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Bearbeiter 

RA Dr. Prüfer 
Datum 

8. Oktober 2008 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

Ruth Imbsweiler-Oswalt u. a../. Bundesrepublik Deutschland 
beigeladen: 

Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben u. a. 
- BVerwG 8 C 12/08 -

bedanken wir uns für die gewährte Fristverlängerung und be
gründen die Revision gegen das Teilurteil des VG Berlin vom 
24. Januar 2008 wie folgt: 

Namens der Beigeladenen zu 2) beantragen wir, 

das Tellurtell des Verwaltungsgerichts Berlin vom 
24. Januar 2008, GZ: VG 29 A 260.07 aufzuheben. 

II 
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GmbH, unterbrochen. Es ist hier nicht bekannt, dass der Insolvenzverwal
ter das Verfahren aufgenommen hat, sodass dessen Eintritt oder der Ab
schluss des Insolvenzverfahrens für die Fortführung des hiesigen Verfah
rens abzuwarten ist (dazu unter 1.). 

Das Teilurteil des VG Berlin ist rechtsfehlerhaft, beruht auf Verfahrens
mängeln und Ist daher aufzuheben. Zu Unrecht hat das Verwaltungsgericht 
die Berechtigung der Rütten & Loening Verlag oHG i.L. nach dem Vermö
gensgesetz festgestellt. Denn das Vermögensgesetz findet auf den hiesigen 
fall keine Anwendung, da § 1 Abs. 6 VermG nicht die Anwendung auf schä
digende Maßnahmen zur NS-Zeit begründet, die außerhalb des Gebietes 
der ehemaligen DDR vollzogen wurden (dazu 2.). Das Teilurteil verstößt 
ferner gegen § 6 Abs. la, § 1 Abs. 6 VermG sowie zugleich gegen den Ü-
berzeugungsgrundsatz des § 108 VwGO, indem das Verwaltungsgericht 
ohne hinreichende Tatsachenfeststellung zur schädigenden Maßnahme ge
gen einzelne Gesellschafter deren Berechtigung sowie das Erreichen des 
Quorums annimmt (dazu unter 3.). Das Teilurteil ist zudem verfahrensfeh
lerhaft ergangen, da die Sache ohne verbindliche Feststellung der Berech-
tigung aller in Betracht kommender Gesellschafter der Rütten & Loening 
Verlag oHG i.L. nicht entscheidungsreif war und angesichts der verschieden 
gelagerten Haupt- und Hilfsanträge der Kläger die Gefahr sich widerspre
chender Entscheidungen gegeben ist (dazu unter 4.). 

1. Verfahrensunterbrechung Infolge Insolvenz 

Das Revisionsverfahren ist aufgrund der Eröffnung des Insolvenzver
fahrens über die Beigeladene zu 1) gemäß § 173 VwGO, § 240 ZPO un
terbrochen. Das Insolvenzverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Der 
Insolvenzverwalter hat das Revisionsverfahren als notwendig Beigela
dener bisher nicht aufgenommen. 

§ 240 Abs. 1 ZPO findet auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren 
nach §§ 36, 37 VermG über Rückübertragungsansprüche, die auf le
bende Unternehmen gerichtet sind, Anwendung. § 3b Abs. 1 VermG 
schließt die Anwendung des § 240 Abs. 1 ZPO für Untemehmensan-
sprüche, anders als bei Singularrestitutionsansprüchen (vgl. BVerwG, 
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Beschluss vom 25. Februar 2003 -8 B 151.02-) nicht aus, Denn aus
weislich § 3b Abs. 1 S. 2 VermG berührt die Eröffnung des Insolvenz
verfahrens über ein antragsbehaftetes lebendes Unternehmen das Be
stehen eines Untemehmensrückübertragungsanspruches. Dieser An
spruch setzt sich nicht gegenüber dem Insolvenzverfahren durch. So 
Hegt der Fall hier. 

Die Kläger begehren mit ihrer Klage die RückÜbertragung eines leben
den Unternehmens, den Verlag Rütten & Loening Berlin. Das Unter
nehmen ist Teil des Unternehmens der Beigeladenen zu 1) und von der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens unmittelbar betroffen. Der Rück-
übertragungsanspruch betrifft insofern auch die Insolvenzmasse, so
dass das vermögensrechtliche Verfahren nicht ohne Berücksichtigung 
des Insolvenzverfahrens fortgeführt werden kann. 

Diese Betroffenheit besteht -wie im vorliegenden Fall- bereits dann, 
wenn nur über den Unternehmensrückübertragungsanspruch bzw. über 
die Berechtigung des Prätendenten dem Grunde nach entschieden wird. 
Für diesen Fall findet sich zwar in § 3b Abs. 1 VermG keine explizite 
Regelung, Das spricht zunächst für die Anwendbarkeit des § 240 Abs. 1 
ZPO, da dieser nicht durch § 3b Abs. 1 VermG ausgeschlossen wird. 
Indes folgt die Behandlung der Feststellung der Berechtigung dem 
Grunde nach den Vorschriften über den Rückübertragungsanspruch 
selbst, hier den § 6 i.V.m. § 3b Abs. 1 S. 2 VermG. Nach der Recht
sprechung des Senats (Urteil vom 25.4.2001 -8 C 50.00- KPS § 2 
VermG lb/01) wird der Verfügungsberechtigte bereits durch Teilbe
scheide zur Berechtigung nachteilig in seinen Rechten betroffen, auch 
wenn über den Rückübertragungsanspruch zum Unternehmen selbst 
noch nicht entschieden worden ist. Im Vorgriff auf zukünftige belasten
de Rückübertragungsentscheldungen ist der Verfügungsberechtigte be
reits in diesem Verfahrensstadium von Teilentscheldüngen materiell be
troffen, wobei das Bundesverwaltungsgericht für die Bestimmung des 
Verfügungsberechtigten auf die Art des Rückübertragungsanspruches 
(Singular- oder Unternehmensrestitution) abstellt (vgl. BVerwG Urteil 
vom 6,12.1996 -7 C 34,96- KPS § 2 VermG 6/96). 



Die Parteien des vermögensrechtlichen Verfahrens können im Fall eines 
Telbescheides über die Berechtigung dem Grunde nach hinsichtlich des 
eröffneten Insolvenzverfahrens letztlich nicht anders behandelt werden, 
als wenn über das Restitutionsbegehren vollständig entschieden wor
den wäre. Bereits im Stadium der Feststellung der Berechtigung dem 
Grunde nach Ist der Insolvenzverwalter am Verfahren zu beteiligen, da 
die Insolvenzmasse bereits durch Feststellung der Berechtigung betrof
fen ist. Dies legt es nahe, für die Fälle der Unternehmensrestitution, in 
denen § 3b Abs. 1 VermG nicht die Anwendung des § 240 Abs. 1 ZPO 
ausschließt, das rechtshängige Verfahren gemäß § 240 Abs. 1 ZPO zu 
unterbrechen. Denn In diesen Fällen tritt ausweislich der gesetzgeberi
schen Wertung des § 3 Abs. 1 S. 2 VermG das Gebot der zügigen Erle
digung der offenen Vermögensfragen hinter das Interesse an der 
Durchführung eines ordnungsgemäßen Insolvenzverfahrens zurück. 

2. Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG nicht eröffnet 

Der Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG ist für die hier in Rede 
stehende schädigende Maßnahme nicht eröffnet. § 1 Abs. 6 VermG ist 
weder ausdrücklich noch analog auf schädigende Maßnahmen anzu
wenden, die außerhalb des Gebietes der ehemaligen DDR erfolgten. 
Auch nicht dann, wenn die Vermögenswerte nach abgeschlossener 
Schädigung auf das Gebiet der ehemaligen DDR verbracht wurden. Es 
besteht insofern keine Regelungslücke, die durch eine entsprechende 
Anwendung des § 1 Abs. 6 VermG geschlossen werden könnte, Viel
mehr wäre es Sache des Gesetzgebers, diese Sachverhalte, die ur
sprünglich dem Rückerstattungsrecht unterlagen und ausschließlich mit 
diesen Fällen vergleichbar sind, adäquat zu regeln. 

a) Anwendungsbereich des V e r m ö g e n s g e s e t z e s 

Der Anwendungsbereich des Vermögensgesetzes erfasst seinem Rege
lungsbereich nach schädigende Maßnahmen, die auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR eingetreten sind und vollzogen wurden. Das Vermö
gensgesetz setzt insofern grundsätzlich voraus, dass sowohl die schädi-



gende Maßnahme als auch der Vermögensverlust beitrlttsgebietsbezo-
gen, also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR eingetreten sind. 

§ 1 Abs. 6 VermG ist seinem Wortlaut nach zwar nicht gebietsbezogen 
eingeschränkt, betrifft wegen der Übertragung des Vermögensgesetzes 
auf NS-Schädigungen aber grundsätzlich den gleichen Anwendungsbe
reich wie das Vermögensgesetz. Dass § 1 Abs. 6 VermG such schädi
gende Maßnahmen und Vermögensverluste außerhalb des Beitrittsge
biets -sei es im heutigen Polen, sei es in den alten Bundesländern- er
fassen will, Ist nicht ausdrücklich geregelt und lässt sich dem Gesetz 
nicht entnehmen. Zwar schließt der Wortlaut des § 1 Abs. 6 VermG die 
Anwendung auf eine außerhalb des Beitrittsgebietes erfolgten Schädi
gungen nicht von vornherein aus. Nach der Rechtsprechung des Bun
desverwaltungsgerichts (Urteil vom 27. Mai 1997 -7 C 67.96-, Be
schluss vom 23. August 2000 -8 B 60.00-) erfasst der Anwendungsbe
reich des § 1 Abs. 6 VermG aber nur solche NS-Schädlgungs-
maßnahmen, die eine Gebietsbezogenheit zum Beitrittsgebiet aufwei
sen. Eine solche Gebietsbezogenheit fehlt im vorliegenden Fall, 

Der Senat führt zum Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG im Be
schluss vom 23. August 2000 (a.a.O.) wie folgt aus: 

„§ 1 Abs, 6 Satz 1 VermG begründet RDckübertragungsansprüche 
für Bürger und Vereinigungen, denen durch NS-Verfolgungs-
maßnahmen auf dem Gebiet der späteren DDR und des sowjeti
schen Sektors von Berlin Vermögen entzogen wurde. § 1 Abs. 6 
Satz 1 VermG erstreckt sich damit nur auf solche NS~ 
Verfolgungsmaßnahmen, die eine Gebietsbezogenheit zum Beitritts
gebiet aufweisen." 

Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Definition bereits In seinem 
Urteil vom 27. Mai 1997 (a.a.O.) allgemein gebraucht und auf einen 
Fall angewandt, in dem sowohl die Schädigung als auch der entzogene 
Vermögenswert Im Beitrittsgebiet lagen, Indessen befasste sich das 
Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 23. August 2000 
(a.a.O.) sowie in der korrespondierenden Entscheidung vom 5. Sep-



tember 2000 -8 B 176.00- mit einer NS-Schädigung eines Unterneh
mens im Jahre 1940, die außerhalb des Beitrittsgebietes (im heutigen 
Polen) erfolgte, wobei einzelne wesentliche Vermögensgegenstände des 
Unternehmens nach der Schädigung -wie im hiesigen Fall- in das Ge
biet der ehemaligen DDR verbracht worden waren. In diesen Entschei
dungen hat der Senat nachdrücklich auf die Frage abgestellt, wo der 
abschließende Vermögensverlust eingetreten ist. Erfolgte die Vermö
gensentziehung und der Vermögensverlust abschließend außerhalb des 
Beitrittsgebietes, sei das Vermögensgesetz (§ 1 Abs. 6) nicht anwend
bar. Ein Vermögensverlust im Beitrittsgebiet sei dann nicht gegeben. 
Eine Anwendung komme auch nicht unter dem Aspekt in Betracht, 
dass der entzogene Vermögenswert nach der Schädigung ganz oder 
teilweise in das Beitrittsgebiet verbracht wurde. 

Die für die Anwendung des § X Abs. 6 VermG erforderliche Gebietsbe
zogenheit ist entgegen der Auffassung des VG Berlin damit nur dann 
gegeben, wenn die Schädigung und der abschließende Vermögensver
lust im Beitrittsgebiet erfolgten, nicht aber -quasi nachträglich- da
durch zu etablieren, wie das Verwaltungsgericht meint, dass der entzo
gene Vermögenswert nach der Entziehung in das Beitrittgebiet ver
bracht wurde. 

Die Rechtsprechung des Senats, der sich zweimal In den Entscheidun
gen vom 23. August und 5. September 2000 (a.a.O.) mit der Frage des 
Anwendungsbereiches des § l Abs. 6 VermG in einem gleichgelagerten 
Fall zu befassen hatte, ist insofern eindeutig und völlig zutreffend. Es 
kommt danach zuvörderst maßgeblich auf die schädigende Maßnahme 
an, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR vollzogen worden sein 
muss. Erst wenn diese Voraussetzung gegeben ist, stellt sich die Frage 
des Verbleibs des von der Schädigung betroffenen Vermögenswertes. 
Indes müssen beide Voraussetzungen grundsätzlich für die Anwendung 
des Vermögensgesetzes erfüllt sein. Nicht zuletzt der Im Vermögens
recht geltende Grundsatz der Konnexität, der an die konkrete Schädi
gung des Vermögenswertes auf dem Gebiet der DDR anknüpft, setzt 
die Einhaltung dieser Voraussetzungen voraus. Dies 2eigt sich ganz be
sonders deutlich in den Fällen der Unternehmensschädigung. 



Das Vermögensgesetz regelt die Wiedergutmachung von Unterneh
mensschädigungen (auch zur NS-Zeit) auf dem Gebiet der ehemaligen 
DDR, Die Regelungen des § 6 VermG knüpfen insofern an den Entzug 
eines Unternehmens sowie der damit einhergehenden Schädigung des 
Unternehmensträgers an und tragen den diesbezüglichen spezifischen 
Besonderheiten, etwa In der Frage der Wiedererstehung des Rechtsträ
gers Rechnung. Soweit es zu Schädigungen an Mitgliedschaftsrechten 
kam, werden diese ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Unterneh-
mensschädlgung erfasst und in die speziellen gesellschaftsrechtlichen 
Gesamtregelungen (§ 6 Abs. la, Abs, 6 VermG) einbezogen. Die Rege
lungen des Vermögensgesetzes erfassen indes nicht die Schädigungen, 
die Gesellschafter oder Unternehmensträgern mit Sitz im alten Bundes
gebiet widerfuhren. Die Schädigungen dieser Rechtsträger („West-
Gesellschaften") zur NS-Zeit konnten bereits nach dem geltenden 
Rückerstattungsrecht wieder gutgemacht werden (vgl. BVerwG, Urteil 
vom 11.3.2004 -7 C 61.02-). 

Wollte man dies anders sehen und § 1 Abs. 6 I.V.m. § 6 VermG auch 
auf Unternehmensschädigungen außerhalb des Beitrittsgebietes an
wenden, ergäben sich eine Reihe ungeklärter Fragen, für die das Ver
mögensgesetz keine Regelungen vorsieht bzw. vorsah. Verfahrens
rechtlich stellte sich -bis zur Änderung der Zuständigkeit zugunsten des 
BADV- die Frage, welchem Landesamt zur Regelung offener Vermö
gensfragen der Sachverhalt der Unternehmensschädigung eines Unter
nehmensträgers mit Sitz in Frankfurt am Main zuzuordnen war. Das 
Vermögensgesetzt knüpft insofern an den Sitz des Unternehmens Im 
Zeitpunkt der Schädigung an. Ferner Ist offen, ob die Anmeldung ver
mögensrechtlicher Ansprüche durch die ehemaligen Gesellschafter einer 
„West-Gesellschaftw mit Sitz in Frankfurt am Main zur Wiederherstel
lung einer Lazarusgesellschaft am letzten Sitz der Gesellschaft begrün
den und ein Amt zur Regelung offener Vermögensfragen der neuen 
Bundesländer Feststellungen zu gesellschaftsrechtlichen Verhältnissen 
einer Gesellschaft außerhalb des Beitrittsgebietes treffen kann. Kann 
etwa das BADV verfügen, dass die unzweifelhaft vor der Unterneh
mensschädigung ausgeschiedene Brandine Oswalt bei Vorliegen ihrer 



+ 4 9 3 0 2 8 0 9 6 4 6 2 O"!^ 
/ Jn 

Berechtigung wieder In ihre Gesellschafterrechte einer Gesellschaft mit 
Sitz in Frankfurt am Main eingesetzt wird? 

Nach Auffassung der Beigeladenen zu 2) zeigen gerade diese prakti
schen Fragen der weiteren Anwendung der Vorschriften zur Unterneh
mensrestitution des Vermögensgesetzes, dass das Vermögensgesetz 
vom sachlichen Anwendungsbereich her nicht auf schädigende Maß
nahmen außerhalb des Beltrittsgebietes Anwendung finden sollte. 

b) Keine analoge Anwendung aufgrund des Wiedergutmachungs
gedankens 

Entgegen der Auffassung des VG Berlin kann der hier im Anschluss an 
die Rechtsprechung des Senats gefundenen Auslegung des § 1 Abs. 6 
VermG zum Anwendungsbereich des Vermögensgesetzes auch nicht der 
Wiedergutmachungsgedanke entgegengehalten werden. Der Senat hat
te In der Begründung seiner Entscheidungen vom 23. August und 5. 
September 2000 (a.a.O.) zum Anwendungsbereich des § 1 Abs. 6 
VermG gerade auf den Wiedergutmachungszweck des Vermögensge
setzes für Unrechtsmaßnahmen des NS-Staates abgestellt und mit dem 
Wiedergutmachungsgedanken das Kriterium der Gebietsbezogenheit 
der schädigenden Maßnahme herausgearbeitet. Der Senat hatte dabei 
auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Beschluss vom 
3.8.1995 -IX ZB 80/94- KPS § 1 VI VermG 4/95) vor Augen, die zu 
demselben Sachverhalt ergangen war und In der der BGH die Ansprü
che der in Rede stehenden Prätendenten anstatt dem Rückerstattungs-
recht grundsätzlich dem Vermögensgesetz (§ 1 Abs. 6) bzw. dem NS-
VEntschG zuordnete. Dem erkennenden Senat war bei seinen Entschei
dungen des Jahres 2000 Insofern die Konsequenz der Ablehnung der 
Restitutionsansprüche, die weder über das Rückerstattungsrecht noch 
über das Vermögensgesetzt erfüllt werden konnten, bewusst. Der Se
nat hielt es in diesen Fällen trotz allem nicht für angezeigt, den Anwen
dungsbereich des § 1 Abs. 6 VermG unter Berufung auf einen umfas
senden Wiedergutmachungsgedanken über Gebühr auszudehnen und 
grenzte den Anwendungsbereich des Vermögensgesetzes vor dem Hin-
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tergrund des Wiedergutmachungsgedankens zu schädigenden Maß
nahmen außerhalb des Beitrittsgebietes ab. 

Zu Recht, denn es ist allein Aufgabe des Gesetzgebers, Leistungsan
sprüche für Prätendenten zur Wiedergutmachung durch eine gesetzli
che Grundlage zu eröffnen und genau zu bestimmen. Dies um so mehr, 
als im Vermögensrecht die Leistungsansprüche des Einen Eingriffe In 
Vermögenspositionen eines anderen Bürgers oder Vereinigung nach 
sich ziehen, die ohne eine klare gesetzliche Grundlage nicht möglich 
sind. Diese Drittbelastung setzt für die Zuerkennung von Leistungsan
sprüche an Geschädigte voraus, dass Leistungsansprüche und Eingriffe 
in die Rechtspositionen Dritter konkret und eindeutig durch Gesetz be
stimmt werden. Greift der Gesetzgeber in dem Anwendungsbereich sei
nes Gesetzes zu kurz, ist es grundsätzlich an ihm, eine Regelungslücke 
zu schließen, um den Eingriff in Rechte Dritter zu ermöglichen. Das hat 
der Gesetzgeber wiederholt auf dem Gebiet des Vermögensrechts getan 
und trotz der Kenntnis der Entscheidungen des BGH vom 3. August 
1995 (a.a.O.) und des BVerwG vom 23. August und 5. September 2000 
(a.a.O.), in denen ein Fall wie der vorliegende umfassend erhellt wurde, 
nicht getan. Dies hat der Rechtsanwender zur Kenntnis zu nehmen. 
Ihm ist es aufgrund des Gesetzesvorbehalts insofern nicht gestattet, 
den klaren Anwendungsbereich eines Gesetzes, das in Rechte Dritter 
eingreifen soll, auszudehnen. 

Vor diesem Hintergrund kommt eine Ausdehnung des § 1 Abs. 6 VermG 
auf den hiesigen Fall wegen des damit verbundenen Eingriffs in dia 
Rechte der Verfügungsberechtigten nicht in Betracht. Allenfalls steht 
mit Blick auf die Verpflichtung des deutschen Gesetzgebers zur umfas
senden Wiedergutmachung eine Ausdehnung des NS-VEntschG -das al
lerdings an § 1 Abs, 6 VermG anknüpft- in Rede, da in diesem Fall 
Rechte Dritter nicht betroffen werden und die Wiedergutmachung der 
NS-Schädigung durch Entschädigungsleistung der Wiedergutmachung 
durch das Vermögensgesetz adäquat ist. 

Für die Argumentation des Verwaltungsgerichts, die auf den umfassen
den Wiedergutmachungsauftrag des Bundesgesetzgebers abstellt, 
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bleibt Insofern kein Raum. Soweit das Verwaltungsgericht auf die 
Rechtsprechung des 7. Senats in der Entscheidung zum Lenne-Dreieck 
in Berlin (Urteil vom 9. Dezember 2004 -7 C 2.04) rekurriert, lässt es 
außer Acht, dass dieser Entscheidung ein signifikant anderer Sachver
halt zugrunde lag. 

In der Lenne-Dreieck Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
ging es um die RückÜbertragung eines Grundstückes, das ursprünglich 
zum Gebiet des sowjetischen Sektors Berlins gehörte, indes vor In-
Kraft-Treten des Vermögensgesetzes seit dem Jahre 1988 im Rahmen 
eines Gebietstausches dem Gebiet von West-Berlin zugeordnet wurde. 
Es ging insofern um eine NS-Schädigungsmaßnahme auf dem ehemali
gen Gebiet der DDR, wobei der entzogene Vermögenswert vor dem In-
Kraft-Treten des Vermögensgesetzes das Beitrittsgebiet verlassen hatte 
und daher formal nicht vom räumlichen Anwendungsbereich des Geset
zes erfasst wurde. Wegen der langjährigen Belegenheit des Grundstü
ckes im sowjetischen Sektor Berlins war es auf der Grundlage des bun
desdeutschen Rückerstattungsrechts nicht zur Wiedergutmachung der 
IMS-Schädlgung gekommen. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Entscheidung, der eine 
zum hiesigen Fall entgegen gesetzte Vermögensverlagerung zugrunde 
lag, herausgestellt, dass mit dem Vermögensgesetz (§ 1 Abs. 6) die of
fen gebliebenen vermögensrechtlichen Fragen geregelt werden sollen, 
die sich mit der deutschen Teilung ergeben oder die sich bereits zuvor 
gestellt hatten, aber durch die deutsche Teilung ungelöst blieben. Die
ser Normenauftrag gebiete es, die in § 1 Abs. 6 VermG enthaltene Lü
cke zu schließen und § 1 Abs. 6 VermG analog auf ein Grundstück In 
West-Berlin anzuwenden, das nicht (mehr) im Beitrittsgebiet gelegen 
sei. 

Der vom Bundesverwaltungsgericht entschiedene Fall erfasst folglich 
einen anders gelagerten Fall als den vorliegenden. Es ging dort nicht 
entscheidend darum, ob die NS-Schädigung im Beitrittsgebiet erfolgte, 
sondern darum ob der zurückzugebende Vermögenswert Im Beltrittsge-
biet lag und ob eine Wiedergutmachung wegen einer NS-Schädigung 
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teilungsbedingt unterblieben Ist. Zwar mag der hiesige Fall unter dem 
Gesichtspunkt der (unvollständigen) Wiedergutmachung durchaus auch 
Parallelen zur Entscheidung über das Lenne-Dreieck aufweisen. Indes 
gibt es den entscheidenden Unterschied, dass im Lenn6-Dreieck-Fa|| 
anders als im vorliegenden Fall die NS-Schädigung auf dem Gebiet der 
ehemaligen DDR (Inklusive Ost-Berlin) erfolgt und insofern ein hinrei
chender Anknüpfungspunkt zum Vermögensgesetz gegeben war. Daran 
fehlt es hier. 

Im vorliegenden Fall geht es -zur Klärung der aufgeworfenen Rechts
frage - mithin nicht um den geographischen, sondern um den sachli
chen Anwendungsbereich des Vermögensgesetzes. Von daher lässt sich 
der bereits sehr weitreichenden Entscheidung des 7. Senats zum Len-
n6-Dreleck (a.a.O.) für die hiesige Rechtsfindung nichts abgewinnen. 
Soweit das Verwaltungsgericht letztlich ausschließlich auf den vom 7. 
Senat »n seiner Lenne-Dreieck-Entscheidung betonten umfassenden 
Wiedergutmachungsauftrag des deutschen Gesetzgebers abgestellt, 
missversteht es die Entscheidung des 7. Senats. Denn eine analoge 
Anwendung des § 1 Abs. 6 VermG Ist keinesfalls für jede Fallgestaltung 
unvollständiger Wiedergutmachung einer NS-Schädlgung zulässig und 
geboten. 

c) Fazit 

Der sachliche Anwendungsbereich des Vermögensgesetzes erfasst, wie 
der Senat In seinen Entscheidungen vom 23, August und 5. September 
2000 (a.a.O.) festgestellt hat, keine NS-Schädigungen an Vermögens
werten und Rechtsträgern außerhalb des Beitrittsgebietes. Es gibt da
her keine, durch analoge Anwendung des § 1 Abs. 6 VermG zu schlie
ßende Gesetzeslücke, sodass eine Wiedergutmachung der NS-
Schädigung durch das Vermögensgesetz im hiesigen Fall ausscheidet. 
Inwieweit der Gesetzgeber aufgrund seines umfassenden Wiedergut
machungsauftrages den Prätendenten für die in Frankfurt am Main er
folgte NS-Schädigung trotz fehlender Anwendbarkeit des § 1 bs. 6 
VermG mit seinem die Wiedergutmachung abschließend regelnden NS-
VEntschG gewähren wollte, kann insofern dahinstehen. 
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3. Fehlende Berechtigung nach § 6 Abs, la VermG 

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts ist eine Berechtigung 
der Rütten &. Loenlngs oHG i.L derzeit nicht gegeben. Zu Unrecht hat 
das Verwaltungsgericht auf der Grundlage der derzeitigen Tatsachen
feststellung angenommen, das Quorum gemäß § 6 Abs. la S. 2 VermG 
sei erreicht. Das Verwaltungsgericht hat bei seiner Prüfung völlig außer 
Acht gelassen, dass der geschädigte Unternehmensträger seinen Sitz in 
Frankfurt am Main hatte. Ferner ließ es unberücksichtigt, dass im Falle 
der Schädigung einer Personengesellschaft zur Bestimmung des Quo
rums die Schädigung und Berechtigung von Gesellschaftern der Perso
nengesellschaft, die vor dem Eigentumsentzug des Unternehmens aus 
der Gesellschaft ausgeschieden waren, verbindlich festzustellen ist. 

a) Anwendbarkeit der Quorums-Regelung? 

Soweit das Vermögensgesetz wider Erwarten zur Anwendung gelangt, 
ist im hiesigen Fall zu prüfen, Inwiefern eine schädigende Maßnahme 
zur NS-Zeit in Frankfurt am Main zur Berechtigung, insbesondere zur 
Wiedererstehung der Rütten & Loening Verlag oHG i.L., Frankfurt am 
Main führen kann. Denn die Regelungen des § 6 Abs. la S. 2, Abs. 6 S. 
4 VermG sind im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres anwendbar. 

Das Verwaltungsgericht hat Indes die Vorschriften des § 6 VermG direkt 
auf den hiesigen Fall angewandt, trotzdem in der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts geklärt ist, dass eine Anwendung der ge
sellschaftsrechtlichen Regelungen des § 6 Abs. la S. 2 VermG auf Ge
sellschaften mit ehemaligen Sitz In den alten Bundesländern nicht In 
Betracht kommt (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.3.2004, a.a.O.). Im Falle 
der Auflösung der West-Gesellschaft nach erfolgter Schädigung und der 
anschließenden Beendigung und Löschung im Handelsregister hängt 
das Wiederaufleben des geschädigten Unternehmensträgers nicht von 
der Erfüllung des Quorums ab, sondern folgt den gesellschaftsrechtli
chen Regelungen der Nachtragsliquidation. Vor diesem Hintergrund 
bleibt an sich kein Raum für die Erwägungen des Verwaltungsgerichts 
zur Frage des Quorums und der Einbeziehung der bereits vor der Schä-
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dine Oswalt 

b) Quorum nicht erreicht 

Soweit man -ungeachtet des unter Buchstabe a) Gesagten- die Rege
lungen des § 6 Abs. l a S. 2, Abs. 4 S. 4 VermG vor dem Hintergrund 
des Untergangs des geschädigten Unternehmensträgers infolge Schädi
gung und dem Sinn und Zweck der Quorums-Regelung im hiesigen Fall 
entsprechend anwenden will, ist zu erkennen, dass das Verwaltungsge
richt das Erreichen des Quorums auf der Grundlage der bisherigen Tat
sachenermittlung zu Unrecht festgestellt hat. 

aa) Berechnung des Quorums 

Für das Erreichen des Quorums ist gemäß § 6 Abs. l a S. 2 VermG er
forderlich, dass die Im Zeitpunkt der Schädigung des Unternehmens
trägers vorhandenen Gesellschafter oder deren Rechtsnachfolger, die 
mehr als 50 % der Mitgliedschaftsrechte auf sich vereinen, einen An
spruch auf Rückgabe des Unternehmens angemeldet haben. Gemäß § 6 
Abs. 6 S. 4 VermG, § 17 URüV sind für die Berechnung des Quorums 
auch Anträge solcher Gesellschafter zu berücksichtigen, die bereits vor 
der Schädigung des Unternehmensträgers aufgrund einer schädigenden 
Maßnahme ausgeschieden waren. Die Anträge solcher ehemaligen Ge
sellschafter sind indes nur dann zu berücksichtigen, wenn der Verlust 
der Mitgliedschaftsrechte auf einer schädigenden Maßnahmen nach § 1 
VermG beruht und sie die Wiedereinräumung ihrer Rechte nach § 6 
Abs. 5b VermG verlangen können. Daran fehlt es bisher. 

Nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts beruht die Schädi
gung des Unternehmensträgers Rütten & Loening Verlag oHG auf der 
zwangsweisen Veräußerung des Verlagsunternehmens an den Ariseur 
Dr. Hachfeld im Jahre 1936. Gesellschafter der oHG waren zu diesem 
Zeltpunkt Wilhelm Ernst Oswalt und Adolf Neumann, wobei beide Ge
sellschafter zu gleichen Teilen an der oHG beteiligt gewesen sein sollen. 
Von diesen ehemaligen Gesellschaftern haben lediglich die Rechtsnach-
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folger nach Wilheln Ernst Oswalt einen wirksamen Restitutionsantrag 
gestellt, sodass vor diesem Hintergrund das Quorum von mehr als 50 
% der Gesellschafteranteile nicht erreicht wäre. 

Etwas Anderes könnte sich nur dann ergeben, wenn die vor der 
Zwangsveräußerung ausgeschiedenen Gesellschafter Dr. Diedrich Be
cker und Brandine Oswalt, für die jeweils ebenfalls ein Restitutionsan
trag gestellt wurde, Berücksichtigung finden. Maßgeblich ist insofern 
zunächst die Frage des Ausscheidens des Dr. Diedrich Becker, da das 
Verwaltungsgericht zur möglichen Schädigung der Brandine Oswalt kei
ne Feststellungen getroffen hat. 

bb) V e r s t o ß gegen den Ü b e r z e u g u n g s g r u n d s a t z Im Rahmen der 
Feststellung der Schädigung des Dr. Diedrich Becker 

Soweit das Verwaltungsgericht annimmt, der ehemalige Gesellschafter 
Dr. Diedrich Becker sei am 5. Mai 1936 verfolgungsbedingt aus der 
Rütten & Loening Verlag oHG ausgeschieden, verstößt dies gegen die 
Vorgabe aus § 108 Abs. 1 VwGO, aufgrund seiner aus dem Gesamter
gebnis des Verfahrens gewonnenen Überzeugung und den erfolgten 
Tatsachenfeststellungen zu entscheiden. 

Der Grundsatz der freien Überzeugungsbildung verpflichtet das Gericht 
dazu, sich zunächst die erforderliche Tatsachenkenntnis zu verschaffen 
und nicht auf Basis eines zweifelsfrei unvollständigen Sachverhaltes 2u 
entscheiden. Ferner ist das Gericht gehalten, Im Urteil die wesentlichen 
Gründe anzugeben, die für die richterliche Überzeugungsbildung leitend 
gewesen sind. Hiergegen verstößt das Gericht dann, wenn - und darauf 
stellt die Beigeladene zu 2) ab - die Feststellung in den Urtellsgründe 
„aktenwidrig* erfolgte. Dies setzt voraus, dass zweifelsfrei und offen
sichtlich ein Widerspruch zwischen den Feststellungen des Urteils und 
dem Akteninhalt besteht und das Verwaltungsgericht daher fehlerhaft 
Rückschlüsse gezogen hat. So liegt der Fall hier. 

Das Verwaltungsgericht hat aktenwidrig und unter Verstoß gegen § 108 
VwGO in den Urteilgründen festgestellt, dass der Gesellschafter Dr. 
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Diedrich Becker aus der oHG ausgeschieden und „unter dem 5. Mai 
1936 [das] notariell beurkundete Ausscheiden" an das Handelsregister 
übersandt" worden sei (vgl. Urteil, Seite 15 oben). An diese Feststel
lung knüpft das Gericht die Annahme, dass das Ausscheiden des Dr. 
Diedrich Becker unmittelbar und im engen zeitlichen Zusammenhang 
mit der eigentlichen Schädigung des Unternehmens (Veräußerung) am 
7. Mai 1936 gestanden habe und deshalb jede andere Deutung als die 
der gemeinsamen und gestreckten Schädigung von Anteilen und Unter
nehmen ausgeschlossen sei. 

Diese Feststellung des Verwaltungsgerichts wird weder durch den In
halt der Verfahrensakte noch durch den im Tatbestand festgestellten 
Sachverhalt getragen. Im Tatbestand des Urteils (Seite 3) heißt es zu
treffend: 

„Unter dem 5. und 8, Mai 1936 zeigten die Gesellschafter dem Han
delsregister das Ausscheiden des Dr. Dietrich Becker aus der Gesell
schaft an." 

Allein diese Feststellung rechtfertigt indes nicht den Schluss des Ge
richts, Dr. Becker sei am 5. Mai 1936 durch notarielle Bestätigung aus 
der Gesellschaft ausgeschieden. Denn darüber, wann der Gesellschafter 
Dr. Becker aus der Gesellschaft ausgeschieden ist, 5 oder 10 Tage, o-
der gar ein Jahr zuvor, sagt die Anmeldung des Ausscheidens zum 
Handelsregister nichts aus. Die Anzeige zum Handelsregister beruht 
letztlich auf der Verpflichtung der Gesellschafter einer oHG gemäß § 
107 HGB, die Veränderung des Gesellschafterbestandes dem Handels
register anzuzeigen. Wegen der handelsregistergerichtlichen Formvor
schriften (§ 12 HGB) erfolgt die Anzeige in notarieller Form und ist von 
allen Gesellschaftern (§ 108 HGB) zu vollziehen. 

Aus der hier in Rede stehenden formalen Anzeige vom 5. Mal 1936 
kann lediglich verbindlich geschlossen werden, dass der Gesellschafter 
Dr. Becker am Tag der Anzeige bereits aus der Gesellschaft aufgeschie
den war. Keinesfalls kann aus der Anzeige ein Schluss darauf gezogen 
werden, wann und aufgrund welcher Umstände er aus der Gesellschaft 



+ 4 9 3 0 - 2 8 0 9 G 4 6 2 A F I T K A U R A E P A R T Q 

+ 4 9 3 0 2 8 0 9 6 4 6 2 

- 16 -

ausgeschieden war. Der Zeitpunkt des Ausscheidens kann durchaus 
längere Zelt zuvor gewesen sein. Es gibt insofern schon keinen Erfah
rungssatz, dass die Anzeige des Ausscheidens aus der Gesellschaft zum 
Handelsregister zeltnah zum tatsächlichen Ausscheiden erfolgt. In der 
Praxis liegen die Fälle völlig unterschiedlich, wobei regelmäßig Im Falle 
eines geordneten Ausscheidens (z.B. einvernehmliche Anteilsübertra
gung) ein zügiger Handelsregistervollzug, in Fällen des ungeordneten 
oder streitigen Ausscheidens häufig eine Verzögerung des Handelsre
gistervollzuges zu gewahren ist. 

Ebenso wenig wie auf den zeitlichen Zusammenhang zwischen Anmel
dung zum Handelsregister und Ausscheiden des Gesellschafters aus der 
oHG kann man von der bloßen Handelsregisteranzeige auf den Grund 
des Ausscheidens des Dr. Becker schließen. Die vom Verwaltungsge
richt angenommene Zwangslage für Dr. Becker, die kurz vor der 
Zwangsveräußerung des gesamten Unternehmens den wenig sinnvollen 
Austritt des Gesellschafters Becker nahelegen soll, dürfte der tatsächli
chen Situation nicht gerecht werden. Hier stellt sich zuvörderst die Fra
ge, weshalb Dr. Becker gerade unmittelbar vor der Veräußerung des 
Verlages aufgrund einer Zwangslage aus der Gesellschaft ausgeschie
den sein soll. Wenn Dr. Becker dem gleichen Verkaufsdruck unterlag 
und am 5. Mal 1936 noch Gesellschafter der oHG war, hätte es eher 
nahegelegen, dass er zusammen mit den anderen Gesellschaftern den 
Verlag an den Ariseur verkauft. Dafür, dass Dr. Becker aufgrund des
selben Verkaufsdrucks einseitig unmittelbar vor der Zwangsveräuße
rung aus der oHG durch Austritt oder durch Übertragung seiner Mit
gliedschaftsrechte ausschied, spricht weder ein Anhaltspunkt aus dem 
festgestellten Sachverhalt oder der Verfahrensakte noch sonst eine 
plausible Begründung. 

Die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass Dr. Becker kurz vor dem 
Zwangsverkauf des Verlages aus der oHG austrat, ist vielmehr eher 
unwahrscheinlich. Es liegt insofern eher nahe, dass Dr, Becker bereits 
geraume Zeit vor der Zwangsveräußerung ausgeschieden und die Lö
schung seiner Mitgliedschaft im Handelsregister unterblieben war. Of
fenbar wollten die Gesellschafter der Rütten & Loening Verlag oHG des-
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halb vor abschließender Abwicklung des Veräußerungsgeschäfts an den 
Ariseur nebst Eintragungen ins Handelsregister die gesellschaftsrechtli
chen Verhältnisse insgesamt auch registerrechtlich ordnen, um die 
nachteiligen Auswirkungen des noch eingetragen aber bereits ausge
schieden gewesenen ehemaligen Gesellschafters Dr. Becker zu verhin
dern (§ 15 HGB). 

Jedenfalls dürfte aber sehr fraglich sein, ob das Verwaltungsgericht das 
Ausscheiden des Dr. Becker aus der oHG auf denselben Umstand 
(Zwangsveräußerungsandrohung) stützen kann, wie die Unterneh
mensschädigung. Denn das Gericht hat nicht festgestellt, wie Dr. Be
cker ausgeschieden ist. Es fehlt insofern jeder Anhaltspunkt dafür, ob 
Dr. Becker durch rechtsgeschäftliche Übertragung seiner Mitglied
schaftsrechte oder durch einseitige Austritts- bzw. Kündigungserklä
rung aus der oHG i.L ausgeschieden ist. Der Schluss des Verwaltungs
gerichts, wegen der engen zeitlichen Nähe von Anzeige des Ausschei
dens zum Handelsregister und Veräußerung des Verlages liege gleich
zeitig eine Schädigung des Geschäftsanteils von Dr. Becker vor, trägt 
daher im Ergebnis nicht, da weder die Art und Welse, noch der Zeit
punkt des Ausscheidens des Dr. Becker bestimmt wurde und auf ihn 
auch nicht ohne weiteres geschlossen werden kann. Lag der Zeltpunkt 
des Ausscheidens aber nicht zweifelsfrei nahe der Zwangsveräußerung, 
sind die Umstände des Ausscheidens des Gesellschafters Becker nicht 
erhellt. Eine Schädigung Ist daher bisher keinesfalls sicher feststellbar. 

cc) Urteil beruht auf Verfahrensfehler 

Das Tellurteil des Verwaltungsgerichts beruht auch auf dem genanten 
Verfahrensfehler und der sich daran anschließenden fehlerhaften recht
lichen Einschätzung. Soweit das Verwaltungsgericht ohne hinreichende 
Prüfung die Schädigung der Gesellschafter Dr. Becker unterstellt und 
hiervon die Antragsberechtigung der Klägerin 2u 4.) ableitet, führt dies 
zur vorschnellen und möglicherweise fehlerhaften Annahme des Quo
rums nach § 6 Abs. la VermG. Denn wird die Berechtigung der Klägerin 
zu 4.) nicht nach Dr. Becker festgestellt, ergibt sich aufgrund der dann 
allein zählenden Anmeldung nach Wilhelm Ernst Oswalt (Kläger 1-3) Ie-



- 18-

diglich ein Quorum von 50 %, sodass die Voraussetzung des § 6 Abs. 
la VermG zur Entstehung der Lazarusgesellschaft („mehr als 50 vom 
Hundert der Anteile") nicht erfüllt wären. Dann würde die Berechtigung 
der Rütten & Loening Verlag oHG i.L. nicht bestehen und eine entspre
chende Feststellung -wie vom VG Berlin vorgenommen- nicht möglich 
sein. Nichts anderes ergibt sich, wenn die verfahrenswidrig nicht ange
stellten weiteren Ermittlungen des Sachverhalts zu dem Ergebnis füh
ren, dass eine Schädigung der Brandine Oswalt und des Dr. Becker 
nicht nachgewiesen werden können. Allenfalls stünde dann eine Be
rechtigung der Kläger zu l)-3) nach Wilhelm Ernst Oswalt und ein An
spruch nach § 3 Abs. 1 S. 5 bzw. § 6 Abs. 6a S, 3 VermG Im Raum. 

4. Teilurteil unzulässig 

Der Erlass eines Teilurteils über die Berechtigung der Rütten & Loening 
Verlag oHG i.L. ist schließlich unzulässig. Das Teilurteil leidet damit un
ter einem weiteren Verfahrensfehler und Ist aufzuheben. 

Entgegen der Ansicht des Verwaltungsgerichts sowie der Kläger liegen 
die Voraussetzungen für den Erlass eines Teilurteils gemäß § 110 
VwGO nicht vor. Denn die Sache ist mit den bisher vorgenommenen 
Feststellungen des Verwaltungsgerichts nicht entscheidungsreif. Des 
Weiteren besteht die Gefahr widersprüchlicher Entscheidungen. 

a) Fehlende Entscheidungsreife 

Die Frage der Berechtigung der Rütten & Loening Verlag oHG i.L ist 
bisher noch nicht entscheidungsreif. Denn das Gericht durfte die Frage 
der Anteilsschädigung der ehemaligen Gesellschafterin Brandine Oswalt 
nicht dahinstehen lassen, In die gleiche Richtung wirkt sich die verfah
rensfehlerhafte Feststellung der möglichen Schädigung des Dr. Diedrich 
Becker aus. 

Eine umfassende Klärung der Berechtigung der Kläger sowie der Rütten 
& Loening Verlag oHG i.L. hätte es vorausgesetzt, dass das Verwal-
tungsgerrcht die Frage der Anteilsschädigung der Brandine Oswalt so-
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wie des Dr. Diedrich Becker nicht dahingestellt stehen lässt. Zur Frage 

wer und in welchem Umfang nach dem Vermögens- und nach dem NS-

VEntschG anspruchsberechtigt ist, setzt voraus, dass neben der S c h ä 

digung des Unternehmensträgers auch die hinzutretenden Einzelschä

digungen einzelner Gesellschafter eindeutig bestimmt und festgestellt 

werden. Nur so ist erkennbar, ob alle Kläger den in Prozessstandschaft 

geltend gemacht Anspruch auch zur Geltendmachung berechtigt sind. 

Soweit nämlich die Klägerin zu 4.) ihre Verfahrensstellung und den An

spruch auf die Rechtsnachfolge nach Brandine Oswalt stützt, ist zu klä

ren, ob sie von dieser Warte aus, den Anspruch überhaupt geltend ma

chen kann. Nichts anderes gilt für die gestellten Hilfsanträge, in denen 

die Kläger jeweils die Erfüllung des Anspruchs an sich verlangen. Hier 

muss im Einzelnen festgestellt werden, ob eine Anspruchsberechtigung 

der Kläger besteht. Das Verwaltungsgericht konnte es insofern nicht 

dahingestellt sein lassen, ob der Gesellschaftsanteil der Brandine Os

walt einer Schädigung unterlag oder nicht. Gleiches gilt für die ausste

hende Feststellung der Schädigung des Anteils des Dr. Diedrich Becker. 

Dies gilt um so mehr, als ohne die Feststellung, welche Gesellschafter 

Im Zeitpunkt der Schädigung zum geschädigten Unternehmensträger 

gehörten, eine Feststellung zur Berechtigung des Unternehmensträgers 

selbst nicht, jedenfalls nicht vor der Entscheidung über die Rückgewähr 

oder Wiedereinsetzung des Gesellschafters nach § 6 Abs. 5b VermG er

gehen darf. Ohne diese vorherige Feststellung über die entzogenen Ge

sellschaftsanteile einzelner geschädigter Gesellschafter ist der berech

tigte Unternehmensträger, der durch alle Gesellschafter gemeinschaft

lich vertreten wird, nicht handlungsfähig und kann das Ihm zurückzu

übertragende Unternehmen oder Teile hiervon nicht zurückerhalten. 

Vor diesem Hintergrund ist die Feststellung der Berechtigung einzelner 

Gesellschafter wegen einer Anteilsschädigung zumindest gleichzeitig 

mit der Feststellung der Berechtigung des im Übrigen berechtigten wie

der entstandenen Unternehmensträgers zu treffen, was alle Ämter zur 

Regelung offener Vermögensfragen auch so handhaben. Das Veral-

tungsgericht hätte mithin die Frage der Berechtigung der Klägerin zu 

4.) wegen einer möglichen Schädigung der Brandine Oswalt ebenso 

wenig offen lassen dürfen wie die Frage der konkreten Schädigung 
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(Umstand, Zeitpunkt) des Dr. Diedrich Becker. Ohne konkrete Feststel
lung der Anteilsschädigung rückt die Klägerin zu 4.) nicht als Gesell
schafterin in die Rütten & Loening Verlag oHG i.L. ein. 

Von daher geht auch der Hinweis des Verwaltungsgerichts fehl, dass 
das Gericht nicht zu entscheiden habe, wie sich die Gesellschafter in
tern auseinandersetzen und ihre Gesellschaftsanteile festlegen. Das Ge
richt verkennt, dass die Rütten & Loening oHG i.L. nicht mit dem Ge
sellschafterbestand im Zeitpunkt der Schädigung des ersten ausschei
denden Gesellschafters, sondern mit dem zum Zeitpunkt der Zwangs
veräußerung wiederersteht und die zuvor ausgeschiedenen Gesellschaf
ter nur dann in die Gesellschaft einrücken, wenn dies durch das Verwal
tungsgericht auch festgestellt wurde. Diese Entscheidung darf das Ver
waltungsgericht nicht offen lassen. 

b) Gefahr sich widersprechender Entscheidungen 

Entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts sowie der Kläger be
steht im hiesigen Fall die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen 
von Teil- und Schlussurteil. 

Ein Teilurteil ist grundsätzlich nur bei Teilbarkeit des Streitgegenstan
des zulässig. Stützt sich das Begehren indes in seiner Gesamtheit auf 
denselben Rechtsgrund und sind Grund und Höhe des Anspruchs strei
tig, kann durch Teilurteil nur dann entschieden werden, wenn zugleich 
ein Grundurteil über den restlichen Teil ergeht (BGH NJW 1989, 2821, 
2822; Clausing in: Schoch/Schmidt-Aßmann/Pietzner, Bd II, Stand 
Sept. 2007, § 110 Rn 4). Übertragen auf die hiesige Entscheidung heißt 
das, dass das Verwaltungsgericht mit dem Erlass des Teilurteils darüber 
befinden muss, ob und was für ein Anspruch nach dem Vermögensge
setz dem Berechtigten dem Grunde nach zusteht. Daran fehlt es hier. 

Zutreffend geht das Verwaltungsgericht zunächst davon aus, dass die 
vermögensrechtliche Behörde über den Rückübertragungsanspruch in 
mehreren Stufen durch Teilbescheide, insbesondere durch Teilbeschei
de über die Berechtigung und über den Anspruchsinhalt entscheiden 
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kann. Insofern wäre dem Beklagten der Erlass eines Teilbescheides ü-
ber die Berechtigung des Antragstellers möglich. Die Feststellung über 
den vermögensrechtlichen Anspruch ist daher teilbar. 

Etwas anderes gilt aber für die Frage der Teilbarkeit des hiesigen 
Streitgegenstandes. Der Streitgegenstand wird vom angefochtenen 
Verwaltungsakt und insbesondere durch das Begehren der Kläger be
stimmt, wie es sich durch die in der mündlichen Verhandlung gestellten 
Klageanträge darstellt. 

Die Kläger wenden sich gegen den die Rückübertragungs- sowie die 
Entschädigungsanträge insgesamt ablehnenden Bescheid des Beklagten 
vom 27. August 2003. Darüber hinaus begehren sie die Zuerkennung 
von Ansprüchen nach dem Vermögens- bzw. dem NS-VEntschG. In der 
mündlichen Verhandlung vor dem VG Berlin beantragten die Kläger zu
letzt u.a.: 

den Beklagten zu verpflichten, den Verlag Rütten & Loening 
Berlin einschließlich aller Rechte an die Kläger In Firma Rüt
ten & Loening Verlag OHG i,L zurückzuübertragen, 
hilfsweise: festzustellen, dass die Beigeladene zu 2.) zur 
Auskehr des Veräußerungserlöses, ggf. .anteilig, an die Kläger 
auszukehren hat, 

höchst hilfsweise: festzustellen, dass die Kläger dem Grunde 
nach entschädigungsberechtigt nach dem VermG i.V.m. NS-
VEntschG sind. 

y 

Danach begehren die Kläger mit ihrem Hauptantrag die RückÜbertra
gung des mit dem entzogenen Unternehmen möglicherweise vergleich
baren Verlagsunternehmens Rütten & Loening. Das Begehren der Klä
ger beschränkt sich nicht auf die Feststellung der Berechtigung, son
dern ist unbedingt auf die RückÜbertragung des Unternehmens gerich
tet. Damit umschreibt der Streitgegenstand den Rückübertragungsan
spruch, der auf eine Schädigung des Unternehmens zurückzuführen ist 
und jetzt durch Rückgabe des ganzen Unternehmens erfüllt werden 
soll. 
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Der Rückübertragungsanspruch und die Feststellung der Berechtigung 
als Teil des Gesamtanspruches fußen letztlich auf demselben Rechts
grund (§§ 6, 2 Abs.l, 1 Abs. 6 VermG). Beide Anspruchsvoraussetzun
gen, das heißt der Grund und der Umfang des Anspruches, sind zwi
schen den Beteiligten streitig. In diesem Fall ist ein Teilurteil - auch bei 
grundsätzlich gegebener Teilbarkeit des Streitgegenstandes- nicht oh
ne weiteres zulässig. Vielmehr hätte das Verwaltungsgericht zur Ver
meidung eines widersprüchlichen Schlussurteils entsprechend § 301 
Abs. 1 S. 2 ZPO zugleich dem Grunde nach eine Entscheidung über den 
Inhalt des Anspruches treffen müssen, der der Berechtigten am Ende 
zustehen soll. Daran fehlt es. Es besteht insofern die Gefahr wider
sprüchlicher Entscheidungen. 

Entgegen der Auffassung des Gerichts trifft es auch im Übrigen nicht 
zu, dass eine Gefahr sich widersprechender Entscheidungen nicht be
stehe. Das Gegenteil ist der Fall. Das Verwaltungsgericht übersieht in
sofern, dass die Kläger verschieden gelagerte Haupt- und Hilfsanträge 
gestellt haben. Haupt- und Hilfsanträge sind für die Frage der Zulässig-
kelt eines Tellurteils so zu behandeln wie der Fall einer objektiven Kla
gehäufung, die aus demselben tatsächlichen Geschehen hergeleitet 
werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 
5. Dezember 2000 -VI ZR 275/99- NJW 2001, 760) besteht gerade In 
diesen Fällen die Gefahr sich widersprechender Entscheidungen. Soweit 
das Verwaltungsgericht die Teilbarkeit des Streitgegenstandes im hiesi
gen Fall bejaht, hatte es darauf zu achten, dass nicht nur im Hauptan
trag, sondern auch in allen Hilfsanträgen keine widersprüchliche Ent
scheidung im Schlussurteil angelegt ist. Eben dies ist aber der Fall. 

Die Kläger haben im Hauptantrag die RückÜbertragung des Unterneh
mens an die Rütten & Loening oHG i.L. beantragt. Berechtigte und Be
günstigte soll die oHG i.L. sein. Im ersten Hilfsantrag machen die Klä
ger demgegenüber aber geltend, dass die Auszahlung des begehrten 
Erlöses nicht an die Rütten & Loening oHG I.L., sondern an die Kläger 
erfolgen soll. Gleiches gilt für den zweiten Hilfsantrag, in dem die Klä
ger geltend machen, dass die Kläger, nicht die oHG i.L., als Entschädi-
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gungsberechtigte nach dem NS-VEntschG festgestellt werden. Die kon

krete Antragstellung zugunsten der Kläger in den Hilfsanträgen ist 

durchaus berechtigt, da die Kläger anstelle der oHG i.L. als Berechtigte 

sowohl nach dem Vermögensgesetz als auch nach dem Entschädi

gungsgesetz festgestellt werden können. 

Mit den Hilfsanträgen haben die Kläger den Streitgegenstand für die 

Hilfsanträge gegenüber dem Hauptantrag In einer entscheidenden Fra

ge geändert, nämlich dahin, wer Begünstigter und Anspruchsinhaber 

sein soll. Wird der Hauptantrag im weiteren Verfahren abgelehnt, etwa 

well das Unternehmen veräußert oder stillgelegt wurde oder eine Ver

gleichbarkeit der Unternehmen nicht mehr gegeben ist, ist über den 

ersten und möglicherweise auch über den zweiten Hilfsantrag spätes

tens Im Schlussurteil zu entscheiden. Es liegt auf der Hand, dass die 

Feststellung der Berechtigung der Rütten & Loening oHG i.L. mit den 

klägerischen Begehren, den Erlös direkt zugesprochen zu bekommen 

oder Jeweils als Entschädigungsberechtigte festgestellt zu werden, kon-

fligiert- Im Schlussurteil müsste das Verwaltungsgericht dann nämlich 

von der Feststellung der Berechtigung der oHG i.L. Abstand nehmen 

und die Berechtigung der Kläger für den Erlös oder für eine Entschädi

gung dem Grunde nach feststellen. Wegen dieses drohenden Konflikts 

ist der Erlass eines Teilurteils unzulässig. Denn Teil- und Schlussurteil 

würden sich in der Frage der Feststellung des Berechtigten widerspre

chen. 

Nach alldem stellt sich das Teilurteil des Verwaltungsgerichts Berlin unter 

mehreren Gesichtspunkten als fehlerhaft heraus. Es ist daher aufzuheben. 

9 einfache Abschriften anbei, 

Dr; yprü 

Rechtsanwalt 


