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hat der 8. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 18. Juli 2012 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht  
Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Deiseroth und  
die Richterinnen am Bundesverwaltungsgericht Dr. Hauser, Dr. Held-Daab und 
Dr. Rudolph 
 
 
für Recht erkannt: 
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Das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München 
vom 16. Dezember 2010 und das Teilurteil des Verwal-
tungsgerichts Hamburg vom 8. Dezember 2010 werden 
geändert. 
 
Die Beklagten werden verurteilt, zuzustimmen, dass Zif-
fer 7 des am 22. April 1992 vor dem Verwaltungsgericht 
Halle geschlossenen Vergleichs durch die folgende Rege-
lung ergänzt wird: 
 
„Nachdem die Stadt H. aufgrund einer rechtskräftigen 
Verpflichtung den 3,5 Mio. DM entsprechenden Betrag an 
die JCC bezahlt hat, verpflichten sich die Beklagten als 
Rechtsnachfolger der Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K. 
jeweils zur Rückzahlung an die Stadt H. von 715 808,63 € 
(entspricht 1,4 Mio. DM); dieser Betrag vermindert sich, 
soweit das Vertrauen der betreffenden Beklagten im Sinne 
von § 49 Abs. 6 i.V.m. § 48 Abs. 2 VwVfG schutzwürdig 
ist. Sie haften nicht als Gesamtschuldner.“ 
 
Hinsichtlich des weitergehenden Anpassungsverlangens 
wird die Klage abgewiesen. 
 
Hinsichtlich der Zahlungsanträge der Klägerin gegen die 
Beklagten wird das Verwaltungsgericht Hamburg als ört-
lich zuständiges Gericht bestimmt. 
 
Hinsichtlich des Zahlungsantrags gegen die Beklagte zu 1 
wird das Verfahren zur anderweitigen Verhandlung und 
Entscheidung an das Verwaltungsgericht Hamburg ver-
wiesen. 
 
Die weitergehenden Revisionen der Klägerin gegen das 
Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München und 
der Beklagten zu 2 gegen das Teilurteil des Verwaltungs-
gerichts Hamburg und die weitergehende Anschlussrevi-
sion der Klägerin gegen das Teilurteil des Verwaltungsge-
richts Hamburg werden zurückgewiesen. 
 
Die Beiladung der Fa. D. OHG wird aufgehoben. 
 
Die Klägerin trägt die Hälfte der außergerichtlichen Kos-
ten, die der Beigeladenen im Verfahren gegen die Beklag-
te zu 1 in erster Instanz entstanden sind. Ihre übrigen au-
ßergerichtlichen Kosten trägt die Beigeladene selbst. 
 
Die Kostenentscheidung im Übrigen bleibt der Schluss-
entscheidung vorbehalten. 
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G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin begehrt von den Beklagten die Zustimmung zur Abänderung eines 

Prozessvergleichs sowie die Rückzahlung des aus einem Grundstücksverkauf 

von ihr an die Beklagten ausgekehrten Erlöses.  

 

Eigentümer des Grundstücks war seit dem 21. Juli 1932 der Kaufmann Her-

mann M., der am 15. Oktober 1933 verstarb und von seiner Ehefrau Johanna 

M. allein beerbt wurde, die wie ihr Ehemann jüdischen Glaubens war. 1937 ver-

kaufte Johanna M. das Grundstück an den Großkaufmann Friedrich Hermann 

K. Nach dessen Tod wurde seine Witwe Florentine K. 1943 im Grundbuch als 

Eigentümerin eingetragen. Sie verstarb 1968 und wurde von ihren Söhnen 

Wolfgang K. und Ulrich K. beerbt, die in ungeteilter Erbengemeinschaft als Ei-

gentümer des Grundstücks im Grundbuch bis 1986 eingetragen waren. Im März 

1986 ging das Grundstück in das Eigentum des Volkes - Rechtsträger: VEB 

Gebäudewirtschaft H. - über. 

 

Am 11. September 1990 meldeten Wolf-Peter L. als Alleinerbe des verstorbe-

nen Wolfgang K. sowie Ulrich K. vermögensrechtliche Restitutionsansprüche 

auf das Grundstück an. Sie kündigten eigene Investitionen von 1,2 Mio. DM so-

wie die Schaffung von 20 Arbeitsplätzen an. 

 

Die Beigeladene plante auf dem verfahrensgegenständlichen und auf benach-

barten Grundstücken die Errichtung eines multifunktionalen Geschäfts- und Bü-

rohauses mit einem Investitionsvolumen von 80 Mio. DM, womit die Schaffung 

von 380 Arbeitsplätzen und 40 Ausbildungsplätzen verbunden sein sollte.  

 

Mit Bescheid vom 20. Dezember 1991 stellte die Klägerin (Amt zur Regelung 

offener Vermögensfragen, im Folgenden: Vermögensamt) fest, dass der Ver-

kauf des Grundstücks an die Beigeladene investiven Zwecken im Sinne von 

§ 3a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a VermG diene, § 3 Abs. 3 bis 5 VermG auf die 

1 
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Veräußerung keine Anwendung finde und keine Genehmigung nach der Grund-

stücksverkehrsordnung erforderlich sei. Gegen diesen Bescheid legten Ulrich K. 

und Wolf-Peter L. Widerspruch ein und beantragten beim Verwaltungsgericht 

Halle die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs 

(Az.: 2 VG B 49/92).  

 

Mit vermögensrechtlichem Restitutionsbescheid vom 6. Januar 1992 übertrug 

die Klägerin (Vermögensamt) das verfahrensgegenständliche Grundstück an 

Wolf-Peter L. und an Ulrich K. zurück. Gegen diesen Bescheid legte die Beige-

ladene Widerspruch ein und beantragte beim Verwaltungsgericht Halle vorläufi-

gen Rechtsschutz (Az.: 2 VG B 58/92). 

 

Mit notariellem Kaufvertrag vom 3. März 1992 veräußerte die Klägerin das 

Grundstück an die Beigeladene. Der Vertrag sah einen Mindestkaufpreis von 

2,5 Mio. DM vor, der erhöht werden sollte, wenn ein auf Kosten der Beigelade-

nen einzuholendes Verkehrswertgutachten einen höheren Wert ergeben sollte. 

§ 14 Buchst. e des Kaufvertrages enthielt eine Belehrung über mögliche Resti-

tutionsansprüche früherer Eigentümer nach den Vorschriften des Vermögens-

gesetzes.  

 

Am 22. April 1992 schlossen die Klägerin, Wolf-Peter L., Ulrich K. und die Bei-

geladene als Beteiligte der beiden beim Verwaltungsgericht Halle anhängigen 

Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes den hier in Rede ste-

henden Prozessvergleich, der in zehn Punkten im Wesentlichen Folgendes re-

gelte: 

 

1. Die Antragsteller des Verfahrens 2 VG B 49/92, nämlich 
die Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K., nehmen ihren Wi-
derspruch gegen den Feststellungsbescheid der (Klägerin) 
vom 20. Dezember 1991 zurück. 
 
2. Die Stadt H. hebt ihren Restitutionsbescheid vom 
6. Januar 1992 auf und setzt auf hiermit gestellten Antrag 
der Verfügungsberechtigten und „der Berechtigten“ das 
Verfahren zur gütlichen Einigung gemäß § 31 Abs. 5 
Satz 2 VermG aus. 
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3. Der notarielle Kaufvertrag vom 3. März 1992 wird da-
hingehend geändert, dass anstelle des dort genannten 
Kaufpreises von 2,5 Mio. DM ein solcher von 3,5 Mio. DM 
vereinbart wird. 
 
4. Die Stadt H. und die Beigeladene vereinbaren ferner, 
dass die Bestimmung des Kaufvertrages vom 3. März 
1992 über die Einholung eines Verkehrswertgutachtens 
entfällt. 
 
5. Die Stadt H. und die Beigeladene vereinbaren des Wei-
teren, dass der sich aus Ziffer 3 dieses Vergleichs erge-
bende Kaufpreis unverzüglich nach Umschreibung des Ei-
gentums auf die Beigeladene an die Herren Wolf-Peter L. 
und Ulrich K. zu Händen von Herrn Wolf-Peter L. ausge-
zahlt wird. Die bis zur Auszahlung des Gesamtbetrages 
von 3,5 Mio. DM auf dem Notaranderkonto aufgelaufenen 
Zinsen stehen ebenfalls den Herren Wolf-Peter L. und Ul-
rich K. zu. 
 
6. Die Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K. stimmen den in 
Ziffern 3 bis 5 dieses Vergleichs vereinbarten Änderungen 
des Kaufvertrages vom 3. März 1992 und diesem Vertrag 
in der nunmehr geltenden Fassung insgesamt zu. 
 
7. Die Stadt H. (Vermögensamt) setzt hiermit den „an die 
Berechtigten, die Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K.,“ aus-
zukehrenden Erlös auf 3,5 Mio. DM nebst den nach Maß-
gabe von Ziffer 5 aufgelaufenen Zinsen fest. Die Herren 
Wolf-Peter L. und Ulrich K. erklären Rechtsbehelfsverzicht 
gegen diese Festsetzung. 
 
8. und 9. treffen Kostenregelungen. 
 
10. Die Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K. erklären ihren 
Rückübertragungsantrag für erledigt. Die Beteiligten bei-
der Verfahren verzichten auf den Erlass eines Feststel-
lungsbescheides gemäß § 31 Abs. 5 Satz 3 VermG und 
die Erstellung eines Übergabeprotokolls. 

 

Die im Vergleich getroffenen Abreden wurden im Jahre 1992 vollzogen; der 

Kaufpreis wurde an die Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K. noch im Jahre 1992 

ausgezahlt. 

 

9 
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In der Folgezeit machte die Conference on Jewish Material Claims against 

Germany Inc. (im Folgenden: JCC) mit Schreiben vom 15., 22. und 23. Dezem-

ber 1992 bei der Klägerin (Vermögensamt) im Rahmen einer Globalanmeldung 

vermögensrechtliche Rückübertragungsansprüche nach den ehemaligen Eigen-

tümern M. unter anderem für das verfahrensgegenständliche Grundstück gel-

tend, hilfsweise Ansprüche auf Entschädigung der feststellbaren Vermögens-

werte. Mit Schreiben vom 7. Juni 1994 informierte die Klägerin die seinerzeiti-

gen Prozessbevollmächtigten von Wolf-Peter L. und Ulrich K. über diesen An-

trag. In dem Schreiben heißt es, sofern sich diese Ansprüche als berechtigt er-

wiesen, könne sich der Anspruch der JCC auf die Auskehrung des erzielten 

Verkaufserlöses richten, da eine Rückübertragung des Grundstückes wegen 

der erfolgten Weiterveräußerung nicht mehr möglich sein dürfte.  

 

Mit Urteil vom 28. Januar 1999 verpflichtete das Verwaltungsgericht Halle die 

Klägerin (Vermögensamt) zu der Feststellung, dass die JCC hinsichtlich des 

verfahrensgegenständlichen Grundstücks Berechtigte im Sinne des Vermö-

gensgesetzes ist. Dieses Urteil wurde rechtskräftig. Die Klägerin kam der Ver-

pflichtung aus diesem Urteil mit bestandskräftigem Bescheid vom 20. August 

1999 nach.  

 

Den Antrag der JCC auf Auskehr des im Prozessvergleich vom 22. April 1992 

vereinbarten Verkaufserlöses von 3,5 Mio. DM lehnte die Klägerin (Vermögens-

amt) mit Bescheid vom 31. Januar 2000 ab. Auf den Widerspruch der JCC hob 

das Regierungspräsidium Halle diesen Bescheid mit Widerspruchsbescheid 

vom 19. September 2002 auf und stellte unter anderem fest, dass die JCC dem 

Grunde nach - unter gleichzeitiger Festsetzung einer Gegenleistung und eines 

Ablösebetrages - einen Anspruch auf Auskehr des Kaufpreises aus dem am 

3. März 1992 zwischen der Klägerin und der Beigeladenen abgeschlossenen 

Kaufvertrag in der Fassung des am 22. April 1992 geschlossenen Prozessver-

gleichs in Höhe von 3,5 Mio. DM (1 789 521,58 €) habe. Die hiergegen erhobe-

ne Klage der Klägerin wies das Verwaltungsgericht Halle mit Urteil vom 

21. April 2001 ab; das Bundesverwaltungsgericht wies die Beschwerde gegen 

die Nichtzulassung der Revision mit Beschluss vom 11. November 2005 zurück. 

Daraufhin zahlte die Klägerin im Dezember 2005 an die JCC 1 789 521,58 €. 

10 
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Mit an die Bevollmächtigten der Rechtsvorgänger der Beklagten gerichtetem 

Schreiben vom 6. Dezember 2001 hatte die Klägerin bereits zuvor den Pro-

zessvergleich vom 22. April 1992 mit der Begründung gekündigt, dieser werde 

nach dem ihr vorliegenden Entwurf des Widerspruchsbescheids des Regie-

rungspräsidiums Halle vom 4. Juli 2001 wegen Wegfalls der Geschäftsgrundla-

ge hinfällig. Ein Festhalten an diesem Vergleich sei ihr nicht mehr zumutbar. 

Eine Vergleichsanpassung scheide nach der Natur der Sache aus. Gegenüber 

der Beigeladenen erklärte die Klägerin keine Kündigung des Prozessvergleichs. 

 

Nachdem ihre Bemühungen, den Wolf-Peter L. und Ulrich K. zugeflossenen 

Verkaufserlös zurückzuerlangen, gescheitert waren, hat die Klägerin am 

24. April 2006 beim Verwaltungsgericht Halle gegen die Beklagte zu 1, die nach 

dem Tod von Ulrich K. als dessen Alleinerbin dessen Rechtsnachfolgerin ge-

worden war, und gegen den Rechtsvorgänger der Beklagten zu 2, Herrn Wolf-

Peter L., als Gesamtschuldner Klage auf Zahlung von 1 789 521,58 € nebst Zin-

sen, hilfsweise auf Feststellung erhoben, dass der Prozessvergleich vom 

20. April 1992 wegen Kündigung unwirksam sei. Mit Beschlüssen vom 

5. September 2007 hat sich das Verwaltungsgericht Halle für örtlich unzustän-

dig erklärt und das Verfahren, soweit es sich gegen die Beklagte zu 1 richtet, an 

das Bayerische Verwaltungsgericht München und, soweit es sich gegen die 

Beklagte zu 2 richtet, an das Verwaltungsgericht Hamburg verwiesen. 

 

Mit Schriftsätzen vom 25. Juni 2010 hat die Klägerin in beiden Verfahren ihr 

Klagebegehren dahin geändert, dass sie nunmehr die Beigeladene als weitere 

Beklagte in die Verfahren einbezogen und von allen Beklagten die Zustimmung 

zur Anpassung des Prozessvergleichs vom 22. April 1992 verlangt hat. Außer-

dem hat sie beantragt, die jeweilige Beklagte zur Zahlung von 1 789 521,58 € 

nebst Zinsen seit Rechtshängigkeit zu verpflichten.  

 

Daraufhin hat das Verwaltungsgericht Hamburg mit Beschluss vom 7. Dezem-

ber 2010 die Klage gegen die Beigeladene abgetrennt und an das Verwal-

tungsgericht Frankfurt am Main verwiesen. In gleicher Weise hat das Bayeri-

sche Verwaltungsgericht München mit Beschluss vom 16. Dezember 2010 das 
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auch bei ihr gegen die Beigeladene geführte Verfahren abgetrennt und an das 

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main verwiesen.  

 

In dem vom Bayerischen Verwaltungsgericht München an das Verwaltungsge-

richt Frankfurt am Main verwiesenen Verfahren erkannte die Beigeladene „den 

mit Schriftsatz vom 25. Januar 2010 geltend gemachten Anspruch der Klägerin 

in Erfüllung eines außergerichtlichen Vergleichs mit ihr - aber ohne Anerken-

nung einer Rechtspflicht im Übrigen -“ an. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am 

Main wies auf den daraufhin von der Klägerin gestellten Antrag auf Erlass eines 

Anerkenntnisurteils mit Urteil vom 24. Mai 2012 die Klage gegen die Beigelade-

ne als unzulässig ab. Zur Begründung führte es aus, die Beigeladene sei nicht 

prozessführungsbefugt, weil die Klägerin nicht alle am Prozessvergleich vom 

22. April 1992 Beteiligten verklagt habe, obwohl sie im Hinblick auf den geltend 

gemachten Anpassungsanspruch notwendige Streitgenossen im Sinne von 

§ 64 VwGO i.V.m. § 62 Abs. 1, 2. Alt. ZPO seien. Die Revision gegen dieses 

Urteil hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main nicht zugelassen. Das vom 

Verwaltungsgericht Hamburg an das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 

verwiesene Verfahren hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main mit Be-

schluss vom 31. Mai 2012 eingestellt, nachdem die Klägerin diese Klage zu-

rückgenommen hatte. 

 

Das Verwaltungsgericht Hamburg hat die Beklagte zu 2 mit Teilurteil vom 

8. Dezember 2010 hinsichtlich des dortigen Klageantrages zu 1 (Vertragsan-

passung) verpflichtet, einer Anpassung des Prozessvergleichs vom 22. April 

1992 dahingehend zuzustimmen, dass dessen Ziffer 5 durch folgenden Satz 

ergänzt wird: „Nachdem die Stadt H. einen dem Kaufpreis von 3,5 Mio. DM 

(= 1 789 521,58 €) entsprechenden Betrag an die Conference on Jewish Mate-

rial Claims against Germany Inc. gezahlt hat, verpflichten sich nunmehr die 

Rechtsnachfolger der Herren Wolf-Peter L. und Ulrich K. (als Gesamtschuld-

ner), einen Betrag in Höhe von 1 183 129,41 € an die Stadt H. zu zahlen.“ Im 

Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Die Voraussetzungen für einen Anspruch 

auf eine Anpassung des Vertragsinhalts des gerichtlichen Vergleichs lägen vor. 

Der Klägerin sei es wegen der nachträglich eingetretenen Veränderungen 

- Restitutionsantrag der JCC - im Grundsatz nicht zuzumuten, am ursprüngli-

17 
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chen Vertrag in vollem Umfang festzuhalten. Hinsichtlich des Klageantrages 

zu 2 (Zahlung) hat das Verwaltungsgericht Hamburg das Verfahren ausgesetzt. 

Gegen dieses Teilurteil richtet sich die Revision der Beklagten zu 2, der sich die 

Klägerin angeschlossen hat. 

 

Das Bayerische Verwaltungsgericht München hat mit Urteil vom 16. Dezember 

2010 die Klage gegen die Beklagte zu 1 abgewiesen. Die Klägerin könne eine 

Anpassung des voll abgewickelten Vertrags nicht verlangen. Sie trage das Risi-

ko nachträglicher Anmeldungen, weil diese ihr hätten bekannt sein müssen. 

Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der Revision. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat beide Verfahren zur gemeinsamen Ver-

handlung und Entscheidung verbunden.  

 

Die Klägerin rügt Verstöße gegen formelles und materielles revisibles Recht. 

Insbesondere macht sie geltend, die Urteile verletzten § 60 VwVfG, das Urteil 

des Bayerischen Verwaltungsgerichts München obendrein § 3 Abs. 2, 4 Satz 3 

VermG. Ihr stehe gegen die Beklagten sowohl ein Anspruch auf Zustimmung 

zur Abänderung des Prozessvergleichs vom 22. April 1992 als auch der geltend 

gemachte Zahlungsanspruch in der vollen Höhe von 1 789 521,58 € zu. Ihre 

Ansprüche seien auch weder verjährt noch verwirkt.  

 

Die Klägerin beantragt,  

 
das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München 
vom 16. Dezember 2010 und das Teilurteil des Verwal-
tungsgerichts Hamburg vom 8. Dezember 2010 zu ändern 
 
und die Beklagten zu verurteilen, zuzustimmen, dass Zif-
fer 7 des am 22. April 1992 vor dem Verwaltungsgericht 
Halle geschlossenen Vergleichs durch die folgende Rege-
lung ergänzt wird: 
 
 „Nachdem die Stadt H. einen dem Kaufpreis von 
3,5 Mio. DM (= 1 789 521,58 €) entsprechenden Betrag an 
die Claims Conference gezahlt hat, verpflichten sich nun-
mehr die Rechtsnachfolger der Herren Wolf-Peter L. und 
Ulrich K. (als Gesamtschuldner), einen Betrag in Höhe von 
1 789 521,58 € an die Stadt H. zu zahlen.“ 
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sowie die Beklagte zu 1 (Frau Bianca K.) zu verurteilen, 
an die Klägerin 1 789 521,58 € nebst Zinsen in gesetzli-
cher Höhe seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 

 

Die Beklagte zu 1 beantragt,  

 
die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichts München vom 16. Dezember 
2010 zurückzuweisen. 

 

Sie verteidigt das angegriffene Urteil. Das Verwaltungsgericht sei zu Recht da-

von ausgegangen, dass an die Unzumutbarkeit eines weiteren Festhaltens an 

einer vertraglichen Regelung erhöhte Anforderungen gestellt werden müssten, 

wenn - wie hier - die Verpflichtungen bereits erfüllt worden seien. Die Klägerin 

begehre der Sache nach letztlich eine einseitige nachträgliche Vertragsände-

rung, keine Vertragsanpassung. Es sei aber nicht Aufgabe des § 60 VwVfG, 

einen Vergleichsvertrag zu korrigieren, der sich später nach allseitiger Erfüllung 

für eine Vertragspartei als ungünstig erwiesen habe. Der Prozessvergleich ent-

halte unabhängig davon keine für die Klägerin im Sinne von § 60 Abs. 1 VwVfG 

unzumutbar gewordene Regelung. Es habe sich ein Risiko verwirklicht, das be-

reits bei Abschluss des Vergleichs bestanden habe.  

 

Die Beklagte zu 2 beantragt, 

 

das Teilurteil des Verwaltungsgerichts Hamburg vom 
8. Dezember 2010 zu ändern und den Klageantrag zu 1 in 
vollem Umfang abzuweisen. 

 

Zur Begründung trägt sie im Wesentlichen vor: Die Klage sei bereits nach § 173 

VwGO i.V.m. § 261 Abs. 3 Ziffer 1 ZPO unzulässig, denn die Klägerin mache 

zeitgleich Ansprüche mit demselben Streitgegenstand auch gegen die Beklagte 

zu 1 gerichtlich geltend. Außerdem sei die Klage entgegen der Auffassung des 

Verwaltungsgerichts in vollem Umfang unbegründet, weil die Klägerin keinen 

Anspruch darauf habe, gemäß § 60 VwVfG eine Anpassung des Prozessver-

gleichs vom 22. April 1992 zu verlangen. Ein Schuldverhältnis, das einer An-

passung zugänglich wäre, bestehe nach Erfüllung nicht mehr (§ 362 BGB). Es 

liege auch keine wesentliche Veränderung der Verhältnisse im Sinne des § 60 
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VwVfG vor. Das Verwaltungsgericht habe ferner übersehen, dass der von der 

Klägerin geltend gemachte Anspruch bereits verjährt sei. Zumindest sei der An-

spruch verwirkt. Das Verwaltungsgericht Hamburg habe zudem ihren Vortrag 

unberücksichtigt gelassen, sie habe das von ihrem Rechtsvorgänger aus dem 

Vergleich erhaltene Geld bereits verbraucht, so dass ihr die Herausgabe des 

Erlangten unmöglich sei. 

 
Demgegenüber beantragt die Klägerin, 

 

die Revision der Beklagten zu 2 gegen das Teilurteil des 
Verwaltungsgerichts Hamburg vom 8. Dezember 2010 zu-
rückzuweisen. 

 

Die Beigeladene stellt keinen Antrag. 

 

Der Vertreter des öffentlichen Interesses verteidigt das angegriffene Urteil des 

Bayerischen Verwaltungsgerichts München. Die Voraussetzungen für eine An-

passung nach § 60 Abs. 1 Satz 1 VwVfG seien nicht gegeben. 

 

II 

 

1. Der Senat hat die gegen die beiden Beklagten bislang getrennt geführten 

Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden (§ 93 

Satz 1 VwGO). Das war erforderlich, denn die Beklagten stehen in Ansehung 

des Klaganspruchs in notwendiger Streitgenossenschaft (§ 64 VwGO i.V.m. 

§§ 59, 62 ZPO). Streitgegenstand ist der behauptete Anspruch der Klägerin 

gegen die Beklagten auf Zustimmung zur Anpassung des am 22. April 1992 

zwischen ihnen und der Beigeladenen vor dem Verwaltungsgericht Halle ge-

schlossenen Vergleichsvertrages hinsichtlich der dort in Ziffer 7 getroffenen 

Regelung. Dieser Anspruch kann der Klägerin aus Rechtsgründen - jedenfalls 

dem Grunde nach - nur gegen beide Beklagten gemeinsam zustehen. Durch 

die angesprochene vertragliche Regelung setzte die Klägerin - wozu sie als 

Vermögensamt befugt war - den an die Rechtsvorgänger der Beklagten auszu-

kehrenden Erlös aus der Veräußerung des Grundstücks L. Straße … in H. auf 

3,5 Mio. DM fest (vgl. § 3 Abs. 4 Satz 3 VermG). Auskehrverpflichtet war sie 
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selbst; in ihrer Eigenschaft als seinerzeit Verfügungsberechtigte hatte sie das 

Grundstück kurz zuvor an die Beigeladene verkauft. Die Rechtsvorgänger der 

Beklagten wurden als auskehrberechtigt angesehen, weil sie von der Überfüh-

rung des Grundstücks in Volkseigentum im Jahre 1986 betroffen waren. An-

sprüche nach dem Vermögensgesetz wegen dieser Eigentumsentziehung 

konnten ihnen jedoch nur gemeinschaftlich zustehen; das Grundstück hatte ih-

nen zuvor in ungeteilter Erbengemeinschaft nach ihrer Mutter Florentine K. ge-

hört (vgl. § 2a Abs. 4 VermG).  

 

2. Das Klagebegehren richtet sich nicht gegen die Beigeladene. Sie wird von 

ihm nicht berührt. Weder könnte sie von der Klägerin auf Zustimmung zu der 

verlangten Vertragsanpassung in Anspruch genommen werden, noch müsste 

die Klägerin, wenn sie es dennoch tut, dies in demselben Verfahren verfolgen 

wie gegen die Beklagten. Allein aus dem Umstand, dass die Beigeladene zu 

den seinerzeit vertragsschließenden Parteien gehört, ergibt sich das nicht. Ent-

scheidend ist nicht diese formelle Beteiligung, sondern allein das konkrete An-

passungsverlangen der Klägerin. Dieses betrifft aber allein die Erlösauskehrbe-

rechtigung der Beklagten und ihre eigene Erlösauskehrverpflichtung; es lässt 

die Rechtsstellung der Beigeladenen gänzlich unberührt.  

 

Dem steht nicht entgegen, dass die Verwaltungsgerichte das konkrete Anpas-

sungsverlangen fälschlich nicht der Ziffer 7 des Vergleichsvertrages, sondern 

dessen Ziffer 5 zugeordnet haben. Die dort getroffene Regelung betrifft zwar 

auch die Beigeladene; sie erschöpft sich aber in der Bestimmung, dass die Bei-

geladene den Kaufpreis statt an die Klägerin (als Verkäuferin) auf deren Geheiß 

hin unmittelbar an die Rechtsvorgänger der Beklagten leisten sollte und dass 

diese Zahlung für sie erfüllende und damit schuldbefreiende Wirkung haben 

sollte. Diese Regelung zieht die vorliegende Klage nicht in Zweifel. Namentlich 

beansprucht die Klägerin nicht, den Vergleichsvertrag dahin abzuändern, dass 

die erfüllende Wirkung der Zahlung der Beigeladenen in Frage gestellt werde 

und dass die Beigeladene den Kaufpreis noch einmal zahlen solle. 
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3. Die Beiladung der Beigeladenen war aufzuheben. Sie war weder notwendig 

(§ 65 Abs. 2 VwGO) noch auch nur zweckmäßig (§ 65 Abs. 1 VwGO). Der Auf-

hebung steht § 142 Abs. 1 Satz 1 VwGO nicht entgegen. Diese Vorschrift un-

tersagt dem Revisionsgericht nur die (einfache) Beiladung, nicht aber deren 

Aufhebung. Für ein solches generelles Hindernis bestünde auch kein Grund. 

Gerade eine Beiladung, die dem Beigeladenen wie den Hauptbeteiligten nur 

Erschwernisse bereitet und Kosten verursacht, der Sache aber unter keinem 

Gesichtspunkt dient, muss jederzeit beendet werden können. 

 

III 

 

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsge-

richts München und ihre Anschlussrevision gegen das Urteil des Verwaltungs-

gerichts Hamburg sind in dem aus dem Tenor dieses Urteils ersichtlichen Um-

fang begründet. Die weitergehenden Revisionen der Klägerin gegen das Urteil 

des Bayerischen Verwaltungsgerichts München und der Beklagten zu 2 gegen 

das Teilurteil des Verwaltungsgerichts Hamburg sowie die weitergehende An-

schlussrevision der Klägerin gegen das Teilurteil des Verwaltungsgerichts 

Hamburg haben keinen Erfolg. 

 

Die Klägerin kann von den Beklagten die Zustimmung zur Anpassung von Zif-

fer 7 des Prozessvergleichs vom 22. April 1992 verlangen. Hinsichtlich der sich 

hieran anschließenden Zahlungsansprüche der Klägerin kann das Bundesver-

waltungsgericht nicht abschließend entscheiden; insofern ist der Rechtsstreit an 

die Vorinstanz zurückzuverweisen, soweit er dort nicht ohnehin noch anhängig 

ist. 

 

1. Der Anspruch auf Zustimmung zur Anpassung des Prozessvergleichs schei-

tert entgegen der Auffassung der Beklagten nicht daran, dass die Klägerin ihn 

erst nach Klageerhebung mit Schriftsatz vom 25. Juni 2010 geltend gemacht 

hat. 

 

Allerdings ist das vorherige Anpassungsverlangen eine vom Gericht von Amts 

wegen zu prüfende Sachentscheidungsvoraussetzung. Dieses muss feststellen, 
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ob der Zugang eines solchen Anpassungsverlangens bei den anderen Ver-

tragspartnern nachgewiesen ist, dass ferner die Anpassungsverhandlungen 

gescheitert sind oder dass solche Verhandlungen von dem oder den Vertrags-

partner(n) definitiv abgelehnt worden sind. Erst bei Weigerung einer Vertrags-

partei kann die Anpassung durch eine auf die Abgabe entsprechender Zustim-

mungserklärungen gerichtete Leistungsklage durchgesetzt werden (vgl. Bonk, 

in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG-Kommentar, 7. Aufl. 2008, § 60 VwVfG 

Rn. 23b unter Bezugnahme auf Urteil vom 26. Januar 1995 - BVerwG 3 C 

21.93 - BVerwGE 97, 331 <340> = Buchholz 418.61 TierKBG Nr. 10).  

 

Diese Voraussetzungen liegen im Zeitpunkt der Entscheidung des Senats und 

lagen auch schon im Zeitpunkt der beiden angefochtenen Urteile vor. Die Klä-

gerin hat zwar zunächst den Vergleichsvertrag mit Schreiben vom 6. Dezember 

2001 nur gekündigt und in der Klageschrift vom 24. April 2006 die Ansicht ver-

treten, dass die Kündigung den Vertrag beseitigt habe und eine Vertragsanpas-

sung deshalb nicht mehr erforderlich sei. Nach Aufgabe dieser Rechtsmeinung 

hat sie ihren Anpassungsanspruch dann jedoch gegenüber beiden Beklagten 

mit Schriftsatz vom 25. Juni 2010 geltend gemacht. Diese haben ihn abgelehnt 

und eine Einigung über die von der Klägerin begehrte Abänderung des Pro-

zessvergleichs damit unzweideutig ausgeschlossen. Der in den Verfahren vor 

den beiden Verwaltungsgerichten erfolgten Klageänderung vom 25. Juni 2010 

sind zudem mehrere gescheiterte Einigungsversuche vorausgegangen. Auch 

die gerichtlichen Vergleichsvorschläge, wonach sich die Beklagten verpflichten 

sollten, an die Klägerin zur Abgeltung aller möglichen Ansprüche im Zusam-

menhang mit dem verfahrensgegenständlichen Grundstück einen bestimmten 

Betrag zu zahlen, sind von den Beklagten abgelehnt worden.  

 

Schließlich kann die Zulässigkeit des Klaganspruchs auch nicht davon abhän-

gig gemacht werden, dass das vorgerichtliche Anpassungsverlangen genau 

den Inhalt hat, auf den der Verlangende nach Auffassung des Gerichts An-

spruch hat, mit anderen Worten, dass der Verlangende die Grenzen des bei-

derseits Zumutbaren selbst bereits zutreffend erkennt und benennt. Dies würde 

den gebotenen Rechtsschutz von Voraussetzungen abhängig machen, die der 

Betroffene jedenfalls in Fallgestaltungen der vorliegenden Art kaum je würde 
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erfüllen können. Dementsprechend steht das erkennende Gericht nicht vor der 

Alternative, dem Klagebegehren ganz zu entsprechen oder es zur Gänze ab-

zuweisen. Vielmehr steht dem Gericht gerade in Ansehung des jeweils Zumut-

baren ein Entscheidungsspielraum zu, der Klage teilweise zu entsprechen und 

sie im Übrigen - hinsichtlich eines unbegründeten Mehrverlangens - abzuwei-

sen (vgl. Urteil vom 26. Januar 1995 a.a.O. S. 343).  

 

2. Der Anspruch der Klägerin gegen die Beklagten auf Zustimmung zur Anpas-

sung des Prozessvergleichs ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Satz 1 VwVfG. Hier-

nach kann eine Vertragspartei, wenn sich die Verhältnisse, die für die Festset-

zung des Vertragsinhalts maßgeblich gewesen sind, seit Abschluss des Vertra-

ges so wesentlich geändert haben, dass ihr das Festhalten an der ursprüngli-

chen vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, eine Anpassung des Ver-

tragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen. Diese Vorschrift ist hier 

anwendbar. 

 

a) Bei dem Prozessvergleich vom 22. April 1992 handelt es sich um einen öf-

fentlich-rechtlichen Vertrag im Sinne von §§ 54, 55 VwVfG. 

 

Der gerichtliche Vergleich (Prozessvergleich) nach § 106 VwGO ist sowohl eine 

Prozesshandlung, deren Wirksamkeit sich nach den Regelungen des Prozess-

rechts richtet, als auch ein Rechtsgeschäft, für das die Rechtsvorschriften des 

materiellen Rechts gelten. Als Prozesshandlung beendet er den Rechtsstreit 

unabhängig von dem sachlich-rechtlichen Inhalt des Vergleichs allein aufgrund 

seines Abschlusses vor Gericht. Als Rechtsgeschäft unterliegt er auch nach 

Abschluss des Prozesses den allgemeinen Regeln des materiellen Rechts 

(stRspr; vgl. Urteil vom 28. März 1962 - BVerwG 5 C 100.61 - BVerwGE 14, 

103 <104> = Buchholz 310 § 106 VwGO Nr. 3 S. 5 f.). 

 

Am Vertragscharakter des Prozessvergleichs ändert nichts, dass die Klägerin in 

ihrer Eigenschaft als Vermögensamt in seiner Ziffer 7 auf der Grundlage des 

Vermögensgesetzes einen Verwaltungsakt im Sinne von § 35 Satz 1 VwVfG 

erlassen hat, mit dem sie durch hoheitliche Entscheidung gemäß § 3 Abs. 4 

Satz 3 VermG den an die Rechtsvorgänger der Beklagten auszukehrenden Er-

40 

41 

42 

43 



- 17 - 
 
 

 

lös aus dem Kaufvertrag auf 3,5 Mio. DM nebst näher bestimmter Zinsen fest-

gesetzt hat. Bestandteil eines Vertrages kann die Verpflichtung der beteiligten 

Behörde sein, einen Verwaltungsakt zu erlassen. Sie kann den Verwaltungsakt 

auch sogleich mit ihrer Vertragserklärung verlautbaren. Zwar ist Wesensmerk-

mal des Verwaltungsakts, dass die Behörde die Regelung einseitig, kraft ihrer 

Hoheitsmacht, trifft; auch ihre Einfügung in einen umfassenden Vertrag macht 

sie als solche nicht vom Willen des anderen Vertragsteils abhängig. Der Vertrag 

bietet dem Verwaltungsakt jedoch einen zusätzlichen Rechtsgrund; zudem ha-

ben die Rechtsvorgänger der Beklagten hier den Verwaltungsakt akzeptiert und 

auf Rechtsmittel verzichtet.  

 

Der Erlass dieses Verwaltungsakts war Teil einer umfassenden vertraglichen 

Regelung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts zur vergleichsweisen Beile-

gung von Streitigkeiten zwischen der Klägerin in ihrer Rolle als Vermögensamt 

und den Rechtsvorgängern der Beklagten als Restitutionsantragsteller sowie 

der Beigeladenen als Investorin im Sinne von § 3a VermG a.F. Der Vertrag be-

inhaltete - außer der in Ziffer 7 erfolgten Festsetzung der Erlösauskehr und des 

Verzichts der Rechtsvorgänger der Beklagten auf Rechtsmittel dagegen - die 

Rücknahme von Rechtsbehelfen gegen den zugunsten der Beigeladenen er-

gangenen Feststellungsbescheid vom 20. Dezember 1991 (Ziff. 1) und die mit 

Einverständnis der Betroffenen vorgenommene Aufhebung des Restitutionsbe-

scheides vom 6. Januar 1992 durch die Klägerin (Ziff. 2). Das vorliegende An-

passungsverlangen betrifft sachlich Ziffer 7 des Vertrages und damit den Rege-

lungskontext dieser Regelungen. Es beurteilt sich mithin nach öffentlichem 

Recht. 

 

Daran ändert nichts, dass der Vertrag in den Ziffern 3 bis 5 auch privatrechtli-

che Vereinbarungen trifft, namentlich solche über die Höhe des Kaufpreises. 

Diese Bestimmungen betreffen nicht das Rechtsverhältnis der Klägerin zu den 

Rechtsvorgängern der Beklagten, sondern dasjenige der Klägerin zur Beigela-

denen; die Klägerin trat insofern auch nicht als Vermögensamt, sondern als 

Verfügungsberechtigte über das Grundstück auf. Begründet ein Vertrag sowohl 

öffentlich-rechtliche wie bürgerlich-rechtliche Verpflichtungen, so kommt es auf 

die Rechtsnatur des jeweils strittigen Vertragsanspruchs an (Urteil vom 29. Mai 
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1981 - BVerwG 4 C 72.78 - Buchholz 406.11 § 1 BBauG Nr. 22 = DÖV 1981, 

878 und Beschluss vom 27. Januar 2005 - BVerwG 2 B 94.04 - Buchholz 230 

§ 126 BRRG Nr. 22 = DVBl 2005, 516; Rennert, in Eyermann, VwGO-Kommen-

tar, 13. Aufl. 2010, § 40 VwGO Rn. 71 m.w.N.). Aber selbst wenn die Rechtsna-

tur eines derartigen Mischvertrages nur einheitlich bestimmt werden könnte und 

deshalb nach dem Schwerpunkt der Regelung zu bestimmen wäre (vgl. Urteil 

vom 5. Oktober 1965 - BVerwG 4 C 26.65 - BVerwGE 22, 138 <140> = Buch-

holz 406.11 § 133 BBauG Nr. 4a; BGH, Beschluss vom 6. Juli 2000 - V ZB 

50/99 - NVwZ-RR 2000, 845), so verbliebe es bei der Geltung öffentlichen 

Rechts. Denn der Vertrag erhält sein Gepräge durch die getroffenen öffentlich-

rechtlichen Vereinbarungen und Regelungen. Die Zurücknahme der Rechtsbe-

helfe der Rechtsvorgänger der Beklagten gegen den Investitionsvorrangbe-

scheid vom 20. Dezember 1991 sowie die Aufhebung des zu ihren Gunsten 

ergangenen Restitutionsbescheides vom 6. Januar 1992 durch die Klägerin wa-

ren ersichtlich unverzichtbare Bedingungen dafür, dass sich die Beigeladene zu 

einer Erhöhung des von ihr für das erworbene verfahrensgegenständliche 

Grundstück zu zahlenden Kaufpreises von 2,5 auf 3,5 Mio. DM verpflichtete, um 

ihrerseits möglichst umgehend das Grundstück für die vorgesehenen investiven 

Zwecke nutzen zu können. Umgekehrt setzte die in Ziffer 5 getroffene Verein-

barung über die Auszahlung des auf 3,5 Mio. DM erhöhten Kaufpreises durch 

die Beigeladene unmittelbar an die Rechtsvorgänger der Beklagten den in Zif-

fer 7 von der Klägerin erlassenen Verwaltungsakt über die Auskehrung des - er-

höhten - Erlöses voraus. Angesichts dessen bilden die öffentlich-rechtlichen 

Prozesserklärungen und Regelungen den Schwerpunkt des Prozessvergleichs 

und machen diesen damit insgesamt zu einem öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

 

b) § 60 Abs. 1 Satz 1 VwVfG gilt nicht nur für Dauerschuldverhältnisse sowie 

auf gewisse Zeit angelegte, gestreckte Vertragsbeziehungen, sondern auch für 

öffentlich-rechtliche Verträge der hier in Rede stehenden Art, welche einmalige 

Leistungspflichten begründen. Zwar legt das Wort „Anpassung“ eine in die Zu-

kunft wirkende Vertragsänderung nahe, und die Bestimmung, dass, sofern eine 

Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten ist, der 

Vertrag zu kündigen sei, spricht für die Annahme, dass dem Gesetzgeber vor-

nehmlich Dauerschuldverhältnisse vor Augen gestanden haben. Daraus kann 
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jedoch nicht geschlossen werden, dass ein Vertrag, der einmalige Leistungs-

pflichten begründet, ausnahmslos und schlechterdings bindet. § 60 VwVfG ist 

Ausdruck des auch im öffentlichen Recht seit langem anerkannten allgemeinen 

Grundsatzes, wonach die strikte Vertragsbindung („pacta sunt servanda“) auch 

ohne entsprechende Vereinbarung dann durchbrochen werden muss, wenn ein 

Festhalten an der Vereinbarung infolge einer wesentlichen Änderung der Ver-

tragsgrundlage einer oder mehreren Vertragsparteien nicht zuzumuten wäre 

(„clausula rebus sic stantibus“). Demzufolge hat der Senat die Anpassung von 

Verträgen mit einmaligen Leistungspflichten für möglich erachtet (vgl. Urteil vom 

9. November 1990 - BVerwG 8 C 36.89 - BVerwGE 87, 77 <80> = Buchholz 

406.11 § 133 BauGB Nr. 109 zu einem Ablösungsvertrag für Erschließungsbei-

träge).  

 

Ähnlich liegt es im Zivilrecht. Die zum ungeschriebenen Grundsatz der Ver-

tragsanpassung bei Änderung oder Wegfall der Geschäftsgrundlage entwickelte 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteile vom 17. April 1973 

- X ZR 59/69 - BGHZ 61, 153 <159> und vom 15. Dezember 1983 - III ZR 

226/82 - BGHZ 89, 226 <231>) hat aufgrund des am 1. Januar 2002 in Kraft 

getretenen Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 

2001 (BGBl I S. 3138) nunmehr ihren Niederschlag in § 313 BGB gefunden. Die 

in § 313 Abs. 1 BGB getroffene Regelung entspricht in der Sache § 60 Abs. 1 

Satz 1 VwVfG. § 313 Abs. 3 BGB aber zeigt, dass eine Vertragsanpassung we-

gen Störung der Geschäftsgrundlage nicht nur bei Dauerschuldverhältnissen, 

sondern grundsätzlich bei allen Verträgen in Betracht kommt. Denn § 313 

Abs. 3 BGB stellt neben die Kündigung den Rücktritt und enthält in Satz 2 für 

Dauerschuldverhältnisse eine Sonderregelung. Diese Bestimmungen fassen in 

Gesetzesform, was bereits zuvor - auch im öffentlichen Recht - anerkannt war. 

Sie finden im Übrigen jedenfalls gemäß § 62 Satz 2 VwVfG auch im öffentlichen 

Recht Anwendung.  

 

c) Entgegen der im angefochtenen Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts 

München vertretenen Auffassung ist die Anwendbarkeit des § 60 VwVfG auch 

nicht auf Verträge beschränkt, deren vertraglich begründete Leistungsverpflich-

tungen noch nicht durch Erfüllung erloschen sind. Zwar erlischt nach § 362 

47 

48 



- 20 - 
 
 

 

Abs. 1 BGB das Schuldverhältnis, wenn die geschuldete Leistung an den Gläu-

biger bewirkt wird (vgl. BGH, Urteil vom 11. November 1953 - II ZR 181/52 - 

BGHZ 10, 391 <396> = juris Rn. 10; Fetzer, in: Münchener Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, 6. Aufl. 2012, vor § 362 BGB Rn. 9). Das 

betrifft indes nur den Anspruch des Gläubigers auf die Leistung und die ent-

sprechende Leistungspflicht des Schuldners. Damit endet nicht notwendig auch 

das Schuldverhältnis im weiteren Sinn, als die Gesamtheit der schuldrechtli-

chen Beziehungen zwischen Gläubiger und Schuldner. Das Schuldverhältnis 

wirkt jedenfalls als Rechtsgrund für die empfangene Leistung (§ 812 BGB) fort. 

Aus ihm ergibt sich für den Gläubiger im Verhältnis der Vertragsparteien die 

Berechtigung, die Leistung behalten zu dürfen (vgl. Fetzer, a.a.O., Rn. 9 

m.w.N.). Bezogen auf diese Rechtswirkungen kommt mithin eine Anpassung 

des Vertrages auch nach Erfüllung noch in Betracht. Ob eine Anpassung auch 

zurückliegende Zeiträume betreffen und in diesem Sinne Rückwirkung entfalten 

kann, ist allein eine Frage der Zumutbarkeit. Insofern mögen erhöhte Anforde-

rungen gelten; schlechthin ausgeschlossen ist ein Anspruch auf Vertragsan-

passung jedoch auch dann nicht (vgl. auch BGH, Urteile vom 1. Juni 1979 

- V ZR 80/77 - BGHZ 74, 370 <373> und 24. November 1995 - V ZR 164/94 - 

BGHZ 131, 209 <216 f.>). 

 

Aus der früheren Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts folgt nichts 

anderes. Das von den Prozessbeteiligten herangezogene Urteil vom 26. Januar 

1995 - BVerwG 3 C 21.93 - (BVerwGE 97, 331 <342 f.> = Buchholz 418.61 

TierKBG Nr. 10 S. 10) ist insoweit nicht einschlägig. Es befasst sich mit einer 

auf gewisse Dauer angelegten und noch nicht abgeschlossenen Vertragsbezie-

hung. Es bejaht einen Anspruch auf Vertragsanpassung nach § 60 VwVfG für 

die Zeit ab Zugang des Anpassungsverlangens und betrifft damit dessen zeitli-

chen Anwendungsbereich, nicht jedoch die Frage, ob bereits erfüllte Verträge 

noch Gegenstand eines Anpassungsverlangens sein können. 

 

3. Der Prozessvergleich ist wirksam zustande gekommen (a und b) und nicht 

wirksam beendet worden (c). Davon sind sowohl das Verwaltungsgericht Ham-

burg als auch das Bayerische Verwaltungsgericht München zu Recht ausge-

gangen.  
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a) Der Vergleichsvertrag ist nicht nach § 62 Satz 2 VwVfG i.V.m. § 779 BGB 

unwirksam. Das wäre nur der Fall, wenn der nach seinem Inhalt als feststehend 

zugrunde gelegte Sachverhalt der Wirklichkeit nicht entsprach und der Streit 

oder die Ungewissheit bei Kenntnis der Sachlage nicht entstanden sein würde. 

Daran fehlt es hier. Die gesetzliche Regelung stellt auf den Zeitpunkt des Ver-

gleichsschlusses ab und erfasst damit nur den Fall des Fehlens der Vergleichs-

grundlage zu jenem Zeitpunkt, nicht auch deren späteren Wegfall. Zum Zeit-

punkt des Abschlusses des Prozessvergleichs vom 22. April 1992 gingen die 

Beteiligten übereinstimmend und zutreffend davon aus, dass die Rechtsvor-

gänger der Beklagten Berechtigte im Sinne von § 2 Abs. 1 VermG waren. Erst 

aufgrund der nach Vergleichsabschluss im Dezember 1992 erfolgten wirksa-

men Anmeldung des Restitutionsanspruches der JCC nach § 1 Abs. 6 i.V.m. 

§ 2 Abs. 1 VermG ergab sich insoweit eine Änderung der Sach- und Rechtsla-

ge. 

 

b) Der Prozessvergleich ist auch nicht nach § 58 Abs. 1 VwVfG wegen fehlen-

der Zustimmung der JCC unwirksam. Er hat bei seinem Abschluss nicht in von 

ihr beanspruchte Rechte eingegriffen, so dass für seine Wirksamkeit ihre 

schriftliche Zustimmung nicht erforderlich war. Am 22. April 1992 hatte die JCC 

noch keine vermögensrechtlichen Ansprüche für das verfahrensgegenständli-

che Grundstück bei der zuständigen Behörde der Klägerin nach § 30 VermG 

angemeldet. Diese konnte daher damals weder die Berechtigung der JCC im 

Sinne von § 2 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 6 VermG feststellen noch über einen An-

spruch der JCC auf Erlösauskehr nach § 3 Abs. 4 S. 3 VermG entscheiden. 

Dabei wäre es verblieben, wenn die JCC nicht nachträglich noch Restitutions-

ansprüche angemeldet hätte. Bis zu dieser Anmeldung konnten damit auch kei-

ne von der JCC beanspruchten Rechte im Sinne von § 58 Abs. 1 VwVfG durch 

den Prozessvergleich verkürzt, beeinträchtigt oder entzogen werden. Dement-

sprechend hätte die JCC vor der Anmeldung ihrer vermögensrechtlichen An-

sprüche auch weder gegen den zugunsten der Beigeladenen erlassenen Inves-

titionsvorrangbescheid vom 20. Dezember 1991 noch gegen den zugunsten der 

Rechtsvorgänger der Beklagten ergangenen Restitutionsbescheid vom 6. Ja-

nuar 1992 oder gegen die zu deren Gunsten ergangene Erlösauskehranord-
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nung in Ziffer 7 des Prozessvergleichs wirksam mit Rechtsbehelfen vorgehen 

können. Erst wenn von mehreren Personen Ansprüche auf Rückübertragung 

desselben Vermögenswertes oder auf Erlösauskehr geltend gemacht werden, 

gilt nach § 3 Abs. 2 VermG derjenige als Berechtigter, der von einer Maßnahme 

gemäß § 1 VermG als Erster betroffen war. Ohne Anmeldung kann diese 

Rechtswirkung nicht herbeigeführt werden; denn die von der Vorschrift geregel-

te Anspruchskonkurrenz besteht nur zwischen angemeldeten Ansprüchen.  

 

c) Der Prozessvergleich vom 22. April 1992 ist auch nicht nachträglich durch 

Kündigung oder Anfechtung unwirksam geworden. 

 

Allerdings hat die Klägerin den Vergleichsvertrag mit Schreiben vom 6. Dezem-

ber 2001 gekündigt. Das Schreiben ging jedoch nach den getroffenen Feststel-

lungen, die die Klägerin nicht in Zweifel gezogen hat, allein den Prozessbevoll-

mächtigten der Rechtsvorgänger der beiden Beklagten, nicht aber der Beigela-

denen und damit nicht allen Vertragsparteien zu. Damit fehlt es bereits am ord-

nungsgemäßen Zugang der Kündigungserklärung, so dass offenbleiben kann, 

ob sich die Klägerin überhaupt auf einen Kündigungsgrund berufen konnte. 

 

Aus demselben Grunde scheidet ferner aus, die Kündigung in eine Anfechtung 

nach § 119 oder § 123 BGB umzudeuten. Insofern kann offenbleiben, ob ein 

Anfechtungsgrund bestünde. Im Übrigen wäre eine Anfechtung - aus welchem 

Grunde auch immer - am 6. Dezember 2001 jedenfalls verspätet erfolgt 

(§§ 121, 124 BGB), nachdem die Klägerin von der Anmeldung der vorrangigen 

Ansprüche der JCC seit Dezember 1992 und von deren vorrangiger Berechti-

gung an dem Grundstück jedenfalls seit der Rechtskraft des Urteils des Verwal-

tungsgerichts Halle vom 28. Januar 1999 wusste. 

 

4. Die Verhältnisse, die für die in Ziffer 7 des Prozessvergleichs getroffene Re-

gelung maßgebend gewesen sind, haben sich seit dessen Abschluss am 

22. April 1992 so wesentlich geändert, dass der Klägerin das Festhalten an die-

ser Regelung nicht zuzumuten ist.  
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Eine wesentliche Änderung der Verhältnisse im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 

VwVfG setzt voraus, dass nach Vertragsschluss tatsächliche Umstände oder 

rechtliche Bedingungen weggefallen sind, die die Vertragspartner zwar nicht 

zum Vertragsinhalt gemacht haben, deren Bestand sie jedoch als gemeinsame 

Grundlage des Vertrags angenommen haben (a). Vertragsgrundlage sind die 

bei Vertragsabschluss bestehenden gemeinsamen Vorstellungen der Vertrags-

parteien oder die für den Vertragspartner erkennbaren und von ihm nicht bean-

standeten Vorstellungen der einen Vertragspartei von dem Vorhandensein oder 

dem künftigen Eintritt gewisser Umstände, sofern der Geschäftswille der Ver-

tragsparteien auf dieser Vorstellung aufbaut (BGH, Urteil vom 24. März 2010 

- VIII ZR 160/09 - NJW 2010, 1663 <Rn. 17>). Wesentlich ist eine Änderung der 

Verhältnisse daher nur, wenn die Vertragsparteien bei Kenntnis dieser Ände-

rung den Vertrag nicht oder jedenfalls nicht mit diesem Inhalt geschlossen hät-

ten (b). Schließlich müssen die Folgen der nachträglichen Änderung den Risiko-

rahmen überschreiten, den ein Vertragspartner nach Treu und Glauben hinzu-

nehmen hat, weshalb ihm das Festhalten an der ursprünglichen vertraglichen 

Regelung nicht zumutbar ist (c).  

 

a) Die Vertragsparteien gingen bei Abschluss des Prozessvergleichs am 

22. April 1992 übereinstimmend von der Berechtigtenstellung der Rechtsvor-

gänger der Beklagten, der Restitutionsantragsteller Ulrich K. und Wolf-Peter L., 

aus. Das ergibt sich schon aus dessen Wortlaut, der Wolf-Peter L. und Ulrich K. 

in Ziffer 2 und 7 - ersichtlich im Sinne des Vermögensgesetzes - als „die Be-

rechtigten“ bezeichnet. Die Berechtigtenstellung der Rechtsvorgänger der Be-

klagten wurde dabei im Vertrag nicht erst geregelt, sondern von den Vertrags-

parteien als feststehend vorausgesetzt. Auch dies ergibt sich aus dem Vertrags-

text. Namentlich stellt Ziffer 7 die Berechtigung der Rechtsvorgänger der Be-

klagten nicht erst fest, sondern bestimmt lediglich als Konsequenz hieraus, 

dass sie den „auszukehrenden Erlös“ aus der Veräußerung des streitgegen-

ständlichen Grundstücks erhalten sollten; auf eine Feststellung der Berechti-

gung durch Bescheid wurde in Ziffer 10 Satz 2 ausdrücklich verzichtet. 
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Die Vorstellung der Vertragsparteien von der Berechtigtenstellung der Rechts-

vorgänger der Beklagten entsprach, wie oben dargelegt, im Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses der Sach- und Rechtslage. Diese änderte sich jedoch, als einige 

Monate später - im Dezember 1992 - die JCC vermögensrechtliche Ansprüche 

(auch) für das vertragsgegenständliche Grundstück anmeldete; die JCC war 

Rechtsnachfolger der früher geschädigten Eigentümerin M., weshalb ihre Be-

rechtigung die Rechtsvorgänger der Beklagten verdrängte (§ 3 Abs. 2 VermG).  

 

Der Feststellung, dass damit eine tatsächliche und rechtliche Grundlage des 

Vertrages nachträglich wegfiel, steht nicht die Erwägung des Bayerischen Ver-

waltungsgerichts München entgegen, die Vertragsparteien hätten sich über die 

Möglichkeit einer künftigen Anmeldung von Ansprüchen der JCC und insbeson-

dere über deren mögliche verdrängende Wirkung keine Vorstellungen gemacht. 

Für eine wesentliche Änderung der Verhältnisse im Sinne des § 60 Abs. 1 

Satz 1 VwVfG reicht es aus, wenn nach Vertragsschluss tatsächliche Umstände 

oder rechtliche Bedingungen weggefallen sind, deren Bestand die Vertrags-

partner als gemeinsame Grundlage des Vertrages angenommen und deren 

Fortbestand sie fraglos vorausgesetzt haben, ohne diese tatsächlichen Um-

stände oder rechtlichen Bedingungen zum Vertragsinhalt gemacht zu haben. 

Die gemeinsame Vorstellung muss dagegen nicht obendrein auf konkrete künf-

tig eintretende Ereignisse oder deren Ausbleiben gerichtet sein. Sie kann auch 

in der unausgesprochen gebliebenen Erwartung liegen, ein für die Vereinba-

rung entscheidender tatsächlicher oder rechtlicher Zustand - wie die gemein-

same Vorstellung von der Berechtigtenstellung der Rechtsvorgänger der Be-

klagten - werde Bestand haben. Dies entspricht der Rechtsprechung sowohl 

des Bundesverwaltungsgerichts (Beschluss vom 25. Januar 2011 - BVerwG 2 B 

73.10 - juris Rn. 8) als auch des Bundesgerichtshofs (vgl. u.a. Urteil vom 9. Juli 

2008 - XII ZR 179/05 - BGHZ 177, 193 <208 Rn. 40>).  

 

b) Die vermögensrechtliche Berechtigung der Rechtsvorgänger der Beklagten 

war für die Vertragsparteien so wesentlich, dass sie andernfalls den Vertrag 

nicht geschlossen hätten. Sonst wäre kaum verständlich, aus welchen Gründen 

die Klägerin den Veräußerungserlös gerade ihnen hätte zukommen lassen sol-

len. Sämtliche Vertragsparteien wollten die im Vergleich vereinbarte Regelung 
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über die Auskehr des Erlöses an die Rechtsvorgänger der Beklagten ersichtlich 

nur deshalb treffen, weil deren Berechtigung für sie fraglos feststand.  

 

Die Beklagten wenden ein, die Klägerin hätte den Vergleichsvertrag zugunsten 

ihrer Rechtsvorgänger auch dann geschlossen, wenn sie mit einer nachfolgen-

den verdrängenden Anspruchsanmeldung der JCC gerechnet hätte. Ihr sei es 

allein darum gegangen, den Erstanmeldern L. und K. das Klagerecht „abzukau-

fen“, um die dringend erwünschte Investition des Beigeladenen nicht weiter zu 

verzögern. Hierfür fehlt aber jeder Anhaltspunkt. Richtig dürfte sein, dass das 

Motiv des „Abkaufs“ jedenfalls die Beigeladene dazu bewogen hat, der Erhö-

hung des Kaufpreises zuzustimmen; dem wird Rechnung zu tragen sein (vgl. 

unten c) cc). Die Annahme jedoch, die Klägerin hätte allein aus diesem Grunde 

das Risiko auf sich genommen, den erheblichen Betrag von 3,5 Mio. DM zwei-

mal bezahlen zu müssen, ist lebensfremd. Viel näher liegt die Annahme, dass 

die Klägerin, hätte sie dieses Risiko bedacht, auf einem Widerrufs- oder Rück-

trittsrecht zumindest für den bereits im ursprünglichen Kaufvertrag bedungenen 

Kaufpreis von 2,5 Mio. DM bestanden hätte. Ein anderes Vertragsverhalten wä-

re ihr als öffentlich-rechtliche Körperschaft auch gar nicht möglich gewesen. 

 

c) Der Klägerin ist das unveränderte Festhalten an der ursprünglichen vertragli-

chen Regelung in Ziffer 7 des Vergleichsvertrages infolge der erwähnten we-

sentlichen Änderung der Verhältnisse nicht mehr zuzumuten. Das Verwaltungs-

gericht Hamburg ist davon zu Recht ausgegangen. Das Bayerische Verwal-

tungsgericht München hat dies dagegen verkannt. 

 

aa) Für eine Unzumutbarkeit im Sinne des § 60 Abs. 1 Satz 1 VwVfG genügt 

nicht, dass sich für eine Vertragspartei das normale Vertragsrisiko realisiert. Es 

reicht ferner nicht aus, dass eine Vertragspartei nach ihrer gegenwärtigen Inte-

ressenlage in den Verschlagsschluss vernünftigerweise jetzt nicht mehr einwilli-

gen würde. Vielmehr muss nach dem Regelungszusammenhang sowie nach 

dem Zweck der Vorschrift die Änderung der für den Vertragsinhalt maßgebli-

chen tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse zu schwerwiegenden, bei Ver-

tragsschluss nicht absehbaren Nachteilen für die Vertragspartei geführt haben, 

denen die Vertragspartner billigerweise Rechnung getragen hätten, wenn sie 
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die Entwicklung vorhergesehen hätten. Die Folgen der nachträglichen Ände-

rung müssen also den Risikorahmen überschreiten, den ein Vertragspartner 

nach Treu und Glauben hinzunehmen hat (vgl. Urteile vom 25. November 1966 

- BVerwG 7 C 35.65 - BVerwGE 25, 299 <302 f.> = Buchholz 310 Vorbem. III 

§ 42 VwGO Ziff. 3 Nr. 55, vom 9. November 1990 - BVerwG 8 C 36.89 - 

BVerwGE 87, 77 <80 f.> = Buchholz 406.11 § 133 BauGB Nr. 109 und vom 

24. September 1997 - BVerwG 11 C 10.96 - Buchholz 407.2 § 19 EKrG Nr. 1 = 

NVwZ 1998, 1075; Beschluss vom 25. Januar 2011 - BVerwG 2 B 73.10 - juris 

Rn. 8). Dabei ist nicht auf das subjektive Empfinden der Vertragspartei abzu-

stellen, sondern ein objektiver Maßstab zugrunde zulegen (vgl. Schliesky, in: 

Knack/Henneke, VwVfG, 9. Aufl. 2010, § 60 Rn. 7; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 

12. Aufl. 2011, § 60 Rn. 12a und Lorenz, DVBl 1997, 865 <871> jeweils 

m.w.N.). Anderenfalls hätte es eine Vertragspartei entgegen dem - für die Ge-

währleistung von Rechtssicherheit unverzichtbaren - Grundsatz „pacta sunt ser-

vanda“ in der Hand, über die Eigendefinition der Unzumutbarkeit die Notwen-

digkeit einer Vertragsanpassung weitgehend selbst zu bestimmen.  

 

Die rechtliche Würdigung, ob sich aus der wesentlichen Änderung der gemein-

sam vorausgesetzten Grundlagen des Vertrages unzumutbare Folgewirkungen 

für eine Vertragspartei ergeben, ist auf der Grundlage aller maßgebenden Um-

stände des Einzelfalls vorzunehmen (vgl. Urteile vom 25. November 1966, vom 

9. November 1990 und vom 24. September 1997 jeweils a.a.O.; Beschluss vom 

25. Januar 2011 a.a.O.). Das Festhalten an dem unveränderten ursprünglichen 

Vertragsinhalt ist jedenfalls dann unzumutbar, wenn - bei Annahme der Gleich-

wertigkeit der gegenseitig versprochenen Leistungen bei Vertragsschluss - 

durch die nachträgliche tatsächliche Entwicklung oder eine nachträgliche 

Rechtsänderung ein eklatantes Missverhältnis zwischen ihnen entstanden ist. 

Denn bei gegenseitigen Verträgen ist in der Regel die Vorstellung von der 

Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung Geschäftsgrundlage (BGH, 

Urteile vom 14. Oktober 1959 - V ZR 9/58 - NJW 1959, 2203 = LM BGB § 242 

(Bb) Nr. 34, vom 21. Dezember 1960 - V ZR 56/60 - LM BGB § 242 (Bb) Nr. 39 

= MDR 1961, 307 und vom 8. Februar 1978 - VIII ZR 221/76 - JZ 1978, 235 

<236> = juris Rn. 13). Die Ausgleichsfunktion der beiderseitigen Leistungen 

muss im Hinblick auf § 60 Abs. 1 Satz 1 VwVfG so stark gestört sein, dass es 
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dem benachteiligten Vertragspartner nach Treu und Glauben unmöglich wird, in 

der bisherigen vertraglichen Regelung seine Interessen auch nur annähernd 

noch gewahrt zu sehen (vgl. BGH, Urteile vom 1. Oktober 1975 - VIII ZR 

108/74 - NJW 1976, 142 und vom 11. März 1993 - I ZR 27/91 - NJW-RR 1993, 

880 = juris Rn. 15 m.w.N.; Lorenz, a.a.O., S. 867).  

 

bb) So liegt es hier. Das Interesse der Klägerin an dem Prozessvergleich be-

schränkte sich darauf, den bereits vereinbarten Verkauf des Grundstücks an die 

Investorin - die Beigeladene - durchzusetzen und zu beschleunigen; deshalb 

stimmte sie einer Regelung durch (verfahrensbeendenden) Prozessvergleich an 

Stelle einer solchen durch (anfechtbare) Verwaltungsakte zu. In Ansehung des 

Verkaufserlöses verfolgte die Klägerin hingegen ersichtlich keine eigenen 

- positiven - Interessen. Ihr stand der Verkaufserlös keinesfalls zu; hingegen 

war sie zur Auskehr an den vermögensrechtlich Berechtigten verpflichtet (§ 3 

Abs. 4 Satz 3 VermG). Sie musste den von der Beigeladenen geschuldeten 

Kaufpreis praktisch nur an den Berechtigten weiterleiten, wovon auch Ziffer 5 

des Vergleichsvertrages ausgeht. Das Interesse der Klägerin richtete sich inso-

fern allerdings - negativ - darauf, den Kaufpreis nicht zweimal auskehren zu 

müssen. Dass ihr dies - zumal als öffentlich-rechtliche Körperschaft, welche 

sich aus Steuermitteln finanziert - angesichts der erheblichen Höhe des Kauf-

preises nicht zuzumuten ist, liegt auf der Hand. Genau hierzu aber hat die nach-

trägliche Anmeldung vorrangiger vermögensrechtlicher Ansprüche durch die 

JCC geführt. 

 

Das Risiko der Doppelzahlung infolge einer nachträglichen Anmeldung von An-

sprüchen der JCC liegt nicht einseitig bei der Klägerin. Gegenteiliges ergibt sich 

nicht schon daraus, dass es sich um ein vermögensrechtstypisches Risiko han-

delte; § 60 Abs. 1 VwVfG lässt sich nicht von vornherein auf Veränderungen 

außerhalb des jeweils betroffenen Sach- und Rechtsgebiets beschränken. Es 

ergibt sich aber auch weder aus der vertraglichen noch aus der gesetzlichen 

Risikoverteilung (vgl. § 313 Abs. 1 BGB). Für eine Zuweisung des Risikos einer 

nachträglichen Anmeldung vorrangiger vermögensrechtlicher Ansprüche an die 

Klägerin durch den Vergleichsvertrag selbst fehlt jeder Anhaltspunkt. Die Be-

klagten behaupten zwar, die Klägerin habe dieses Risiko im Vertrage einseitig 
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übernommen, sind jedoch jeden Beleg dafür schuldig geblieben. Auch das Ge-

setz weist das Risiko nicht einseitig der Klägerin zu, und zwar weder in ihrer 

Rolle als Verfügungsberechtigte noch in derjenigen als Vermögensamt. Die 

treuhänderische Verpflichtung des Verfügungsberechtigten nach § 3 Abs. 3 

VermG, auf welche die Bevollmächtigte der Beklagten zu 1 vorrangig abhebt, 

setzt einen Antrag nach § 30 VermG voraus und besteht demzufolge nur ge-

genüber dem Berechtigten, der Restitutionsansprüche angemeldet hat; hierzu 

zählte die JCC im April 1992 (noch) nicht. Auch aus der Vorrangregel des § 3 

Abs. 2 VermG lässt sich nichts gewinnen; sie greift erst ein, wenn konkurrieren-

de Ansprüche angemeldet sind. Immerhin ist zu bedenken, dass eine solche 

Anmeldung konkurrierender Ansprüche noch möglich war; die Ausschlussfrist in 

§ 30a VermG wurde erst durch das Zweite Vermögensrechtsänderungsgesetz 

vom 14. Juli 1992 (BGBl I S. 1257) mit Wirkung vom 22. Juli 1992 eingeführt 

und war ohnehin im April 1992 noch nicht abgelaufen. Dass eine spätere An-

meldung aber auch solche Ansprüche verdrängen und rückwirkend entwerten 

würde, über die zuvor bereits unanfechtbar entschieden war, war im April 1992 

in der Rechtsprechung noch nicht entschieden (vgl. Urteil vom 21. Juni 2001 

- BVerwG 7 C 4.00 - Buchholz 428 § 30 VermG Nr. 26) und lässt sich dem 

Wortlaut des § 3 Abs. 2 VermG allein nicht entnehmen. 

 

Die Klägerin hat auch keine Sorgfaltspflicht verletzt. Sie war durch die be-

stehenden Richtlinien gehalten, sich vor Vertragsschluss über das Vorliegen 

konkurrierender vermögensrechtlicher Anmeldungen zu unterrichten. Gleicher-

maßen wies die Belehrung durch den Notar, die als § 14 Buchst. e Eingang in 

den mit der Beigeladenen geschlossenen Grundstückskaufvertrag vom 3. März 

1992 gefunden hatte, die Vertragsparteien - und damit auch die Klägerin - „auf 

ihre Verpflichtung hin..., sich wegen Anmeldungen von derartigen (scil.: vermö-

gensrechtlichen Rückübertragungs-)Ansprüchen zu informieren“. Das hat die 

Klägerin getan; derartige Anmeldungen lagen - unstreitig - seinerzeit nicht vor. 

 

Die nachträgliche Anmeldung konkurrierender Ansprüche der JCC auf das in 

Rede stehende Grundstück war für die Klägerin auch nicht eher vorhersehbar 

als für die anderen Vertragsparteien. Die JCC leitete ihre Ansprüche als 

Rechtsnachfolgerin der Johanna M., die jüdischen Glaubens war, daraus her, 
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dass diese das Grundstück 1937 im Wege eines Zwangsverkaufs im Sinne von 

§ 1 Abs. 6 VermG an Friedrich Hermann K. veräußern musste. Die Klägerin 

musste von diesem Zwangsverkauf keine bessere Kenntnis haben als die 

Rechtsvorgänger der Beklagten. Das Grundbuch verzeichnete zwar den Namen 

M., der auf eine jüdische Glaubenszugehörigkeit hinweisen mochte; der Blick 

ins Grundbuch stand indes allen Vertragsparteien gleichermaßen offen. Eher 

noch als bei der Klägerin ließe sich ein Sonderwissen von jenem Zwangsver-

kauf bei den Rechtsvorgängern der Beklagten vermuten, war es doch ihr Vater 

und Großvater, der das Grundstück 1937 von Frau M. erworben hatte. 

 

Sowenig wie die nachträgliche Anmeldung konkurrierender Ansprüche der JCC 

für die Klägerin (eher als für die Rechtsvorgänger der Beklagten) vorhersehbar 

war, sowenig waren deren unzumutbare Folgen für sie vermeidbar. Vorkehrun-

gen schon im Vertrage hätten vorausgesetzt, dass die Vertragsparteien mit ei-

ner nachträglichen, aber vorrangigen Anmeldung rechneten; daran fehlt es. 

Möglichkeiten für spätere Vorkehrungen zur Schadensverminderung oder 

Schadensvermeidung sind aber nicht ersichtlich. 

 

cc) Der Klägerin ist aber ein Festhalten an der in Ziffer 7 des Vergleichsvertra-

ges getroffenen Regelung nicht in der vollen Höhe des hiernach an die Rechts-

vorgänger der Beklagten auszukehrenden Betrages von 3,5 Mio. DM unzumut-

bar. Es ist zu berücksichtigen, dass nach den getroffenen Feststellungen die 

Vertragsparteien beim Abschluss des Vergleichs und bei der Bezifferung dieses 

Betrages nicht allein das Ziel verfolgten, den Letzteren als den (angenomme-

nen) Restitutionsberechtigten den Gegenwert des Grundstücks zukommen zu 

lassen. Denn der in dem notariellen Kaufvertrag zwischen der Beigeladenen 

und der Klägerin ursprünglich vereinbarte Kaufpreis von 2,5 Mio. DM wurde im 

Prozessvergleich nicht etwa aufgrund eines neuen Verkehrswertgutachtens um 

eine Million DM erhöht. Sicherlich stimmte die Beigeladene der Kaufpreiserhö-

hung zum Teil auch zu, um ein neues Verkehrswertgutachten zu ersparen, in-

sofern also in unbesehener Vorwegnahme seines möglichen Ergebnisses. Hin-

zu kam aber und vor allem, dass die Beigeladene und die Klägerin mit der 

Kaufpreiserhöhung den Rechtsvorgängern der Beklagten deren - seinerzeit tat-

sächlich bestehendes - Klagerecht „abgekauft“ haben, wie das Verwaltungsge-
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richt Hamburg rechtsfehlerfrei festgestellt hat. Ersichtlich hatten sowohl die Klä-

gerin als auch die Beigeladene seinerzeit ein starkes Interesse daran, dass sich 

die damals beim Verwaltungsgericht Halle anhängigen gerichtlichen Verfahren 

nicht noch länger hinzogen und dass insbesondere der zugunsten der Beigela-

denen ergangene Feststellungsbescheid vom 20. Dezember 1991 in Bestands-

kraft erwuchs und so eine jahrelange rechtliche Unsicherheit in Bezug auf die 

ungeklärten Eigentumsfragen an dem Grundstück vermieden wurden. Da eine 

zügige Realisierung des Investitionsvorhabens der Beigeladenen seinerzeit 

auch im öffentlichen Interesse lag und dementsprechend auch die Klägerin als 

Stadt darauf hoffte, davon zu profitieren, ist es ihr im Sinne von § 60 Abs. 1 

Satz 1 VwVfG zuzumuten, die finanziellen Nachteile zu tragen, die sich für sie 

aus der Nichtweiterleitung eines dem „Abkaufinteresse“ entsprechenden Anteils 

des Differenzbetrages zwischen dem ursprünglichen und dem am 22. April 

1992 vereinbarten Kaufpreis ergeben. Dieser Anteil lässt sich nicht genau ermit-

teln, weil er maßgeblich auf den damaligen Einschätzungen der Beteiligten hin-

sichtlich ihrer jeweiligen Interessenlage und deren hypothetischer Entwicklung 

beruhte. Der erkennende Senat schätzt das „Abkaufinteresse“ deshalb gemäß 

§ 173 Satz 1 VwGO i.V.m. § 287 Abs. 1 ZPO auf 70 % des Erhöhungsbetrages 

von 1 Mio. DM, mithin auf 700 000 DM, die damit von dem Ausgangswert von 

3,5 Mio. DM, auf den sich der Anpassungsanspruch der Klägerin bezieht, 

jedenfalls in Abzug zu bringen sind. 

 

Entgegen der vom Verwaltungsgericht Hamburg im angefochtenen Urteil vertre-

tenen Auffassung ist dieser Betrag nicht um weitere 186 000 DM wegen mögli-

cher Entschädigungsansprüche der Beklagten oder ihrer Rechtsvorgänger nach 

§ 7a Abs. 3c VermG zu reduzieren. Zwar steht eine solche Entschädigung hier-

nach demjenigen zu, der nach § 3 Abs. 2 VermG wegen eines Anspruchs eines 

vorrangig Berechtigten nach § 1 Abs. 6 VermG von der Rückübertragung aus-

geschlossen ist. Es spricht aber schon wenig dafür, dass die Rechtsvorgänger 

der Beklagten das Grundstück in redlicher Weise erworben haben, wie § 1 

Abs. 2 Satz 1 EntschG zusätzlich voraussetzt, beruhte der Erwerb doch gerade 

auf dem Zwangsverkauf. Zudem hätte sich ein Entschädigungsanspruch nicht 

gegen die Klägerin, sondern gegen den Entschädigungsfonds gerichtet (§ 1 

Abs. 1, § 9 EntSchG). Schließlich unterliegt der Entschädigungsanspruch nach 
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§ 7a Abs. 3c Satz 2 und 3 EntSchG der Verjährung. Ob die Beklagten vor Ab-

lauf der Verjährungsfrist vorsorglich rechtzeitig Entschädigungsansprüche gel-

tend gemacht haben, stand und steht nicht in der Verfügungsmacht der Kläge-

rin. 

 

5. Die Anpassung des Vergleichsvertrages mit dem Ziel, den Rechtsgrund für 

den Erhalt des Erlöses in Höhe von 1 431 617,20 € (entspricht 2,8 Mio. DM) zu 

beseitigen und die Beklagten zur Rückerstattung dieses Betrages zu verpflich-

ten, ist diesen freilich nur dann zuzumuten, wenn etwa schutzwürdiges Vertrau-

en gewahrt bleibt. 

 

a) Grundsätzlich ist den Beklagten die Vertragsanpassung nicht unzumutbar. 

Sie haben eine Zahlung erhalten, deren Grundlage auch für sie selbst die An-

nahme war, Berechtigte im Sinne des Vermögensgesetzes zu sein. Die Anmel-

dung vorrangiger Ansprüche der JCC hat diese Grundlage beseitigt. Ihnen 

bleibt die seinerzeitige Verfahrensposition; was sie im Zuge der Vergleichsver-

handlungen für den „Abkauf“ dieser Verfahrensposition erzielen konnten, bleibt 

ihnen erhalten. Darüber hinaus war für sie die Zahlung ohne sachliche Grund-

lage.  

 

b) Allerdings ist zu bedenken, dass das Interesse, das seinerzeitige Verwal-

tungsverfahren gerade durch einen Prozessvergleich zu beenden, einseitig bei 

der Klägerin und der Beigeladenen lag. Die Rechtsvorgänger der Beklagten 

haben dieses Beschleunigungsinteresse der anderen Vertragsparteien zwar 

ausgenutzt; selbst aber hatten sie kein besonderes Beschleunigungsinteresse, 

will man ihnen nicht gerade eine Sorge vor ausstehenden konkurrierenden 

vermögensrechtlichen Anmeldungen unterstellen. Aus ihrer Sicht hätte die Klä-

gerin als Vermögensamt die nötigen vermögensrechtlichen Regelungen daher 

auch durch Verwaltungsakt treffen können.  
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Dies aber führt dazu, dass sie der Klägerin jedenfalls diejenigen Einwendungen 

entgegenhalten können, die ihnen zugestanden hätten, hätte die Klägerin die 

vermögensrechtlichen Regelungen, statt durch Vertrag, durch Verwaltungsakt 

getroffen. Die Rechtsformwahl des Vertrages kann sie insofern nicht schlechter 

stellen. Wäre die in Ziffer 7 des Prozessvergleichs erfolgte Festsetzung der Er-

lösauskehr zugunsten der Rechtsvorgänger der Beklagten ohne Vergleich 

durch selbstständigen Bescheid ergangen, hätte die Klägerin diesen begünsti-

genden Verwaltungsakt, der jedenfalls zum Zeitpunkt seines Erlasses rechtmä-

ßig war, nur unter den Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 VwVfG 

widerrufen können. Hiernach darf die zuständige Behörde, wenn sie aufgrund 

nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht 

zu erlassen, den bestandskräftigen begünstigenden Verwaltungsakt widerrufen, 

wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Sie hat 

dann den Betroffenen auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschädigen, 

den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Verwaltungsakts ver-

traut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist. Nichts anderes kann gelten, 

wenn der in Rede stehende begünstigende Verwaltungsakt von der zuständi-

gen Behörde - wie hier in Ziffer 7 des Prozessvergleichs - im Rahmen eines 

öffentlich-rechtlichen Vertrages erlassen worden ist.  

 

Einen mit der vertraglichen Regelung in Ziffer 7 des Prozessvergleichs inhalts-

gleichen begünstigenden Verwaltungsakt hätte die Klägerin (Vermögensamt) 

wegen des Wegfalls der vermögensrechtlichen Berechtigung der Rechtsvor-

gänger der Beklagten widerrufen dürfen. Angesichts des Betrages von 

3,5 Mio. DM ist davon auszugehen, dass ohne den Widerruf das öffentliche In-

teresse gefährdet würde. Das Interesse an der sparsamen Verwendung von 

öffentlichen Mitteln ist als öffentliches Interesse im Sinne von § 49 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 3 VwVfG anzusehen (Urteil vom 11. Februar 1982 - BVerwG 2 C 9.81 - 

Buchholz 232 § 116a BBG Nr. 8 = DVBl 1982, 795 <797> und Beschluss vom 

17. Oktober 1985 - BVerwG 7 B 161.85 - Buchholz 11 Art. 106 GG Nr. 3 = juris 

Rn. 4), bei dessen Verletzung Schaden für wichtige Gemeinschaftsgüter droht. 

Dies gilt jedenfalls dann, wenn es sich um die Verwendung öffentlicher Mittel in 

der hier in Rede stehenden Größenordnung handelt. Die Klägerin hätte die Be-

klagten dann jedoch für den Vertrauensnachteil entschädigen müssen, den die-
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se dadurch erleiden, dass sie oder ihre Rechtsvorgänger auf den Bestand des 

Verwaltungsakts vertraut haben, soweit dieses Vertrauen schutzwürdig ist (§ 49 

Abs. 6 VwVfG). 

 

Den Beklagten muss derselbe Einwand zustehen. Die von der Klägerin bean-

spruchte Vertragsanpassung ist daher entsprechend einzuschränken. Die Ein-

schränkung führt zusätzlich dazu, dass die Beklagten für den Rückzahlungsbe-

trag nicht als Gesamtschuldner haften; denn dann wirkte sich der Einwand der 

einen Beklagten zum Nachteil der anderen aus. Der äußerste Rückzahlungsbe-

trag von insgesamt 1 431 617,20 € (entspricht 2,8 Mio. DM) ist deshalb auf die 

Beklagten je hälftig aufzuteilen. 

 

c) Ob und in welchem Umfang die Beklagten gegenüber dem Anpassungs- und 

Zahlungsbegehren der Klägerin im Sinne von § 49 Abs. 6 VwVfG schutzwürdig 

sind, ist bisher nicht festgestellt worden. Die Beklagten haben zwar vorgetra-

gen, sie hätten das von ihren Rechtsvorgängern erhaltene Geld bereits ver-

braucht, da sie von der Beständigkeit und Rechtmäßigkeit der im Prozessver-

gleich vereinbarten Regelungen ausgegangen seien. Eine Erfüllung der mit 

dem Anpassungsverlangen geltend gemachten Ansprüche sei ihnen damit un-

möglich, jedenfalls nicht mehr zuzumuten. Hierzu liegen allerdings bislang keine 

tatsächlichen Feststellungen in den angefochtenen Urteilen vor. Das Tatsa-

chengericht wird im weiteren Verfahren zu prüfen haben, ob und gegebenen-

falls welche Vermögensdispositionen die Rechtsvorgänger der Beklagten oder 

diese selbst getroffen haben. Die Beweislast für das Bestehen der tatsächlichen 

Voraussetzungen schutzwürdigen Vertrauens liegt bei den Beklagten, da sie 

hieraus für sich günstige Rechtsfolgen ableiten.  

 

Allerdings ist zu bedenken, dass insofern nur Vermögensdispositionen in der 

Zeit seit dem Abschluss des Prozessvergleichs bis zum Zugang des Schreibens 

der Klägerin vom 7. Juni 1994 in Betracht kommen, mit welchem sie auf den 

Eingang der Anmeldung der konkurrierenden Ansprüche der JCC hingewiesen 

worden sind. Dies ergibt sich aus einer entsprechenden Anwendung des § 48 

Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 VwVfG, die auch im Rahmen von § 49 Abs. 6 VwVfG gebo-

ten ist; der auf § 48 Abs. 3 Satz 3 bis 5 VwVfG beschränkte Verweis in § 49 
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Abs. 6 Satz 2 VwVfG steht einer Parallelität des § 49 Abs. 6 VwVfG zu § 48 

Abs. 3 VwVfG im Übrigen nicht entgegen (Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, 

VwVfG-Kommentar, 7. Aufl. 2008, § 49 VwVfG <Rn. 122>). Wie für § 48 Abs. 3 

VwVfG (vgl. dort Satz 2), so findet daher die Schutzwürdigkeit des Vertrauens 

auch für § 49 Abs. 6 VwVfG ihre Grenze in § 48 Abs. 2 Satz 3 VwVfG, der im 

Rahmen von § 49 Abs. 6 VwVfG freilich nur entsprechend und deshalb mit der 

Maßgabe Anwendung findet, dass an die Stelle der Kenntnis oder grobfahrläs-

sigen Unkenntnis der Rechtswidrigkeit die Kenntnis oder grobfahrlässige Un-

kenntnis der Widerruflichkeit des Verwaltungsakts tritt. Hieraus ergibt sich, dass 

ein Vertrauen der Beklagten und ihrer Rechtsvorgänger für die Zeit nach Erhalt 

des Hinweisschreibens vom 7. Juni 1994 nicht mehr schutzwürdig ist. Denn 

seitdem mussten sie mit einem Vertragsanpassungs- und Rückforderungsver-

langen der Klägerin rechnen. 

 

6. a) Der von der Klägerin gegen die Beklagten geltend gemachte Anpassungs-

anspruch ist nicht verjährt. 

 

Gemäß § 62 Satz 2 VwVfG sind bei öffentlich-rechtlichen Verträgen ergänzend 

zu den Bestimmungen im Verwaltungsverfahrensgesetz die Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Das gilt auch hinsicht-

lich der Regelungen über die Verjährung (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, a.a.O., 

§ 62 Rn. 23 m.w.N.). Die gesetzliche Verweisung in § 62 Satz 2 VwVfG ist, wie 

ihr Wortlaut ausweist, nicht auf Zahlungsansprüche beschränkt. Nach § 194 

Abs. 1 BGB unterliegt der Verjährung jedes Recht, von einem anderen ein Tun 

oder Unterlassen zu verlangen (Anspruch). Aus der Entstehungsgeschichte 

sowie dem Regelungszusammenhang und dem erkennbaren Zweck der Rege-

lung ergibt sich nichts anderes.  

 

Ob die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs hiernach entsprechend 

nur für vertragliche oder auch für gesetzliche Ansprüche gelten, die sich an ei-

nen Vertrag knüpfen oder auf einen Vertrag beziehen, und ob sie auch Gestal-

tungsrechte einschließen, mag offenbleiben. Denn auch wenn die kurze dreijäh-

rige Verjährungsfrist des § 195 BGB n.F. zugrunde gelegt wird, auf welche sich 

die Beklagten berufen, wäre das Anpassungsverlangen der Klägerin nicht ver-
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jährt. Die Frist beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB n.F. mit dem Schluss des Jah-

res zu laufen, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den 

den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners 

Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen musste, und endet 

nach § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB n.F. ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob 

fahrlässige Unkenntnis in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. Diese Rege-

lung wurde jedoch erst durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 

26. November 2001 mit Wirkung zum 1. Januar 2002 in Kraft gesetzt; bis dahin 

galt für Ansprüche der vorliegenden Art die allgemeine dreißigjährige Frist. 

Nach Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB finden die neuen Verjährungsvorschrif-

ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf die am 1. Januar 2002 bestehenden und 

noch nicht verjährten Ansprüche Anwendung. Art. 229 § 6 Abs. 4 Satz 1 

EGBGB sieht vor, dass in Fällen, in denen die Verjährungsfrist des neuen 

Rechts kürzer als die nach dem bisherigen Recht ist, die kürzere Frist von dem 

1. Januar 2002 an berechnet wird.  

 

Hiernach war der Anpassungsanspruch der Klägerin nach § 60 Abs. 1 VwVfG 

zur Zeit der Klageerhebung am 24. April 2006 nicht verjährt. Die hinreichende 

Kenntnis von den ihren Anpassungsanspruch nach § 60 Abs. 1 VwVfG begrün-

denden Umständen erhielt die Klägerin, als geklärt war, dass der Anspruch der 

JCC auf Erlösauskehr bestand und dass sie ihn ungeachtet der im Prozessver-

gleich vom 22. April 1992 getroffenen Regelung erfüllen musste. Dies stand erst 

fest, nachdem das Bundesverwaltungsgericht ihre Beschwerde gegen die 

Nichtzulassung der Revision im Urteil des Verwaltungsgerichts Halle vom 

21. April 2001 mit Beschluss vom 11. November 2005 zurückgewiesen hatte.  

 

b) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Anspruch der Klägerin auch 

nicht verwirkt.  

 

Ein Anspruch ist nach dem Grundsatz von Treu und Glauben gemäß § 242 

BGB verwirkt, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung längere Zeit ver-

strichen ist (Zeitmoment) und besondere Umstände hinzutreten, die die spätere 

Geltendmachung als treuwidrig erscheinen lassen (Umstandsmoment). Diese 

Anforderungen gelten auch im Vermögensrecht (vgl. u.a. Beschluss vom 4. Ap-
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ril 2012 - BVerwG 8 C 9.11 - juris Rn. 24). Das Umstandsmoment ist insbeson-

dere erfüllt, wenn der Schuldner infolge eines bestimmten Verhaltens des Gläu-

bigers darauf vertrauen durfte, dass dieser seinen Anspruch nach längerer Zeit 

nicht mehr geltend machen würde (Vertrauensgrundlage), und wenn er sich 

infolge seines Vertrauens so eingerichtet hat, dass ihm durch die verspätete 

Durchsetzung des Rechts ein unzumutbarer Nachteil entstehen würde (Ver-

trauenstatbestand, vgl. Urteil vom 27. Juli 2005 - BVerwG 8 C 15.04 - Buchholz 

428 § 36 VermG Nr. 9 S. 11 f.; Beschlüsse vom 13. Februar 1998 - BVerwG 7 B 

34.98 - juris und vom 4. April 2012 a.a.O.).  

 

Daran fehlt es hier. Nach den von den Tatsachengerichten getroffenen Feststel-

lungen und der Aktenlage hat die Klägerin zu keinem Zeitpunkt gegenüber den 

Beklagten zum Ausdruck gebracht oder durch ihr Verhalten signalisiert, dass 

sie im Falle ihrer rechtskräftigen Verpflichtung zur erneuten Auskehr des ver-

einbarten Kaufpreises an die JCC auf eine Anpassung des Vergleichsvertrages 

und eine Rückforderung des an die Rechtsvorgänger der Beklagten ausgekehr-

ten Betrages verzichten würde. Vielmehr hat sie die Prozessbevollmächtigten 

der Rechtsvorgänger beider Beklagten mit Schreiben vom 7. Juni 1994 über die 

Anmeldung der Ansprüche der JCC unterrichtet und damit zum Ausdruck ge-

bracht, gegebenenfalls Ansprüche erheben zu wollen. In der Folgezeit waren 

beide Rechtsvorgänger der Beklagten zu den beiden Verwaltungsstreitverfah-

ren beigeladen, mit denen die Klägerin versuchte, die Ansprüche der JCC ab-

zuwehren, und die im November 2005 zu ihrer rechtskräftigen Verpflichtung 

führten, den Kaufpreis für das Grundstück an die JCC auszukehren. Auch wenn 

die Klägerin entgegen ihrer im Jahre 2001 erfolgten Androhung zunächst keine 

Klage gegen die Rechtsvorgänger der Beklagten erhoben hatte, hat sie damit 

für diese keine Vertrauensgrundlage dergestalt geschaffen, dass nunmehr mit 

einer Inanspruchnahme der Beklagten nicht mehr zu rechnen sei. Weder der 

Zeitraum zwischen der Anmeldung der Ansprüche durch die JCC im Dezember 

1992 und dem Schreiben vom 7. Juni 1994 noch der Zeitraum zwischen dem 

rechtskräftigem Abschluss des vorgenannten gerichtlichen Verfahrens im No-

vember 2005 und der Erhebung der Klage im April 2006 war so lang, dass al-

lein hieraus die Beklagten oder ihre Rechtsvorgänger den Schluss hätten zie-
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hen können, die Klägerin werde Ansprüche nach § 60 VwVfG nicht mehr verfol-

gen.  

 

IV 

 

1. In Ansehung des sich aus der Vertragsanpassung ergebenden Zahlungsan-

spruchs der Klägerin gegen die Beklagte zu 2 ist das Verfahren noch beim 

Verwaltungsgericht Hamburg anhängig. Hinsichtlich ihres Zahlungsanspruchs 

gegen die Beklagte zu 1 verweist der Senat die Sache ebenfalls dorthin. 

 

a) Da die Beklagten in Ansehung des Streitgegenstandes, wie (oben II 1.) ge-

zeigt, notwendige Streitgenossen sind, muss das Verfahren vor einem und 

demselben Gericht geführt werden. Das gilt nicht nur hinsichtlich des Vertrags-

anpassungsverlangens selbst, sondern auch hinsichtlich des Zahlungsverlan-

gens. Dass die Klägerin den Streitgegenstand in dieser Weise in zwei Klagan-

träge aufgeteilt hat und sinnvoll aufteilen konnte, führt nicht dazu, die notwendi-

ge Verbundenheit zwischen den gegen die beiden Beklagten gerichteten Ver-

fahren in Ansehung des Zahlungsverlangens wieder zu lösen. Zwar stehen die 

Beklagten hinsichtlich des Zahlungsverlangens selbst nicht mehr in notwendiger 

Streitgenossenschaft; sie sind, wie gezeigt, nicht einmal Gesamtschuldner und 

können dem jeweiligen Zahlungsbegehren je individuelle Einwendungen ent-

gegenhalten. Das liegt jedoch nur in der vorliegenden konkreten Fallgestaltung 

begründet, die eine derartige Aufgliederung und Abschichtung des umfassen-

den Klagebegehrens der Vertragsanpassung wegen Wegfalls der Geschäfts-

grundlage erlaubt. Es ändert nichts daran, dass es sich um einen unselbststän-

digen Teil eines einheitlichen Streitgegenstandes handelt, für den die Beklagten 

jedenfalls dem Grunde nach zu notwendigen Streitgenossen verbunden sind; 

eine Differenzierung zwischen dem Anpassungsanspruch einerseits und dem 

hierauf aufbauenden Leistungsanspruch andererseits ist daher nicht geboten 

(vgl. Urteil vom 26. Januar 1995 - BVerwG 3 C 21.93 - BVerwGE 97, 331 

<342>; Schliesky, in: Knack/Henneke, VwVfG-Kommentar, 9. Aufl. 2010, § 60 

VwVfG Rn. 21; a.A. etwa Dauner-Lieb/Dötsch, NJW 2003, 921 <926 f.>, die 

eine Stufenklage befürworten). Im Übrigen wäre eine erneute Trennung des 

Verfahrens in Ansehung des Zahlungsverlangens der Höhe nach wenig pro-
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zessökonomisch, zumal sich etliche Fragen auch hier für beide Beklagte glei-

chermaßen stellen.  

 

b) Da das Bundesverwaltungsgericht über die Klage nicht abschließend ent-

scheiden kann, die Sache bislang aber bei zwei verschiedenen Verwaltungsge-

richten anhängig war, muss der Senat das zuständige Verwaltungsgericht be-

stimmen (§ 53 Abs. 1 Ziff. 3 VwGO). Hierzu bedarf es weder des Antrags eines 

der bislang mit der Sache befassten Verwaltungsgerichte noch eines Antrags 

der Beteiligten; das Bundesverwaltungsgericht kann das zuständige Gericht 

auch von Amts wegen bestimmen, wenn die Sache bei ihm ohnehin anhängig 

ist, es den Rechtsstreit gemäß § 144 Abs. 3 Ziff. 2 VwGO an ein unteres Ge-

richt zurückverweisen muss und hierfür im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 3 VwGO 

mehrere untere Gerichte in Betracht kommen. 

 

An der Bestimmung des zuständigen Verwaltungsgerichts ist der Senat nicht 

durch § 83 Satz 1 VwGO i.V.m. § 17a Abs. 5 GVG gehindert. Das Verwaltungs-

gericht Halle hatte zwar mit Beschlüssen vom 5. September 2007 die Klage 

gegen die Beklagte zu 1 an das Bayerische Verwaltungsgericht München und 

die Klage gegen die Beklagte zu 2 an das Verwaltungsgericht Hamburg verwie-

sen. Diese Verweisungsbeschlüsse sind nach § 83 Satz 2 VwGO unanfechtbar 

und nach § 83 Satz 1 VwGO i.V.m. § 17a Abs. 5 GVG bindend. Die Reichweite 

dieser Bindungswirkung bezieht sich aber immer nur auf das konkrete, durch 

den jeweiligen Streitgegenstand bestimmte Verfahren, das verwiesen wurde. 

Den Verweisungsbeschlüssen des Verwaltungsgerichts Halle lag ein anderer 

Streitgegenstand zugrunde als im vorliegenden, an das erstinstanzliche Gericht 

zurückzuweisenden Verfahren. Die Klägerin hatte damals die Verurteilung der 

Beklagten zur Zahlung von 1 798 521,58 € nebst Zinsen seit Rechtshängigkeit 

und - als Vorfrage hierzu - die Feststellung der Unwirksamkeit des Prozessver-

gleichs beantragt. Erst nach der Verweisung hat sie mit Schriftsätzen vom 

25. Juni 2010 vor dem Verwaltungsgericht Hamburg und vor dem Bayerischen 

Verwaltungsgericht München ihre Klage geändert; erst hierdurch wurde das 

Klagebegehren der Vertragsanpassung rechtshängig. Damit entfällt eine Bin-

dungswirkung der Verweisungsbeschlüsse des Verwaltungsgerichts Halle.  
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Es spricht Überwiegendes dafür, als zuständiges Gericht das Verwaltungsge-

richt Hamburg zu bestimmen. Zwar bezieht sich der seinerzeitige Prozessver-

gleich auf vermögensrechtliche Ansprüche hinsichtlich eines in Halle belegenen 

Grundstücks, was für eine Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts Halle spricht 

(vgl. § 52 Nr. 1 VwGO, § 35 Abs. 2 VermG). Ähnlich gute Gründe lassen sich 

jedoch für den allgemeinen Gerichtsstand des jeweiligen Beklagten nach § 52 

Ziff. 5 VwGO finden. Nachdem dem bisherigen Verfahren dieser letztere Ge-

sichtspunkt zugrundegelegt worden ist, erscheint es dem Senat zweckmäßig, 

hieran festzuhalten. Dann aber ist es sinnvoll, als zuständiges Gericht nicht das 

Bayerische Verwaltungsgericht München als den allgemeinen Gerichtsstand 

der Beklagten zu 1, sondern das Verwaltungsgericht Hamburg als denjenigen 

der Beklagten zu 2 zu bestimmen; denn dort ist das Verfahren hinsichtlich des 

Zahlungsantrags gegen die Beklagte zu 2 ohnehin noch anhängig. 

 

2. Die Kostenentscheidung hinsichtlich der Beigeladenen beruht auf § 162 

Abs. 3 VwGO. Danach trägt die Klägerin im Hinblick auf ihr nur teilweises Ob-

siegen die Hälfte der außergerichtlichen Kosten, die der Beigeladenen im Ver-

fahren gegen die Beklagte zu 1 in erster Instanz entstanden sind. Das ent-

spricht der Billigkeit; denn die Beigeladene hat im Verfahren vor dem Bayeri-

schen Verwaltungsgericht München den Antrag gestellt, die Klage abzuweisen, 

und sich damit dort - anders als im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten 

Halle und Hamburg und anders als im Revisionsverfahren - einem Kostenrisiko 

ausgesetzt (vgl. § 154 Abs. 3 VwGO). Ihre übrigen außergerichtlichen Kosten 

trägt die Beigeladene selbst. 

 

Die Kostenentscheidung im Übrigen bleibt der Schlussentscheidung vorbehal-

ten. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert     Dr. Deiseroth   Dr. Hauser  

 

   Dr. Held-Daab   Dr. Rudolph  
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B e s c h l u s s 

 

Der Wert des Streitgegenstandes für das Revisionsverfahren wird bis zur Ver-

bindung auf jeweils 500 000 € und für die nachfolgende Zeit auf 500 000 € fest-

gesetzt. 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Rennert     Dr. Deiseroth   Dr. Hauser  

 

   Dr. Held-Daab   Dr. Rudolph  
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