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nehmen wir Bezug auf den Schriftsatz der Kläger vom 2. De

zember 2010. Wir werden zum Haupt- sowie zum ersten Hilf

santrag beantragen, 

die Klage abzuweisen. 

Der angegriffene Bescheid des Beklagten ist im Ergebnis nicht 

rechtswidrig und verletzt die Kläger* nicht in ihren Rechten. 

Den Klägern steht kein Anspruch nach dem VermG zu. Sie 

können weder die RückÜbertragung des Verlages der ehemati-
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gen Rütten & Loening oHG noch Erlösauskehr verlangen. Denn das VermG 

findet In hiesiger Sache keine Anwendung, Die Rütten 8t Loening oHG i.L. 

ist nicht Berechtigte nach dem VermG, Das SVerwG hat dies fm Revisions

urteil vom 25. November 2009 ausdrücklich festgestellt. 

Das Verwaltungsgericht ist Im hiesigen Verfahren an die materiel l-

rechtlichen Ausführungen des BVerwG zum Anwendungsbereich des VermG 

gebunden, § 144 Abs. 6 VerwGO. Es hat für seine Entscheidung dis rechtli

che Beurteilung des BVerwG zugrunde zu legen, Da das BVerwG bereits die 

Anwendbarkeit des VermG verneinte, weil ein Anknüpfungspunkt für die 

Eröffnung des Anwendungsbereichs nicht gegeben sei , kann das Verwal

tungsgericht die Klage letztlich nur abweisen und darf Ansprüche nach dem 

VermG nicht mehr inhaltlich prüfen. 

Das gilt auch in Bezug auf die seitens der Kläger angeregte Aussetzung des 

Verfahrens nach Art. 100 Abs, 1 GG und Vorlage an dag BVerfG, Denn das 

BVerwG hat sich in der Revisionsentscheidung mit dem Vorhal t der Kläger, 

die Nichtanwendbarkeit des VermG Im hiesigen Fall würde gegen den 

Gleichheitssatz des Grundgesetzes (Art, 3 Abs. 1 GG) und gegen Völker

recht verstoßen, ausführlich in den Rz 43 bis 45 auseinandergesetzt. Einen 

Verstoß gegen den Gleichheitssatz hat es ebenso abgelöhnt wie einen Ver

stoß gegen völkerrechtliche Verträge. Die angeregte Vorlage an das Bun

desverfassungsgericht wäre demnach unzulässig (vgl, Eichberger, in, 

Schoch u,a., VwGO Stand Mai 2010, § 144 Rn 123). 

Eine Ausnahme von der Bindung nach § 144 Abs, 6 VwGO ist nicht gege

ben. Insbesondere ist nicht ersichtl ich, dass das BVerwG oder ein anderes 

Bundesgericht zur Fallfrage zwischenzeitl ich eine andere Rechtsauffassung 

vertreten als in der Entscheidung vom 25. November 2009 -8 C 12.08-

nledergelegt. 

Die Inhaltliche Kritik der Kläger an den Ausführungen des BVerwG halten 

wir im Übrigen für nicht gerechtfertigt. Die Kläger unterscheiden nicht hin

reichend zwischen der rechtlichen Begründung des BVerwG zum Fehlen e i 

ner Wiedergutmachungslücke, in der sich das BVerwG auf eine normativen 
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Abgrenzung der Anwendungsbereiche des VermG und der Rückerstat

tungsgesetze stützt, und der tatsächlich erlangten Wiedergutmachung der 

Kläger unter der Regie der Rückerstattungsgesetze in Westdeutschland. 

Die tatsächlich erfolgte Wiedergutmachung hat mit der Ermitt lung des A n 

wendungsbereichs des VermG nicht zwangsweise etwas zu tun. Vielmehr 

stellt das BVerwG lediglich fest, dass die Schädigung eines Unternehmens 

in Westdeutschland (wie bei der der Rütten & Loening oHG) unter den A n 

wendungsbereich der Rückerstattungsgesetze fiel und deshalb eine erneute 

Anwendung des VermG nicht in Betracht komme. Welche Art der Wieder

gutmachung nach den Rückerstattungsgesetzen möglich war (Naturalresti

tut ion, Schadensersatz o.a.) und ob die Wiedergutmachungsansprüche er

folgreich verfolgt und durchgesetzt wurden, ist insoweit für die Best im

mung des Anwendungsbereiches des VermG unerheblich. Diese Wertung 

liegt im Übrigen entgegen der Auffassung der Kläger auch der Vorschrift 

des § 3 Abs. 1 S. 4 VermG zugrunde, die nicht eine erneute sondern nur 

eine ergänzende Wiedergutmachung ermöglichen sol l . 

Der Einwand der Kläger, die Wiedergutmachung in Westdeutschland sei mit 

dem Hinweis auf die fehlende Anwendbarkelt der Rückerstattungsgesetze 

abgewiesen worden, trifft weder z u , noch wurde diese Behauptung als Tat

sache festgestellt. Ebenso wenig trifft der Einwand z u , die Rechtsprechung 

der Rückerstattungsgerichte habe nicht an den Ort der Schädigung des 

Vermögenswertes angesetzt, wie es das BVerwG für Geltung des Anwen

dungsbereichs der Rückerstattungsgesetze angenommen hat. Bereits die 

von den Klägern zitierte Entscheidung des ORG Berlin vom 11.5.1956 stellt 

für die Eröffnung des Anwendungsbereichs der REAO maßgeblich auf den 

Ort der Schädigung ab, wenn es unter d) ausführt : „Wsr der Entziehungs-
gsgenstand zur Z&it der Entziehung nicht im Gebiet West-Berlins gele
gen.,^ besteht kein Anspruch. Ergo: war der Gegenstand zum Entzie

hungszeitpunkt in diesem Gebiet belegen, besteht grundsätzlich ein An 

spruch. Nichts anderes sagt die Entscheidung des BVerwG, 

Selbst wenn das VermG schließlich Anwendung finden würde, stünde den 

Klägern ein Anspruch nach dem VermG nicht zu . Die RückÜbertragung des 

Verlages der Rütten & Loening oHG in natura käme bereits deshalb nicht in 



Betracht, weil das von den Klägern heute bezeichnete Unternehmen dei 

Rotten & Loening GmbH nicht mit dem der damaligen oHG vergleichbar Ist 

Jedenfalls wäre dieser Anspruch durch die Eröffnung des Insolvenzverfah 

rens über die Aufbau-Verlags GmbH im Jahre 2008, auf die die Rütten £ 

Loening GmbH 2006 verschmolzen worden war, untergegangen (§ 31 

VermG). Ein Erlösauskehranspruch der Kläger wegen der Veräußerung de 

Aufbau-Verlags GmbH ist ebenfalls nicht gegeben. Hierzu verweisen wir a i 

unsere bisherigen Ausführungen. 

5 einfache Abschriften anbei. 

Dr., 

Rechtsanwalt 


