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Anhörungsrüge 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
Imbsweiler-Oswalt u.a../. Bundesrepublik Deutschland 
beigeladen: Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 

- VG 29 A 260,07 -

rügen wir namens der Beigeladenen die fehlende Gewährung 

rechtlichen Gehörs in Bezug auf den Beschluss des Gerichts 

vom 16. Dezember 2010 über die Festsetzung des Streitwer

tes. 

Wir beantragen, 

das Verfahren zur Festsetzung des Streitwertes 
fortzuführen und den Streitwert nach dem tat
sächlichen Wert de« durch die Klage zum Aus
druck kommenden Begehrens der Kläger festzu
setzen. 
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Den angegriffenen Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin vom 16. De

zember 2010 - V G 29 A 260.07- , der Im Protokoll zur Öffentlichen Sitzung 

vom 16. Dezember 2010 abgedruckt ist, fügen wir anbei. Um Rückreichung 

wird gebeten. 

1. 
Von der Verletzung des rechtlichen Gehörs hat die Beigeladene am 23. De

zember 2010 Kenntnis erlangt. Der angegriffene Beschluss des Verwal

tungsgerichts, aus dem die Beigeladene die Verletzung rechtlichen Gehörs 

ableitet, ging der Beigeladenen mit einfacher Post formlos am 23. Dezem

ber 2010 zu. Das Begleitschreiben des Gerichts trägt das Datum vom 17, 

Dezember 2010, der Briefumschlag trägt den Poststempel vom 21 . De

zember 2010. 

Glaubhaftmachung: 1. Schreiben vom 17. Dezember 2010 

Im Original 

2. Briefumschlag im Original 

2. 
Der Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör wurde in ent

scheidungserheblicher Weise verletzt. Denn das Verwaltungsgericht hat die 

Beigeladene vor der Festsetzung des Streitwertes durch den angegriffenen 

Beschluss nicht angehört. Die Höhe des Streitwertes war nicht Gegenstand 

der mündlichen Verhandlung am 16. Dezember 2010. Dort ging es um die 

Bekräftigung der abweichenden Auffassung der Kammer zur Rechtspre

chung des BVerwG sowie um die Bindung des Gerichts an diese Auffas

sung. 

Hätte das Gericht die Beigeladene zur Höhe des Streitwertes angehört, 

hätte sie darstel len können, dass der Streitwert von 33.334 EUR zwar dem 

im Beschluss des BVerwG vom 25. November 2009 -8 C 12.08- entspricht, 

dieser aber nicht für das hiesige Verfahren maßgeblich sein kann. Das 

BVerwG hat den Wert vor dem Hintergrund des eingeschränkten Strei tge

genstandes bestimmt, der im Revisionsverfahren bezogen auf das ange

griffene Teilurteil des VG Berlin lediglich die Feststellung der vermögens

rechtlichen Berechtigung umfasste und daher mit 2/3 des eigentlichen 
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Streitwertes anzusetzen war. Im hiesigen Verfahren des Verwaltungsge-

richts ging es indes nicht mehr nur um die Bereehtigtenfeststellung, son

dern ausweisl ich der am 16. Dezember 2010 gestellten Anträge um die 

Rückiibertragung des Unternehmens Rütten & Loening, hilfsweise um die 

Erlösauskehr, welter hilfsweise um die Entschädigungsberechtigung. 

Bezogen auf die Höhe des Streitwertes der Sache hätte die Beigeladene 

ferner vortragen, dass im Fall der begehrte gegenständlichen RückÜbertra

gung eines Vermögenswertes nach der ständigen Rechtsprechung der Ver

waltungsgerichte und des Bundesverwaltungsgerichts der tatsächliche Wert 

des zurückbegehrten Vermögenswertes im Zeitpunkt der Entscheidung des 

Gerichts sowie die Bedeutung der Sache für die Kläger maßgeblich sind. 

Aus der Verwaltungsakte ist ersichtl ich, dass es den Klägern insofern um 

das unter der Aufbauverlagsgruppe geführte Unternehmen des Verlages 

Rütten & Loening und dort insbesondere um die vorhandenen Verlags- und 

Autorenrechte ging. Insofern liegt es auf der Hand, dass der Wert des zu 

rückbegehrten Unternehmens und dessen Rechte über 250.000 EUR liegen 

und hierfür auch Anhaltspunkte in der Verwaltungsakte enthalten sind. An 

gesichts der Verfahrensführung und des Vortrages der Kläger wird überdies 

ersichtl ich, dass dieses Verfahren eine besonders große Bedeutung für die 

Kläger hat, 

Des Weiteren hätte die Beigeladene vorgetragen, dass sich in Bezug auf 

den ersten Hilfsantrag wenigsten ein Streitwert in Höhe von 100.000 DM 

( S l . 129,19 EUR) hätte ergeben müssen. Denn mit dem Hilfsantrag begehr

ten die Kläger die Auszahlung des aus dem Verkauf des Verlages erzielten 

Erlöses, der sich ausweislich des bei den Verwaltungsakten befindlichen 

Kaufvertrages auf 100.000 DM beziffern lässt. 

Schließlich hätte die Beigeladene vorgetragen, dass für die weiteren Hilfs

anträge in Bezug auf die Entschädigungsansprüche ebenfalls ein deutlich 

über 100.000 EUR liegender Entschädigungsbetrag anzunehmen gewesen 

wäre. Der Wert dieses Streitgegenstandes wäre zu dem des Hauptantrages 

bzw. des ersten Hilfsantrages hinzu zu addieren, da Rückübertragungs-

/Erlösanspruch einerseits und Entschädigungsanspruch andererseits weder 
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rechtlich noch wirtschaftlich deckungsgleich sind und abgeurteilte Hilfsan

t r ä g e f ü r die Streitwertbemessung zusammen zurechnen sind. 

H ä t t e das Verwaltungsgericht der Beigeladenen rechtliches G e h ö r zur Fest

setzung des Streitwertes g e w ä h r t , h ä t t e es den Streitwert nicht auf 33.334 

EUR, sondern h ö h e r , nach Auffassung der Beigeladenen wenigstens auf 

250.000 EUR festsetzen m ü s s e n . Die G e h ö r s v e r l e t z u n g ist insofern entsen

de iungserheblich, weil unter Wahrung des rechtlichen G e h ö r s der Beigela

denen das Gericht wahrscheinlich einen anderen Streitwert festgesetzt h ä t 

te. 

Die deutliche Diskrepanz in der Streitwertbestimmung bzw. der u n v e r h ä l t 

n i s m ä ß i g abgesenkte Streitwert scheint seine Ursache darin zu finden, dass 

die Kammer doch sehr deutlich seine Sympathien f ü r das Anliegen der K l ä 

ger und seinen Unwillen ü b e r die Rechtsprechung des BVerwG in dieser 

Sache kundgetan hat. Diese Ä u ß e r u n g e n der Kammer in der m ü n d l i c h e n 

Verhandlung m ö g e n an dieser Stelle vor dem Hintergrund des Ergebnisses 

in der Hauptsache dahinstehen; sie d ü r f e n indes nicht dazu f ü h r e n , dass 

der Streitwert In der Sache einseitig zugunsten der K l ä g e r nach unten be

stimmt werden kann. Das weckt an der Sachlichkeit der Festsetzung gera

de in der gegebenen Verfahrenskonstellation erhebliche Bedenken 

5 einfache Abschriften anbei. 


