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Ruth Imbsweiler-Oswalt und 3 andere ./. Bundesrepublik Deutschland 

. - Az. VG 29 A 260.07 -

wird die mit Schriftsatz vom 13.03.2008 erhobene Beschwerde gegen die 

Nichtzulassung der Revision im Teilurteil der 29. Kammer des Verwaltungs

gerichts Berlin vom 24.01.2008 nachfolgend begründet: 

Mit seiner Entscheidung hat das Verwaltungsgericht Berlin (VG Berlin) die 

vermögensrechtliche Berechtigung der Kläger festgestellt und ist damit von der 

Anwendbarkeit des Vermögensgesetzes (VermG) auf den vorliegenden Fall 

ausgegangen (hierzu sogleich unter 1). Diese Entscheidung rechtfertigt nach 

Auffassung der Beschwerdeführerin die Zulassung der Revision wegen 

Divergenz (sodann unter 2) bzw. wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
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Rechtssache (abschließend unter 3), §§ 133 Abs. 3 i.V.m. 132 Abs. 2 Nr. 1 und 2 

1. Der vermögensrechtliche Antrag nach § 1 Abs. 6 S. 1 VermG auf Restitution 

der von seinen rassisch verfolgten Gesellschaftern 1936 veräußerten Offenen 

Handelsgesellschaft mit der Firma Buchverlag Rütten & Loening wurde vom 

Funktionsvorgänger der Beschwerdeführerin abgelehnt, da das Unternehmen 

im Zeitpunkt des Verkaufs seinen Geschäftssitz in Frankfurt/Main und damit 

außerhalb des Beitrittsgebietes hatte. Das VG Berlin hat den Bescheid 

teilweise aufgehoben und ausgeführt, dass das Vermögensgesetz auch in 

diesem Fall Anwendung finden müsse. Denn das Unternehmen sei nach der 

Veräußerung zunächst vom Erwerber in Potsdam fortgeführt worden, wo es 

dann von der Sowjetischen Militäradministration beschlagnahmt und später 

als Produktionsgruppe einer neu gegründeten Verlagsgesellschaft zur 

Verfügung gestellt wurde. 

Das VG Berlin sieht den Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG für 

solche Schädigungen als eröffnet an, für die wegen der deutschen Teilung 

keine Wiedergutmachung in den westlichen Besatzungszonen erlangt werden 

konnte. Die vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in seiner Entscheidung 

vom 23.08.2000 (Az. 8 B 60.00) verlangte Gebietsbezogenheit der NS-

Verfolgungsmaßnahme zum Beitrittsgebiet sei, so das VG Berlin weiter, 

bereits dann gegeben, wenn eine Wiedergutmachung nach den im Westen 

geltenden Wiedergutmachungsregelungen nicht möglich war, weil der 

Vermögenswert nach der Entziehung in die spätere DDR oder in den 

sowjetischen Sektor Berlins verbracht und dort enteignet worden sei. 

Wegen der Sitzverlegung sei es den ehemaligen Gesellschaftern nach dem 

Krieg nicht möglich gewesen, Wiedergutmachung nach den in den westlichen 

Besatzungszonen geltenden Regelungen zu erlangen. So sei in der 

rückerstattungsrechtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass die Rückgabe 

eines sich in der sowjetischen Zone befindlichen Vermögenswertes in natura 

nicht möglich war, da den Wiedergutmachungsgerichten die rechtlichen und 

tatsächlichen Mittel fehlten, um seine Entscheidungen auch durchzusetzen. 

Die in den Rückerstattungsgesetzen vorgesehenen 

Schadensersatzansprüche seien mit dem Restitutionsanspruch nach dem 

VermG nicht vergleichbar; außerdem sei in der damaligen Rechtsprechung 

auch umstritten gewesen, ob der Anwendungsbereich des jeweiligen 

VwGO. 



Rückerstattungsgesetzes überhaupt eröffnet war, wenn sich der entzogene 

Vermögenswert nicht mehr im Geltungsbereich dieser Gesetze befand. «• 

Das Urteil des VG Berlin weicht von Entscheidungen des BVerwG 

entscheidungstragend ab. Es handelt sich dabei um die - im hier 

maßgebliqhen Punkt inhaltsgleichen - Beschlüsse vom 23.08.2000 zum Az. 8 

B 60.00 (VIZ 2000, 719f; ZOV 2000, 427ff) und vom 05.09.2000 zum Az. 8 B 

176.00. 

a) In den beiden vorgenannten Beschlüssen hat das BVerwG im Hinblick 

auf die Frage nach dem Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG 

festgestellt: 

„§ 1 Abs. 6 Satz 1 VermG erstreckt sich damit nur auf solche NS-

Verfolgungsmaßnahmen, die eine Gebietsbezogenheit zum 

Beitrittsgebiet aufweisen" (8 B 60.00, Rn. 3 nach Juris). 

Diesen Rechtssatz hat das VG Berlin in seiner Entscheidung unter 

ausdrücklicher Benennung der Entscheidung 8 B 60.00 zur Anwendung 

gebracht (vgl. insoweit UA Seite 12 Absatz 1). Der vom BVerwG 

aufgestellte Rechtssatz nimmt jedoch - kenntlich gemacht durch die in 

der zitierten Textpassage verwendeten Formulierung damit- Bezug auf 

den in diesen Entscheidungen vorangestellten Satz. Dort wird jeweils 

ausgeführt: 

„§ 1 Abs. 6 Satz 1 VermG begründet Rückübertragungsansprüche 

für Bürger und Vereinigungen, denen durch NS-

Verfolgungsmaßnahmen auf dem Gebiet der späteren DDR und 

des sowjetischen Sektors von Berlin Vermögen entzogen wurde" 

(8 B 60.00, Rn. 3 nach Juris). 

Durch die Verknüpfung der beiden Sätze bringt das BVerwG zum 

Ausdruck, dass die Gebietsbezogenheit zum Beitrittsgebiet lediglich bei 

solchen NS-Verfolgungsmaßnahmen besteht, die auf dem späteren 

Beitrittsgebiet stattfanden. 

Dieser Rechtssatz war sowohl im Beschluss 8 B 60.00 als auch im 

Beschluss 8 B 176.00 entscheidungstragend. Das BVerwG führt in 



seiner Entscheidung 8 B 60.00 hierzu aus: „Der den Kläger treffende 

Vermögensverlust ist aber nicht auf dem Gebiet der späteren DDR odeff 

des sowjetischen Sektors von Berlin eingetreten [...]. Mithin ist das/ 

ehemalige klägerische Unternehmen, zu dessen Bestandteilen auch [...] 

gehören, bereits vollständig auf polnischem Territorium entzogen 

worden. Ein Vermögensverlust auf dem Gebiet der späteren DDR oder 

des sowjetischen Sektors von Berlin und damit die Anwendbarkeit des 

Vermögensgesetzes schied damit von vornherein aus" (Rn. 4 und 5 
nach Juris). 

Das VG Berlin führt dagegen in seinem Urteil aus, dass „es allerdings zu 

kurz greifen würde, wenn man in Fällen wie dem vorliegenden allein auf 

die Belegenheit des zurückzugebenden Vermögensgegenstandes im 

Beitrittsgebiet der DDR zum Zeitpunkt der Entziehung abstellen würde" 

(UA Seite 11 Absatz 2). Deswegen sieht das VG Berlin die 

Gebietsbezogenheit schon dann als gegeben an, wenn „eine 

Wiedergutmachung nach den im Westen geltenden 

Wiedergutmachungsregelungen nicht möglich war, weil der 

Vermögenswert nach der Entziehung in die spätere DDR oder in den 

sowjetischen Sektor Berlins verbracht worden und dort enteignet worden 

ist" (UA Seite 12 Absatz 1). Damit setzt es sich in Widerspruch zu dem 

o.g. Rechtssatz des BVerwG. Denn das VG Berlin nimmt — anders als 

das BVerwG - eine Gebietsbezogenheit auch dann an, wenn eine 

Vermögensentziehung durch NS-Verfolgungsmaßnahme zwar nicht auf 

dem späteren Beitrittsgebiet stattgefunden hat, der 

Vermögensgegenstand aber nach der NS-bedingten Schädigung auf 

das Gebiet der späteren DDR verbracht worden ist und allein aus 

diesem Grund eine Wiedergutmachung nach den in Westdeutschland 

geltenden Gesetzen nicht erfolgen konnte. 

Das Urteil des VG Berlin beruht auch auf der dargestellten Divergenz. 

Denn allein diese „weite" Auslegung der Gebietsbezogenheit eröffnet 

den Anwendungsbereich des VermG und erlaubt die vom VG Berlin 

dann im Anschluss getroffene Berechtigungsfeststellung der Kläger. 

Unter Zugrundelegung des vom BVerwG aufgestellten Rechtssatzes 

zum Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 Satz 1 VermG wäre der 

Anwendungsbereich des VermG dagegen nicht eröffnet, da den 

Rechtsvorgängern der Kläger das streitgegenständliche Unternehmen 



Seite 5 von 9 nicht durch eine NS-Verfolgungsmaßnahme auf dem Beitrittsgebiet 

entzogen worden ist. /f ? 
tr 

b) Ebenfalls in seinem Beschluss vom 23.08.2000 zum Az. 8 B 60.00 hat 

das BVerwG festgehalten, dass alle einen Vermögenswert treffenden 

Maßnahmen, die einem schädigenden Ereignis im Sinne des § 1 VermG 

nachfolgen, für den wegen der ersten Schädigung erhobenen 

vermögensrechtlichen Anspruch ohne Bedeutung sind. Das BVerwG 

formuliert in dem Beschluss, dass die dort aufgeworfene Rechtsfrage 

„sich ebenfalls auf der Grundlage der nach ständiger 

Rechtsprechung für die Beurteilung schädigender Maßnahmen 

gemäß § 1 VermG maßgeblichen faktischen Betrachtungsweise 

[beantwortet]. Danach ist der Kläger bereits durch die 

Beschlagnahme vollständig aus seinen Eigentümerrechten 

verdrängt worden. Alle nachfolgenden Maßnahmen betrafen -

ungeachtet ihrer fortbestehenden Rechtswidrigkeit - nicht mehr 

ihm zuzuordnende Vermögenswerte" (Rn. 7 nach Juris). 

Dieser Rechtssatz war entscheidungstragend. Denn gerade wegen der 

durch die erste schädigende Maßnahme eingetretenen Zäsur konnte 

dort weder die Beschwerde noch der klägerische Anspruch Erfolg 

haben. 

Grundlage für die Entscheidung des VG Berlin ist die Tatsache, dass 

das Unternehmen nach der Veräußerung durch die jüdischen 

Gesellschafter im Jahr 1936 von Frankfurt am Main nach Potsdam 

verbracht und somit eine Wiedergutmachung verhindert worden ist. 

Damit knüpft das VG Berlin allerdings entscheidungstragend an 

Maßnahmen an, die sich zeitlich erst nach der - im Rahmen des 

Anspruchs nach § 1 Abs. 6 VermG relevanten - Veräußerung 

zugetragen haben. Mit der Veräußerung im Jahre 1936 verloren die 

Kläger bzw. ihre Rechtsvorgänger das Eigentum an dem Buchverlag. 

Die Sitzverlegung nach Potsdam betraf entsprechend dem Beschluss 

des BVerwG dann aber keinen Vermögenswert mehr, der den Klägern 

bzw. ihren Rechtsvorgängern zuzuordnen war. Durch die Verquickung 

der NS-bedingten Schädigung und die sich anschließende Sitzverlegung 

des Unternehmens setzt sich das VG Berlin nach hiesiger Ansicht in 

Widerspruch mit dem vom BVerwG eingangs genannten Rechtssatz. 



Nach Auffassung der Beschwerdeführerin hat das Bundesverwaltungsgericht 

Rechtssätze aufgestellt. Für den Fall, dass das Gericht entgegen der ' ? 

hiesigen Auffassung der Ansicht ist, dass entsprechende Rechtssätze nicht 

oder jedenfalls nicht in der erforderlichen Präzision formuliert worden sind, 

stellt sich folgende Frage grundsätzlicher Bedeutung: 

Hat ein Anspruch nach § 1 Absatz 6 Satz 1 VermG zur Voraussetzung, 

dass sich der zurückverlangte Vermögenswert im Zeitpunkt seiner NS-

bedingten Schädigung auf dem Gebiet der späteren DDR oder des 

sowjetischen Sektors von Berlin befunden haben muss? 

Die Klärung der Rechtsfrage ist zunächst im konkreten Fall 

entscheidungserheblich. Bejaht man - entgegen der Auffassung des VG 

Berlin - diese Frage, kann das hier in Rede stehende Urteil keinen Bestand 

haben. Denn da das zurückbegehrte Unternehmen seinen Geschäftssitz im 

Zeitpunkt des NS-verfolgungsbedingten Verlustes im späteren 

Westdeutschland hatte, ist der Anwendungsbereich des VermG nicht 

eröffnet. Die vom VG Berlin getroffene Berechtigtenfeststellung hat dann 

keine Rechtsgrundlage. 

Die Klärung der Rechtsfrage ist aber auch über den vorliegenden Einzelfall 

hinaus von grundsätzlicher Bedeutung. Sie trägt zur Erhaltung der 

Einheitlichkeit der Rechtsprechung und zur Fortentwicklung des Rechts bei. 

In den eingangs genannten Entscheidungen vom 23.08. und 05.09.2000 hat 

das BVerwG zum Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG Stellung 

genommen. Diese Entscheidungen lassen nach dem oben dargestellten 

Verständnis der Beklagten den Schluss zu, dass die dort genannte 

Gebietsbezogenheit zum Beitrittsgebiet nur dann gegeben ist, wenn der 

Vermögensverlust durch NS-Verfolgungsmaßnahmen auf dem späteren 

Beitrittsgebiet erfolgt ist. Dagegen erblickt das VG Berlin in seiner 

Entscheidung unter Berufung auf den Sinn und Zweck des VermG eine 

Gebietsbezogenheit auch dann, wenn allein wegen der deutschen Teilung 

eine Wiedergutmachung ohne die Anwendung der Regelungen des VermG 

nicht erfolgen würde. Ein Revisionsverfahren würde die Gelegenheit bieten, 

dem BVerwG diese unterschiedlichen Rechtsauffassungen zur 

Anwendbarkeit des VermG zur Entscheidung vorzutragen. Der zu 

erwartenden höchstrichterlichen Entscheidung kommt mit Blick auf die noch 

offenen vermögensrechtlichen Ansprüche NS-Verfolgter gerade auf 

in den vorstehend genannten Entscheidungen die dort bezeichneten 



bewegliches Vermögen, über die die Beschwerdeführerin noch zu * 
ff • 

entscheiden hat, maßgebliche Bedeutung zu. / f 1 

Die Beschwerdeführerin ist auch der Ansicht, dass die aufgeworfene 

Rechtsfrage zumindest dann klärungsbedürftig ist, wenn man die vom 

BVerwG in den Entscheidungen vom 23.08 ; und 05.09.2000 genannte 

Gebietsbezogenheit im Sinne des VG Berlin auslegt. In diesem Fall ergibt 

sich ihre Antwort nicht bereits aus den vorstehenden Entscheidungen des 

BVerwG. In beiden Beschlüssen hat sich das BVerwG nämlich nicht weiter zu 

der Frage geäußert, ob ein Anspruch nach § 1 Abs. 6 Satz 1 VermG zur 

Voraussetzung hat, dass sich der geschädigte Vermögenswert im Zeitpunkt 

seiner Entziehung auf dem Gebiet der späteren DDR befunden haben muss. 

Sofern das VG Berlin meint, dass es zu kurz greifen würde, wenn bei der 

Frage nach dem Anwendungsbereich des VermG allein auf die Belegenheit 

des Vermögenswertes im Beitrittsgebiet zum Zeitpunkt der Entziehung 

abstellen würde, da dies dem Zweck des VermG, die in der früheren DDR 

unterlassene Wiedergutmachung von NS-Unrecht nachzuholen, 

widerspräche, hält die Beschwerdeführerin diese Rechtsauffassung für nicht 

zutreffend: 

Letztlich spricht das VG Berlin mit dieser Begründung eine Problematik 

an, welche dem BVerwG - allerdings in einer anderen und speziellen 

Fallgestaltung - bereits zur Entscheidung vorlag und für die es einen 

anderen Lösungsweg gefunden hat. Es handelt sich hierbei um das Urteil 

zum Lenne-Dreieck in Berlin vom 09.12.2004 zum Az. 7 C 2.04 

(BVerwGE 122, 286ff; ZOV 2005, 217ff). In dieser Entscheidung hat das 

BVerwG ausgeführt, dass der Sinn und Zweck des § 1 Abs. 6 VermG 

darin liege, eine Lücke zu schließen, die dadurch entstanden sei, dass in 

der späteren DDR keine Wiedergutmachung nationalsozialistischen 

Unrechts stattgefunden habe. Deshalb könne in Fällen, in denen der 

unmittelbare Anwendungsbereich durch die Beschränkung des 

(räumlichen) Geltungsbereichs auf das Beitrittsgebiet nicht eröffnet sei, 

eine analoge Anwendung des § 1 Abs. 6 VermG geboten sein. Dies gelte 

insbesondere dann, wenn eine entsprechende Regelungslücke dazu 

führe, dass die gebotene Wiedergutmachung ausbliebe und damit das 

Ziel des Gesetzgebers, eine abschließende Generalbereinigung für ganz 

Deutschland herbeizuführen, unterlaufen würde. 



Eine analoge Anwendung des § 1 Abs. 6 VermG auf Fälle, für die der / I 
Anwendungsbereich des VermG wegen dessen Gebietsbezogenheit nicht 

eröffnet ist, setzt damit eine Regelungslücke voraus. Obgleich das VG 

Berlin im Ergebnis § 1 Abs. 6 VermG direkt für anwendbar hält, hat es 

sich im Zusammenhang mit dem Begriff der Gebietsbezogenheit auch mit 

der Frage auseinandergesetzt, ob die in Westdeutschland geltenden 

Gesetze eine Wiedergutmachung hätten herbeiführen können. Das VG 

Berlin ist dabei der Auffassung, dass die in Betracht kommenden 

Ansprüche nach den westdeutschen Wiedergutmachungsregelungen mit 

den nach dem VermG eröffneten Ansprüchen identisch seien oder diese 

doch zumindest wiedergutmachungsrechtlich ersetzten können müssen. 

Dies sei bei den Art. 22, 29 und 31 US-REG jedoch nicht der Fall (UA 

Seite 12 Absatz 3). 

Dieser Wertung steht jedoch bereits entgegen, dass der Gesetzgeber auf 

dem Gebiet der Wiedergutmachung im Rahmen des Art. 3 Abs. 1 GG 

eine besonders große Gestaltungsfreiheit hat, so dass mit dem VermG 

u.a. von Regelungen und Wertungen des Bundesrückerstattungsgesetzes 

abgewichen werden durfte (vgl. hierzu Beschluss des BVerfG vom 

06.02.2004 zum Az. 1 BvR 1948.00, RN 14 nach Juris; VIZ 2004, 220f). 

Darüber hinaus sind Ansprüche auf Naturalrestitution und 

Schadensersatzansprüche sicherlich nicht identisch; 

wiedergutmachungsrechtlich werden sie dennoch als gleichwertig 

betrachtet, insbesondere, wenn eine Wiedergutmachung nur durch die 

Leistung von Schadensersatz bzw. Entschädigung herbeigeführt werden 

konnte. Dass im Gegensatz zum Vermögensrecht 

rückerstattungsrechtliche Ansprüche gegenüber den (Rückerstattt! ngs-

)Pflichtigen geltend zu machen waren, rechtfertigt ebenso wenig die 

Annahme, Schadensersatz nach den rückerstattungsrechtlichen 

Vorschriften wäre nicht geeignet, die gebotene Wiedergutmachung zu 

bewirken. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass das im 

VermG vorgesehene verwaltungsrechtliche Verfahren vorrangig dazu 

dient, die direkte Konfrontation zwischen Antragstellern und 

Verfügungsberechtigten zu vermeiden. Auch die zunächst uneinheitliche 

Rechtsprechung zum (räumlichen) Anwendungsbereich der 

Rückerstattungsgesetze (REG) kann nicht als Beleg dafür herangezogen 

werden, dass eine Wiedergutmachung nach den Regelungen der REG 

nicht durchsetzbar gewesen sei. Mit den von Wirth (in Die 

Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die 



Bundesrepublik Deutschland, Band II: Das Bundesrückerstattungsgesetzf 

München 1981, S. 151/152) zitierten Entscheidungen des für das US-

REG zuständigen CORA war der Anknüpfungspunkt der Belegenheit 

entscheidend, wobei auch der Entziehungsort als Anknüpfungspunkt 

anerkannt wurde (CORA in RzW 1954, 65; CORA in RzW 1954,199 

No.11). 
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