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hat der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 11. Juli 2016 
durch den Vizepräsidenten des Bundesverwaltungsgerichts Dr. Christ  
und die Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht Dr. Held-Daab und Hoock 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision in 
dem aufgrund mündlicher Verhandlung vom 12. Februar 
2015 ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts Greifs-
wald wird zurückgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 312 910,63 € festgesetzt.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Klägerin begehrt eine Ausgleichsleistung für die Enteignung des früheren 

Rittergutes G. an ihren Geschäftsführer, dem sie den Anspruch nach Klageer-

hebung abgetreten hat. Das Rittergut G. stand ebenso wie das Rittergut R. - für 

das Ausgleichsleistungsansprüche in einem anderen Verfahren geltend ge-

macht werden - bis zum 3. Mai 1945 im Eigentum des an diesem Tag verstor-

benen Landeshauptmanns a.D. A. Beide Güter wurden nach der Verordnung 

über die Bodenreform in der Provinz Mark Brandenburg vom 6. September 

1945 entschädigungslos enteignet. Die Erben nach A. traten ihre Ansprüche 

nach dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz für das Gut G. an 

die Klägerin ab. Deren Ausgleichsleistungsantrag lehnte das Landesamt zur 

Regelung offener Vermögensfragen Brandenburg mit Bescheid vom 19. August 

2010 ab. Der Anspruch sei nach § 1 Abs. 4 Ausgleichsleistungsgesetz (Ausgl-

LeistG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2004 (BGBl. I S. 1665), zuletzt 

geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21. März 2011 (BGBl. I S. 450) wegen 

des Verhaltens A. im Nationalsozialismus ausgeschlossen. Der dagegen erho-

benen Klage hat das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 1. März 2012 stattgege-

ben, da die unmittelbar von der Enteignung betroffenen Erben und Erbeserben 

A. nicht nach § 1 Abs. 4 AusglLeistG belastet gewesen seien. Das Bundesver-
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waltungsgericht hat diese Entscheidung mit Urteil vom 14. März 2013 aufgeho-

ben und die Sache an das Verwaltungsgericht zurückverwiesen mit der Be-

gründung, in die Prüfung des § 1 Abs. 4 AusglLeistG seien auch im Zeitpunkt 

der Enteignung bereits verstorbene Personen einzubeziehen, sofern die Ent-

eignung auf sie abgezielt habe. Mit dem angegriffenen, aufgrund mündlicher 

Verhandlung vom 12. Februar 2015 ergangenen Urteil hat das Verwaltungsge-

richt die Klage abgewiesen und ausgeführt, die Enteignung habe auf A. abge-

zielt, der dem nationalsozialistischen System in erheblicher Weise Vorschub 

geleistet habe. Die Revision gegen dieses Urteil hat das Verwaltungsgericht 

nicht zugelassen.  

 

Die dagegen eingelegte Beschwerde, die sich auf die grundsätzliche Bedeutung 

der Rechtssache gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO beruft und Verfahrensmän-

gel im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO geltend macht, hat keinen Erfolg.  

 

1. Der Beschwerdebegründung ist keine grundsätzliche Bedeutung der Rechts-

sache gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO zu entnehmen. Sie wirft keine klä-

rungsbedürftige Rechtsfrage des revisiblen Rechts auf, die in 

nem - weiteren - Revisionsverfahren zu klären wäre.  

 

a) Eine Klärung der Frage: 

 
"Was konkret sind die Voraussetzungen einer 'Mitursäch-
lichkeit' des Verhaltens oder der Person des Rechtsvor-
gängers des Enteigneten für eine Enteignung von über 
100 ha Betrieben im Rahmen der Enteignungsentschei-
dung, die der Senat in seinem Urteil vom 14. März 2013 
als maßgeblich für das Vorliegen eines 'Abzielens' der 
Enteignung auf den Rechtsvorgänger des Enteignenden 
[gemeint wohl: Enteigneten] ansieht?" 

 

in einem weiteren Revisionsverfahren ist weder erforderlich noch möglich. Die 

rechtlichen Voraussetzungen der Mitursächlichkeit ergeben sich bereits aus 

dem zitierten Urteil (BVerwG, Urteil vom 14. März 2013 - 5 C 15.12 - Buchholz 

428.4 § 1 AusglLeistG Nr. 25 Rn. 29). Danach genügt es, dass die Person oder 

das Verhalten des im Enteignungszeitpunkt bereits verstorbenen Rechtsvor-

gängers des Enteigneten einer der Gründe für die Enteignung war. Es ist also 
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unschädlich, wenn diese daneben an weitere Umstände - etwa an einen 

Grundbesitz von mehr als 100 ha Land oder an sonstige Merkmale - anknüpfte. 

Aus dem angegriffenen Urteil ergibt sich auch, dass das Vorliegen eines nach 

damaligem Recht zureichenden Enteignungsgrundes wie einer Größe des zu 

enteignenden Grundbesitzes von mehr als 100 ha einen zusätzlichen Einfluss 

weiterer Gründe auf die konkrete Enteignungsmaßnahme nicht ausschließt. 

Das gilt erst recht (aber nicht nur), wenn diese Gründe - beispielsweise eine 

Einstufung als "Kriegsverbrecher" oder "Kriegsschuldiger" - die Enteignung 

nach damaligem Recht ebenfalls schon für sich genommen hätten tragen kön-

nen. Wegen der aus § 144 Abs. 6 VwGO abzuleitenden Selbstbindung des Re-

visionsgerichts an das vorherige, zurückverweisende Revisionsurteil (dazu im 

Einzelnen Rn. 9 ff.) wäre in einem zweiten Revisionsverfahren auch keine er-

neute oder gar abweichende Klärung möglich. Ob eine Anknüpfung der Enteig-

nung - auch - an das Verhalten des Rechtsvorgängers nach den Grundsätzen 

des Anscheinsbeweises zu verneinen war, ist keine Rechts-, sondern eine Tat-

sachenfrage. Rechtsgrundsätzliche Fragen zu den rechtlichen Voraussetzun-

gen des Anscheinsbeweises zeigt die Beschwerdebegründung nicht auf. 

 

Die Frage: 

 
"Genügt insbesondere für eine solche 'Mitursächlichkeit' 
die bloße Erwähnung des Wortes 'Kriegsverbrecher' auf 
irgendwelchen Listen oder bedarf es einer konkreten Dar-
legung und eines konkreten Beweises dafür, dass die ent-
eignende Person, insbesondere die zuständige Boden-
kommission[,] sich tatsächlich bei ihrer Enteignungsent-
scheidung zumindest mit davon leiten ließ, der Betreffen-
de sei ein 'Kriegsverbrecher' gewesen?" 

 

würde sich im angestrebten Revisionsverfahren so nicht stellen. Das Verwal-

tungsgericht ist nicht davon ausgegangen, die "bloße Erwähnung des Wortes 

Kriegsverbrecher auf irgendwelchen Listen" belege schon die Mitursächlichkeit 

eines mit diesem Wort charakterisierten Verhaltens des Rechtsvorgängers für 

die Enteignung. Es ist vielmehr aufgrund seiner Sachverhalts- und Beweiswür-

digung der in das Verfahren eingeführten Unterlagen und Indizien - darunter 

des handschriftlichen Zusatzes "Kriegsverbrecher" im Verzeichnis der verlasse-

nen Wirtschaften zum Gut R. - zu dem (tatsächlichen) Schluss gelangt, A. sei 
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im Verfahren der Enteignung seiner Vermögenswerte von den enteignenden 

Stellen ausdrücklich schriftlich als Kriegsverbrecher bezeichnet worden. Dies 

hat es materiell-rechtlich als Abzielen der Enteignung gerade auch auf die Per-

son A. gewürdigt (UA S. 10). Die Frage, ob eine konkrete Darlegung und ein 

konkreter Beweis der Mitursächlichkeit erforderlich seien, richtet sich der Sache 

nach gegen die verwaltungsgerichtliche Indizienbeweisführung und Sub-

sumtion, die nicht Gegenstand der Grundsatzrüge sein können. Unabhängig 

davon wird eine fallübergreifende Relevanz der aufgeworfenen Frage nicht 

substantiiert dargelegt. 

 

b) Die weiter aufgeworfene Frage: 

 
"Ist das Kriterium des 'Abzielens' der Enteignung im Rah-
men des § 1 Abs. 4 AusglLeistG rein personenbezogen zu 
verstehen, d.h. geht es um ein Abzielen von jedweder 
denkbaren Enteignungsmaßnahme auf eine bestimmte 
Person und sind unterschiedliche Enteignungsmaßnah-
men insoweit stets gleich zu bewerten oder ist für jeden 
einzelnen Enteignungsfall zu prüfen, ob die Enteignung 
auf den belasteten Rechtsvorgänger des Enteigneten ab-
zielte?" 

 

wäre im angestrebten Revisionsverfahren nicht entscheidungserheblich, weil 

sich bereits aus der Anknüpfung des § 1 Abs. 4 AusglLeistG an die Schädigung 

von Vermögenswerten im Sinne des Absatzes 1 der Vorschrift ergibt, dass es 

auf die Mitursächlichkeit für die Enteignung des jeweiligen Vermögenswertes 

ankommt. Entgegen der Auffassung der Klägerin folgt daraus allerdings nicht, 

dass als Beweismittel für einen Verursachungsbeitrag zur konkreten Enteig-

nung nur auf das jeweilige Verfahren oder dessen Gegenstand bezogene Um-

stände und nicht auch anderweitig festzustellende personenbezogene Tatsa-

chen verwertbar wären. Vielmehr bleibt es auch insoweit bei den Grundsätzen 

der Amtsaufklärung und der freien Beweiswürdigung (§ 86 Abs. 1, § 108 Abs. 1 

VwGO).  

 

c) Die von der Klägerin für rechtsgrundsätzlich gehaltene Frage: 

 
"Ist für die Frage, ob die Enteignung auf den Rechtsvor-
gänger des Enteigneten abzielte und damit auch dessen 
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'Würdigkeit' im Sinne des § 1 Abs. 4 AusglLeistG zu prü-
fen ist, alleine maßgeblich, ob die damaligen Enteig-
nungsstellen den betreffenden Rechtsvorgänger als 
'Kriegsverbrecher' (im Enteignungsverfahren) bezeichnet 
haben oder ist maßgeblich, ob er tatsächlich ein solcher 
'Kriegsverbrecher' war?" 

 

würde sich im angestrebten Revisionsverfahren ebenfalls nicht stellen. Nach 

den nicht wirksam gerügten Tatsachenfeststellungen des Verwaltungsgerichts 

(dazu Rn. 13 ff.) wäre nicht nur die erste, sondern auch die zweite Alternative 

zu bejahen. A. zählte zu den führenden Staatsbeamten im Sinne der Ausfüh-

rungsverordnung Nr. 2 zur Durchführung der Bodenreform vom 11. September 

1945 (VOBl. der Provinzialverwaltung Mark Brandenburg Nr. 1 vom 20. Oktober 

1945 S. 11) und damit zur Gruppe der "Kriegsschuldigen", die den "Kriegsver-

brechern" nach Art. II Ziff. 2 Buchst. a der Verordnung über die Bodenreform in 

der Provinz Mark Brandenburg vom 6. September 1945 (VOBl. der Provinzial-

verwaltung Mark Brandenburg Nr. 1 vom 20. Oktober 1945 S. 8) gleichgestellt 

waren. Sollte es für das Abzielen der Enteignung auf die Begründetheit eines 

damaligen Vorwurfs maßgeblicher Mitverantwortung für das nationalsozialisti-

sche Unrecht ankommen, wäre nach dem Sinn und Zweck des § 1 Abs. 4 Aus-

glLeistG eine "falsa demonstratio" eines "Kriegsschuldigen" als "Kriegsverbre-

cher" jedenfalls unerheblich.  

 

Unabhängig davon wäre in einem weiteren Revisionsverfahren schon wegen 

der aus § 144 Abs. 6 VwGO abzuleitenden Selbstbindung des Revisionsge-

richts an die rechtliche Beurteilung im zurückverweisenden Revisionsurteil vom 

14. März 2013 - 5 C 15.12 - (Buchholz 428.4 § 1 AusglLeistG Nr. 25 Rn. 16 ff., 

28 f.; dazu im Einzelnen Rn. 9 ff.) davon auszugehen, dass ein Rechtsvorgän-

ger des unmittelbar Geschädigten in die Prüfung des § 1 Abs. 4 AusglLeistG 

einzubeziehen ist, wenn die Enteignung auf ihn abzielte, weil seine Person oder 

sein Verhalten aus der Sicht des Enteignenden der Grund - oder einer von 

mehreren Gründen - für die Enteignung waren. Danach ist - ebenso wie nach 

der bisherigen Rechtsprechung (BVerwG, Urteile vom 24. Februar 2005 - 3 C 

16.04 - Buchholz 428.4 § 1 AusglLeistG Nr. 4 S. 7 und vom 23. Februar 

2006 - 3 C 22.05 - Buchholz 428.4 § 1 AusglLeistG Nr. 6 Rn. 15) - die tatsächli-

che Anknüpfung der Enteignungsmaßnahme und nicht die Rechtmäßigkeit die-
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ser Anknüpfung - oder der Enteignung - nach damaligen Vorschriften maßgeb-

lich. Zum Anspruchsausschluss führt die Einbeziehung des Rechtsvorgängers 

in die Prüfung des § 1 Abs. 4 AusglLeistG nur, wenn jener im Sinne des gesetz-

lichen Tatbestands belastet ist. Auch dafür kommt es nicht auf die Vorausset-

zungen einer besatzungshoheitlichen Enteignungsregelung oder die Rechtmä-

ßigkeit ihrer Anwendung an. Entgegen der Darstellung der Klägerin werden da-

her nicht "Motive der stalinistischen Enteignungsstellen" zum Auslegungsmaß-

stab erhoben oder gebilligt. 

 

d) Mit der Frage:  

 
"Ist es mit dem Grundgesetz zu vereinbaren, wenn man 
mit dem Urteil des Senats vom 14. März 2013 auch in Fäl-
len der Enteignung von über 100 ha annimmt, dass in die 
Prüfung des § 1 Abs. 4 AusglLeistG derjenige einzubezie-
hen sei, auf den die entschädigungslose Enteignung auf 
besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher Ent-
eignung [gemeint wohl: Grundlage] abgezielt hat, auch 
wenn dieser zum Zeitpunkt der Enteignung bereits ver-
storben war?", 

 

und den zu ihrer Konkretisierung erhobenen verfassungsrechtlichen Einwänden 

gegen die angegriffene Auslegung des § 1 Abs. 4 VermG im zitierten Urteil wird 

ebenfalls keine höchstrichterlich noch ungeklärte Rechtsfrage des revisiblen 

Rechts aufgeworfen, die in einem - weiteren - Revisionsverfahren zu klären wä-

re. Dabei kann offen bleiben, ob der Vortrag, die beanstandete Auslegung führe 

zu einer willkürlichen und rechtsstaatswidrigen, sippenhaftähnlichen Benachtei-

ligung unbelasteter, von der Enteignung betroffener Erben und widerspreche 

der sozialstaatlichen Verpflichtung, diesen Entschädigung zu gewähren, gemäß 

§ 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO ausreichend substantiiert wurde und in der Sache 

zutrifft. Wegen der aus § 144 Abs. 6 VwGO abzuleitenden Selbstbindung des 

Revisionsgerichts könnte die Frage der zutreffenden Auslegung des § 1 Abs. 4 

AusglLeistG im angestrebten zweiten Revisionsverfahren nicht - nochmals - 

geklärt werden. Vielmehr wäre der Senat im selben Umfang wie die Vorinstanz 

an die rechtliche Beurteilung im zurückverweisenden Urteil vom 14. März 2013 

gebunden. Danach ist die Einbeziehung eines im Enteignungszeitpunkt bereits 

verstorbenen Rechtsvorgängers der Enteigneten in die Würdigkeitsprüfung des 
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§ 1 Abs. 4 AusglLeistG auch unter Berücksichtigung verfassungsrechtlicher 

Vorgaben (vgl. Urteil vom 14. März 2013 - 5 C 15.12 - Buchholz 428.4 § 1 

AusglLeistG Nr. 25 Rn. 16 f., 20 f.) nicht von der Größe des enteigneten Grund-

besitzes abhängig zu machen, sondern ebenso wie bei der Enteignung kleine-

rer Flächen nur davon, ob die Person oder das Verhalten des verstorbenen 

Rechtsvorgängers für die Enteignung (mit-)ursächlich waren, weil diese

 - zumindest auch - daran anknüpfte.  

 

Der Grundsatz der Selbstbindung des Revisionsgerichts lässt sich aus dem 

Regelungszweck des § 144 Abs. 6 VwGO herleiten und erstreckt die dort aus-

drücklich angeordnete Bindung der Vorinstanz an das zurückverweisende Urteil 

auf das Revisionsgericht. Er gewährleistet die Stetigkeit der Rechtsprechung im 

selben Streitverfahren und gibt den Beteiligten für die weitere Prozessführung 

Rechtssicherheit. Gleichzeitig vermeidet er ein Hin- und Herschieben des Ver-

fahrens zwischen Vorinstanz und Revisionsgericht (GmS-OGB, Beschluss vom 

6. Februar 1973 - GmS-OGB 1/72 - BVerwGE 41, 363 <367>; BVerwG, Urteil 

vom 22. Juni 1977 - 8 C 49.76 - BVerwGE 54, 116 <121 f.>; Beschluss vom 

16. September 2011 - 8 B 32.11 - Buchholz 310 § 144 VwGO Nr. 79 Rn. 3; 

Eichberger, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Bd. II, Stand: Oktober 2015, 

§ 144 Rn. 127 f., 130; Neumann, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 144 

Rn. 79 f.; Kraft, in: Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 144 Rn. 29). Der zwi-

schenzeitliche Übergang der Entscheidungszuständigkeit vom 5. auf den 

8. Revisionssenat infolge der Änderung der Geschäftsverteilung des Bundes-

verwaltungsgerichts zum 1. Januar 2016 lässt die Selbstbindung nicht entfallen. 

Sie trifft das Revisionsgericht als solches und nicht nur den Spruchkörper, der 

das zurückverweisende Urteil gefällt hat (Eichberger, a.a.O. Rn. 128). Der Um-

fang der Selbstbindung entspricht dem Umfang der Bindung der Vorinstanz 

nach § 144 Abs. 6 VwGO. So entfällt die Selbstbindung bei einer Änderung der 

maßgeblichen Sach- oder Rechtslage oder bei einer zwischenzeitlichen Ände-

rung der einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung (GmS-OGB, Be-

schluss vom 6. Februar 1973 - GmS-OGB 1/72 - BVerwGE 41, 363 <367 ff.>; 

BVerwG, Urteil vom 30. Mai 1973 - 8 C 159.72 - BVerwGE 42, 243 <247>; 

Beschluss vom 16. September 2011 - 8 B 32.11 - Buchholz 310 § 144 VwGO 
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Nr. 79 Rn. 3; Eichberger, a.a.O. Rn. 129 mit Verweis auf Rn. 125 f.). Solche 

Umstände liegen hier nicht vor. 

 

Der Auffassung, die Selbstbindung des Revisionsgerichts entfalle auch, wenn 

es beabsichtige, seine Rechtsprechung aus Anlass des zweiten Revisionsver-

fahrens zu ändern (vgl. dazu Neumann, a.a.O. Rn. 80; Kopp/Schenke, VwGO, 

22. Aufl. 2016, § 144 Rn. 16), vermag der Senat sich nicht anzuschließen. Eine 

Befugnis des Revisionsgerichts, seine Rechtsprechung in ein- und demselben 

Verfahren ohne jede Änderung entscheidungserheblicher Umstände abzuän-

dern, würde die Selbstbindung zur Disposition des Gerichts stellen und damit 

aufheben. Der bisherige Ertrag des Prozesses wäre nicht mehr zu sichern und 

ein Hin- und Herschieben des Verfahrens zwischen den Instanzen nicht mehr 

ausgeschlossen (BVerwG, Beschlüsse vom 16. September 2011 - 8 B 

32.11 - Buchholz 310 § 144 VwGO Nr. 79 Rn. 4 und vom 4. Juli 2011 - 7 B 

26.11 - juris Rn. 9, je m.w.N.; Eichberger, a.a.O. Rn. 130). 

 

Eine abweichende Beurteilung ist nicht mit der Befugnis des Revisionsgerichts 

zu begründen, seine Rechtsprechung in einem anderen Verfahren - auch in 

einem Parallelverfahren derselben Beteiligten (BVerwG, Beschluss vom 

22. Januar 2009 - 8 B 93.08 - Buchholz 428 § 1 Abs. 8 VermG Nr. 40 

Rn. 8 f.) - zu ändern und die geänderte Rechtsprechung einer späteren zweiten 

Revisionsentscheidung im anhängigen Verfahren zu Grunde zu legen (BVerwG, 

Beschluss vom 4. Juli 2011 - 7 B 26.11 - juris Rn. 9). Darin liegt kein Wider-

spruch zu den oben dargestellten, aus § 144 Abs. 6 VwGO abgeleiteten 

Grundsätzen. Die Vorschrift begründet eine Bindungswirkung nur für ein- und 

dasselbe Streitverfahren (BVerwG, Beschluss vom 22. Januar 2009 - 8 B 

93.08 - Buchholz 428 § 1 Abs. 8 VermG Nr. 40 Rn. 8). Dies dient dem Aus-

gleich zwischen der Prozessökonomie, der Rechtssicherheit und dem Vertrau-

ensschutz einerseits sowie dem Interesse an einer Fortentwicklung der Recht-

sprechung andererseits. Danach müssen die Beteiligten sich auf eine zwi-

schenzeitliche Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung anlässlich 

eines anderen Verfahrens ebenso einstellen wie auf eine zwischenzeitliche Än-

derung der Rechts- oder Sachlage. Daraus folgt jedoch nicht, dass auch die 
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Selbstbindung in ein- und demselben Verfahren zur Disposition des Revisions-

gerichts stünde. 

 

2. Die von der Klägerin erhobenen Verfahrensrügen gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO greifen ebenfalls nicht durch. Die geltend gemachten Verfahrensmängel 

sind teils nicht substantiiert im Sinne des § 133 Abs. 3 Satz 3 VwGO dargetan 

und liegen im Übrigen nicht vor. 

 

a) Der Beschwerdebegründung ist hinsichtlich der Annahme des Verwaltungs-

gerichts, die Enteignung des Gutes G. habe auf die Person des A. abgezielt, 

weder der gerügte Verstoß gegen die Gewährleistung rechtlichen Gehörs ge-

mäß Art. 103 Abs. 1 GG, § 108 Abs. 2 VwGO noch die geltend gemachte Ver-

letzung des Überzeugungsgrundsatzes gemäß § 108 Abs. 1 VwGO zu entneh-

men.  

 

Die Klägerin hat nicht substantiiert dargelegt, dass die Vorinstanz aus deren 

Sicht entscheidungserhebliches Vorbringen nicht zur Kenntnis genommen oder 

nicht bei der Entscheidungsbegründung berücksichtigt hätte. Das Verwaltungs-

gericht hat den Vortrag der Klägerin, ein Abzielen der Enteignung des Gutes G. 

auf die Person A. sei schon mangels geeigneter Nachweise in den Unterlagen 

zur Enteignung dieses Gutes zu verneinen, ausweislich des Tatbestands des 

angegriffenen Urteils (vgl. UA S. 5 Mitte) ebenso zur Kenntnis genommen wie 

die Einwände der Klägerin gegen entsprechende Schlussfolgerungen aus dem 

Verfahren zur Bodenreformenteignung des nicht verfahrensgegenständlichen 

Gutes R. (UA S. 3 dritter Absatz, S. 4 oben und S. 5 f.). Das Verwaltungsgericht 

hat auch das aus seiner Sicht wesentliche Vorbringen der Klägerin zur Bedeu-

tung der zu den Enteignungen vorgelegten Unterlagen einschließlich der Ein-

tragungen des Ortsbürgermeisters S. im Betriebsfragebogen zum Gut R. wie-

dergegeben und in den Gründen seiner Entscheidung gewürdigt. Dass es die 

Einschätzung der Klägerin, beim Verzeichnis der verlassenen Wirtschaften zum 

Gut R. handele es sich nur um ein Bestandsverzeichnis, nicht eigens wiederge-

geben hat, lässt nicht auf ein Übergehen des entsprechenden Vortrags schlie-

ßen. Nach der materiell-rechtlichen Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts 

kam es maßgeblich nicht auf den ursprünglichen Zweck des Verzeichnisses an, 
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sondern auf die Bedeutung des handschriftlichen Zusatzes "Kriegsverbrecher". 

Mit Blick auf die Terminologie des Art. II Ziff. 2 Buchst. a der Bodenreformver-

ordnung, die in der dazu ergangenen Ausführungsverordnung Nr. 2 erläutert 

wurde, ist es von einer Gleichstellung von Kriegsverbrechern und Kriegsschul-

digen einschließlich der leitenden Beamten des NS-Staates ausgegangen und 

hat nach dem Grundsatz, dass eine eventuelle Verwechslung beider Bezeich-

nungen durch die enteignenden Stellen unschädlich sei, auf ein Abzielen der 

Bodenreformenteignung - auch - des Gutes G. auf die Person A. geschlossen.  

 

Ein Verstoß dieser Indizienbeweiswürdigung gegen den Überzeugungsgrund-

satz (§ 108 Abs. 1 VwGO) ist nicht dargetan. Angebliche Fehler in der Sachver-

halts- und Beweiswürdigung des Tatsachengerichts sind regelmäßig nicht dem 

Verfahrensrecht, sondern dem sachlichen Recht zuzuordnen. Eine Ausnahme 

kommt im Bereich des Indizienbeweises bei einer aktenwidrigen, gegen die 

Denkgesetze verstoßenden oder sonst von objektiver Willkür geprägten Sach-

verhaltswürdigung in Betracht (stRspr; z.B. BVerwG, Beschluss vom 22. Mai 

2008 - 9 B 34.07 - Buchholz 442.09 § 18 AEG Nr. 65). Aktenwidrigkeit setzt ei-

nen zweifelsfreien, ohne weitere Beweiserhebung offensichtlichen Widerspruch 

zwischen den Tatsachenfeststellungen der Vorinstanz und dem Akteninhalt vo-

raus (BVerwG, Beschluss vom 19. November 1997 - 4 B 182.97 - Buchholz 

406.11 § 153 BauGB Nr. 1). Einen solchen Widerspruch legt die Beschwer-

debegründung nicht dar. Sie setzt der verwaltungsgerichtlichen Beweiswürdi-

gung des handschriftlichen Vermerks "Kriegsverbrecher" als für die Enteignung 

mitursächliche Einstufung A. lediglich eine abweichende eigene Beweiswürdi-

gung entgegen. Dabei misst sie der vom Verwaltungsgericht für unergiebig ge-

haltenen Äußerung des Bürgermeisters S. entscheidende Bedeutung zu, weil 

sie davon ausgeht, für die Enteignung eines Gutes sei allein oder jedenfalls 

maßgeblich die Gemeindekommission zuständig gewesen. Diese Prämisse 

ergibt sich jedoch weder zwangsläufig aus dem Akteninhalt noch aus den 

Denkgesetzen. Vielmehr durfte das Verwaltungsgericht in Übereinstimmung mit 

der Bodenreformverordnung von einer Beteiligung mehrerer Stellen ausgehen 

(vgl. den Plural auf UA S. 10). Nach Art. IV Ziff. 1 der Verordnung war die Bo-

denreform von den Kreis- und Gemeindeverwaltungen unter der Kontrolle der 

Provinzialverwaltung durchzuführen. Die Erfassung der zu enteignenden Güter 
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oblag nicht allein der Gemeinde- sondern auch der Kreiskommission, von deren 

Bestätigung außerdem die Gesetzeskraft des Aufteilungsbeschlusses der jewei-

ligen Gemeindekommission abhing (vgl. Art. IV Ziff. 5 und 8). Weitere Zustän-

digkeiten waren auf die Bezirkskommissionen und die Provinzialkommission 

verteilt (vgl. Art. IV Ziff. 2, 7, 10; Ausführungsverordnung Nr. 2, vgl. zu Art. II 

Ziff. 2 Punkt b betreffend die Enteignung der sogenannten "Naziführer"). Ange-

sichts der Zuständigkeit der Kreiskommission und weiterer übergemeindlicher 

Stellen erscheint die Schlussfolgerung, eine in den Unterlagen zum Gut R. ent-

haltene Bezeichnung als "Kriegsverbrecher" könne als Indiz für einen Perso-

nenbezug - auch - der Enteignung des (im Übrigen nach unbestrittenem Be-

klagtenvorbringen damals ebenfalls im Landkreis Prenzlau belegenen) Gutes 

G. Bedeutung gewinnen, weder denklogisch ausgeschlossen noch willkürlich.  

 

b) Ein Verstoß gegen § 108 Abs. 2 VwGO ist auch in Bezug auf die verwal-

tungsgerichtliche Annahme, die Enteignung habe nicht auf die Erben A. abge-

zielt, nicht dargelegt. Mit dem Vorwurf, diese Annahme beruhe auf einer einsei-

tigen, gleichheitswidrigen Beweiswürdigung, sind die oben erläuterten Voraus-

setzungen einer Denkfehlerhaftigkeit, Aktenwidrigkeit oder sonstigen Willkür-

lichkeit nicht substantiiert dargetan. Dazu genügt auch nicht die Behauptung, 

das Verwaltungsgericht habe verkannt, dass den Enteignungsbehörden der Tod 

A. bekannt gewesen sein müsse. Sie unterstellt, von der (angenommenen) 

Wahrscheinlichkeit einer Kenntnis sei auf deren Vorliegen zu schließen, und 

ersetzt die Sachverhalts- und Beweiswürdigung des Verwaltungsgerichts durch 

eine eigene, abweichende Indizienbeweisführung, ohne darzutun, dass die Ge-

setze der Logik keine andere als die von ihr gezogene Schlussfolgerung zulie-

ßen. Ebenso wenig legt sie dar, dass diese auf der Grundlage der materiell-

rechtlichen Rechtsauffassung der Vorinstanz zu einer für die Klägerin günstige-

ren Entscheidung hätte führen können.  

 

c) Die Annahme des Verwaltungsgerichts, A. habe dem Nationalsozialismus in 

erheblicher Weise Vorschub geleistet, wird ebenfalls nicht mit wirksamen Ver-

fahrensrügen angegriffen. Ein Begründungsmangel im Sinne des § 108 Abs. 1 

Satz 2 VwGO ist nicht mit Einwänden gegen die Stichhaltigkeit der einschlägi-

gen Erwägungen des Verwaltungsgerichts darzutun. Ebenso wenig lässt sich 
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eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör damit begründen, dass das 

angegriffene Urteil nicht im Einzelnen auf den Vortrag der Klägerin zu den da-

maligen Rechtsgrenzen der Kompetenzen des Oberpräsidenten und seines 

Vertreters A. eingeht. Nach der materiell-rechtlichen Rechtsauffassung der Vor-

instanz kam es nicht auf die damaligen Kompetenzgrenzen an, sondern darauf, 

ob A. die Entwicklung des nationalsozialistischen Systems in nicht nur unbe-

deutendem Ausmaß mit einer gewissen Stetigkeit förderte (vgl. UA S. 11). Dies 

bejaht das angegriffene Urteil aufgrund der Feststellung, dass A. seine Position 

als Landesdirektor bzw. Landeshauptmann und als Vertreter des Oberpräsiden-

ten dazu nutzte, die nationalsozialistische Rassenpolitik aktiv umzusetzen und 

die unter dem Decknamen "T 4" organisierte systematische Ermordung von 

Patienten der Heil- und Pflegeanstalten in der Provinz Brandenburg in Kenntnis 

des Gegenstands dieser Maßnahme eigenverantwortlich zu stützen und zu för-

dern. Die entsprechende Würdigung der Mitteilung A. an den Amtsrichter K., er 

habe die Landesanstalten zur Verlegung von Patienten ohne Einholen der Zu-

stimmung des Richters angewiesen, ist weder aktenwidrig, noch beruht sie auf 

unzureichender Sachaufklärung. Weder die Unterzeichnung des Schreibens als 

Vertreter des Oberpräsidenten noch der Hinweis auf die Anordnung des 

Reichsverteidigungskommissars schließen die eigene Verantwortung des Un-

terzeichners für den Inhalt und das Absenden des Schreibens aus. Dies gilt erst 

recht im Fall einer etwaigen Kompetenzanmaßung. Die weitere - und ungerüg-

te - Feststellung, dass A. nach eigenen Angaben weitere als die ihm zustehen-

den Handlungsspielräume belassen wurden, war aus der Sicht des Verwal-

tungsgerichts deshalb nicht entscheidend.  

 

d) Entgegen dem Beschwerdevorbringen verletzt die Annahme des Verwal-

tungsgerichts, es bestünden keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung A. am 

Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime, nicht das Recht der Klä-

gerin auf rechtliches Gehör. Der Vorwurf, das Verwaltungsgericht habe einfach 

die Einschätzung der Gestapo übernommen, ohne die von der Klägerin darge-

legte Möglichkeit eines Irrtums der Gestapo in Rechnung zu stellen, trifft nicht 

zu. Das Verwaltungsgericht hat Anhaltspunkte für eine Beteiligung A. am Wi-

derstand einschließlich seinerzeit nicht bekannter Tatsachen, die das Ermitt-

19 



- 14 - 
 
 

lungsergebnis der Gestapo in Frage stellen könnten (vgl. UA S. 16), erwogen 

und verneint.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

 

Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus § 47 Abs. 1 und 3, § 52 Abs. 3 GKG. 

 

 

Dr. Christ      Dr. Held-Daab            Hoock 
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