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In dem Rechtsstreit
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- VIII ZR 160/9B -

stellen wir namens der Kläger/Revisionskläger den 
Antrag,

1. das Berufungsurteil aufzuheben;
2. unter Abänderung des Urteils des 

Landgerichts Berlin vom 14. 11. 1995 
nach den in der letzten mündlichen Ver
handlung vor dem Berufungsgericht ge
stellten Anträgen.der Kläger (BU 6-10) 
zu erkennen;
hilfsweise zu Ziffer 2:
Den Rechtsstreit zur anderweiten 
Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht zurückzuverweisen.
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B e g r ü n d u n g

Streitgegenstand ist die Frage, ob die Beklagte ihre 
Verkäuferpflichten aus dem mit der Klägerin zu 1) am 18. 
9. 1991 abgèschlossenen Kaufvertrag, dem die Kläger zu 
2) - 4) am 27. 9. 1991 beigetreten sind (Anlage K l), 
erfüllt hat, was die Beklagte behauptet, die Kläger in
dessen bestreiten. Streitgegenstand ist darüber hinaus 
aber auch insbesondere die Frage, ob zwei renommierte 
Verlage der ehemaligen DDR - nämlich der "Aufbau-Verlag 
Berlin und Weimar" und der Verlag "Rütten & Loening, 
Berlin" ordnungsgemäß privatisiert worden sind, was die 
Kläger ebenfalls - im Gegensatz zur Beklagten - bestrei
ten.

Kaufgegenständ des notariellen "Geschäftsanteilkauf- und 
-Abtretungsvertrages" vom 18. 9. 1991 - ergänzt und ge
ändert am 27. 9. 1991 - sollten, die Geschäftsanteile an 
den beiden Verlagen sein.

Nach dem Vortrag dér Kläger hat die Beklagte ihre 
Pflichten aus diesem Vertrag nicht erfüllt; denn sie ha
be den Klägern nicht die Geschäftsanteile an den die 
beiden Verlage verkörpernden Kapitalgesellschaften ver
schafft; vielmehr habe sie lediglich die Geschäftsantei
le

an der im Handelsregister des Amtsgerichts 
Charlottenburg unter HRB Nr. 35991 eingetra
genen "Aufbau-Verlag Gesellschaft mit b e 
schränkter Haftung im Aufbau" sowie

3
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an der im Handelsregister des Amtsgerichts 
Charlottenburg unter HRB Nr. 37765 einge
tragenen "Rütten & Loening, Berlin, Gesell
schaft mit beschränkter Haftung im Aufbau"

\
^  '

den Klägern übertragen - sofern die GmbH überhaupt 
wirksam zur Entstehung gelangt seien, was zweifelhaft 
sei {Klagschrift S. 40 mit Nachweisen) . Durch den Erwerb 
dieser Geschäftsanteile hätten die Kläger jedoch - ent
gegen dem von beiden Seiten zugrunde gelegten Vertrags - 
ziel - nicht die Vermögenswerte des 1945 gegründeten 
Aufbauverlages und der 1952 gegründeten Rütten & Loening 
GmbH erworben; vielmehr verkörperten die beiden GmbH, 
deren Geschäftsanteile die Beklagte den Klägern über
tragen habe, nur inhaltlose Hüllen. Die Geschäftsantei
le an dem 1945 gegründeten Aufbauverlag und der 1952 
gegründeten Rütten & Loening GmbH habe die Beklagte den 
Klägern nicht abgetreten. Inhaberin der Geschäftsanteile 
des Aufbauverlages sei nach wie vor der Kulturbund 
e.V.; die Geschäftsanteile des Verlages Rütten &
Loening ständen noch immer seinen Gründungsgesellschaf
tern bzw. deren Universalrechtsnachfolgem zu. Die 
beiden Altverlage seien niemals in Volkseigentum über
gegangen; sie hätten daher auch nicht 1990 in die bei
den beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB Nr. 35991 
und 37765 eingetragenen Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung umgewandelt werden können. Dies sei der Beklag
ten bereits bei Abschluß des Kaufvertrages erkennbar 
gewesen, zumindest aber vor Ablauf der für die Geltend
machung von Gewährleistungsansprüchen vereinbarten 
Frist, auf die sich die Beklagte jetzt berufe, bekannt 
geworden. Die Beklagte habe den Klägern jedoch diese

4
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Kenntnis wider besseres Wissen verschwiegen. Den ihnen 
durch die Nichterfüllung des Anteilskaufvertrages 
bislang entstandenen Schaden • haben die Kläger in der 
Klagschrift (S. 53-59) spezifiziert. Da sich der Schaden 
aber noch in der Entwicklung befindet und sich bis zum 
Schluß der mündlichen Verhandlung nicht endgültig 
überblicken ließ, haben sich die Kläger insoweit auf den 
Antrag beschränkt, die Schadensersatzpflicht der 
Beklagten festzustellen..

Mit ihrer Klage verlangen die Kläger von der Beklagten 
in erster Linie die noch ausstehende Erfüllung des Ver
trages vom 18./27. 9. 1991 sowie die Feststellung, daß 
die Beklagte den durch die bisherige Nichterfüllung des 
Vertrages entstandenen Schaden zu ersetzen hat. Diese 
Anträge blieben in beiden Vorinstanzen ohne Erfolg. Ab
gewiesen hat das Kammergericht darüber hinaus den im Be
rufungsverfahren - im Wege sachdienlicher Klagerweite
rung (BU 17)- von allen Klägern gestellten Antrag, fest
zustellen, daß der 1945 gegründete Aufbau-Verlag und der 
1952 gegründete Verlag Rütten & Loening GmbH oder de
ren etwa entstandene Rechtsnachfolger nicht nach den Be
stimmungen des Treuhandgesetzes umgewandelt worden sind.

Das Berufungsgericht meint, durch den Vertrag vom 
18./27. 9. 1991 habe sich die Beklagte überhaupt nicht 
zur Übertragung der Geschäftsanteile an der 1945 gegrün
deten Aufbau-Verlag GmbH und der 1952 gegründeten Rütten 
& Loening GmbH, sondern lediglich zur Übertragung der 
Geschäftsanteile an den beim AG Charlottenburg zu HRB 
35991 bzw. 37765 eingetragenen GmbH verpflichtet.,- da sie 
diese Verpflichtung erfüllt habe, ständen den Klägern
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weitergehende Erfüllungsansprüche ebenso wenig zu, wie 
Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung (BU 11/12, 
17 Abs. 2).

Im Rahmen einer ersten Hilfsbegründung meint das Beru
fungsgericht, die Beklagte habe den Klägern die Ge
schäftsanteile an den beiden Altgesellschaften ein
schließlich der diesen zustehenden Autoren- und Verlags
rechte. verschafft, weil die mit Vertrag vom 18./27. 9. 
1991 veräußerten Verlage, die Rechtsnachfolger, der in den 
Jahren 1945 und 1952 gegründeten Altgesellschaften seien 
{BU 12 - 15).

'w'.

In einer weiteren Hilfsbegründung meint das Berufungsge
richt, die mit der Klage geltend .gemachten Ansprüche 
seien erloschen, weil die Kläger sie nicht innerhalb 
der gemäß § 6 Ziffer 3 des Vertrages vom 18. 9. 1991 
vereinbarten, am 31. 8. 1993 endenden Verjährungsfrist, 
die das Berufungsgericht als Ausschlußfrist wertet, 
geltend gemacht hätten (BU 15/16).

Mit einer dritten Hilfsbegründung vertritt das Beru
fungsgericht die Auffassung, die mit der Klage geltend 
geinachten Ansprüche seien durch die Ziffer 16 des zwi
schen den Parteien'am 23. 11. 1992 abgeschlossenen Ver
gleiches (Anlage B 2) ausgeschlossen worden (BU 16/17) .

Außerdem seien die auf Erfüllung gerichteten Klageanträ
ge zu Ziffer 1 auf eine Unmögliche .Leistung" gerichtet; 
denn die Beklagte könne den Klägern die Geschäftsanteile 
an den beiden Alt gesell schäften schon deshalb nicht mehr 
verschaffen, weil der Kulturbund e.V., diese Geschäftsan-

6
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teile inzwischen, an den Geschäftsführer der Klägerin zu 
1) veräußert habe (BU 15 Abs. 3). Darauf komme es aber 
ebenso wenig an, wie auf den Umstand, daß die auf Über
tragung der Aktiva und Passiva der beiden Altgesell
schaften gerichteten Hilfsanträge zum ersten Klageantrag 
unbestimmt und deshalb unzulässig seien (BU 15 Abs. 3).

Die Entscheidung des Kammergerichts beruht auf mehrfa
cher Verletzung formellen und materiellen Rechts. Sie 
kann keinen Bestand haben und wird deshalb von den Klä
gern vollen Umfangs mit der Revision angefochten. Im 
einzelnen:

A.

Der Erfüllungsanspiuch

Das Berufungsgericht ist der Ansicht, der mit der Klage 
geltend gemachte Erfüllungsanspruch scheitere daran, daß 
die Beklagte ihre Übertragungspflichten aus dem "Priva- 
t:isierungsvertrag" vom 18. /27. 9. 1991 ordnungsgemäß er
füllt habe (BU 11 Abs. 2). Diese Auffassung begründet 
das Karamergericht mit einer Haupt- und einer Hilfserwä
gung: Seine Haupterwägung geht dahin, daß sich die Über
tragungspflicht der Beklagten lediglich auf die Ge
schäftsanteile der unter HRB Hr. 35991 und 37765 beim 
Amtsgericht Charlottenburg eingetragenen beiden GmbH be
zogen und nicht auf die Geschäftsanteile der sogenannten 
Altgesellschaften erstreckt habe; mit der Abtretung der 
Geschäftsanteile an den beiden zu HRB 35991 und 37765 
eingetragenen Neugesellschaften habe die Beklagte des
halb ihre Verkäuferpflichten voll erfüllt (BU 11 - dazu

7



o U U UiJVJJU tmumm» jv u h in  LUJtsK bin. 1̂ 008

- 7 -

unter I) .

Zum gleichen Ergebnis gelangt das Berufungsgericht mit 
seiner Hilfserwägung, die Beklagte habe den Klägern die 

> Geschäftsanteile an den Altgesellschaften mitübertragen, 
weil diese die Rechtsvorgänger der zu HRB 35991 und 
37765 eingetragenen Gesellschaften seien (BU 12-15 - 
dazu unter II}.

I.

Die Annahme des Berufungsgerichts, daß sich die übertra
gungspflicht der Beklagten nicht auf die Geschäftsantei
le an den beiden Altgesellschaften erstreckt habe, be
ruht auf einer im Rechtssinne unmöglichen und daher un
vertretbaren Auslegung. Sie verletzt nicht nur allgemei
ne Auslegungsregeln, sondern steht auch in Widerspruch 
zur Vertragsinterpretation beider Parteien:

1- Der Kaufgegenstand wurde in Ziffer 1 a des Vertrages 
vom 18. 9. 1991 bezüglich des Aufbauverlages dahin 
umschrieben, daß die im Handelsregister des Amtsge
richts Charlottenburg unter HRB Nr. 35991 eingetrage
ne GmbH "durch Umwandlung des ehemaligen VEB Aufbau- 
Verlages" entstanden sei; Sitz des Aufbau-Verlages 
sei Berlin und Weimar; das Stammkapital sei "aus dem 
Vermögen des umgewandelten Betriebes gebildet".

Bezüglich des Verlages Rütten & Loening wird der . 
Kaufgegenstand in Ziffer l b des Vertrages vom 18. 9. 
1991 in entsprechender Weise dahin beschrieben, daß 
die im Handelsregister deis Amtsgerichts Charlotten-

8
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bürg unter HRB Nr. 37765 eingetragene GmbH "durch Um
wandlung des ehemaligen VEB Rütten &. Loening" ent
standen sei; Sitz der Gesellschaft sei Berlin,- das 
Stammkapital werde "aus dem Vermögen des umgewandel
ten Betriebes gebildet".

Bereits aus diesem Vertragswortlaut geht unter Aus
schluß jeden Zweifels hervor, daß die Käufer sämtli
che Geschäftsanteile an-dén beiden Kapitalgesell
schaften erwerben wollten !und sollten, in denen das 
Vermögen der beiden Altgesellschaften•steckte; die 
beiden beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragenen 
GmbH wurden nur deshalb erwähnt, weil beide Vertrags
parteien - einschließlich-des beurkundenden Notars 
- davon ausgingen, daß sie die (durch Umwandlung ent
standenen) Rechtsnachfolgèr der Altgesellschaften und

j
als solche mit diesen identisch seien. Hätten die 
Kläger und/oder der beurkundende Notar damals auch 
nur im. geringsten an der Identität zwischen Alt- und 
Neugesellschaften gezweifelt, wäre nicht vorbehaltlos 
die Vertragsformulierung verwendet worden, daß die 
Neugesellschaften "durch Umwandlung" der Altgesell
schaften entstanden seien: und daß ihr Stammkapital 
aus dem Vermögen des umgewandelten Betriebes gebildet 
werde. "Eindeutig” ist der Vertragswortlaut - entge
gen BU 11 Abs. 4 - , also!nicht in dem vom Berufungs
gericht angenommenen, sondern im gegenteiligen 
Sinne, daß Kauf gegenständ' Geschäftsanteile von Kapi
talgesellschaften sein sollten, von denen man aus
ging, daß sie mit den beiden Altgesellschaften als 
deren Rechtsnachfolger iro Rechtssinne identisch warén 
(§§ 133, 157 BGB).

9
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2. Das Berufungsgericht hat außerdem übersehen,, daß 
nicht einmal die Beklagte selbst sich mit dem Argu
ment verteidigt hat, - der Vertrag vom 18. 9. 1991 habe 
für sie keine Verpflichtung begründet, den Klägern 
das in den beiden Altgeseilschaften verkörperte Ver
mögen zu verschaffen. So hat die Beklagte bereits in 
, ihrer Klagerwiderung vom 14. 6. 1995 (S. 3/4) auf die 
angebliche Identität zwischen den verkauften Gesell
schaften und den Altgesellschaften hingewiesen und 
sich"darauf berufen, sie habe den Klägern sämtliche

t |.

Vermögensgegenstände der Altgesellschaften verschafft 
und dadurch den Vertrag vöra 18. 9. 1991 vollen Um
fangs erfüllt. Noch deutlicher wurde die Beklagte in 
ihrer Berufungserwiderung vom 17. 2. 1997. Sie führte 
dort auf Seite 12 aus, es;1 sei "allerdings zwischen 
den Parteien nicht streitig, daß der Privatisierungs- 
vértrag nicht darauf gerichtet war, lediglich irgend
welche Geschäftsanteile, z'ü übertragen, sondern daß 
Gegenstand des vorgenannten Vertrages die Privatisie
rung des Aufbau-Verlages bzw. des Verlages Rütten & 
Loening war". Sodann zitiert die Beklagte aus Ziffer
5 des. Privatisierungsvertrages, wonach

i;

"der Verkäufer erklärt]; daß der Aufbau-Verlag 
die Verlagsrechte an den in der Verlags- 
Bibliografie (Stand 3il. Dezember 1990) auf
geführten Werken, soweit nicht zwischenzeitlich 
durch Zeitablauf erloschen, sowie die Verlags- 
Rechte: aus den in derjAnlage 1 auf geführten 
Verträgen über Werke,,:die noch nicht verlegt 
wurden, innehat."

10, -
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Unter Hinweis auf eine gleichlautende Erklärung be
züglich. der Verlagsrechte; von Rütten & Loening führt 
die Beklagte sodann aus (kaO. S. 13 Abs. 2), von der 
Privatisierung umfaßt seijan "mithin sämtliche Ver
mögensgegenstände des AufHau-Verlages sowie des 
Verlages Rütten & Loening'' gewesen. Beide Parteien 
seien davon ausgegangen, daß die im Handelsregister 
des Amtsgerichts Chariottënburg eingetragenen beiden 
Gesellschaften "Unternehmensträger der Verlage" 
seien.

Mit der Begründung, die Beklagte habe den Vertrag vom 
18. 9. 1991 erfüllt, ohne!daß es darauf ankotnme, ob 
sie den Klägern die Vermö^ensgegenstände der beiden 
Altgesellschaften verschafft habe, läßt sich demnach 
das Berufuhgsurteil mit Sicherheit nicht halten. Es 
beruht insoweit auf einer;Verletzung der §§ 138, 286 
ZPO, 133, 157 BGB. ;!

ii.ii;!
Rechtsfehlerhäft ist indessen auch die Hilfsbegründung 
des Berufungsgerichts, die Beklagte habe den Klägern 
mit Übertragung der Geschäftsanteile an den Neugesell
schaften das Vermögen der Al:tgesellschaften verschafft,

. I

weil die Neugesellschaften dürch Umwandlung der Altge
sellschaften entstanden und ;Mthin deren Rechtsnachfol
ger seien (BU 12 -15). ij

Diese vom Berufungsgericht angenommene Rechtsnachfolge 
hätte zur Voraussetzung, daß! es sich bei den Altgesell
schaften um im Sinne von § il Abs. 4 THG umwandlungsfähi-

•!
j

, i
11 -
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ge Betriebe (insbesondere a]|so um "volkseigene" Wirt
schaftseinheiten) gehandelt

Voraussetzung dafür wäre wi 
beiden Verlage entsprechend 
Protokoll vom 14. 3./ 2 . 4. 
"Volkseigentum" überführt hâ'

hätte.j •i •
ederum, daß die SED/PDS die

idem Übergabe-/Übernahme-
, I^990 (Anlage K .2) wirksam in
!
£•

Dies wiederum war nur möglich, wenn die SED/PDS bei Ab-.. 
Schluß der Übergabe-/Übemai.nevereinbarung vom 14. 3./2.
4. 1990 Eigentümerin der beiden Altgesellschaften und 
ihres Vermögens war. Das wiederum setzte voraus, daß die 
SED/PDS die Geschäftsanteile an den.beiden Altgesell
schaften sowie das durch sie: verkörperte Vermögen zuvor 
von ihren bisherigen Rechts:.Inhabern erlangt hatte. Inha
ber der Geschäftsanteile desii alten Aufbauverlages war 
der Kulturbund e.V.; er hattiis diese Geschäftsanteile 
bereits am 30.. März 1946 von, den Gründungsgesellschaf
tern erworben (unstsreitig- vgl. Bü 3 oben). Bezüglich 
des Altverlages Rütten & Loèbing steht lediglich fest, • 
daß er am 24. 3. 1952 als GiésH von den drei Gründungs - 
gesellschaftern Manske-KraulE, Kurt Letnmer und der Ver
lag Volk & Welt GmbH gegründjet (vgl. Anlage K 30) und am 
25. 10. 1954 in das HRC des Handelsregisters der ehema
ligen DDR eingetragen worden war (BU 3) . Um sich als 
Eigentümer dieser Geschäfts; üiteile zu gerieren, hätte 
die SED/PDS somit auch insoweit einen Übertragungsakt 
nachweisen müssen, der eine:i! Übergang der Geschäftsan
teile an. der alten Rütten &
teiorganisation zur Folge hatte.

iliOening GmbH auf die Par-

12
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Zu einer ihre rechtliche Identität wahrenden "Umwand
lung" der beiden Altgesellsd
gericht Charlottenburg untexf_________ _____  _____
eingetragenen beiden GmbH unier Wahrung der Identität 
des Rechtsträgers konnte es ̂ fiithin nicht kommen, wenn 
nur ein einziges Glied in dé;| Kette dieser soeben 
genannten Voraussetzungen fé 
ist.

.aften in die beim Amts- 
HRB 35991 bzw. 37765

ilt bzw. nicht nachweisbar

. I
Die Auffassung des Berufungsj 
lückenlos sei, die Umwändlunj 
Abs. 4, 11 THG folglich vorg 
in mehrfacher Hinsicht rechts

erichts, daß die Kette 
^Voraussetzungen gemäß §§ i 
Riegen hätten, ist indessen 
jfehlerhaft:

Unzutreffend ist bereits lie vom Berufungsgericht 
vorgenommene Würdigung der (als solche unstreitigen) 
Tatsache, daß die 1945 gegründete Aufbau-Verlag GmbH 
im Jahre 1955 im HRB gelöscht und in das HRC der ehe
maligen DDR eingetragen Werden war (BU 3) . Das Beru
fungsgericht meint, darin:liege eine "formwechselnde 
Umwandlung in einen sogeii^nnten organisationseigenen 
Betrieb (OEB)"; immerhin'räumt das Berufungsgericht 
im gleichen Zusammenhang.' |[Bü 12 Abs. 3) ein, daß sichj , ’
durch diese angebliche "^fewandlung" an den Eigentums
verhältnissen nichts geäékert habe, der Kulturbund 
also nach wie vor Eigentümer des "OEB Aufbauverlag" 
blieb. '!

Durchgreifende Bedenken 
ber der Annahme, die Ums< 
(von HRB nach HRC) habe 
der alten Aufbau-Verlag'

stehen aber bereits gegenü-
ciareibung im Handelsregister

Ieinen Wechsel der Rechtsform- 
GmbH bewirkt. Der Hinweis des

13
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Berufungsgerichts, daß aüjr 
gefichts diese Rechtsauffi 
stersache 1 W 1897/96 mit"; 
{Anlage B 40) vertreten lit 
Begründung nicht zu erseht! 
Tatsache, daß das GmbHG 
ner 1945 maßgebenden Fassiij:!■ f
sehen Besatzungszone undi!

.S ib

h der 1. Senat des Kammer- 
ssung in der Handelsregi- 
Beschluß vom 27. Mai 1997 
e, vermag eine plausible 

en. Mit der unbestrittenen 
s Deutschen Reiches in sei- 
ng zunächst in der sowjeti- 

iodann in der DDR fortgalt,

vgl.
I i

z.B. Meyjé 
Sommer, Ni 
Fischer/] 
Rosener/jR|i

Hl

setzen sich weder der lJ Zivilsenat des Kammerge-I !
richts noch das Berufungjsj? ericht auseinander.

Die Umwandlung einer Kapa 
Rechtsträger anderer GesJ 
gen DDR nur aufgrund eidej 
anordnenden Vorschrift md 
Register und die Eintragjd: 
saßen nur deklaratorisch^ 
Bedeutung und konnten dejd

i !
Rechtsform nicht nehmen. 
Rechtsgrundlagen der DDR 
32 - 36) im einzelnen daöJ
verwiesen werden kann.

4Konstitutive Voraussetzui 
einer GmbH ändernde Urawad 
DDR eine recht sverb indl iici y

Neue Justiz 1947, 151; 
1990, 676 (677); 

rdtnann, NJW 1990, 1093; 
utzsch, DtZ 1990, 38 (40),

algeséllschaft in einen 
hit war auch in der ehemali- 

die Umwandlung konstitutiv 
lieh. Die Löschung im HRB- 

'fig in das HRC-Register be- 
nicht aber konstitutive 

Halb der GmbH ihre bisherige 
ie dafür maßgeblichen 
ind in der Klagschrift (S. 

helegt worden, so daß darauf

für eine die Rechtsform 
lung war nach dem Recht der 
e, Gründuncrsanweisunq.

14 -
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vgl. zu den Rj=i 
dem Sehrt 
auf S. 3p 
sowie S . [ 

Bvom 14.

jjhtsgrundlagen und 
ttum die Nachweise 

|36 der Klagschrift.
|9 - 22 des Schriftsatzes 

1995.

Bine solche Gründungsanw 
selbst hat zu keinem ZeitI
dungsanweisung sei j emals 
konnte das Berufungsgeridj- 
dungsanweisung nicht fest 
Gründungsanweisung wurde 
daß der Kulturbund e.V. dßi 
Präsidenten Johannes R. 
der Auf bau-Verlags GmbH is: 
Register B und die Eintria < 
Wege zu leiten (Anlage K !

2. Letztlich kann aber sogar 
1955 eine .rechtsformänddr: 
Verlages in einen OEB erjf4
fungsgerieht davon ausgenf 
Eigentumsverhältnissen iji 
lieh entstandene - OEB bi 
rieht ausdrücklich hervcL 
turbundes" (BU 12 Abs. 3,' 
Vermögensträgers. hätte e i 
des vorausgesetzt, von ce 
gericht - insoweit, zutre 
dies hätte nach Art. 27 
7. 10. 1949 (GBl DDR 194 
che Grundlage vörâusgeseÖ 
Schädigung zulässig gewds

13

i

@ 0 1 5

sung fehlt. Die Beklagte ' 
jünkt behauptet, eine Grün
ergangen . Schon deshalb 
t die Existenz einer Grün- 

itellen. Die erforderliche 
uch nicht dadurch ersetzt, 
urch seinen damaligen 
ëcher) die Geschäftsführer 
:mächtigte, die Löschung im 
jung im Register C in die 
) .

dahingestellt bleiben, ob 
ide Umwandlung des Aufbau- 
ilgte, da auch das Beru- 

daß die Umwandlung an den 
hts änderte. Der - angeb-. 
Leb - wie. das Berufungsge
richt - ein solcher "des Kul- 
Zeile 10). Ein Wechsel des 

ie Enteignung des Kulturbun- 
f somit auch das Berufungs
end - nicht ausgeht. Denn 
^tz 1 der DDR-Verfassung vom 
I, S-. 6 ff) eine cresetzli- 
zt und wäre nur gegen Ent
en. Somit ist auch nach Mei-

15
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nung des Berufungsgericht; 
dem Kulturbund gehörenden 
gister HRC für sich genome 
Eigentums an dem Verlag ifft 
bewirkt worden.

' U

3. Die -nicht näher begründ 
Berufungsgerichts, (sowie 
mergerichts), die Èintra 
ges in das HRC-Register h 
de Umwandlung bewirkt, w i  

widerlegt durch die AusfxSfi 
Charlottenburg, in seiner 
die als

,gi,n<

Td'

- A n 1 a g

überreicht wird und in de

"Das Registergericht v^ 
Beteiligten bekannten 
nats des Kammergerichtjb 
27. Mai 1997 - 1 W 189 1 
nats im Urteil vom 5.
- zur formwechselnden 
gegründeten Alt-GmbH i 
bau-Verlag im Handels* 
gleichzeitiger Löschuxj 
Abteilung B anzuschlis 
Wechsel vor,, die Alt

E.E
•.ii:

Die Dritte Durchführun 
über Maßnahmen zur Ei: 
wirtschaftlichen Rechi 
strät von Groß-Berlin! 
volkseigenen Wirtschaft 
(Verordnungsblatt für' 
42, Seite 447 ff) ist

@01 6

durch die Eintragung des 
Aufbau-Verlages in das Re- 
ien niemals ein Übergang des 
das volkseigene Vermögen

te - Rechtsaiaffassung des 
$es l.. Zivilsenats des Kam- 

g des alten Aufbau-Verla- 
ibe eine rechtsformwechseln- 
: nunmehr auch überzeugend 
rimgen des Amtsgerichts 
'erfügung vom 26. 6.. 1998,

e Brä 1

t es wörtlich heißt:

mag sich nicht den allen 
Ausführungen des 1. Zivilse

in Berlin im Beschluß vom 
/96 - bzw. des i4. Zivilse- 
jlad 1998 - 14 U 856/96 
tawandlung der im Jahre 1945 
irch die Eintragung als Auf- 
sgister in Abteilung C unter 
. y der Eintragung der GmbH in 
len. Denn es lag kein Förm- 
:ibH ist nicht erloschen.
jsbeStimmung zur Verordnung 
Eührung des Prinzips der 
hgsführung in den dem Magi- 
ijmterstehenden Betrieben der 
vom 4. September 1952 

Èfoß-Berlin Teil I, Nummer 
lii'cht nur die rechtliche

1 6  -
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Grundlage für die Erri 
Handelsregisters, sond 
eigenen Betrieben glei 
(§ 2 Abs. 2), jenen Be 
gani s a t i ons e igentums d 
schaftlichen Organisat 
ren.

chtung der Abteilung C des 
fern auch für die "den Volks- 
:hgestellten Unternehmen" 
irieben, die Träger des Or- 
i»r Parteien und gesell- 
Ionen der DDR (sog. OEB) wa-

@ 0 1 7

,e:i!

Das Fehlen von Rechtsv 
von partei- bzw. organ 
bzw. das Nichtvorhand 
bertragungsakte zum Zej 
Registers der volksei<]ja 
geordneten Eintragung 
ist keineswegs zufällig 
Eigentumsverhältnisse 
in HRC dergestalt, daf 
Eigentum nunmehr sozia 
von Organisationseigéii 
des enteignenden Charai 
form gewesen wäre, war 
Öffnung des neugeschaf 
für "gleichgestellte t 
sehe Entscheidung. Sie 
der wahren Eigentumsve 
die parteieigen waren. 
Schreiben des Justizmi 
Zentralkomitee der SEE 
druckt unter Fußnote 0 
8. Mai 1952 in Berlin 
bei der Eintragung vor 
ferenten: Rechtsanwalt 
Roitzsch, Berlin und E. 
Ulbert, Berlin, Verlag 
- Recht Wirtschaft St| 
"Heute kann ich Euch 
in Aussicht genommene 
Euch die Lösung der bi 
gibt, in der Zwischen 
handelt sich um die 
Verordnung über Maßnali 
zips der wirtschaftlic 
gister der volkseigene 
1952, die im Gesetzbla. 
licht ist. Die im Hin]) 
Verordnung besonders 
findet sich in § 2 Iljl 
Unternehmen" die Eintr

U: J-

brschriften zur Umwandlung 
(Lsationseigenen QmbHs in OEB 
sein sonstiger Vermögensü- 
Ltpunkt der Errichtung des 
nen Wirtschaft und der an- 
ron OEB in dieses Register 
. Denn eine Änderung der 

âurch die (Um) Registrierung 
aus privatkapitalistischem 
Listisches Eigentum in Form 
:um wird und mithin wegen 
ct.ers nicht verfassungskon- 
auch nicht gewollt. Die 

feenen volkseigenen Registers 
ptemehmen" war eine politi- 
diente der Verschleierung 
rhältnisse an jenen GmbHs,1 
Dies ergibt sich aus einem 
listeriums der DDR an das 
aus dem Jahre 1952 (Abge- 
1 in: RWS-Tages-Seminar vom 
zu "Gefahren und Hindernisse 
Kapitalgesellschaften", Re- 
und Notar Dr. Frank 
ichter am Amtsgericht Udo 
Kommunikationsforum GmbH 

juem), in dem es heißt: 
itteilen, daß die seinerzeit 
Verordnung, aus der. sich für 
sherigen Schwierigkeiten er- 
eit erlassen worden ist. Es 
Durchführungsbestimmung zur 
nen zur Einführung des Prin
zen Rechnungsführung - Re
nt Wirtschaft - vom 4. April 
tt Nr. 45, S. 290 veroffent- 
Lick auf Euren Fall in die 
reingenomene Vorschrift 
wonach für."gleichgestellte 
agung in das neue Register

be:

17
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der volkseigenen Wirts ihaft durch das Ministerium 
der Justiz angeordnet Werden kann. Dadurch ist die 
Möglichkeit gegeben, daß die bisherigen GmbH's in 
den Parteibetrieben verschwinden". Durch dieses 
Dokument ist hinreichend belegt, daß nicht etwa 
- was für einen Fortnwe :hsel sprechen, würde - an 
die Stelle der GmbHs dte Parteibetriebe treten 
sollten. Vielmehr bleipen innerhalb der zum Zwecke

Existenz privatkapitalisti- 
staatliche Anordnung ge-

der Verschleierung der 
scher Strukturen, durch
schaffenen OEB die Gmbis bestehen; der OEB bot 
hierfür die äußere HülLe."

Diese Rechtsauffassung halten die Kläger für zu
treffend; sie wird im übrigen auch bereits in einer 
Entscheidung des Landgerichts Hamburg vom 22.12.1995 
(324 O 624/93), die in Kopie als

- A n 1 a g

überreicht wird, vertrete 
Kläger machen sich deshal 
Amtsgerichts Charlottenbu 
Hamburg vollen Umfangs zu

a (Umdruck S. 14 - 18). Die 
3 die Rechtsausführungen des 
rg sowie des Landgerichts 
• eigen.

4. Das - auch nach Meinung die 
nächst noch fortbestehendè 
des am alten Aufbau-Verlag 
Berufungsgericht - "im 
sation" der SED zugewies 
sein (BU 13 Abs. 2/14 Abs

Wegi

'Mit dieser Annahme folgt 
gewechselten Vorbringen c

e Brä 2

en

is Berufungsgerichts zu- 
- Eigentum des Kulturbun- 
soll dapn später - so das 

re staatlicher Reorgani- 
und übertragen worden

i i )

das Berufungsgericht dem 
ër Beklagten in ihrem - 

sieben Tage vor dér letzten mündlichen Verhandlung 
eingereichten - Schriftsatz vom 27. 4. 1998, s. 7 ff,

1.8
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dem die Kläger bereits mit Schriftsatz vom 4. 5. 1998 
(Seite 3 f mit Anlage K li9) entgegengetreten sind.

u

Die Auffassung des Berufungsgerichts ist rechtsfeh
lerhaft und wird durch die zur Akte gereichten - 
ihrem Inhalt nach unstreitigen - Urkunden widerlegt:

a) Ein Eigentumsübergang des Aufbau-Verlages auf die 
. SED "im Wege staatlicher Reorganisation" konnte

i
schon deswegen nicht stattfinden, weil nur staat
liche (im Sinne von: volkseigene) juristische 
Personen vom Staat selbst "reorganisiert" werden 
konnten. Für nicht staatliche juristische Personen 
galt auch nach dem Recht der DDR, daß sie nur von 
den Organen ihrer Trâgèr auf freiwilliger Basis

j
reorganisiert werden könnten (Anlage K 119, S. 200 
bei Ziffer 6).

b) Als Beleg für seine Auffassung, der Kulturbund ha
be den Aufbau^Verlag, s päter der SED übertragen, 
vermag das Berufungsgeiricht ausschließlich die 

. béiden "Verwaltungsverainbarungen" vom 13. 12.
1983 und 18. 4. 1984 zwischen dem Zentralkomitee 
der. SED und dem Ministerium für Kultür (Anlagen K 
18 und 19) zu zitieren!.. Aus den Entscheidungsgrün
den des Berufungsurteijls ist nicht klar ersicht
lich, ob die .Vorinstanz diese beiden Verwaltungs
vereinbarungen als konstitutiven Übertragungsakt .
oder ..lediglich als ein] Indiz für eine bereits an-

i -  • • • .derweitig vorgenommene] Übertragung werten .will.r
Auch die Entscheidung des 1. Senats deë Kammerge-

19
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richts in seinem handeisregisterlrchen Beschluß
I ,vom 27. 5. 1997 (Anlag| B 40) gibt darüber keinen 

Aufschluß, weil die Frage, ob der Kulturbund sein 
Eigentum an dem alten iufbau-Verlag an die SED 
verloren hat, nicht entschieden, sondern ausdrück
lich offen gelassen wird (aaO, S. li Abs. 2). •

aa)Einen konstitutiven Übertragungsakt können die
Vereinbarungen vom 13. 
nicht - darsteilen:

aa 1)
Sie ergingen - .wie berè 
tungsvereinbarung vom 
lediglich "in Durchfüh 
Schlusses der SED vom 
Durchführungsbestimmung 
ihnen zugrunde liegend 
verwirklichen, nicht a 3 
satz beherzigte auch djk

its die frühere Verwal- 
28. 12.. 1962 (Anlage K 17) - 
rung" des Politbürobe
il. 7. 1962 (Anlage K 16). 
en wollen und dürfen den 

an Ermächt igungsbe s chluß nur 
er abändern. Diesen Grund- 
s Recht der DDR. .

Ausweislich des Politbi: 
1962 (Anlage K 16) war 
Verlages nach wie vor 
des Beschlusses. wird n 
Verlagen, die sogenann 
gehörten, der Aufbau-VS 
Deutschen Kulturbund z 
3 des Beschlusses heißt

"Die von diesen V( 
werden den Eigen 
bzw*. Massenorgani

12. 1963 und 18. 4. 1984

ro-Beschlusses vom 31. 7. 
Eigentümerin des Aufbaur 
ier Kulturbund. In Ziffer 2a 
imlich bei der Gruppe von 
ten "Massenorganisationen" 
arlag genannt und dem 
jgeordnet. Auf Seite 2 Abs. 
es sodann wörtlich:

erlagen erzielten Gewinne 
t ütnem der Verlage (Partei- 
sationen).zugeleitet."

20
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Das Politbüro ordnete ièrner an, daß

über die Priri? 
führung eine spezi 
barung zu treffen

ipien der Gewinnab- 
bile schriftliche Verein-

; j
war (vgl. S . 2 der Anl aJj® K 16).

In der ersten zur Durchführung des Politbüro- 
Beschlusses vom 31. 7. 1962 getroffenen Verwal
tungsvereinbarung vom 28. 12. 1962 (Anlage K 17) 
wird, der Aufbau-Verlag! als "prganisationseigener 
Verlag" ausdrücklich mit der Feststellung, "die 
Eigentumsverhältnisse |)leiben unverändert" als dem. 
Kulturbund gehörig aus gewiesen.

ir
Aber auch die Verwaltuhgsvereinbaruhgen vom 13.
12. 1963 und 18. 4. 19 Ü  (Anlagen K 18 und 19)
- auf die das Berufungsgericht sich ausschließlich 
stützt -, ergingen lediglich in Durchführung des 
Politbüro-Beschlusses hom 31. 7. 1962. Die 
Vereinbarung vom 13. 12:. 1963 "ersetzte" lediglich 
die Vereinbarung vom.23. 12. 1962 (Ziffer 1.0 der 
Anlage K 18) . Der Duic iführungscharakter der Ver
einbarung vom 18. 4. 1^84 (Anlage K 19) ist im 
Einleitungssatz wörtlich festgeschrieben. Folglich 
konnten und wollten äubh diese Durchführungsver- 
einbarungen sich im Fa iirien der ihnen zugrunde lie
genden Ermächtigung halten, diese aber nicht ab
ändern .

-  20 a -



/ v/ m . ia r<*9 OU OO40UJ0U

f

tiEUAlINli AUHN LUJSK Bin.
[

20 a

Ein Wille der Vertragspartei

® 0 2 2

i zu einer Betriebs- oder
Vermögensübertragung kommt iij. den beiden Verwaltungs- 
vereinbarungen nicht zutn Ausdruck. Das ergibt sich be
reits aus ihrer Bezeichnung fund aus ihrem begrenzten 
Zweck: Sie regeln die Verwaltung und die Prinzipien der
Gewinnabführung der Verlage 
gungswillen erkennen.

im übrigen ist zu berücksicli 
gar nicht Partei der Verwali 
ist. Dritte konnten aber au 
über fremdes Vermögen ohne 
nicht verfügen <§ 27 Satz 1

! lassen aber keinen Übertra-

ittigen, daß der Kulturbund 
üngsvereinbarungen .gewesen 

nach dem Recht der DDR 
Zustimmung des Berechtigten. 
2GB).

I't
M

-  21 -
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aa 2)
Folgt man der vorsteheA 
.dargelegten. Auffassung 
durch seine Eintragung 
einer GmbH nicht verlofr
waltungsvereinbarungen 
4. 1984 als konstituti'’ 
schon deshalb aus, wei 
urkundet sind, was abe: • 
Geschäftsanteile nach 
geltenden GmbH-Recht u; 
gewesen wäre. .

legte "Rechtsgutachten 
auf Seite 7;-zu dessen 
kommen siehe' die Schri 
5. 10. 1995, S. 2 mit 
1997, S. 9 ff mit Anla<

Jl !{siehe oben S. 12-17) 
jdâß der alte Auf bau-Verlag 
:.n das HRC die Rechts form 
in; hat, scheiden die Ver-
voéti 13. 12. 1963 und 18. 
wirksamer Übertragungsakt 
jsie nicht notariell.be- 
jfür eine Übertragung der 

âem' auch in der DDR fcrt-
.liâbdingbar notwendig
5:

bb)Aber auch als deklaratorisches Indiz für eine- 
anderweitig vorgenommei ié Übertragung des Aufbau- 
Verlages vom Kulturbuni i jaüf die SED sind die 
"Verwaltungsvereinbaru: igeh" vom 13. 12. 1963 und

:é als schlüssig, geschweige 
•denn überzeugend: Die 14rtoaltungsvereinbarung vom. 
13. 12. 1963 unterschiiU noch scharf zwischen 
Partei- und organisatii wpeigenen Verlagen. Die 
Eigentumsverhältnisse < irji Auf bau-Verlag blieben un
verändert (so. das von d^r' Beklagten selbst vorge-

!vom Januar 1995 - B 30 - 
zweifelhaftem Zustande- 
[^sAtzé der Kläger vom 
il&ge K 80 und vom 15. 9.. • 
$n; K 98 und 99) . Folglich

kann zu diesem Zeitpunkt die SED den Aufbau-. 
Verlag noch nicht .erworben haben: In dér Verein
barung vom 18. 4. 1984 
Verlag/Rütten & Loeriinü?

K  19.) wird "Aufbau- 
zwar als "parteieigener
lI

-  22 -
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I
Verlag" bezeichnet. Zäilrieiche Gründe sprechen 
allerdings dafür, daß ä| (sich dabei um eine 
terminologische Ungena dgjkeit handelt:

b b -i)
Dafür spricht-bereits ièrj Umstand, daß die beiden 
Verlagé' dort als organisatorische Einheit behan- .
delt werden, während d 
koll vom 14. 3./2.4.19 
in Volkseigentum bewir! 
beiden Verlage als sei 
heiteh behandelt. Aüch 
koll deutlich, daß die 
Rechtspraxis der DDR s
gungen von bloßen Verw iltiungsvereinbarungen zu 
unterscheiden wußte.

bb 2 )

Die Kläger finden auch 
Stütze ihrer Rechtsauf

s Übergabe-/Überaahmepro-
0,! welches die Überführung
■ j:èra sollte (Anlage K 2), die 
ständige betriebliche'Ein- . 
zeigt gerade dieses Proto- 
Rejchtsordnung und die- 
hri wohl Eigentumsübertra-

inl diesem Zusammenhang eine 
:âs-sung in der bereits er

wähnten Verfügung des . Amtsgerichts Charlottenburg.
vom 26. 6. 1998 (Anlagbi ßirä 1), das dort auf Seite

: i6 wörtlich ausgefühirti hat:

"Das Registergericht 
Zivilsenat des Kamm

vetrmag auch nicht dem 14. 
stgterichts zu folgen, wonach 

durch die Verwaltuhèèvereinbaruhgen vom 13.. De
zember 1963 (Blatt H  !f, fiauptband II HRB 4001) 
und 18. April 1984 (Bllatt 83 ff a.a.O.) belegt 
sëi, daß im Wege st idtllicher Reorganisation aus 
dem Organisationsei jdnltum am Aufbau-Verlag Par- 
teieigentura geworde s|ei. Denn einerseits konn
ten nur staatliche (itri Sinne von volkseigene) 
juristische Persone ii diner Reorganisation un
terliegen (vgl .'Kleine
Allgemeiner Teil, VEÈ. Deutscher Zintralverlag

das Zivilrecht der DDR,

23  -
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Berlin. 1958,. Seite J98

staatliche Leitung xJrfd
Ökonomie des Kapitalilsrtus und des Sozialismus, 
Lehrbuch für das max jiiutisch-leninistische 
Grundlagenstudium, I diet:z-Verlag Berlin 1984, 
Seite 478 ff). Diesels Prinzip findet sich im
vorstehend genannter

a.a.O., siehe Ziffer; ji

Dezember 1962, nämlidh
Verlage" unrichtig d^t 
Vereinbarung selbst.); 
die Grundlage für di
gerne ins chaft. beste] 
eigenen Aufbau-Vèrl.

f). Andererseits diente
der PolitbürobeSchluß vom 31. Juli 1962 (Blatt 
72 ff a.a.O.) "lediglich" der Durchsetzung des 
Prinzips des demokretischen Zentralismus im 
Verlagswegen und BucHhiindel. Der demokratische 
Zentralismus war eirës der wichtigsten Prinzi
pien der Planung der Volkswirtschaft in der 
DDR. In dessen Mittelpunkt stand die zentrale

Planung (vgl. Politische

Beschluß unter Ziffer I'.l,
wieder. Demnach wurden zwar das Verlagswesen 
einer einheitlichen staatlichen Leitung durch 
die zu bildende Hauj fvèrwaltung Verlage und 
Buchhandel unterworf en, jedoch die Eigentums
verhältnisse an den Verlagen nicht angetästet. 
Die in der DDR für cSs|Organisationseigentum 
analog anwendbaren Ie'cbtsvorschriften über das 
Volkseigentum gewähr leisteten die Unantastbar
keit und Unteilbarke it I des Eigentums der jewei
ligen Organisation ' Râqiler, Raupach, Bezzenber- 
ger, Vermögen in der ‘ehemaligen DDR, Bernd I 
Rdz. 35) . Auch die eryaltungsvereinbarung vom 
28. Dezember 1962 (I llait 75 ffa. a.a.O.) 
schreibt in Ziffer 3 jdie Unveränderbarkeit der 
Eigentumsverhâltniss ej als oberstes Prinzip der 
Verwaltung des Parte i-'und Organisationseigen
tum fest. In Ausführung des Politbürobeschlus
ses r und die vorste Heijide Verwaltungsvereinba
rung ersetzend - wurejeidas Abkommen zwischen 
der Abteilung Finan:Verwaltung und Pärteibe- 
triebe und der Abtei lung Wissenschaften beim 
Zentralkomite dér SI Lj einerseits und dem Mini
sterium für Kultur, HV Verlage und Buchhandel. 
andererseits vom 13.J iDèzember 1963 (Blatt 79 f£
troffen. (Daß die ix: iziffèr 1.0 erfolgte Be
zeichnung der Verwaltjuhgsvereinbarung vom 28.
die Abführung der- Gewinne der parteieiuenen

belegt letztgenarinte 
Öieses Abkommen stellte

a Bildung' einer Wirtschafts-

0, Ziffer 2.0 ff) ge-

als "Vereinbarung über

liehd aus dem, organisations- 
cd, dem parteieigenen Volks-

- 24
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verlag Weimar und Te i 
Verlags Hütten & Lo« ojiijig dar. 
einer Wirtschaftsgeo e

(il^n des pareteieigenen
(Zur Definition 

ejirischaft sei verwiesen auf 
die Kommentierung zi m Vertragsgesetz vom 25. 
Februar 1965, Staat! vie]:lag der DDR Berlin 1975, 
§ 1 Rdz. 2.11. bzw.'; di«: weiterführende Kommen
tierung zum Vertragt ge: setz vom 25. März 1982, 
Staatsverlag der DDI 'Berlin 1985, § 2 Ziffer 
2.7.). Die ab dem 1 iJiinuar 1964 als Aufbau- 
Verlag Berlin und WedJmur firmierende Wirt
schaftsgemeinschaft wa:: Fondinhaber von durch 
die partei- bzw. orc an:Lsationseigenen Verlage 
dieser Gemeinschaft zu:: Verfügung gestellten 
Vermögenswerten (Fonds . Die Gemeinschaft hatte 
deshalb in ihrer Bill an:: auch die Vermögensan
teile der unterschiedlichen Vermögens träger an 
dieser Gemeinschaft|(Kulturbund der DDR bzw. 
SED) als Fonds gesondert auszuwèisen (Ziffer • 
2.2 des Abkommens). Wäre der örganisationseige- 
ne Aufbau-Verlag zu eiiem parteieigenen Verlag 
geworden, hätte es < er Bildung eines Fonds des 
Kulturbundes nicht bedurft. Der Rechenschafts
bericht über die Ve: tftö jensverwaltung der Verla
ge für das Jahr 196- :dss Ministeriums für Kul- 
tur, Hauptverwalturi; ■ V »rlage und Buchhandel 
(Blatt 230 ff a.a.O ) oelegt unter Ziffer 10 
den bilanziellen Ab éhLuß der Bildung dieser 
Gemeinschaft. Wesha. b iieser Rechenschaftsbe
richt und die .Verwa .tiuagsvereinbarung vom 18. 
April 1984 (Blatt 8; ff a.a.Q.) die Wirt
schaftsgemeinschaft Aulfbau-Verlag Berlin und 
Weimar als parteiei fensn Verlag bezeichnet, mag 
darin begründet sei]i; 3aS die SED in der Tat

Vermögenswerte in die Ge
meinschaft eingebräj:hti hat und sie ihre in al
len' Bereichen des g ‘Seilschafblichen Lebens

: itellung auch im Verlagswe
sen eindrucksvoll d :mcnstrierën konnte. Das Re
gistergericht verma j; jedoch aus diesen termino
logischen Unrichtigkeiten keinerlei Eigentumsü
bertragung von Venn igeaswerten des Kulturbundes
der DDR an die SED

bb 3)
Das Berufungsgericht set? 
Registergericht erörtertet1 ri

:ü erkennen."

£ ich weder mit diesen vom 
echtlichen Gesichtspünk-

@ 0 2 6
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Argumenten, die beim 
"Unabhängigen Kommissi-

teh auseinander noch mit den
! {Referat " Parteivemögen'" der

onu die Überzeugung begründeten, daß der Aufbau- 
Verlag kein Parteibetrieb de * SED gewesen und nicht 
in das Vermögen der SEÖ übér führt worden ist (Anlagen 
K 70, 71, 72, 73, 80 und 81 Ln der Numerierung des 
von der Beklagten mit Schriftsatz vom 6. 11. 1995 
(Seite 2) als Anlage BK 0 Vorgelegten Anlagenver
zeichnisses) .

bb^4)
Der Umstand, daß sich eine:förmliche Übertragung des 
Eigentums vom Kulturbund auf die SED nicht dokumen
tarisch nachweisen läßt, g£ht zu Lasten der Beklag
ten/ Denn sie ist für die Behauptung, den Vertrag 
vom 18./27. 9. 1991 vollständig und. ordnungsgemäß .

• c
erfüllt zu haben, gegenüber den Klägern darlegungs- 
und beweispflichtig. Das hat das Berufungsgericht 

verkannt, wenn es im Ergebnis den Klägern anlastet, 
keine Unterlagen vorgeiegt: ztu haben, die eine Über
tragung, des Auf bau-Verlages 
SED widerlegen (BU 13 untëh) 
außer § 286 ZPO auch die Grundsätze über die Beweis- 
lastverteilung. j

vom Kulturbund auf die 
Verletzt sind daher

Üb .51 ;
Zumindest hätte das Beruf uh< 
darauf hinweisen müssen, daf. 
pflichtig hielt ..(§§139, 2j7£

: i !Abs. 1 GG) . Zur Beibringung 
hätte das Berufungsgericht! ( 
messenè Frist setzen miisseh

gsgericht die Kläger 
es siè für beweis- 
Abs, 3 ZPO, Art. 103 

geeigneter Beweismittel 
eh Klägern eine ange- 
Die Kläger hätten dann

-  26  -
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1 -die. - erst nach Schluß der m  
ermittelte und aufgefundene

- A n l a g e  &iä 3

überreichte Urkunde vorgelegt 
die Kopie eines zwischen dein 
dem Ministerium für Kultur iä« 
Abkommens vom 27. 2. 1964.

@ 0 2 8

Lütidlichen Verhandlung 
als

Die Anlage Brâ 3 ist 
Deutschen’ Kulturbund und 
r DDR abgeschlossenen

Ausweislich der Ziffern 2.1! i.nd 2.2 des Abkommens war 
der im Aufbauverlag repräseht ierte Vermögenswert Teil 
des "Vermögens des Kulturbund .es".

Das am 27. 2. 1964 abgeschljoi;
ialso eindeutig die Auffassung 

daß der Kulturbund sein EigjeI
durch die Verwaltungsvereiiibi 
auf die SED übertragen habd.

Da die erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung 
auf gefundene Urkunde somit (sogar einen Restitutions- 
grund gemäß § 580 Ziffer 7 Jb ZPO darstellen würde, 
kann und muß sie bereits im .levisionsverfahren 
berücksichtigt werden,

sene Abkommen widerlegt 
des Berufungsgerichts, 

iutum am Aufbau-Verlag 
irung vom 13. 12. 1963

vgl. BGH NJW 19^8 
rechts Spajt 
Nachweisen)..

3092 {3094 
mit weiteren

abercc)Das Berufungsgericht hat
lastverteilung verkannt, s<|)n 
Indizien unrichtig gewichtèt

nicht nur die Beweis- 
i e m  auch verschiedene 
oder völlig übersehen.

-  27 -
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die dafür sprechen, daß der 
das Parteivermögen der SED fcü>

Aufbau-Verlag nicht in 
erführt, worden ist:

Eines dieser Indizien erwâhint. das Berufungsgericht; 
es räumt ein, daß die Gewinjn«: des Aufbau-Verlages 
auch nach Abschluß der Verwja .tungsvereinbarung vom 
18. 4. 1984 nicht etwa an die SED, sondern weiterhin. ‘ t
an den Kulturbund überwiesen wurden (BU 14 oben) . 
Dies sei - so meint das Berufungsgericht - eine "sy
stemimmanente staatliche Fd!» mzierungsanordnung'*, 
welche die EigentumsZuweisung als solche nicht infra
ge zu stellen vermöge (BU 14iAbs. 1). Diese Argumen
tation ist'allerdings eine k 
cipii" und als solche denkge 
mangels Begründung vertößt's 
Ziffer 7 ZPO).

@029

Rassische "petitio prin- 
3 etzwidrig (§ 286 ZPO; 
iLe auch gegen § 551

Wenn das Berufungsgericht ab 
winnverwendung nicht als indi 
hätte es zumindest berücksiqb 
weitere Indizien gibt, die gfe 
Aufbau-Verlages in das Eigen 
re der Aufbau-Verlag nämlich 
hätte

er schon die Art der Ge- 
iziell bedeutsam ansah, 
tigen müssen, daß es 
gen eine Überführung des
tum der SED sprechen: Wâ- 
"parteieigen" gewesen,

seine Bilanzierung bei dér 
und !

die Verlagsbeschäftigten! v 
zusätzliche Altersversorgt 
glieder der SED, ihre Eih: 
einbezogen worden.

ären in die "freiwillige 
ng der Partei" für Mit- 

. 1 ichtungen und Betriebe

Zentrag erfolgen müssen

- 28  -
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Weder das eine noch das andfer» 
der Beklagten nicht bestritt« s 
geschehen (Schriftsatz vom 2! 
Anlage K 70).

e ist nach dem - von 
>nen - Vortrag der Kläger 

9. 1995, S. 3 mit

Dies hat das Berufungsgerichi. unter Verletzung von § 
286 ZPO ebenso übersehen wie. den Umstand, daß in dem 
von der Beklagten selbst vqr< felegten Rechtsgutachten, 
von S chi ink/Hohtnann vom Jariünr 1995 (Anlage B 30) die 
Verfasser auf Seite 7 unten selbst einräumen müssen, 
daß sich in der Vereinbarung vom 18. 4. 1984 ledig
lich die Bezeichnung des Auf jau-Verlages als "par
teieigen" befindet, nicht jedoch ein Hinweis auf ei
nen zuvor stattgefundenen E i jentümerwechsel. über den 
Rechtsgrund eines Eigentums« cwerbes der SED enthält 
das Gutachten lediglich Spekulationen. So heißt es 
auf S. 27 aaO., es sei "denkoar", daß die SH) den 
Verlag vom Kulturbund auf zi/ilrechtlichem Wege 
erlangt habe. «Denkbar." sei aber auch, daß im 
Zusammenhang mit der-Einbringung der parteieigenen 
Verlage ein Übergang des Auf oau-Verlages in das 
Parteieigentum "staatlich an jeordnet" worden sei. 
"Denkbar" sei schließlich auch eine Ersitzung des 
Aufbau-Verlages'durch die SED.

Immerhin räumen damit die R< 
ten selbst ein, daß auch im 
■gen DDR die Erfüllung eines 
Erwerbstatbestandes erfordë 
weispflichtigen Beklagten ne 
einem Eigentumserwerb durch

.e chtsgutachter der Beklag- 
Rechtssytem der ehemali- 
conkreten gesetzlichen 

■i lieh war (und von der be- 
chzuweisen ist !), um von 
die SED ausgehen zu kön-

29 -
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hen. Keinen einzigen der tbfe

crun i

iE] j.

werbstatbestânde konnte die! 
tisieren? hierbei scheidet e 
Ersitzung schon aus Rechtsc 
durch die Eintragung des Ai 
"Organisationseigentum", al si 
tum" entstanden sein,-konnte 
gesetzlicher Vorschrift übérh 
den (§ 32 Abs.2 Satz 2 ZGB?. 
seine Rechtsform als GmbH no 
ten die Geschäftsanteile ohn 
tariell beurkundeten Abtret 
werden.

D S'Damit steht fest, daß.der i 
Beklagten nicht gelungen.i^t 
SED das Eigentum am alten Äu 
turbund erworben hat. ] j

i
I>:

Bezüglich eines Eigentumserv 
■Rütten & Löenig gilt das giLe

War aber die SED/PDS nicht: i igentümerin der beiden 
Verlage, konnte sie sie nifclt am 14. 3./2. 4. 1990 in 
Volkseigentum überführen. Die beiden Verlage waren 
folglich gemäß §§'l Abs. 1 'HG nicht umwandlungsfä-
hig-

S)031

oretisch möglichen Er- 
1 leklagte jedoch konkre- 
.n Eigentumserwerb durch 
Lden aus. Sollte nämlich 

au-Verlages in das HRC 
i "sozialistisches Eigen
es kraft ausdrücklicher 
iaupt nicht ersessen wer- 
Hatte der Aufbau-Verlag 

uh nicht verloren, konn- 
ishin nur durch einen no- 
.gsvertrag übertragenuni

oweit beweispflichtigen 
nachzuweisen, daß die 

fbau-Verlag von dem Kul-

erbes der SED am Verlag 
iche.-

5. Sollte der Kulturbund - sc 
in einer zusätzlichen Hilfs 
am Aufbau-Verlag nicht an d 
die Klage "unschlüssig"; ce

i leint das Berufungsgericht 
!< »rwâgung - sein Eigentum 
.e SED verloren haben, sei 

um in diesem Fall wäre der

30
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XJ
Aüfbau-Verlag mit der Wiede 
1990’ "ersatzlos" untergega: 
Falle keine Geschäftsanteil 
Verlag GmbH mehr bestanden 
den Klägern hätte Übertrag^

Diese Überlegung ist aus me

a) Wenn die beiden alten Verleg 
einer GmbH existierten, hal:
einigung in dieser Rechtsfor n überdauert. Weshalb ein 
OEB "érsatzlos untergegangenn sein sollte, legt das 
Berufungsgericht nicht dar
lungsorgänisation blieb er

c rereinigung am 3. 10.
•lin, so daß auch in diesem.
an der alten Aufbau- 

ijitten, die die Beklagte 
können (BU 14 Abs. 2).

hreren Gründen verfehlt:

2 noch in der Rechtsform. 
1 sie auch die Wiederver-

: zumindest als Abwick- 
Träger seines Vermögens,

das ihm-nur durch eine Ente ignung. hätte entzogen 
werden können. Durch die Wiedervereinigung wurde der
Kulturbund aber mit Sicher

b) Auch bei objektiver Ünmögli. 
der Vermögenswerte der Alte 
den Klägern jedenfalls Scĥ u 
erfüllung schulden. Denn d 
6.4 des Vertrages vom 18. 
dafür übernommen, daß sie 
Geschäftsanteile ist.'

it nicht enteignet.

chkeit einer Verschaffung 
rlage wurde die Beklagte 

censersatz wegen Nicht
ig Beklagte hat in Ziffer 

1991 CK 1) die Garantie 
ilhaberin der verkauften

r

Der Umstand, daß der Geschii 
1) die Geschäftsanteile an 
zwischen vom Kulturbund e. 
(entgegen BU 15 Abs. 3) fü 
lichkeit der Vertragsèrfül 
'zungen f ür subjektives Unv

1tsführer der Klägerin zu 
den Altgesellschaften in

erworben hat, begründet 
die Beklagte keine Unmög- 

.iluag. Auch die Vorausset- 
i:mögen (§ 275 Abs. 2 BGB)

31
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sind nicht dargetan. Denn die 
daß die Übertragungspflicht 
eine Beschaffungspflicht be 
Verhältnissen ist der Schul ir 
verpflichtet, sich um die fa 
keit im yerkehrsüblichen Rat 
darüber hinaus gehalten, al 
zusetzen. Dies gilt insbescn 
Garantiehaftung für den vers 
übernommen hat,

tum
.1«!

s würde voraussetzen, 
é r  Beklagten nicht auch 

rjhaltete. Bei Vertrags- 
.er jedoch regelmäßig 

hlende Rechtszuständig
en zu bemühen. Er ist 
vorhandenen Kräfte ein

igere dann, wenn er eine 
iprochenen Leistungserfolg

vgl. Spergel/Wiedemann
12 . Auf1 . ,

L e tz te r e s  i s t  h ie r  in  Z iffe  
18 . 9. 1991 g esch eh en . Unmc 
fr e iu n g s  f o lg e  könnte e r s t  cafin 
wenn d ie  B ek la g te  d arge leg t  
zumutbarer A nstrengungen n:. 
sch u ld e ten  G e s c h ä f t s a n te i le  
K läger in  zu 1) zu erwerben

vgl. Soergel/Wi« id 
mit weiteren

6 .4  d es V ertra g es  vom 
h ic h k e i t  m it d er  Be- 

angenommen werden, 
l â t t e ,  daß e s  ih r  t r o t z  
i t  ge lu n g en  i s t ,  d ie  ge- 
/öm G e sc h ä fts fü h r e r  der

»mann aaO. 
Nachweisen.

h u i
Schadensersatz wegen Nichterfül 
dings auch in diesem Falle sc

i l l :

Die Beklagte hat auch nicht e 
mit Zustimmung des Kulturbund

:wa

M

Verlag verfügt und den Kläger!

BGB 
275, Rz 5 4 .

ung würde sie aller
den.

als Nichtberechtigte 
über den alten Aufbau- 
auf diese Weise gemäß

-  32  -
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§ 185 BGB die geschuldete Leisung erbracht:

Zwar hat der Kulturbund mit 
(Anlage K 28) gegenüber der 
Verkauf des Aufbau-Verlages
fügung eines Nichtberechtigten zur.Wirksamkeit ver
helfende Zustimmung im Sinne
das Bewußtsein des Zustimmenden voraus, daß ein
Nichtberechtigter über einen 
renden Gegenstand verfügen

Schreiben vom 18. 9. 1991
Treuhandanstalt einem 
:ugestimmt. Eine der Ver-

von § 185 BGB setzt aber

dem Zustimmenden gehö- 
w:.ll oder verfügt hat so

wie den Willen, dieser Verfügung Rechtswirksamkeit zu 
verschaffen. Wie die Zustimmungserklärung vom 18. 9. 
1991 (K 28) eindeutig erkernen läßt, fehlte dem Kul 
turbund sowohl dieses Zustirnaungsbewußtsein als auch 
ein entsprechender Zustitnminjswille. Denn der Kultur
bund ging davon aus, daß ihm das Eigentum am Aufbau- 
Verlag entzogen worden war uad er deshalb Ruckforder. 
^imMTisnrüche beim Amt für offene Vermögensfragen 
geltend gemacht hatte (aaO , S. l Abs. 2) . Dieser
(schuldrechtliche) ' Rückgab«saaspruch ließ die - nach^
Meinung des Kulturbundes bestehende -dingliche Verfu- 
gungsbefugnis der Treuhändenstalt unberührt. Die er
teilte Zustimmung hatte naih den eigenen Worten des 
Kulturbundes nur die Bedeutung,

"daß sich der Kulturbund 
Rückgabe des Verlages mft 
liehen Entschädigung eijr 
(aaO., S 1 unten).

Auch für den Empfänger die s 
handanstalt - war damit kl 
von ausging, den Aufbau-Vèc

w

V. -statt mit einer 
dem Wege einer geld- 

ivlerstanden erklärt" .

er Erklärung - die Treu- 
daß der Kulturbund da

tag im Wege der Enteignung

33
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verloren zu haben und daß er 
wußtsein noch den Willen habo: 
rung seines Eigentums durch 
zuzustimmen.

Davon abgesehen hat der Kultirbund seine Zustimmung 
duréh Erklärung vorn 28. 2, 1U9S - Anlage K 56 - aus 
sämtlichen in Betracht komme, kien Anteohtungsgrunden 
angetochten. sobald ihm k la r  ̂ worden «ar, das er den 
Aufbau-Verlag weder durch En : 
anderen Grunde verloren hattk 
Berufungsgericht (BU 15 Abs. 
sei nicht ersichtlich: Der »
über die wahre Rechtslage im  ̂ _
Kläger und wurde von der Beklagten geflissentlxch

deshalb weder das Be- 
>n konnte, der Veräuße- 
(»inen Nichtberechtigten

:eignung noch aus einem 
Zu Unrecht meint das.

2), ein Anfechtungsgrund
llturbund befand.sich 
gleichen Irrtum wie die

über Jahre hinaus in diesem Irrtum erhalten und.
u s e r  üaxij-e ---------------
bestärkt. Bis ÄnfechtungserkLärung “
vom 28. 2. 1995 (K 56) nennt daher auch ausdrücklichvom 4t). z. » —  __
den Anfechtungsgrund: Grundlage der Zustimmungser

_ . •. - '__1___ ü n h o io m inklârung sei "die fälschliche 
im Jahre 1955" gewesen.

Entgegen der Meinung des Be 
Abs. 2} hat der Kulturbund 
sten (§§ 121 Abés. l, 124 Abs 
Eine unverzügliche Ausübung 
gen Irrtums kann nur vertane t 
fechtüngsberechtigte vom An: 
go yp.nntnis erlangt hat. Fä
nügt nicht; dem Berechtigter.
schungspflicht; auch eine b 
Verdacht genügen nicht,

Annahme der Enteignung

iiufungsgerichts (BU 15 
h die Anfechtungsfri- 
1 und 2 BGB) gewahrt: 

des Anfechtungsrechts we- 
,̂ t werden, wenn der An- 
if e.chtungsgrund zuvort-äsS-Ai 
rlässiges Nichtkennen. ge- 
obliegt keine Nachfor- 

,] oße Vermutung oder ein

34
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K J

vgl. Soergel/H efjjim ehl BGB 12. Aufl
_  _  A d  T-v__I •“ i i n r ?  *1§ l21,.Rzn.j2 und 3.

Eine in diesem Sinne '"zuverlässige Kenntnis" vom An
fechtungsgrund hat der Kulturbund erst am 25. 2. 1995 
erlangt. Denn an diesem Tagte legte der Geschäftsfüh
rer der Klägerin zu 1) dem. Verstand des Kulturbundes 
die wahre Rechtslage dar {Schriftsatz der Kläger vom 
1 4 . 9. 1995, S. 12) . Diese ’Rechtslage war zwar der 
Beklagten aufgrund der ihr'von der Unabhängigen Kom
mission gegebenen Hinweise schon lange nämlich seit 
März 1992 - bekannt (vgl. di<5 
die Kenntnis begründenden l!at£ 
der Kläger vom 15. 9. 1997,' 
genannten•Anlagen K 69 - 72,
Beklagte hat davon aber wede;
Kulturbund in Kenntnis gesét st
Beweislast fü r  die Kenntnis* des Anfechtungsberechtig
ten vom Anfechtungsgrund sow 
Kenntniserlangung trägt nach 
Anfechtungsgegner,.

vgl. BGH WM 1959, 348 f;

Zusammenstellung der 
Sachen im Schriftsatz 

1 6  - i8 mit den dort 
80, 81, 104 - 107). Die 
• die Kläger noch den 
;t. Die Darlegungs- und

Le vom Zeitpunkt der 
einhelliger.Ansicht der

BGH WM 1983,
,Soergel/Hefe

826; 
ntiehl äaO.,

Da die Beklagte nicht dargtelagt, geschweige denn be
wiesen hat, daß der Kultüriund bereits vor dem 25. 2 
1995 zuverlässige Kenntnis;von dem Umstand erhielt,
daß er-das Eigentum am ailtjin 
ren hatte, erfolgte die am, 28 
fechtung (K 56) unverzüglich

§ 121 Rz 12.

Aufbau-Verlag nie verlo- 
2. 1995 erklärte An- 

Das hat das Berufungs-

35
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gericht unter Verletzung de 
verkannt.

Unhaltbar ist schließlich di 
fungsgerichts, auch eine erf 
vom Kulturbund erklärten Zuls 
eine "schwebende Unwirksainke 
Folge und könne deshalb den 
nicht zum Erfolg verhelfen j(ÈU

a) Nicht der Vertrag vom IZ.lin 
dem'nur die darin vereinbar :

§§ 286 ZPO, 119, 121 BGB

Auffassung des Beru- 
olgreiche Anfechtung der 
itimmuhg habe allenfalls 
t des Vertrages" zur 
^lagantragen ebenfalls 

15 Abs. 2).

9. 1991 (K 1), son- 
,e und auch vorgenommene

Abtretung der Geschäftsanteil stand unter der
aufschiebenden Bedingung e i n ;r vom  Kulturbund zu
erteilenden Zustimmung (vgi.
Vertrages). Da es an dieser 
der Kulturbund die nach § ^8 
Zustimmung zur Veräußerung 
alten Aufbau-Verlag durch'di 
erteilt, zumindest aber wirk 
sind die verkauften Geschäft 
Kläger wirksam abgetreten wo 
nicht ünter einer auf schiebe 
Vertrag vom 18./27. 9. 1991 
unerfüllt, so daß die auf Erfüllung sowie Schadens
ersatz wegen bisheriger Nichterfüllung gerichteten 
•Klageanträge schlüssig und begründet sind. Auch das 
hat das Berufungsgericht unter Verletzung der §§ 286 
ZPO, 133, 157, 182, 185'BG^

Ziffer .8-1 Abs.2 des 
Sustinvmung fehlt (weil 
5 BGB erforderliche 

dar Geschäftsanteile am ■ 
Treuhandanstalt nie 

,3am angefochten hat),
: santeile.nicht an die 
rden. Der - als solcher 
ciden Bedingung stehende - 
ist deshalb nach wie vor

b) Durch seine Anfechtuhgserkl 
(K 56) hat der Kulturbund ad

verkannt.

ärung vom 28. 2. 1995 
e Genehmigung der An-

36
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teilsübertragung vom 18./27 
•wpptfeiqert»' spätestens dad 
bedürftige Rechtsgeschäft gS!

1991 (K 1) endgültig 
wurde das zustimraungs- 

Agnlfcia unwirksam.
.uroh

vgl. BGHZ 13, n  
BGH NJW 19£ 9 
BGH NJW 19S4 
linke Spalte 
Soergel/Lej“ 
§ 182 RZ 5

(187) ;
1672 (1673) ;
1785 (1786

tién, BGB 12. Auf1.

4. Bezüglich des Verlages Rütt.ei 
fehlte) Zustimmungsargument 
•richts ohnehin gegenstandslo 
& Loening dem Kulturbund n 
selbst eine von diesem erki. 
klagten keine Rechtsmacht 
lages hätte verleihen können

IV.

Mit ihren zu Ziffer 1 der Klaganträge gestellten Hilf
santrägen begehren die Kläger 
teilt werden, den’Klägern zur
und Passive der 1945 gegründeten Aufbau-Verlag GmbH so
wie der 1952 gegründeten Rütter & Loening Verlag GmbH zi 
übertragen (BU 7 -'9) . Diese püfsanträge hält das Bern

a ;ion

ur

& Loening ist die (ver- 
des Berufungsge- 

weil der Verlag Rütten 
gehört hat, so daß 

Zustimmung der Be- 
Verâußerung dieses Ver-

arte

die Beklagte möge verur- 
cesamten Hand die Aktiva

ausreichender Bestimmt
er gleichwohl aus den

fungsgericht einerseits mangeLs 
heit für unzulässig, hat sie als
gleichen Gründen wie den zu zki fer 1 der Klageanträge 
gestellten Hauptantrag als unbegründet angewiesen (BO 15
Abs. 3).

37 -
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Diese Behandlung der zu Ziffer--- Z3----- _
ist rechtsfehlerhaft, da sie däi. umfang der Rechtskraft
offen läßt. Ist nämlich dieser 
stimmtheit unzulässig, kann er 
abgewiesen, aber nach Behebung 
tend gemacht werden. Die Abwei 
dén erwächst hingegen in mateii' 
Kammergericht durfte deshalb, 
gestellten Hilfsanträge für uijz 
auch als unbegründet abweisen,

g e s t e l l t e n  H ilfsa n tr ä g e

Ililfsantrag mangels Be- 
:.war durch Prozeßurteil 
d e s . Mangels erneut gel- 
sung aus sachlichen Grün-.

Ile Rechtskraft. Das 
wenn es die zu Ziffer 1 
;ulässig hielt, sie nicht

s tä n d ig e  R ech tst  
v g l . z .B. BGHZ 4 6 

BGH WM 197i 
BGH WM 1991 ,

B.

ni e Ver-iährunaseinrede

•I jchung
281 (284); 

470;
2081.

Entgegen BU 15/16 kann sich die 
berufen, die mit der Klage, ge., 
seien erloschen, weil die Kläg< 
in § 6 Ziffer 3 des Vertrages 
sehenen, am 31. 8. 1993 abgelâ 
die das Berufungsgericht als. 
net, geltend gemacht hätten.

1. Das Berufungsgericht hält 
für einschlägig, weil es si 
Klageanträge geltend gemaci 
Erfüllungsansprüche sonde

Beklagte nicht darauf 
gemachten Ansprüche 

sie nicht innerhalb der 
1 8 ./27. 9. 1991 vorge- 

LUfenen Verjährungsfrist, 
'Ausschlußfrist" bezeich-

t end
e r  

vom

6 Ziffer 3 des Vertrages 
ch bei den zu Ziffer l der 
.tjen Forderungen nicht um 

"lediglich um Gewährlei-rr

- 38
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stungs- bzw. vertragliche oder deliktische Schaden-
Isersatzansprüche" handele,

dieser vertraglichen Vorset r: .ft unterfielen <BU 16 
oben) . Daraus folgt, daß atci nach Meinung des Beru
fungsgerichts die Verjährurgufrist für die von der 
Beklagten in Ziffer 6.4 defe Vertrages ausdrücklich 
garantierte VertraaserfülltnT nicht, gilt. Insoweit

d:.e dem Regelungsinhalt

scheint sich das Berufungsc e rieht den überzeugenden 
Ausführungen der Kläger zum begrenzten Geltungsbe
reich der in Ziffer 6.3 des 
Verjährungsfrist angeschlosssn zu haben (vgl. Beru
fungsbegründung der Klägerin zu. 2) S. 8/9; 
Berufungsbegründung der Kli.gsrin zu 1) S. 6 - 8; 
Berufungsbegründung der KlSigsrin zu 3) und 4) S. 
4/5) . Zu dem unrichtigen Ergebnis, die Verjährungs 
frist sei einschlägig, gelangt das Berufungsgericht 
nur aufgrund seiner bereits 
fassung, daß es sich bei d{?n

2.

oben w id e r le g te n  Auf - . 
K lageanträgen  zu Z if f e r

1 nicht um Erfüllungsansprüche handele.

Auch die Klageanträge zu Z .f fer 2 sind ihrer Art nach 
Erfüllungsansprüche. Denn sie richten sich auf Ersatz
des Schadens, der den Klâge 
und noch entstehen wird, daß 
Pflicht zur Übeitragung de:
teile bisher nicht nachgekonmen ist. Folglich sind
auch diese S ch ad en sersa tz*  lep rü ch e -e in e  R e c h ts fo lg e

Lfider von der Beklagten in Z 
übernommenen Garantie für 
serfüllung, die der Ausschtu 
nicht unterliegt.

fer 6.4 des Vertrages .
Id e ordnungsgemäße Vertrag- 
ßfrist der Ziffer 6.3

dp dadurch entstanden ist 
die Beklagte ihrer 

geschuldeten Geschäftsan-

39
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Entsprechendes gilt letztlich auch für die von den 
Klägern zu Ziffer 3 gestellten Feststellungsantrage, 
mit denen der Fehlschlag dejr von der Beklagten be- 
haupteten Umwandlung festgtjstellt werden soll, uedoc 
keine Ansprüche aus dèm Vertrag vom 18. 9. 1991 her
geleitet und erhoben werdeii.

3 zumindest ist die Erhebung ider Verjährungseinrede 
treuwidrig. Die gegenteilig Meinung des Berufungs
gerichts (BU 16 Abs. 1 am Ende) beruht auf der 
Erwägung, die Beklagte sei weder aufgrund einer ver
traglichen Nebenpflicht noch nach Treu und Glauben 
gehalten gewesen, den Klägèrn "letztlich unbegründete 
rechtliche Bedenken Drittei gegen die Wirksamkeit des 
Vertrages mitzuteilen". |

Diese Begründung ist denkglsetzwidrig (§ 286 ZPO).
Denn wären die Bedenken der Unabhängigen Kommission 
gegen die Wirksamkeit der Umwandlung des Aufbau-Ver
lages im Ergebnis unbegründet gewesen, hätte die Be- . 
klagte den Klägern die Geschäftsanteile an der alten- - 
Aufbau-Verlag GmbH und dem âlten Verlag Rütten & Loe- 
ning ja tatsächlich verschafft, den Vertrag vom 
18./27. 9. 1991 also erfüllt. Dazu fehlte der Be
klagten aber - M e  oben im einzelnen dargelegt worden 
ist - die Rechtsmacht. Folglich waren die Bedenken 
der Unabhängigen Kommissionentgegen BU 16 Abs. 1 am 
Ende begründet. Mit der sooit entscheidungserhebli- 
chèn Frage, ob die Beklagtle' aufgrund vertraglicher 
Nebenpflicht oder nach Trei und Glauben gehalten war, 
die Kläger über die begrün ten Bedenken, - nicht etwa
irg en d w elch er  " D r itte r " , slohdem  d er  Unabhängigen

i •
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M i s s i o n ,  in deren Binveiëhmen die Beklagte han-
kirksamkeit der Abtretung 
kltverlagen vor Ablaufdein muß - hinsichtlich dèr 

der Geschäftsanteile an der
der Ausschlußfrist zu infojmjieren, setzt sich das 
Berufungsgericht nicht auseinander. Diese Frage is 
aber zu bejahen: j

a) Wie sich aus dem von den K] â g e m  mit Schriftsatz vom 
29 9 1995 als Anlage K 6! Vorgelegten Vermerk des
Sekretariats der Unabhängige*! Kommission vom 25. 7. 
1991 ergibt, waren beisitsi^s AbschluS des Vertrages 
vom 1 S . / 2 7 .  9. 1991 Bedenken gegen die Wirksamkeit 
der Umwandlung der beiden Vorlage aufgetaucht, die 
Veranlassung gaben, geéigni^ erscheinende Kachfor- 
schungen anzustellen. Trotl Kenntnis dieser an der
Wirksamkeit der Umwandlung bestehenden Zweifel ha
die B ek la g te  den  K lägern ii Ziffer 6.9 d es  V ertrages

•  .1_/Iäy* C±g» —
vom 18./27. 9. 1991 gsraaÈ— --
schäftsanteile an den èurch Umwandlung entstandenen 
Verlagen zu sein. Ausweislich eines in der Anlage K

Art. Inhaberin der Ge-

llatten sich diese Zweifel 
der Feststellung verdich-

71 erwähnten Aktenvermerks 
bereits am 2 2 , 10. 1991 zu
t e t ,  daB der Aufbau-Verlagi Berlin und Weimar ein
schließlich des Verlages Rüiten und L oeniug Berlin^ 
jedenfalls ab r. Januar 19^4 nicht (mehr) zum Vermo 
gen der S E D /PDS gehört;hat
nicht umwandlungsfähig: war 
noch später hielt die Bekl 
gern diese Feststellungen

:é, mithin also auch gar 
.•weder bei VertragsSchluß 
. agte es für nötig/ den Klä- 
zü offenbaren und ihnen da-g e m  diese tesustuia-a—  -y .

mit eine Geltendmachung ihjrér Ansprüche vor dem 31.
8. 1993 zu ermöglichen

-  41
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Das Berufungsgericht m ein t,
I

B ek lagten  habe auch deshalb  
Unabhängige Kommission ih r e  
chende R ech tsau ffassu n g  mit 
a u f gegeben habe (BU 16 Abs. 
merk (ü b erre ich t a l s  Anlage
6. 11. 1995) b r in g t  aber l e d i g l i c h  zum Ausdruck, man 
habe b is la n g  das Abkommen vom 13. 12. 1963 u n z u tr e f 
fend gewürdigt; aus diesem 
Eigentumserwerb der SED am 
Auffassung, die in dem von

eine Hinweispflicht der 
nicht bestanden, weil die 
von dër Beklagten abwei- 
Vermerk vom 9. 10. 1995 
1  am Ende). Dieser Ver- 
B 34 mit Schriftsatz vom

Abkommen ergebe s ic h  d er  
a l t e n  .A ufbau-V eflag -  e in e  
d e r  B ek lagten  a l s  A n lage B

30 vorgelegten Rechtsgutacl ten auf Seite 7 ausdrück 
lieh verworfen, worden ist und sich - wie dargelegt 
bei näherer Prüfung auch a!.s unhaltbar erweist.

b) Die vertragliche Sonderbezuehung begründet Schutz- 
pflichten beider Partner. !!ie entstehen bereits beim 
ersten Kontakt und dauern fiber den eigentlichen Lei
stungsaustausch hinaus an,

vgl .z .B.- BGHZ 6!., 176 (179).

I n h a lt  d e r a r t ig e r  S c h u tz p fi.ic h ten  i s t  d ie  P f l i c h t  zur  
g e g e n s e it ig e n  Rücksichtnahm e, b e i  deren  V er le tzu n g  
e in e  Schadenshaftung nach j /e r tr a g sr e c h t  in fr a g e  

kommt,

vgl. BGH WM'i960, 247; 
BGH NJW 19p0, 180,

G ru n d sä tz lich  muß d e r jè n ig
geht, dafür sorgen, daß siä sich nicht realisiert,

von dem eine Gefahr aus•

42
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der Vertragspartner alsb kel: 
viele Gefahren ihre Bedrohung 
kannt sind, bedeutet "Gefa. 
Pflichtige zunächst einmal 
tion aufmerksam und sie dan 
lierbar machen muß,

vgl. Soergei/Téi 
. • BGB 12.- Au'

inen Schaden erleidet. Da 
tg verlieren, wenn sie be- 

ih rverhütung", daß der 
auf eine bestimmte Sjtuär
rit für den anderen kalku-

chmann
§ 242, Rz 183fl

Dies gilt vor allem dann,, venn der eine Vertragspart
ner die Gefahr nicht nur aüfgrund eines Informations- 
Vorsprunges kennt, sondern gleichzeitig auch weiß, 
daß der andere Vertragspartner, ahnungslos ist. .Den 
entscheidenden Informations vorsprung besaß hier die^ 
Beklagte aufgrund ihrer Diskussion mit . der Unabhängi
gen Kommission. Zugleich w ß t e  sie, daß die Kläger 
keinerlei Zweifel daran he<ten, der ihnen in Ziffer 
6.4 des Vertrages gegebenen Garantie vertrauen zu 
dürfen. Da die Beklagté schon bei Vertragsabschluß 
daran zweifeln mußte, pb s:;e rechtlich in der Lage 
war, die garantierte Leistung zu erbringen, gleich
zeitig aber die Ahnungslos: .gkeit ihrer Vertragspart
ner kannte,, gebot es ihre üchutzpflicht, auf die Ge
fahrenlage zumindest hinzuueiseh. Da sie dies bis zum 
Ablauf des 31. 8. 1993 unterließ, ist ihre Berufung 
auf die Verjährungsfrist b: reuwidrig (§§ 286 ZPO, 157,
242 BGB. •

c) Verstärkt wird die der;Bejc- 
pflicht durch den Umstand:, 
eine Anstalt des öffentlic1

.agten obliegende Schutz- 
daß es sich bei ihr um 
isn Rechts handelt. In

43



29/01 '99 FR 23:03 FAX +49 30 88450350 HEUKING KÜHN LflER Bin. I £ | U 4 3

J

- 43 -

dieser Funktion hatte die 
den Klägern richtige, klare 
•vollständige Auskünfte zu; 
34 GG) .

Eèklagte die Amtspflicht, 
unmißverständliche und 

Urteilen (§ 839 BGB, Art.

Da die Beklagte die ihr gegeniHinweispflicht vorsätzlich - ! 
lässig - verletzt hat, steht 
jährungseinrede der Arglist-E 
BGB) .

.C.

Der Vergleich vom 23. 11. X9̂ .

Die mit der Klage geltend-geile.chten Übertragungsanspru- 
che sind nach Meinung des Berufungsgerichts schließlich 
auch durch die "umfassende Au^c 
16 des Vergleiches vom 23. 11
schlossen (BU 16/17) . Diese Auffassung hält einer Nach
prüfung ebenfalls .nicht- stan|i

.über den Klägern obliegende 
zumindest aber grob fahr- 
der von ihr erhobenen Ver- 

inwand entgegen. (§ 242

igleichsklausel" in Ziffer 
1992 (Anlage B 2) ausge-

1. Das Berufungsgericht läßt; offen, ob den Klägern bei 
Abschluß des Vergleiches d:.e Problematik der Eigen
tumsumwandlung bzw. der Rechtsnachfolge der von ihnen 
erworbenen Gesellschaften! bewußt war oder nicht (Bü 
16 Abs. 2) ; Für die revisionsrechtliche Beurteilung 
ist deshalb davon auszugekm, daß die Kläger am 23. 
11. 1992 ohne den' geringsjbm Zweifel- davon ausgingen, 

' von der Beklagten die Ges'c läftsanteile an den beiden 
wirksam.umgewandélten AltUrlagen erworben zu haben 
und daß die Beklagte über; die inzwischen von ihr er-

• -  44 -
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langte Kenntnis,, .daß ein è 
nicht stattgefunden hatte;, 
muß bei Auslegung der in 'S 
vom 23. 11. 1992 wechselst 
quittung" Rechnung getragj=

oiLcher Erwerb überhaupt 
nichts verlauten ließ. Dem 
ilEfer 16 der Vereinbarung 
i i t ig  erteilten "General

werden .39!

2 Das hat das Berufungsgerit 11 versäumt. Es hat den ge
samten Vortrag der Kläger vfcer Hintergrund und Zweck 
der Vereinbarung vom 23. W .  1992 verfahrensfehler- 
haft übergangen: ;

1 I
a) Anlaß für die zum Vergl eich vom 23 . 11 . 1992 füh

renden Auseinandersetzungen war der Entschluß der 
Beklagten gewesen, zwei [wertvolle im Eigentum des 
Aufbau-Verlages stehencli Grundstücke (Französische 
Straße 3 2 /3 3 ) aus dem Gdsamtvermögen des Verlages 
herauszutrennen und (datier Verstoß gegen § 30 f 
GmbHG) unmittelbar vor jfoschluß des Geschäftsan
teils-Kaufvertrages mit Iden Klägern selbst zu er
werben, wobei der verej: Jbarte Kaufpreis von DM 
8 . 2 6 5 . 0 0 0 . - -  nur einen) Bruchteil des Verkehrswer
tes der -Immobilie entäpfach. Folge dieser Transak
tion war nicht nur, dajß den Käufern des Verlages 
vertragswidrig ganz wé iintliche Vermögenswerte 

' desselben votenthalterj jurden, sondern daß der zu
nächst noch halbwegs 'jglsunde" Aufbau-Verlag
schlagartig in eine fu 
che Situation gestürzt:j

fdas Unternehmen bedrohli- 
rde. Der Verlag geriet 

dadurch in den dramatiUhen Zustand einer Unterbi
lanz, der die Käufer iwfng, allein bis zum Herbst 
1992 rund 8,5 Mio DM iijden Aufbau-Verlag zu inve
stieren. Der dadurch z(4schen der Beklagten und

4 5
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den Klägern entbranntet S 
lceit der übertragenen Geb 
im Vergleich vom 23. lji. 
.werden (Beruf ungsbegrüjhd i
S 1 9 - 2 2  m it A nlage K |77

i18 und der Kläger zu 3p

.reit um die Wferthaltiq- 
: Seilschaftsanteile sollte 
1992 gütlich beigelegt 
jigen der Klägerin zu 2)

I der Klägerin zu 1) S. 16- 
[ind 4) S. 8/9) .

b) Geschäftsgrundlage deslbbrgleiches vom 23. li- 
1992 war, daß die Beklagte- den Klägern in Erfül
lung des Vertrages vonil ife-/ 2 7 - 9.-1991 die Ge
schäftsanteile an den k A c h  wirksame Umwandlung- 
aus den "volkseigenen jaejtrieben" Aufbau-Verlag und 
Verlag Rütten & Loeniif? fhervorgegangenen GmbH ver
schafft hatte. Diese dpsjchâftsgrundlage geht aus 
mehreren Stellen des ^notariellen) Vergleiches vom 
23. 11. 1992 deutlich hervor: So heißt es gleich 
itn' ersten Absatz der llrimbel, die Treuhandanstalt 
und die Klägerin zu i f  hätten am 18. 9. 1991 einen
Geschäftsanteilskauf- W  Abtretungsvertrag über
sämtliche • Geschäftsanteile der Treuhandanstalt an

■ • dem Aufbau-Verlag undiai: Rütten & Loening abge- 
. schlossen, "die zu diJsejm Zeitpunkt aufgrund Um

wandlung nach § 11 Abi. 2 Treuhandgesetz als GmbH 
' im Aufbau entstanden |a|en und sich mangels Grün

dung nach deh Vorschrift^ des Treuhandgesetzes in 
•Liquidation befanden.Jbsatz 11 der Präambel (auf 
S 5 der notariellen freunde) besagt, die Erschie
nenen beabsichtigten, ̂ ich hinsichtlich sämtlicher 
(zuvor beschriebener)?Fragen gütlich zu einigen 

' "und hierbei ... die |elchâftsanteilskaufvertrâge 
.... aufrecht zu erhalten und durchzuführen.« Un-

>r.ter Ziffer 7 Abs. 3 h|x ,t es schließlich, die Par-

-  4 6  -
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teien seien sich darüberI einig, "daß auch im Hin
blick auf die in den ^skhäftsanteilskaufverträgen 
übernommene Verpflichtjhub der Käufer zur Fortfüh
rung des Aufbau-VerlagU und des Verlages Rütten & 
Loening die darüber hiljnabegehende Verantwortung 
für die Vermeidung dexj ibterkapitalisierung die 
Käufer trifft;" < !

c), Der ausdrücklich beku; 
spartner, die Geschäf 
recht zu erhalten und 
denkgesetzlich aus, 
dahin zu interpretier 
lung des Anteilskaufv 
der Käufer ausgeschlo 
infolge von Ziffer 16 
der Käufer erloschen, 
Vertrages unmöglich ( 
Denkgesetze).

d4te Wille der. Vergleich- 
.teilskaufvertrâge auf- 
jr-rh zuführen, schließt es 
Ziffer 16 des Vergleichs 
daß auch der auf Erfül- 

Irages gerichtete Anspruch
___  sein sollte; denn wäre
Jw |ch der Erfüllungsanspruch 
'•wir eine "Durchführung” des
1§

3 Wollte man den Vergleich!v<m 23. H .  1992 nicht in
li - J _____ -r-A ÄV

der hier vertretenen Wei|e

286 ZPO, 133, 157 BGB,

interpretieren, wäre er
„ach 1 779 BGB bzw. wegei l’ehlens der Geschaftsgrund- 
lage unwirksam: Der im viril eich als feststehend zu 
gründe gelegte Sachverhalt j entsprach nicht der Wirk
lichkeit. Denn tatsächlich hatte die Beklagte den 
Klägern mit den übertragUn Geschäftsanteilen an den 
Neugesellschaften nicht k  Unteraehmenswerte der 
beiden Altverlage verschifft und auch nicht verschaf
fen können, weil die voriulsetzungen für eine Umwand
lung nach den Vorschriften! des THG nicht erfüllt wa
ren Bei Kenntnis dieser Gkchlage wäre der Streit der

47  -
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Parteien über d ie  Werthai rikkeit der (noch gar nicht 
übertragenen) Geschäftsan wtle an den beiden Altge- 
Seilschaften nicht entsta i<

0 3_tnèhr zunachs t e initial 
vom 18./27. 9. 1991 (inn 
abgelaufenen Verjâhrungs 
zur Vermeidung der Unter, 
nicht zu leisten brauche:
Gesellschafter der beide: 
klagte verkauft hatte, g1

>n. Die Kläger hätten 
ilte Erfüllung des Vertrages 

lib der damals noch nicht 
3t) verlangt. Machschüsse 

if itaiisierung hätten sie 
!' weil sie noch gar' nicht 
\ erläge, die ihnen die He
re rden und damit auch nochK la g t e  J r ;

nicht für d eren  Finanziellg verantwortlich waren.
ii ;

Seine Auffassung, die Kliger hätten "das Risiko einer 
Verkennung der Rechtslage c uf sich genommen" (BU 17 
Abs. 1) vermag das Berufi n< sgericht nicht zu belegen. 
Vorgeschichte und Zweck <Jèl Vereinbarung vom 23. 11. 
1992 widerlegen die Annahnu der Vorinstanz. Die aus
drücklich bekundete gemglfi|ame Absicht der Vertrag
spartner, die G e s c h ä f t s *  1 1 skaufvertrage «aufrecht 
zu erhalten und durchzuf&  ën" (vorletzter Absatz der 
Präambel), schließt denkie. ëtzlich die Auslegung, die 
Kläger hätten das Risiko dur Durchführbarkeit über
nommen, aus. Wie demgegek .er eine einseitige Risiko
zuweisung formuliert wurlë izeigt Ziffer 7 Abs. 3 mit 
den Worten, daß'die VeraUortung für die Vermeidung 
einer Unterkapital is ieru|gj die Käufer treffe (§§ 286,
133, 157, 242, 779 BGB)

-  48 -
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cnb^nsers^  bisherig«‘r Wi ffrfcerfüimpg

Da die Kläger gegen die Bekl^ 
tragung der Altverlage habe: 
nicht erfüllt ist, steht, de: 
geantrâgen zu Ziffer 2. gelt«

de den Anspruch auf Über- 
tid dieser Anspruch noch . 
Wägern der mit den Kla- 
I gemachte Anspruch auf Er

satz des Verzugsschadens |§ BGB) zu. Die gegenteili 
ge Auffassung des Berufung [èWchts (BO n  M>s. 2) ist 
unzutreffend, wobei auf die'Vorstehenden Rügen verwiesen 
werden kann. Den ihnen bereite -entstandenen Schaden ha
ben die Kläger auf den Seitl^i
spezifiziert. I.. i > I !

3 - 5 8  der Klagschrift

É J

i r i  j

n-j e> Festste? f ehlae^ilagenerr Ufrtwandlung

Zu Unrecht abgewiesen hat;:dap 
lieh die zu Ziffer 3 von dejaj

1
Berufungsgericht schließ-
dägern hilfsweise gestell-

ten Feststellungsanträge.. D|Ld|e Feststellungsantrage
sind für die Kläger von bès|M e r e r  Bedeutung, weil sie
Gewißheit darüber haben n&sjiij ob sie rait den erworbe“ 
nen GmbH-Anteilen die Recht! &  ̂ aberSchaft an den dem 
alten Aufbau-Verlag sowie data Verlag Rütten & Loening 
zustehenden Verlags- und UrjiU4r rechten erlangt haben. 
Denn bei der Vergabe von iiojcjz rjig srechten, von denen sic 
später herausstelit, daß s^j feèn Klägern nicht zustehen,
ist das Haftungsrisiko außè xcöentiich hoch.
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Das Berufungsgericht hält di 5
19., 20. und 22. 1. 1998 im 
gestellten Hilfsanträge zwaij 
und bejaht mit Recht offenbs^ 
interesse (vgl. dazu Schrift i 
19. 1. 1998, S. 3-6), weist 
als unbegründet ab, weil és

I  I

i t  Schriftsätzen vom . 
ücgjs der Klagerweiterung 
2 altreffend für sachdienlich 
aiich das Feststellungs- 
tä der Klägerin zu D  vom 

Meir auch diese Hilfsanträge 
]ri Meinung ist, daß die

b i U n  Ältgesellschaften 'äj® Vorschriften des THG
in die beim seien

35991 bsw. 37765 lst.
(BU 17 Abs. 3) . Daß diese Ai ia 
wurde oben im Abschnitt A,. .| . 
kann zur Vermeidung von Wiieje 
Die auf Ziffer 6 .3  des Vert|| 
gestützte Verjährungseinréd|i 
Vergleiches vom 2 3 . H • • 19p‘ 
tung" kann die Beklagte dën 
anträgen zu Ziffer 3 schon 
ten, weil die Kläger mit di 
weder Gewährleistungs- noch] 
Beklagte verfolgen. Davon 
klagte - wie oben ebenfalls 
den Klägern weder auf die .vj 
sogenannte Generalquittung

ssung rechtsirrig ist, 
ereits belegtDarauf 

1 olungen verwiesen werden, 
[es vom 18./27. 9- 1991 
td die in Ziffer 16. des
•̂ reinbarte "Generalquit- 
i g e m  gegenüber den Hilfs- 
ivegen nicht entgëgenhal-
>4 Feststellungsbegehren
! ihstige Ansprüche gegen die 

j  «sehen kann sich die Be
il ilgelégt wurde - gegenüber 
j ihrungs e inrede noch die 
Jnlfen.
1 !

F.

Rnnahirtpgründe

Die  Annahme der Revision de 
lehnt werden (§ 554 b ZPO) :

dâger darf nicht abge-

-  50 -
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1. Das Rechtsmittel der Kläc i ■■ 
auf Erfolg (BVerfG NJW i|

f
s j

v J

iat im Ergebnis Aussicht 
39) .

a) bezüglich der Auslegui
• Handelsregisterrechts
lieh der darin normiéd
non rechtsge'schäftlic 
Geschäftsanteilen eihë

b) bezüglich der Vorauss 
heren DDR für einen 'n: 
beigeführten Rechtsüb 
teilen einer GmbH und 
etwa entstandenen "or 
bes" (OEB),

2 Darüber h in a u s  b e s i t z t  < u | f L h t s s t r a i t  aber auch e r 
h e b lic h e  grundsätzliche l |4 |^ t u n g ,  und z«ar m sb eso n -

d ere
I! 1 '

Id e s  Rechts, insbesondere 
: früheren DDR hinsicht- 
Voraussetzungen für ei- 
Eigentumsübergang an den 

je mbH sowie

fingen d e s  R echts d er  fr ü -
rechtsgeschäftlich her-

■ fc ,ng an den G eschâftsa n -  
tjiftr d es  Vermögens e in e s  

L i: .s a t io n s e ig e n e n  B e t r ie -

r
c) bezüglich der Frage, |3

Voraussetzungen nach
andere Weise als durc 
stehen konnten,

*
d) bezüglich der Frage, 

Voraussetzungen nach 
in einen OEB umgewanc:

e) bezüglich des rechtli 
OEB der DDR infolge 
litten haben.

I
!bzw. unter welchen 
Recht der DDR OEB auf

jkründungsanweisungen ent-
I

jifczw. unter welchen
Recht der DDR eine GmbH- 
werden konnte und

Schicksals,; welches die 
äinigungsvertrages er-

-  51
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,
Bekanntlich ist das Recht 
partielles Bundesrecht m  
revisibel, soweit es über 
nes Bezirksgerichts binar < 
umstrittenen. Rechtsvorscl 
Fall ist,

vgl. BGHZ 
BGHZ i: 
BGH Ni

f) Von grundsätzlicher B 
' nach Umfang und Inhai 
füllung ihrer "Privat 
den Schutz- und Aufkl 
Erwerbern ehemaliger

< =r früheren DDR als 
der Wiedervereinigung 

Geltungsbereich ei-
- was bei den hier 
zweifellos der

< ssn
jing
Éten

tung ist ferner die Frage 
er der Beklagten bei Sr-, 
e rungsaufgaben" obliegen- 
rgspflichten gegenüber den 
} seigener Betriebe.

g) insbesondere der Fest 
lieblichen Interesse dj - 
meinen Rechtsverkehrs 
Entscheidung über dié 
tisierung der Verlage 
rücksichtigen, daß di 
chen Verlage nicht dij 
im Rechtsstreit erört 
sind. Gerade- im Verlâ 
und Zeitungsverlage
zu einer Vielzahl von 
gleichen Voraussetzung i 
gekommen. Diese GmbH, 
worden wie der Aufbat U js 
tragung in' HRC). Die: U  
Schicksals dieser Vèi ! = ff

llungsantrag trägt dem er- 
]Investoren und des allge- 
einer höchstrichterlichen 
clnungsgemâßheit der Priva-
chnung. Hierbei ist zu be
eiden streitgegenstândli-
i:.nzigen sind, die von den 
:<in Problemen betroffen 

3 resen - speziell für Buch- 
ii; es in der ehemaligen DDR 

: fl )H-Gründungen unter den 
' wie beim Aufbau-Verlag

i ui später ebenso behandelt 
s::lag (Löschung in HRB/Bin- 

3 a rung des rechtlichen
liegt im allgemeinen

52 -
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Interesse und gibt der 
gine über den Eihzelf« 
deutung.

verletzte Rechtsnormen

Da das Berufungsurteil sotni 
§§ 138, 139, 278 AbS. 3, 28 
des materiellen Rechts, ins 
124, 133, 157, 182, 185, 24 
103 AbS. 1 GG, Art. 22, 23, 
ehemaligen DDR beruht, wird 
Klägern angefochten.

forliegenden Rechtsstreit 
weit hinausreichende Be-

.uf einer Verletzung der 
: PO, der Denkgesetze sowie 
üondere der §§ 119, 121, 
286, 839 BGB, Art. 34, 
der Verfassung der 

11 vollen Umfanges von dèn

gez. Dr. Brändsl

Dr. Brändel)




