
 

 

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT 
 

BESCHLUSS 
 
 
BVerwG 7 B 83.04 
VG 5 A 1774/98 
 
 
 

In der Verwaltungsstreitsache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hat der 7. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 11. Oktober 2004 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht   S a i l e r    
und die Richter am Bundesverwaltungsgericht   K l e y   und   K r a u ß  
 
 
beschlossen: 
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Die Beschwerde der Klägerin gegen die Nichtzulassung der 
Revision in dem Urteil des Verwaltungsgerichts Greifswald vom 
29. Oktober 2003 wird zurückgewiesen.  
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens mit 
Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen, 
die diese selbst trägt.  
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwerdever-
fahren auf 325 000 € festgesetzt.  

 
 
 

G r ü n d e : 

 

Die Klägerin begehrt die Fortsetzung eines nach erklärter Klagerücknahme einge-

stellten Verwaltungsstreitverfahrens sowie die Verpflichtung des Beklagten, wegen 

einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögenslage des ihr zurückgegebenen 

Unternehmens eine Ausgleichsforderung nach § 6 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 des 

Vermögensgesetzes - VermG - festzusetzen. Das Verwaltungsgericht hat festge-

stellt, dass die Klage zurückgenommen sei, und zur Begründung ausgeführt, dass 

Prozesshandlungen nicht anfechtbar seien und die Voraussetzungen, unter denen 

ausnahmsweise ein Widerruf solcher Handlungen zugelassen werde, nicht vorlägen.  

 

Die Beschwerde des Klägers gegen die Nichtzulassung der Revision in diesem Urteil 

bleibt ohne Erfolg. Es sind weder die geltend gemachten Verfahrensfehler im Sinne 

des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO erkennbar (1.), noch hat der Rechtsstreit die grund-

sätzliche Bedeutung nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO, die ihm die Klägerin beimisst 

(2.).  

 

1. a) Die Rüge, das Verwaltungsgericht habe mit seinem Schreiben vom 14. No-

vember 2002 die sich aus § 86 Abs. 3 VwGO ergebende Hinweispflicht verletzt, führt 

nicht zum Erfolg des Rechtsbehelfs. Zwar trifft es zu, dass dieses Schreiben insofern 

nicht begrifflich korrekt war, als dort die Anfechtbarkeit anstelle einer Widerruflichkeit 

der Klagerücknahme als möglicher Grund für die Fortführung des Verfahrens be-

zeichnet worden ist. Es ist jedoch weder vorgetragen worden noch ersichtlich, inwie-

weit die hier angegriffene Entscheidung des Verwaltungsgerichts auf diesem Verse-

hen im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 VwGO beruhen kann; denn das Verwaltungsge-
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richt hat sich mit der Widerruflichkeit der Prozesserklärung auf der Grundlage der 

von der Klägerin vorgetragenen Restitutionsgründe eingehend auseinander gesetzt.  

 

b) Die auf die gerichtliche Protokollierung der mündlichen Verhandlung vom 29. Ok-

tober 2003 zielenden Rügen der Klägerin sind teilweise nicht nachvollziehbar und 

lassen im Übrigen ebenfalls nicht erkennen, weshalb das angegriffene Urteil auf die-

sem vermeintlichen Verfahrensmangel beruhen kann. Das Verwaltungsgericht hat 

festgestellt, dass die Klage zurückgenommen worden sei, weil - erstens - die Rück-

nahmeerklärung nicht anfechtbar sei und - zweitens - die von der Klägerin vorgeleg-

ten Urkunden nicht die Voraussetzungen des § 580 Nr. 7 b ZPO erfüllten. Inwieweit 

die von der Klägerin angestrebte Art der Protokollierung Einfluss auf diese Beurtei-

lung hätten haben können, legt sie nicht nachvollziehbar dar und ist auch im Übrigen 

nicht ersichtlich.  

 

c) Soweit die Klägerin geltend macht, das Verwaltungsgericht habe die zur Fortfüh-

rung des Verfahrens vorgelegten Urkunden fehlerhaft bewertet, ist nicht ohne weite-

res erkennbar, auf welchen Revisionsgrund sie ihre Beschwerde stützen will. Das 

Verwaltungsgericht hat dargelegt 

 

- dass die Urkunden K 5 sowie K 8 bis K 11 bereits Gegenstand der mündlichen 
Verhandlung vom 17. April 2002 gewesen und schon deshalb keine aufgefun-
denen Urkunden im Sinne des § 580 Nr. 7 b ZPO seien,  
 
- dass die Urkunden K 2 bis K 4 sowie K 7 und K 12 aus der Zeit nach der 
mündlichen Verhandlung vom 17. April 2002 stammten und schon deshalb nicht 
berücksichtigungsfähig seien und diese Urkunden zudem nicht der Vorschrift 
des § 580 Nr. 7 b ZPO unterfielen, weil es sich um Niederschriften von Zeugen 
handele, durch deren Berücksichtigung die Beschränkung des Restitu-
tionsgrundes auf Urkunden unterlaufen würde und 
 
- dass hinsichtlich der Urkunden K 1 und K 6 sowie des Sozialversicherungs-
ausweises der Frau F. nicht erkennbar sei, welchen Einfluss sie auf den Aus-
gang des Vorprozesses hätten haben können; dies gelte schließlich auch hin-
sichtlich der übrigen Urkunden K 2 bis K 5 und K 7 bis K 14, weil mit ihnen we-
der eine neue Tatsache noch ein neues Beweismittel dargetan werde. 

 

Die Klägerin hält dem im Wesentlichen entgegen, dass die Urkunden K 2 bis K 4, K 7 

und K 12 im Fortführungsverfahren "materiell" hätten verwendet werden müssen, 

weil das Gericht aufgrund mangelnder Sachverhaltsaufklärung und fahrlässiger 



- 4 - 
 
 

 

Überprüfung des Akteninhalts in der Sitzung vom 17. April 2002 die Rücknahme der 

Klage angeregt habe. In einem solchen Falle widerspreche es dem im Verwaltungs-

prozess geltenden Untersuchungsgrundsatz, im Fortführungsverfahren vorgelegte 

neue Urkunden deshalb abzulehnen, weil sie nach der mündlichen Verhandlung er-

stellt worden seien; denn Fehler im Bereich des Gerichts könnten grundsätzlich nicht 

den Beteiligten angelastet werden.  

 

Versteht man diesen Einwand als Verfahrensrüge im Sinne des § 132 Abs. 2 Nr. 3 

VwGO, kann sie - von allem anderen abgesehen - schon deswegen keinen Erfolg 

haben, weil die Nichtverwendung der in der Beschwerdebegründung bezeichneten 

Urkunden zu Recht und eigenständig tragend auch darauf gestützt worden ist, dass 

es sich bei ihnen um schriftliche Zeugenerklärungen handele. Der solchen Urkunden 

zukommende besondere Beweiswert, auf den es im Rahmen des § 580 Nr. 7 b ZPO 

entscheidend ankommt, bezieht sich nur auf die Tatsache, dass die Zeugen die 

betreffenden schriftlichen Erklärungen abgegeben haben. Der Inhalt der Erklärungen, 

der nach Auffassung der Klägerin für den Ausgang des Rechtsstreits erheblich ist, ist 

demgegenüber im Rahmen des § 580 Nr. 7 b ZPO ohne Belang, weil - wie das 

Verwaltungsgericht zutreffend bemerkt - anderenfalls die Beschränkung dieses 

Restitutionsgrundes auf Urkunden unterlaufen würde (vgl. dazu Grunsky, in: 

Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl., Rn. 29 zu § 580).  

 

Soweit die Rüge der Klägerin dahin zu verstehen sein sollte, dass sie unabhängig 

von den förmlichen Voraussetzungen des § 580 Nr. 7 b ZPO einen Anspruch auf 

Fortführung des Verfahrens habe, weil in dem der Klagerücknahme vorausgehenden 

Verfahren ihr Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs oder auf ein faires Ver-

fahren verletzt worden sei, legt sie nicht hinreichend dar, worin diese Rechtsverlet-

zungen liegen sollen. Der bloße Hinweis darauf, dass das Gericht seine Auffassung 

zur Frage des lebenden Unternehmens geändert habe, und die pauschale Behaup-

tung, dass es "aufgrund mangelnder Sachverhaltsaufklärung und fahrlässiger Über-

prüfung des Akteninhalts" die Rücknahme der Klage angeregt habe, machen einen 

solchen Verfahrensverstoß nicht nachvollziehbar.  

 

2. Eine Zulassung der Revision nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO kommt ebenfalls nicht 

in Betracht. Soweit die Klägerin eine "Verletzung von § 6 Abs. 1 Satz 1 VermG 
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wegen der Ablehnung des Vorliegens eines lebenden Unternehmens" rügt und we-

gen einer vermeintlichen Rechtsprechungsdifferenz zwischen der 5. und 6. Kammer 

des Verwaltungsgerichts Greifswald der Rechtssache grundsätzliche Bedeutung 

beimisst, verkennt sie, dass Gegenstand der angegriffenen Entscheidung aus-

schließlich die prozessrechtlich begründete Feststellung ist, dass ihre Klagerück-

nahme wirksam ist. Die von ihr aufgeworfene Frage wäre daher in einem Revisions-

verfahren gar nicht zu beantworten. Dasselbe gilt, soweit sie sich auf Fehler bezüg-

lich der Ablehnung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten nach § 249 

Abs. 1 Satz 1 HGB beruft und Verletzungen bilanzrechtlicher Vorschriften geltend 

macht.  

 

Von einer weiteren Begründung seines Beschlusses sieht der Senat gemäß § 133 

Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 2 VwGO ab.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 und § 162 Abs. 3 VwGO; die Streit-

wertfestsetzung beruht auf § 14 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 

GKG a.F. i.V.m. § 72 Nr. 1 GKG n.F.  

 

 

Sailer                                                        Kley                                                 Krauß 


