediglich drei Gesellschafter gab. Nach 

der gesamten Anlage und Entwicklung der Verhältnisse der Gesellschaft mit dem 

späten Eintritt Herrn Dr. Adolf Neumanns in die Gesellschaft nach vorheriger An

gestelltentätigkeit wäre dann jedenfalls vom Vorliegen einer Minderheitsbeteili

gung Herrn Dr. Neumanns auszugehen. 

6.) 

Der Stellungnahme der Vereinigung der Verfolgten des Nazi - Regimes Iserlohn 

vom 04.01.1950 ist gleichfalls nichts für die Kläger nachteiliges zu entnehmen. 

Zunächst ist dort darüber, ob an der Gesellschaft stille Beteiligungen bestanden 

haben, nichts gesagt. Unabhängig davon wären auch nach dieser Stellungnahme 

mindestens drei Gesellschafter vorhanden gewesen, so dass daraus wiederum 

eine Minderheitsbeteiligung für Herrn Dr. Adolf Neumann folgen müsste. 

7.) 

Das Gericht verweist auf Seite 3 seiner Mitteilung auf das Schreiben der damali

gen Bevollmächtigten Herrn Heinrich Oswalts vom 08.10.1965. Warum aus dem 



dort unzweifelhaft verwendeten Begriff der Mitinhaberschaft ausgerechnet auf 

eine zweigliedrige Personenhandelsgesellschaft, diese wiederum ausgerechnet 

verfasst mit hälftiger Beteiligung, zu schliessen sein soll, ist weder den Ausfüh

rungen der Bevollmächtigten noch der gerichtlichen Mitteilung zu entnehmen, die 

keine Begründung für die dort vertretene Ansicht enthält, noch sonst nachzuvoll-

ziehen. Aus welchen Gründen deutet der Begriff Mitinhaber auf Zweigliedrigkeit 

und hälftige Beteiligung hin und steht umgekehrt der Annahme entgegen, dass 

eine Gesellschaft aus drei oder vier oder aus einer noch darüber hinausgehenden 

Anzahl von Gesellschaftern mit verschieden quotierten Beteiligungen bestehen 

könnte ? Zu diesem Aspekt bitten wir um einen gerichtlichen Hinweis, da wir uns 

dazu noch näher äussern möchten. 

Dann verweist das Gericht auf Seite 3 seiner Mitteilung auf das Schreiben der 

damaligen Bevollmächtigten Herrn Heinrich Oswalts vom 01.02.1958. Dass nach 

dem gesamten bisherigen Vorbringen der in diesem Schreiben der seinerzeitigen 

Bevollmächtigten in der Tat enthaltenen Formulierung der Inhaberschaft irgend

ein Beweiswert zukommen könnte, erscheint uns unabhängig davon, dass die 

Bevollmächtigten ihre Formulierung durch nichts näher dargelegt und überdies 

später ihren Tatsachenvortrag ohnehin geändert haben, ausgeschlossen. 

Da jedoch das Gericht nach seiner Mitteilung auch dieser Formulierung Bedeu

tung zumisst, bitten wir auch hierzu um einen erläuternden Hinweis, da wir uns 

auch zu diesem Aspekt äussern möchten. 

8.) 

Die geradezu ostentative Übergehung dieser gesamten, dokumentierten Um

stände, die ausnahmslos Bestandteil des Verfahrens sind, durch das Gericht mit 

der ohne jede Begründung gebliebenen und den Tatsachen widersprechenden 

Bemerkung, die Behauptungen der Kläger seien unbelegt geblieben, erweckt den 

Eindruck der mangelnden Unbefangenheit, zumal das Gericht die Anlagen zum 

Schriftsatz vom 27.09.2006 offenkundig zur Kenntnis genommen hat, wie sich 

aus dem Verweis auf die Stellungnahme der Vereinigung der Verfolgten des Nazi 

- Regimes Iserlohn vom 04.01.1950 ergibt. 



Nachdem das Gericht zur Aufklärung von Amts wegen keine weiteren Möglichkei

ten erkennt, sind wir unsererseits, wie bereits mitgeteilt, um die Beibringung wei

terer Materialien bemüht. 

Mit freundlichen Grüsse 

Philippe Zog$,V\d 



BEILAGEN 

i.S. 

Imbsweiler - Oswalt u.a. 
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2.10.1*17 

Betr.* Fa. R ü t t e » & k ö n i n g , Verlag, froher P r a n k f u r t / l i a i n » 
Merlanstrasse 55. . _ _ 

Auf Ihr Schreiben von 8.da*Uta. - h ier eingegangen am 1 2 . - te i len 
wir Ihnen mit, daaa vorgenannte Pinna i a Jahre 1?14 unter A « 2 e l « jf 
offene Handelagese Uscbaf t In da* hleeige Handelsregister eingetragen«: 
wurde. 1  

gereSnlloh haftende Oeeellseh&fter waren: 
eingetreten 

Brandine 0***it geh. Delehler Wwe. nicht bekannt 
Brandine Henriette Ida Oswalt, 2 .10 .191? ' 
Huppiohteroth 
S a n i t ä t e r a t Dr. Biederioh Beekei*, 2 . 1 0 . 1 9 1 7 
Iserlohn 
Wilhelm Kmet Oawalt, Frankfurt/Main nieht bekannt 
Adolf Naumann » ** 8 .1922 

An 30 . 5 . 1936 wurde der Sita der Pirna naeh 

Hochachtungsvoll 
Industrie* und Handelskammer 

Frankfurt/Mmln 
Pirnasreg!eter 

}JW 1955 (Wer ii ich) 


