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Verhandelt

Berlin, den 23. November 1992

Vor dem unterzeichnenden Notar

Christian M. Klein
Milinowskistraße 27,1000 Berlin 37,

erschienen heute:

1. Herr Karsten Voelker, 
geboren am 03.12.1962,
geschäftsansässig Leipziger Straße 5-7, 0-1080 Berlin

2. Herr Bernd F. Lunkewitz,
Mörfelder Landstraße 277a W-6000 Frankfurt/Main 70

Dle Erschienenen weisen sich zur Gewißheit des Notars aus durch Verlage 
ihrer Personalausweise, ye

zu 1. Nr. 1299817010, ausgestellt am 24.04.1992 
zu 2. Nr. 4004207779, ausgestellt am 03.08.1987
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dem für die T reuh and a^ ^  ^  jm eige"en Namen> son-
Straße 5-7, 0-1080 Berlin, öffentlichen Rechts, Leipziger

in der Folge Verkäufer“ oder'Treuhandanstalt“ genannt -

künde genommeTvrtrrt V° m 23' November 1992> die Original zu der Ur-

sondern auch aNeinvertmt’ nUf im e,’9enen Namen zu handeln, 
Beteiligungsgiselischaff mhH “ngsberechti9ter Geschäftsführer der BFL 
getragen Straße 32. 0-1086 Berlin, ein-
40826. Hierzu soll der unterzeSim ln?9^ ^ 13 Char,ottenbur9 “nter HRB 
delsregister für die v o r a e n a n K S S r  h f  ’ nach Bnsicbt in das Han- 
nigen, daß diese Geselfschaft unter ? SChsn gemaß § 21 BNotO beschei
ist und daß der Erschienene zu 2 als b e re c h t^ ^ 611 HR'Nr‘ einQetra^  
schaff allein zu vertreten. • als berechtigfcemgetragen ist, die Gesell-

- In der Folge auch “BFL" genannt-

zügiich Voilmachtsbestäti^ mit dem VersPrechen,
nachzureichen für tat,9un9en/Genehm,gungen in gehöriger

unver- 
gehöriger Form

4.

5.

Herrn Dr. Ulrich Wechsler,
Hollmanns Hof Broclchagsn, W-4803 Stslnhagen 2,

Vertag^un^Medien QmMt" ste ln T  Ver1re,ene Dr'Ulrich Wechsler

register des AG Hal.eAVestfaien umer HRBei8 K T a9en "" ^ 6'5'
Herrn Dr. Eberhard Kossack,
Landsberger Straße 497/1, W-8000 München 60,

und°umernehm^nsberatu° g s^ G ^ H 6̂ ^ “^ ^ 0 “20*3*1011 Rnan2' 

ume°r HRb“ ' einSetra96n ™  Handelsregister de^AG S h »

Herrn Thomas Grundmann, c/o Buchhandlung Bouvier, Bonn



8.

F r ie r t , I«“3 BaU‘ Und Verwa'tun9sgeselischaft mbH mit Sitz in
Frsn ^ rtM 3'"’ an9etra9en ial Handelsregister des AG 
Frankfurt/Mam unter HRB 25811 AG

- im folgenden auch ■Bürohaus GmbH” genannt

eingetragen im'H^nd^sregtetlr des AG C h a r^ t^ T  ^  BSr"n’ 35991; y Qes AG Charlottenburg unter HRB

- Int folgenden auch "Aufbau Verlag" genannt -

Handelsreg^ter des AG Chariottenb™ ^  B6r"n' - W «  ima ues Abc Charlottenburg unter HRB 37765,
- im folgenden auch "Rütten & Loening" genannt - 

^  Und M6dien ^ n - p .
Grundmann persönlich werden gemeinsam95 GmbH sow,e Herr Thomas

«m folgenden auch ''Käufer" genannt.

sich aus durc^Vori^g^ihrer^ühi^en üt^tbh{^ausweiset>ekannt' ^  * "

Die Erschienenen erklärten 
des: sodann mit der Bitte um Beurkundung folgen-

Präambei

Die Treuhandanstalt und di** r p i

18.9.199! (UR-Nr. 226/1991 des Notars D n0tarie,,er Ur^ nde vor
teilskauf, und ^  G es^äftsan
Treuhandanstalt an dem Aufbau Vertan IChS.. Gescfläftsantei|e de 
schlossen, die zu diesem Zeitnimkt 9 nd an Rutten &  Loening abge 
Treuhandgesetz als GmbH fctT a S  fgrund Umwandlung nach § 11 Abs. : 

Gründung nach den V o r s c h r i f t e n Waren Und SlCh man9e,J 
landen. Die Gründung ist später vnn h ê J.hand9esetzes  m Liquidation be 
der Aufbau Verlag sowie Rütten & Loeninn3^ 171 V0,,2° 9en worden>so dan 
beschränkter Haftung im Hände,sregister e9i n ~ „ l d eSe,,SChaften m"
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h366/1991 -  —  * •  Erschienenen zu 2. sowie die von ihm *  r Treuhandanstalt und dem den
tenen zu 3. und 4. s o w T v L  X r Z Z  ^  G“ e "schaft' d*n Vertre-
und dem Vertretenen zu 5 ein Beitritts eru"1.vertretenen Gesellschaften
schäftsanteilskauf- und A b t r e t u n o J Z ’ d Anderun9svertrag zum Ge-
des Notars D. Müller L X L  m 9 V° m 18-9-1991 (UR-Nr. 226/1991
die Geschäftsantene a l  l Z Z  « » « - 2
Miteigentum zu ideellen Bruchteilen i-ih S V° n den Vor9enannten in 
Bruchteilsgemeinschaft durch UrkunHp T "  W° rden; dlese haben die
Günter Pau.) dergestalt aufgehoben daß ' W ,“ r 1992 <Notar

die von dem Beteiligen * / vertretene Gesellschaft 20 % 
und der B e u g teTS 2V' 3 %
der jeweiligen Geschäftsanteile halten.

Aufbâu Verlaa hat
vereinbart war, am gleichen T a L  ™ iachea ^euhandanstalt und Käufern 
doch zeitlich vor diesem dasGmnds!"dt mc GeSChaftSantenslcau,vertra9. Je- 
Treuhandanstalt z u m "  “ es *****/* aa die

u» . i . .  =r « e g .

* *  N° 'arS Dr’ Peter Raua. 
von Ansprüchen wegen sog. »Pius- Auflagen-ü eT g Z ,m  060 AUfbaü Verla9

*  B 366' 367 -  N -
nen zu 2. persönlich eine Grundschuld in Höh«? 2U9“nsten des Erschiene- 
Gunsten eine Eigemümergrundschuld in Z  V° n 9 M,° '  DM’ zu eiSenen 
um zugunsten des Erschienenen zu 2 L  , ? ” 1°  M'° ' DM und wi®der- 
ln Hohe von 1 Mio. DM an dem Grund«- u ~ Ch 6ine weitere Grundschuld 
stellt und zur Eintragung ,m G r u n S S ^ ^ ^ ®  32/33 be'

102/92 des Notars NTk^us0U y eIB errrr nde V° m.18, Juli 1992 (UR- Nr. L
kauf und der Übereignung des G ru n d stü c k 0 WeIteren Vertra9 zum Ver-
d,e Eorohaus GmbH zu einem K au fo r^  S Fra"zosteche Straße 32/33 aneinem Kaufprers von 20 Mio. DM geschlossen.
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Aufgrund einer verspäteten Beantragung der in dem ursnmnnii^h
fuqunstenkdkaUT ,ertha9 bewillig,en Eigentumsverschaffungsvormerkung 
zugunsten der Treuhandanstalt sind die Eintragungsanträge hinTchtlich

Grunds?-e1a1nten Gmndschu,den sowie der Vormerkung aus dem zweiten 
dstuckskaufvertrag vorrangig zur Eintragung angemeldet.

° ‘eri^ redhandanstal1 hat durcfl Einstweilige Verfügung des Landgerichts
G m n r f s T m  • Sept6mber 1992 <M 0 191/92) den Bereohtigtenausden 
oestem hUv  en- S0Wle der Bürohaus GmbH untersagen lassen, die Insoweit

nene zu 2 dtea Be- aUhreChtZUerhalten bZW‘ ™ ite™ verfolgen. DerErschle- ' . ,,2-' dle Burohaus GmbH und der Aufbau Verlag haben gegen die
n ers^ s T ' JunB Wld6rspruch eingelegt. Der Aufbau Verlag hat sei"
BnTrem Antrag auf Erlaß einer Einstweiligen Verfügung gegen dié 
Eintragung einer Vormerkung zugunsten der Treuhandanstalt und d e

gSteH tndeUrnzumAWUnS ^  UrsprünB'ichen Grundstückskaufvertrag
fü h T^ rd  nnriTh !  !. n 84 0 205/92 des Eendgerichts Berlin ge
hanrti ,Untl Uber den bisher n°oh nicht entschieden worden ist Ver 

ndlungstermin in beiden Verfahren steht am 24. November 1992 an.

veâ !~bhe rn lnaUS.beStehen zwlschen der Treutiandanstalt und den Käufern 
verschiedene Auffassungen hinsichtlich der Werthaltiokeit der r»  
sohattsanteue des Aufbau Verlages. Von Tellen d e r l S S  sogar dfe' 
Auflassung vertreten, daß die zwischen der TreuhandansSt und djn
mfifurh Un m Au(bau Ver,as Und der ™ A geschlossenen Verträge möglicherweise wegen Sittenwidrigkeit nichtig seien. 9

Die Erschienenen beabsichtigen, sich hinsichtlich sämtlicher Fraoen ofitimh 
zu einigen und hierbei sowohl die Geschäftsanteiiska^vemäge äis a ich
erhlite™" ddCkShaUfVertra9 zu9unsten der Treuhandanstalt aufrecht zu 

halten und durchzufuhren. Sie sind sich ferner darüber einig daß sowohl
autaehoh h ldbeStellUn9en a,S aUCh der ™ ei,e Grundstückskaufvertrag 
Trenh H s° weit erf° rderlich rückabgewickelt werden son Die
für dasnr anS? l - T d lm Rahmen e,ner gütlichen Einigung den Kaufpreis 
fu das Grundstock aus der heutigen Sicht unter den nachfolgend im ein-
in di» zu "5gelbden Voraussetzungen erhöhen. Mit der gütlichen Einigung
h d brk“nde sollen alle gegenseitigen Ansprüche der Beteiligten de? 
heutigen Beurkundung untereinander ausgeglichen werden.

Uung numnehrfoIgende^reinbaren ^  der beutige" Baa* d"-
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1.
« r r ,nd SiCh darüber eini9’ daß die in dem Grund- Stuckskaufvertrag vom 18. September 1992 (UR Nr 227/91
tars Mul,er, Beriin) wie folgt bezeichne,en G rundstück N° '

Uegenschaftsbuch Nr. 228 von Friedrichstadt 
Flur Nummer 180, Rurstück Nr. 267,
Französische Str. 33, Nutzungsart Hf, mit einer 
Große von 594 qm und

Liegenschaftsbuch Nr. 227 von Friedrichstadt 
Flur Nr. 180, Rurstück Nr. 266,
Französische Str. 32, Nutzungsart Hf, mit einer 
Große von 957 qm,

identisch sind mit dem Grundstück

Liegenschaftsblatt Nr. 111 g von Berlin-Mitte 
Flur 41820, Rurstück 1488/94,
Franzosjsche Str. 32, 33, Nutzungsart GF, mit 
1.551 qm.

2.

Z m S Z S m  a »  dSr UrkünCle VOm 1 a  s ®P'ember 1991 zur UR Nr. 227/91 des Notars Müller, Berlin, abgegebenen Bewiiii
9 ngen, Erklärungen und Anträge auf dieses Grundstück beziehen.

Der beurkundende Notar wird unwiderruflich bevollmächtig nnH
S T  dIa vorstehende .denti.ätserkiäm ngbeim tru„d1 
buchamt des Amtsgerichts Berlin-Mitte einzureichen.

In dem vorbezeichneten Grundstückskaufvertrao vom in
ber 1991 (UR Nr. 227/91 des Notars Müller, Berlin) ist die Eintraqu™
im Grundbuch m Abteilung I wie folgt wiedergegeben: 9

Eigentum des Volkes, Rechtsträger VEB Aufbau 
Verlag in Berlin.

to'« SiCh dariiber 6in'3> «  die Wiedergabe des Inhal-
tes des Grundbuchs auch insoweit unzutreffend ist und tatsächlich
gen war“ :'"1 GrUndbUOh Ue9enschaf,sblan Nr. 1119 eingetra-

Aufbau-Verlag, 108 Berlin.
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Die Parteien sind sich einig, daß der Beteilige zu 7. Rechtsnachfol
ger des eingetragenen Grundstückseigentümers ist.

3. Der Grundstückskaufvertrag vom 18. September 1991 (UR-Nr. 
227/91 des Notars Müller, Berlin) wird mit Wirkung zum 18. Septem
ber 1991 um folgenden § 6a ergänzt:

"§ 6a
Vermögensrechtliche Ansprüche

Den Parteien ist bekannt, daß vermögens
rechtliche Ansprüche hinsichtlich des Ver
tragsgegenstandes angemeldet worden 
sind. Der Käufer wird gemäß § 3c VermG die 
Rückübertragung von Vermögenswerten an 
Berechtigte Im Sinne des VermG dulden.
Beide Vertragspartner unterstützen sich 
gegenseitig im Zusammenhang mit der 
Durchführung und Abwicklung von Rück
übertragungsverfahren. Die Kosten und et
waige RechtspfHchten aus solchen Verfah
ren trägt die Käuferin. Sie stellt die Ver
käuferin Intern von etwaigen Entschädi- 
gungs-und Restitutionsansprüchen frei."

4. Die Treuhandanstalt verpflichtet sich unter ausdrücklicher Auf
rechterhaltung ihrer Position zum Verkehrswert, des Grundstückes 
sowie in Anbetracht einer möglicherweise nicht in der vorgestellten 
Form gegebenen Werthaltigkeit der Geschäftsanteile des Aufbau 
Verlages sowie zur Vermeidung einer weiteren gerichtlichen Aus
einandersetzung zwischen den Beteiligten und im Interesse der 
Fortführung des Aufbau Verlages und des Verlages Rütten & Loe- 
ning auch im Interesse der dort beschäftigten Arbeitnehmer, einen 
weiteren Kaufpreisanteil für das Grundstück Französische Str. 32/33 
in Höhe von

9.000.000,- DM

(in Worten: Neun Millionen Deutsche Mark)
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zu zahlen.

Dieser zusätzliche Kaufpreisanteil Ist In folgenden Raten:

hl !'nüü'000' ' DM unver2ÜSlich ab Wirksamkeit dieses Vertraqes 
b) 4.000.000,. DM bis zum 1. Juli 1993 96S

von der Treuhandanstalt direkt an den Aufbau Verlag zu zahlen.

hue:d r n kr e: deNOlar belebrt die Beteili9ten über die damit ver- 
ZeHonnw H msb6s0ndere da» nicht sichergestellt ist, daO im
aus §§ M  31 r Urh»Zr-Ufi;hrenden Umschrelbu"S keine Hnwânde 
anch§ H. V  m bes,ehen und daB die Umschreibung u a
vöraussetzt 9Un9 "aCh Grunds“ oksverkehrsordnung

nlrhf m htl1’ ^38 der vorstebend vereinbarte zusätzliche Kaufpreis 
trao aL 3 Wird’ lst der lewells ausstehende Reabe-
wenioen m t 9e/  Fall'ske,t bis zur Gutschrift mH 2 % über dem je-
dochSa % zu v“ nder DeUtSChen BUndeSbank' min“  ►

stall die Én tJh  «  mber e,nla daß seltans der Treuhandan- stelt die B r t s c h y ^  des Aufbau Verlages ln Höhe von 8.265.000
DM teErfulteng des Kaufpreisanspruches des Aufbau VeitegST^T
^ l T r S“ S VOm 1S- SePtember 1391. (UR Nr. 
barten « ■  v f ! ,  ’ Berlin) bereits vor der vertraglich verein
barten Fälligkeit, die bis heute nicht eingetreten ist, erfolgt ist Die
“ nda"Sta!' V6rzichte* diesbezügliche Rückzahlungsam 
Spruche, soweit diese sich aus der fehlenden Fälligkeit ergeben.

c f . r r ™ 39’ RÜtten & Loenin9 sowie die Käufer als deren 
srh lw  I verp,llchten sich' offene oder verdeckte Gewinnaus- 
schuttungen des Aufbau Verlages und von RÜtten & Loening zu um
terfassen, bis die Umschreibung des Eigentums an dem Grundstück 
Französische Str. 32/33 auf die Treuhandanstelt oder einen von die- 
ser zu benennenden Dritten erfolgt ist.

Der Aufbau Verlag sowie die Käufer haben sich gegenüber der 
TjBuhandaistelt darauf berufen, daß der Erfüllung des Grund- 
oemäR rfU edra3es über das Grundstück Französische Str. 32/33
hamtete T t  Sh Sen d6r §S 30' 31 GmbHG d,e von ihnen behauptete Tatsache entgegenstehe, daß der Aufbau Verlag sowohl
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zum Zeitpunkt des Grundstückskaufvertrages als auch zum heuti- 
gen Zeitpunkt als auch nach der erwarteten. Geschäftsentwickluno
1 1  t  Unft in dem zukünft[9en Zeitpunkt der Eigentumsum- 

rei ung auf die Treuhandanstalt ein negatives Eigenkapital auf-
W61S6«

Die vorstehend geregelte Verpflichtung der Treuhandanstalt zur 
Zahlung eines weiteren Kaufpreisanteils für das Grundstück Fran
zösische Str. 32/33 ist auch zur Beseitigung dieser von den Käufern 
behaupteten Unterkapitalisierung des Aufbau Verlages eingegan-

Die Parteien sind sich darüber einig, daß auch im Hinblick auf die in
.en.... eschäftsanteiIskaufverträgen übernommene Verpflichtung 

der Käufer zur Fortführung des Aufbau Verlages und des Verlages 
Rutten & Loening die darüber hinausgehende Verantwortung für die 
Vermeidung der Unterkapitalisierung die Käufer trifft.

HlnMäUJ t r-Und d6r Erschlenene zu 2. persönlich verpflichten sich im 
Hinblick hierauf hiermit als Gesamtschuldner, dem Aufbau Verlaq 
zur Beseitigung einer der Eigentumsumschreibung des Grundstük- 
kes Französische Str. 32/33 auf die Treuhandanstalt entge
genstehenden Unterbilanz die erforderlichen Beträge auf erstes An
fordern der Treuhandanstalt als Eigenkapital zuzuführen.

Der Erschienene zu 2. persönlich unterwirft sich zugunsten der 
Treuhandanstalt wegen der vorstehenden Verpflichtung der soforti
gen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes 

ermogen bis zu einem Betrag in Höhe von 10 Mio DM Der be
urkundende Notar wird unwiderruflich angewiesen, der Treuhan
danstalt auf deren Anforderung ohne Nachweis der Fälligkeit eine 
vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde auf Kosten des Er
schienenen zu 2. zu erteilen.

8. Im Hinblick auf die vorstehend dargestellten Erwägungen verpflich
ten sich die Käufer und der Erschienene zu 2, persönlich ferner, die 
von 1 nen dem Aufbau Verlag und Rütten & Loening gewährten 
Darlehen sowie eventuelle andere Leistungen bis zur Umschreibung 
des Eigentums am Grundstück auf die Treuhandanstalt oder einen 
von dieser zu benennenden Dritten nicht zu kündigen und zurück
zufordern. Sie verzichtet im Falle einer der Eigentumsumschreibung 
entgegenstehenden Unterbilanz, die nicht gemäß Ziff. 7 ausgegli
chen wird, auf die Rückzahlungs- und Rückgabeansprüche und
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9.

zwar gleich aus welchem Rechtsgrund. Der Aufbau Verlag und Rüt 
ten & Loening nehmen den Verzicht hiermit an.

Nr w s / s T d e fr f  ,antellSkaUfVertra9 VOm 18- September 1991 (UR

f T a  / J v L 800'000 DM dUr0h die BFI- vereinbart?Ferner isUn a i
der Kulturbund e v "'^»^6 ™ fschlebende Bedingung gestellt, daß 
weiteren ist m z-rn d'® Zustlmmun9 =ir Veräußerung erteilt. Des-

" r S 3 a“

gën d tTgen dieses Vertrages beidseitig erfüllt sind. ^

geregelt4 d \ f d ,r rTbe2f hHeten Geschâft®anteilskaufvertrages ist

BntechuT

übenmitteln" Die h ^ * 6"“"9 sowie eventuellen Änderungen zu
die ™  nrunde N» nan Statt iS* berecha9t. d'e Bilanzen sowiele zugrunde liegenden Geschäftsunterlagen durch einen W ir t  
Schaftsprüfer überprüfen zu „• n Wlrt'
und den Käufern rior ?  ’ ™  h,6rzu vom Aufbau Verlag
e in zu lm e n  ist ZU a"en “ rliche" “ Z ia g e n

VOrbaZeiChenSten Geschättsanteilskaufvertrages hat 
“ , B L yerpfllChtet' Sanierungsmaßnahmen durchzuffihren 
Die Beteiligten konkretisieren diese Verpflichtung dahingehend daß
?995d l e m r ,l iu le,1 S,nd' 2Umindest « •  - m  Ab.au,9des Jahres 1995 dem Aufbau Verlag und Rütten & Loening die Mittel zur Verfü

S ’Ä ' ™ '  -

ln dem Beitritts- und Änderungsvertrag vom 27. September 1991
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10.

aufschiebende BaJinmjna'ri PaUl’ FrankfurVMain) is* in Ziffer 3 die 
* *  der enzahiungTon so" OOO ^ “'P ^ a h iu n g  £
durch Bezugnahme L f  o L T  ° h d,e KäU,er Siegelt sowie
ser Vertrag u„,erd irL fa c h fe h  f Santei,SkaU,Ver,ra9 a^  dié!
des Kulturbundes e.V und des^ h ®®dln9un9 der Zustimmung 
über das Grundstück " " « W .
Hinblick auf diesen Vertrag erWären^', l “ *®"'Worden- Auch im 
stimmend, daß die aufschiebend^n r J!!Ilehr d,G Parte,ea überein- 
Und daß im Hinblick h ierau fle  l l  f  ? 9^ 900 efngetreten sind 
die dies annehmenden Käufer in d l  ^ 19 Ges<*äftsanteile an 
künde aufgeführten Verhältnis abtritt n i^ p ^ ^ 33"1456' dleser Ur' 
Hmblick auf diese Urkunde damh^ °  Partefen sind s,dh auch im
Verpflichtungen nach Maßgabe der Reoein**30 ^  be,derseiti9en beidseitig erfüllt sind. gelungen dieses Vertrages

Juni 1992 (UR ffc R^o/92dueshfjote'Stn'Un9SVereinbarUn9 vom 24- 
Verlag und Rüden & Lc e n in ^  ! ' Raua’ Bert,n> den Aufbau
Schadensersatz- und s0™  ek “  “T "  Gese,lscha» ^  ™n allen 
oder ausländischer Verlade L n « .!! ,? eBanspruchen westdeutscher 
nen im Rahmen von T  eVentue" flbar *
gestellter und verbreiteter A ,.ffn  ® ahrten Rech,e hinaus tier
freigestellt. r Au,,a3en (s°genannte "Plus-Auflagen")

vollem Umfancfauf! hlermt Ub6reinstlmme"d d‘ese Vereinbarung in

Ä  hinSiCht,,Ch dleaer "Plus-Auflagen“ nunmehr fclgende

. « r s :  c a  >“ » »  ™

sonstigen Regreßansprüchen frei d ie l  V° ?  Schadensersatz- und
oder ausländischen Verlagen weâ^n h ^ 611 V° n westdeutschen 
gen“ geltend gemacht w erdenD ie "P,LJS-Auf,a-
zieht sich nicht auf eventuelle Âncnr“ t lst®nun9sverPfl«chtung be
vorgenannten eventuellen Glänhi P U°  0,6 V° n anderen als den 
deren Rechtsnachfolgen Z f n d T  Adto™  ^ d
Ansprüche stehen die bétrnffo 9emacht werden; für derartige 
ein. betroffenen Verlage gegebenenfalls selbst

Die Freistellung erfolgt, wenn und soweit
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r i c h e r 3“ V,er!f,9 Und RQtten 4 Loen,nS letrtinstanzlich und 
sonsfinpr no w un3 entsprechender Schadensersatz- oder 
sonstiger Regreßforderungen verurteilt worden sind;

stimm ef AUJ baU Verla3 und Hütten & Loening mit Kenntnis und Zu 
S T ?  ver yreUhandanS,alt «nen gerichtlichen oder aüßerge-' 
sen haben" hina,ohtlich derartiger Ansprüche abgeschios-

v L  DerKAU,baU Verla9 Und Rütten 4 Loening zwar nicht rechts 
rerurtéltt y° rlaU"9 ',ollstreckbar entsprechenden Zahlungen 
Infh= ,, ? Slnd.; ,ür diesen Fa" 'vlrd die Treuhandanstalt den 
Ansnr- h ' a*9 Und Rütten & Loening von vorläufig vollstreckbaren 

nspruchen freisteilen oder ggf. Sicherheitsleistungen erbringen.

Die vorstehende Freistellung bezieht sich auch auf die im Rahmen 
einer ordnungsgemâßgen Rechtsverteidigung anfallenden Anwalts
nlng angetanen sind' dem A" e r , a g  und Rütten A Loe-

ten FralstenhtUn9 Treubandanstalt aus der vorstehend geregel-
DM “ n9SVere,nbarUng ist auf elnen betrag von 5.200 000 - 
einbam noT t’ ZUSa“ ,Ch aller im Ratlm®n dieser Freistellungsver- 
stoni I 9 ra9enden Nebenkosten (Anwalts- und Gerichtsko 
wett a dSS AbSChlUSSes von Vergleichen gilt dies nur Inso
und' Unt !e vereinbarte Kostenquote dem Verhältnis von Obsiegen 
und umerliegen entspricht. Für den Fall, daß endgültig tetlteht 

aß dieser Hochstbetrag von 5,2 Mio. DM netto ohne Nebenkosten 
nicht ausgeschüpft wird, worüber zwischen den Parte!en ETnver 
nehmen vorliegen muß, verpflichtet sich die TreuhandTnsta t die 
F re ist,fer Dif,erenz ZWiSChen den S ä c h lic h  von “  die 
von 5 20o t t T C ^ 9 au,3ewandten Beträge zu dem Betrag
n o t  entthenH r  AU,ba“ Verla9 zum Ausgleich aller etwa 
di» nts*ehender Ansprüche zu zahlen. Mit dieser Zahlung entfällt 
die vorstehend geregelte Freistellungsverpfiichtung Insgesamt.
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11.

~ : : r:zr e Werden VOn ihne" allerdin3s ln eigener Verant- 
Trp„hI>9w9eflJhrt’ 0hne daß slch Insowelt elne Verpflichtung der 
tlakëtt^ ?n v '*  hinsiohtlich elnzel"er Prozeßhandlungen oder Tä- 
Aufben v lT  nhan3 mK der Prazeßfühnmg ergeben. Der
sind lodn h33 Und RUtten & Loenln3 sowie deren Gesellschafter 
zilfai ,n?n V! rP,liCh,et' auf Verlangen der Treuhandanstalt im Ein- 
wa nn v i  r  '0"®" Und Unterla9en, insbesondere Schriftsätze, et-
etoa,ae?p  nl Sdh'äge ° der S°nS,'9e K la g e n  im Rahmen 
2  ,,Pr° 2esse 0der auch außergerichtllcher Korrespondenz 
Unverzüglich der Treuhandanstalt vorzulegen.

B f c ! ' ! at6nS“  SiCh darflbsr einia daß der Aufbau Verlag und 
konkrrt« ° T 9 S° Wie deren GeselIschafter nicht berechtigt sind, 
ten Hf  M, J1 S- aUSer den berets ln der Presse veröffentlich 
odér i H "bUck auf dle sogenannten -Plus- Auflagen" zu erteilen 
der lnhm tT"ea96^ ete Erldärun9eniInsoweit abzugeben, ohne daß 
vorher a L l  ^ nfte Und Erklân,n3en mit der Treuhandanstalt 
haben WOr-den is t  Vornahme der Abstimmung
der Treuhand R‘f ten & Loenln3 sowie deren Gesellschafter
anhaZ -/ d ° d®r elnem TOn dleser beauftragten Wirt-
l l c h ™ h e n " e diS AnSprÜChe ho'reffencien Unteriagen Zugang-

R M e f f  f  aUt dfe vorstehende «saelung treten Aufbau Verlag und
Anfianon« n e« 'n3 samtliche lhnen vegen der sogenannten “Plus-
wSohem Rec'hf" Sef nÜber 2ustefM"de" Ansprüche, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, an die dieses annehmende Treuhandanstalt

nid dlnCdfnene ZU 2- Und d6r Aufbau Verlag sind sich darüber ei-
S “ * ™ 11 Urkunde v°m  30. Juni 1992 (UR-Nr. B 366/92 des
niu lind d- raeuer’ Ber,ln) bestellte Grundschuld über 9.000.000 -
Mntara n n UrkUnd® V° m Jl"" 1992 (««-Nr. B 367/92 des

a 0 r- Z aT r' Bemn) bestellte Grundscf1u,d in Höhe von 1 000 000,. DM ebenso wie die ihnen zugrundeliegenden Rechtsge-
adb m* 'm H,nblick aut dle Regelungen dieses Vertrages hiermit 
aufgehoben werden.

üalzfrSChienene ZU 2’ Und der Aufl3au Ver âg bewilligen und bean-
Grundnfr°HSOr? ICh d'e Löschun9 der vorstehend genannten 
°  ™  P'andrech,e lm Grundbuch. Weiterhin weisen sie hiermit un-
niinnca 1°- den _ Notar Dr. Braeuer an, die gestellten Eintra- 
gungsantrage zuruckzunehmen.
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Der Aufbau Verlag erklärt hinsichtlich der in der Urkunde vom 30. 
Juni 1992 (UR-Nr. B 366/92 des Notars Dr. Braeuer, Berlin) bestell
ten Eigentümergrundschuld in Höhe von 10.000.000,- DM die Auf
hebung dieses Grundpfandrechtes.

Der Aufbau Verlag bewilligt und beantragt vorsorglich die Löschung 
des vorstehend genannten Grundpfandrechtes im Grundbuch. Wei
terhin weist er hiermit unwiderruflich den Notar Dr. Braeuer an, den 
gestellten Eintragungsantrag zurückzunehmen.

Der Aufbau Verlag und die Bürohaus GmbH sind sich darüber ei
nig, daß der zwischen ihnen am 18. Juli 1992 (UR- Nr. L 102/92 des 
Notars Ley, Berlin) abgeschlossene Grundstückskaufvertrag hier
mit aufgehoben wird.

Die Bürohaus GmbH und der Aufbau Verlag bewilligen und beantra
gen vorsorglich die Löschung der hinsichtlich dieses Kaufvertrages 
möglicherweise eingetragenen Rechte, Insbesondere einer even
tuellen Eigentumsverschaffungsvormerkung. Sie weisen den Notar 
Ley unwiderruflich an, sämtliche gestellten Anträge, Insbesondere 
Eintragungsanträge, hinsichtlich dieses Kaufvertrages zurückzu
nehmen und keinerlei Handlungen zu dessen Durchführung mehr 
vorzunehmen.

Der beurkundende Notar wird unwiderruflich bevollmächtigt und 
angewiesen, die vorstehend geregelten Anweisungen an die Notare 
Dr. Braeuer und Ley diesen mitzuteilen.

Ferner wird der Notar D. Müller von dem Aufbau Verlag und der 
Treuhandanstalt unwiderruflich und unter Befreiung von § 181 BGB 
bevollmächtigt, sämtliche gegebenenfalls zur Durchführung des 
Grundstückskaufvertrages vom 18. September 1991 zu seiner UR- 
Nr. 227/91 erforderlich werdenden Erklärungen, insbesondere Er
gänzungen und Klarstellungen der in der Urkunde abgegebenen 
Erklärungen, in notarieller Eigenurkunde vorzunehmen.

Der beurkundende Notar wird unwiderruflich bevollmächtigt und 
angewiesen, diese Vollmachtserteilung dem Notar D.MüIler mitzu
teilen und ihm eine Ausfertigung dieser Urkunde zur Verfügung zu 
stellen.

Im Hinblick auf die vorstehenden Regelungen weisen der Aufbau
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er ag, die Burohaus GmbH sowie der Erschienene zu 2. persönlich 
h.ermrt ihren ProzeßbevoIImächtigten unwiderruflich an, die Rück- 
nahme ihres Widerspruchs gegen die Einstweilige Verfügung des 

ndgenchts Berlin vom 30. September 1992 - 84 O 191/92 - zu er- 
err ; tS,e er? ren femer’ daß sle dIe Einstweilige Verfügung als 
veSchtenane ennen Und aUf die ReChte aus §§ 924> 925> 927 ZPO

df.r Aufbau Verlag hiermit unwiderruflich seinen Pro- 
zeßbevollmachtigten an, die Rücknahme des Antrages auf Erlaß ei- 

er Einstweiligen Verfügung vom 26. Oktober 1992 - Landgericht 
Berlin - 84 O 205/92 zu erklären. 9

16.

17.

18.

Der beurkundende Notar wird unwiderruflich bevollmächtigt und
S S T " ’ d,e VOrstehend geregelten Anweisungen an die Pro 
zeßbevollmachtigten diesen mitzuteilen.

s ^ n ^ T T " 9 Sind alle asgenseftlgen Ansprüchen zwi-
anderer«»? f einerseits und “ en adrigen Beteiligten 
, d gleich aus welchem Rechtsgrund und gleichgültig ob

lm Zusammenhang mit dem Emerb der 
Geschäftsanteile des Aufbau Verlages und Rütten & Loening sowie
schaff rU? M ° keS Französische S'raße 32/33 und der Gesell- 
chen** Un9 3n den vorbezeil:hneten Gesellschaften ausgegii-

k0Ste" dieser Urkunde tragen die Treuhandanstalt einerseits 
und die übrigen Beteiligten - insoweit als Gesamtschuldner unter
einander - jeweils zur Hälfte. Die Kosten der Gerichtsverfahren wer
den ebenso wie die sonstigen außergerichtlichen Kosten der Par- 
teien gegeneinander aufgehoben.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages einschließlich der 
eventuellen Änderungen dieser Bestimmung bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Beurkundung.

Sollte sich eine der in dieser Urkunde getroffenen Vereinbarungen 
als unwirksam erweisen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übri
gen egelungen nicht berührt. Eine ungültige oder unklare Verein
barung ist so zu deuten, zu ergänzen und erforderlichenfalls zu be
richtigen, daß der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Zweck er
reicht wird. Das gleiche gilt hinsichtlich etwa hervortretender Ver
tragslucken.
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Sollte eine zur Wirksamkeit dieses Vertrages erforderliche Geneh
migung eines Beteiligten nicht erteilt werden, berührt dies die Wirk
samkeit der Urkunde insgesamt und der von den übrigen Beteilig
ten abgegebenen Erklärungen nicht. Berührt die fehlende Geneh
migung die Wirksamkeit einzelner der In ZIff. 11 bis 15 abgegebe
nen materiellrechtlichen, Grundbuch- und Prozeßerklärungen oder 
ihre Durchführbarkeit und werden diese Erklärungen nicht außer
halb dieser Urkunde binnen einer Frist von einer Woche ab Be
urkundung nachgeholt, ist die Treuhandanstalt jedoch zum Rück
tritt von dieser Vereinbarung durch schriftliche Erklärung gegen
über dem beurkundenen Notar berechtigt. In diesem Falle trägt der 
Erschienene zu 2. persönlich die Kosten Im Sinne der ZIff. 17 dieses 
Vertrages insgesamt; er verpflichtet sich jedoch, In seiner Eigen
schaft als Gesellschafter der BFL deren Geschäftsführung anzuwei
sen, selbst diese Urkunde zu genehmigen und einen Gesell
schafterbeschluß In deren Eigenschaft als Gesellschafterin des 
Aufbauveriages und der Bürohaus GmbH herbeizuführen, deren 
Geschäftsführungen anzuweisen, die in diesem Vertrage abgege
benen Erklärungen unverzüglich zu genehmigen.

§ 454 BGB ist ausgeschlossen.

19. Die Parteien sind sich darüber einig, daß hinsichtlich der vor
stehenden Regelung Stillschweigen zu bewahren und deren Inhalt 
keinem Dritten - mit Ausnahme der die Beteiligten beratenden Wirt
schaftsprüfer, Steuerberater und/oder Rechtsanwälte - zugänglich 
zu machen ist, soweit die Urkunde nicht ausdrücklich etwas ande
res regelt oder gesetzliche Verpflichtlungen bestehen.

20. Die Beteiligten bevollmächtigen hiermit unter Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB - jede zum getrennten Handeln -

der Rechtsanwalts- und Notariatsinspektorin Frau 
Susanne MIersch geb. Slomski, 
der Notariatssachbearbeiterin Frau Birgit Mrowki, 
der Notariatssachbearbeiterin Frau Ariane 
Guthrie,
- sämtlich dienstansässig 
Milinowskistraße 27,1000 Berlin 37,

etwaige für die Durchführung dieser Urkunde noch erforderlichen 
oder nützlichen Erklärungen, Bewilligungen und Anträge gegen
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über jedermann abzugeben und entgegenzunehmen. Von der 
Vollmacht darf nur vor dem beurkundenden Notar Gebrauch ge
macht werden. Die Vertragsparteien und der Notar steilen die Be
vollmächtigten von jeder persönlichen Haftung frei.



iotokoll ist vom  Notar
vorgelesen, von d en  Beteiligten genehmigt und eigenhändig unterschrieben worden



ft Treuhandanstalt

Vollmacht

Hiermit wird Herr Karsten Voelker, geschäftsansässig Leipziger 
Straße 5-7, 0 - 1 0 8 0 Berlin, bevollmächtigt, die Treuhandanstalt

Leipziger Straße 5-7, 0-1080 Berlin, beim Abschluß einer 
notariellen Vergleichsvereinbarung zur Ergänzung und Abänderung 

notariellen Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsverträge 
vom 18.9.1991 (UR-Nr. 226/1991 des Notars D. Müller, Berlin) und 
vom 27.9.1991 (UR-Nr. 366/1991 des Notars Dr. G. Paul, Frankfurt 
am Main) sowie des notariellen Grundstückskauf- und Übereignungs
vertrages vom 8.9.1991 (UR-Nr. 227/1991 des Notars D. Müller, 
Berlin) und der notariellen FreistellungsVereinbarung vom 2 4.6 . 
1992 (UR-Nr. 70/1992 des Notars Dr. P. Raue, Berlin) zu vertreten.



Die v o rs te h e n d e  F o to k o p ie  stim m t m it der m ir  v o r lie g e n d e n
U r s c h r i f t  d er Urkunde w ö r t l i c h  ü b e re in , was i c h  h ie r m it  
b e g la u b ig e .




